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Wenn der Stamm sich
langsam aus der Senk-
rechten löst, heißt es,
schnell in Deckung zu
gehen. Was in den nächs-
ten Sekunden passiert,
kann selbst jemand mit
viel Erfahrung nie genau
sagen. Kein Baum fällt
wie der andere.

Zweimal schon hatte Michael
Brauers in dieser Situation
Glück. Zweimal hätte es kri-
tisch ausgehen können –
trotz aller Aufmerksamkeit
und obwohl er alle nötigen
Vorsichtsmaßnahmen ergrif-
fen hatte. Brauers, 21, ist im
dritten Ausbildungsjahr zum
Forstwirt. Er weiß, dass die
Natur sich nie endgültig be-
rechnen lässt. Seine Entschei-
dung hat er dennoch keine
Sekunde lang bereut. „Für
mich ist es ein Traumjob“,
sagt er. „Weil ich den ganzen
Tag im Grünen bin und viel

Ruhe bei der Arbeit habe.“
Während andere im sticki-

gen Büro sitzen, stapft Brau-
ers mit seinen Kollegen durch
die Wälder. Er baut etwa Zäu-
ne, pflegt die Wege, be-
kämpft Schädlinge, fällt Bäu-
me, transportiert das Holz ab
und pflanzt neue Bestände.
Nur knapp 2000 Ausbil-
dungsplätze zum Forstwirt
gibt es – ein Nischenberuf.

„Viele verwechseln den Be-
griff Forstwirt noch immer
mit dem Förster und denken
dabei an das Klischee des
grün gekleideten Mannes mit
Dackel, Gewehr und Hut“,
sagt Martin Lambers. Er ist
Bildungsreferent beim Ver-
band der Landwirtschafts-
kammern in Berlin. „Dabei ist
Forstwirtschaft ein sehr viel-
fältiger und moderner Beruf.“

Die duale Ausbildung dau-
ert drei Jahre. Neben der Hol-
zernte stehen Themen wie
Waldbegrünung, Forsttechnik

und Natur- und Umwelt-
schutz auf dem Stundenplan.
Für die Ausbildung reicht ein
Hauptschulabschluss. Die
meisten Azubis kommen aber
von der Realschule. Viele ha-
ben sogar Abitur. 

Fitness ist wichtig

„Grundlegende Vorausset-
zung ist die Liebe zur Natur
und die Bereitschaft, im Frei-
en zu arbeiten“, sagt Thilo
Wagner, Leiter des Forstli-
chen Bildungszentrums in
Nordrhein-Westfalen. „Aber
auch gute Gesundheit und
Fitness sind wichtig – Forst-
wirt ist einer der körperlich
anspruchsvollsten Ausbil-
dungsberufe.“

Forstwirte arbeiten meist
im Team, so dass ein anderer
immer Hilfe holen kann,
wenn sich einer verletzt. Rut-
schiger Boden, morsche Äste,
fallende Bäume, unberechen-

bares Wetter und die Wucht
und Schärfe der Kettensäge
machen den Beruf gefährlich.

Dafür sind die Berufsaus-
sichten gut. „Wir haben quasi
Vollbeschäftigung. Gut aus-
gebildete Forstwirte werden
händeringend gesucht“, sagt
Wagner. Im öffentlichen
Waldbesitz liegt das Monats-
gehalt der Auszubildenden
im ersten Jahr bei 734, im
dritten bei 835 Euro. Berufs-
einsteiger verdienen je nach
Tätigkeit und Betrieb zwi-
schen 1500 und 2900 Euro. .

Brauers ist noch ganz am
Anfang seiner Karriere, viel-
leicht wird er nach der Aus-
bildung noch studieren. In je-
dem Fall will er weiter in der
Forstwirtschaft arbeiten –
trotz der körperlichen An-
strengung und der Gefahren.
Er weiß, dass man nicht zu
viel, aber auch nicht zu we-
nig Angst vor Natur und Ket-
tensäge haben darf. mag

Die häufige Arbeit mit der Kettensäge macht den Beruf des Forstwirts gefährlich. Foto: FBZ NRW

Job an der frischen Luft
Forstwirte halten Wälder in Schuss

Charlottenburg. Jeden zweiten
Dienstag beantworten Exper-
ten an der TU Berlin im Rah-
men der Veranstaltungsreihe
„Alles klar?!“ Fragen von Stu-
dieninteressierten. Die nächs-
te Veranstaltung findet am
20. Mai statt und richtet sich
an die Eltern. Denn auch sie
spielen bei der Entschei-
dungsfindung ihrer Kinder ei-
ne große Rolle. Bei dem „El-
ternabend“ geht es um Fra-
gen wie: Was sollte ich als
Mutter oder Vater über trag-
fähige Studienentscheidun-
gen wissen? Beginn: 18 Uhr
im TU-Hauptgebäude, Straße
des 17. Juni 135, Hörsaal H
110. Weitere Termine auf
http://asurl.de/pqo. sab

Elternabend 
an der TU

Friedenau. Bei „EnterTechnik“
lernen junge Frauen mit Abi-
tur oder mittlerem Schulab-
schluss ein Jahr lang in ver-
schiedenen Berliner Unter-
nehmen Ausbildungsberufe
und duale Studiengänge in
den Bereichen Naturwissen-
schaft und Technik kennen.
Sie absolvieren bezahlte
Praktika, dabei können sie in
insgesamt sechs Betriebe hin-
einschnuppern. Mehr Infos
zu den Rahmenbedingungen,
Berufsfeldern und Unterneh-
men gibt es am 21. Mai um 15
Uhr beim Verein Life, Rhein-
straße 45-46, (Aufgang C).
Anmeldung bei Gabriele Kal-
ler unter E 30 87 98 41 oder
kaller@life-online.de. sab

Technisches Jahr
für junge Frauen

Charlottenburg. An der TU
Berlin, Straße des 17.
Juni 135, wird die Anzahl
der freien Bachelorstu-
diengänge von fünf auf
zehn zum Wintersemester
2014/15 verdoppelt.

Die Bachelorstudiengänge
Wirtschaftsmathematik,
Technomathematik, Natur-
wissenschaften in der Infor-
mationsgesellschaft, Infor-
mationstechnik im Maschi-
nenwesen sowie Chemie
sind dann zulassungsfrei. 

Die Fächer Mathematik,
Physik, Elektrotechnik, Tech-
nische Informatik und Infor-
matik im Bachelor waren be-
reits ohne Numerus Clausus.
Von den Masterstudiengän-
gen sind Biotechnologie und
Geotechnologie zum ersten
Mal zulassungsfrei.

Zusätzlich wird der Lehr-
amtsbachelorstudiengang
Land- und Gartenbau geöff-

net. Wer sich für ein Lehr-
amtsstudium interessiert,
hat an der TU Berlin gute
Aussichten auf einen Studi-
enplatz. Von den sieben an-
gebotenen Lehramtsfächern
werden nun insgesamt vier
zum Wintersemester keinen
Numerus Clausus haben:
Bautechnik, Metalltechnik,
Elektrotechnik und neuer-
dings auch Land- und Gar-
tenbau. 

Auch in den Fächern mit
Numerus Clausus gibt es
mehr Studiermöglichkeiten:
Die Zulassungszahlen für al-
le zulassungsbeschränkten
Studiengänge sollen im Ver-
gleich zum Vorjahr von ins-
gesamt 4108 auf 4742 er-
höht werden., so hat es der
Akademische Senat am Ende
April beschlossen. sab

Mehr Informationen zum Stu-
dium an der TU gibt es auf
http://asurl.de/pop.

Zugang zum Studium
wird leichter 

TU Berlin öffnet acht Studiengänge 


