
 

 
 

 

++ NEWS-VERTEILER ++ 
Mehr als 750 Interessierte haben sich für unseren News-Verteiler angemeldet. Wir freuen uns sehr über das 
große Interesse an unserem Forschungsprojekt. An dieser Stelle informieren wir Sie zukünftig in regelmäßigen 
Abständen über neue Entwicklungen, Ergebnisse und weitere Schritte in unserem Projekt.  

++ BUNDESWEITE ONLINE-UMFRAGE ++ 
In der Ende November gestarteten Online-Befragung haben bis zum 08. Januar 2023 über 4.000 Teilnehmende 
unseren Fragebogen bearbeitet und davon konnten uns 2.908 von einem bestehenden Konflikt berichten. Es 
zeigt sich eine gleichmäßige Verteilung unter den befragten Waldbesuchenden und Interessenvertretenden. 
Als Hauptkonfliktthemen stellten sich heraus: Müll, Konflikte zwischen Waldbesuchenden, Missachtung von 
Regeln und Konflikte mit der Waldbewirtschaftung. Mehr zu den Ergebnissen finden Sie auch hier auf unserer 
Homepage. Die Themen haben wir anschließend mit einer Fokusgruppe, bestehend aus Vertreter:innen der 
Bereiche Outdoor/Freizeit, Naturschutz, Tourismus und Forstwirtschaft/Jagd, konkretisiert.  

++ FOKUSGRUPPE UND AUSWAHL DER FALLBEISPIELE ++ 
Im Rahmen eines Online-Workshops wurden die Ergebnisse mit den Expert:innen der Fokusgruppe diskutiert 
und vier bundesweit dominierende Konfliktthemen ausgewählt. Diese sind: „Radfahrende und andere 
Waldbesuchende“, „Waldbesuchende und Waldbewirtschaftung“, „Hohes Besucheraufkommen (crowding)“ 
sowie das „Missachten von Regeln (aus Perspektive der Forstwirtschaft)“. In themenbezogenen Online-
Meetings wurden anschließend Vorschläge für jeweils vier Fallregionen erarbeitet. Das Thema „Radfahrende 
und andere Waldbesuchende“ werden wir anhand eines aktuellen Beispiels in Freiburg im Breisgau (Baden-
Württemberg) untersuchen.  

++ AUSBLICK ++ 
In den nächsten Wochen und Monaten nehmen wir Kontakt zu den relevanten Akteur:innen vor Ort auf und 
etablieren so ein Netzwerk rund um unser Fallbeispiel zum Thema „Radfahrende und andere 
Waldbesuchende“. Wir werden mit den Menschen in Freiburg im Breisgau am Konflikt arbeiten und unser 
weiteres Vorgehen eng mit ihnen abstimmen. Das kann beinhalten: Besucherzählungen oder auch 
Befragungen von Waldbesuchenden und Expert:innen. Aktuell werden die dafür vorgesehenen Vor-Ort-
Erhebungen konzipiert. Parallel sind Studierende der Hochschule der Medien am Prozess in den jeweiligen 
Fallregionen beteiligt. Sie versorgen ab sofort unseren Instagram-Account und weitere Medienkanäle mit 
Berichten zum Projekt, zu Waldthemen und zu unserer Arbeit in den Fallregionen. Über verschiedene 
Herangehensweisen an die Berichterstattung möchten Sie zudem herausfinden, welche mediale 
Kommunikation über Konflikte besonders geeignet ist, zur Lösung der Konflikte beizutragen. Schließlich 
begleiten sie und unterstützen uns bei Befragungen vor Ort. 

++ HOMEPAGE UND SOCIAL MEDIA ++ 
Besuchen Sie auch gerne unsere Projekthomepage unter www.wir-im-wald.de und erfahren Sie mehr über 
unser Team, über unsere Fallbeispiele und über das Projekt allgemein. Schauen Sie gerne mal vorbei! Oder 
folgen Sie unserem Instagram-Kanal und bleiben nah dran an den aktuellen Geschehnissen!  

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sie haben Fragen oder Anmerkungen zum Projekt? Dann schreiben Sie uns eine Mail an info@wir-im-wald.de 
oder rufen uns an unter 07472 – 951 294. Bleiben Sie interessiert und seien Sie gespannt, was passiert!  
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