
Dachkompetenz

Forstfachliche Basiskompetenzen

Allgemeine Kompetenzen

… im Spannungsfeld zwischen Waldeigentümern, 

Forstfachpersonen und Stakeholdern mit fundierter

Problemlösungskompetenz Waldökosysteme in einen Zustand zu 

bringen oder in einem Zustand zu erhalten, in dem sie die 

Bedürfnisse nach Gütern und Dienstleistungen wirksam, 

ökonomisch effizient, umweltverträglich und in gesellschaftlich 

akzeptabler Form erfüllen.

… die erlangten Kompetenzen  im nationalen und internationalen 

Kontext anzuwenden.

Dach-

kompetenz

Studiengang

Waldwissenschaften

Lenkung Wald Forstliche Produktion Gebirgswald und 

Naturgefahren
…die biologische 

Entwicklungsdynamik von Wäldern 

zu erfassen sowie waldbauliche 

Konzepte zu entwickeln, zu 

analysieren und zu bewerten.

…die Bereitstellung von 

Waldleistungen so zu organisieren, 

dass diese kunden- und 

marktorientiert sowie mit dauerhaft 

hohem Nutzen für alle am Prozess 

beteiligten Akteure bereitgestellt 

werden können.

.

.

…die Wechselwirkungen des 

Waldes mit Naturgefahren zu 

verstehen und die Palette von 

biologischen, technischen, 

raumplanerischen und 

organisatorischen Massnahmen 

zur Gefahrenabwehr zu 

überblicken.

…als Voraussetzung für eine 

zielgerichtete Kommunikation auf 

akademischen Niveau die 

Muttersprache, die zweite 

Landessprache sowie Englisch in 

Wort und Schrift mit anzuwenden.

Sprachen und 

Kommunikation
Naturwissenschaften und 

Ökosysteme

Exakte Wissenschaften 

/Ökonomie
…als Basis für die forstlichen 

Kompetenzen die Grundlagen der 

Chemie, Ökologie, Geologie, 

Botanik, Bodenkunde und 

Dendrologie im forstlichen Kontext 

anzuwenden.

…einen Überblick über die weltweit 

verfügbaren Ressourcen zu haben.

…als Basis für die forstlichen 

Kompetenzen die Grundlagen der 

Mathematik, Physik und Statistik 

sowie der Volks- und Betriebswirt-

schaftslehre anzuwenden.

Forstliche Vertiefungskompetenzen

Wald und Gesellschaft Wald und Holz Gebirgswald und 

Naturgefahren
…im Spannungsfeld zwischen den 

Ansprüchen der Gesellschaft und 

den Interessen der Waldbesitzer zu 

vermitteln und waldbauliche 

Handlungsalternativen zu 

bewerten.

..Wald als vielfältiges Ökosystem 

dauerhaft zu erhalten.

…die Nutzung von Holz als Bau-

und Werkstoff sowie als 

Energieträger effizient, 

kundenorientiert und nachhaltig zu 

planen und umzusetzen.

…Eine forstliche Unternehmung 

sowohl strategisch als auch operativ 

erfolgreich zu führen.

.

… im Rahmen des integralen 

Naturgefahren-Risikomanagements, 

die Gefahren  und Prozesse  zu 

analysieren und zu bewerten und 

die daraus notwendigen Mass-

nahmen abzuleiten und umzusetzen.

… den Schutzwald gemäss den 

Vorgaben von „NaiS“ effizient zu 

bewirtschaften.


