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Ergebnisse einer Umfrage unter den
bayerischen Forstbehördenleitern

Welche Medien nutzen Sie?
Von einer neuen Ausgabe von LWF aktuell lesen:
• 21 % der Befragten große Teile
• 46 % der Befragten einzelne Beiträge,
• 29 % der Befragten verschaffen sich einen inhaltlichen Überblick und nur
• 4 % lesen nichts
Von einer neuen Ausgabe von LWF Wissen lesen:
• 9 % der Befragten große Teile
• 53 % der Befragten einzelne Beiträge,
• 31 % der Befragten verschaffen sich einen
inhaltlichen Überblick und nur
• 7 % lesen nichts.
Erfreulicher stellt sich auch die Annahme
unserer LWF-Merkblätter dar:
• 71 % der Befragten verwenden sie regelmäßig als
Beratungshilfe und Infoquelle,
• 14 % geben sie nur an Kunden ab,
• 15 % verwenden sie selten und
• 0 % verwenden sie nie.
Auch die sonstigen verfügbaren Informationsmedien,
Fachzeitschriften und Online-Medien, werden intensiv
genutzt. Dabei treten drei Nutzergruppen zutage:
• ein eher traditionell orientierter Nutzerkreis, der
gedruckte Medien mehr nutzt als Online-Medien,
• eine überraschend große Teilgruppe, die OnlineMedien stärker nutzt
• eine Gruppe, die alle Medien intensiv nutzt.
Fachzeitschriften wie AFZ/Der Wald oder FORST und
HOLZ werden nach wie vor recht intensiv genutzt.
Die digitalen Informationsquellen der Forstverwaltung, www.forst.bayern.de, www.lwf.bayern.de und
das forstliche Intranet, werden ebenfalls sehr gut
genutzt. Dagegen wird die Informationsplattform
waldwissen.net, trotz der hohen Zahl von monatlich
über 90 000 Besuchern, von den Bereichsleitern
weniger genutzt. Dies dürfte auf das starke sonstige
Online-Angebot aus Bayern zurückzuführen sein.
Welche Themen sind bei der Mediennutzung besonders relevant? Ein großer Beratungsbedarf wird von
den Praktikern darin gesehen, die wirtschaftlichen
(finanziellen) Auswirkungen forstlicher Maßnahmen
oder der Unterlassung von Maßnahmen auf plakative
und leicht vermittelbare Weise darzustellen. Spitzenreiter waren die Themen Jagd und die finanziellen
Auswirkungen von Verbiss, Entmischung, Zäunung
und der Risiken von Reinbeständen für den Waldbesitzer. Die Umfrage ergab daher eine hohe Nachfrage
nach Faltblättern als Beratungshilfen zu den Themen
Jagd, Betriebswirtschaft, Forsttechnik (Kennzahlen
und Kosten zu Befahrung, Maschineneinsatz etc.)
und Waldbau (betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu
waldbaulichen Maßnahmen). Zu anderen wichtigen
Themen wie Waldschutz wird der Bedarf weniger stark
gesehen; dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass
es hier schon ein sehr gutes Angebot an Informationsund Beratungsmaterial gibt.
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Podcast, Twitter und Internetradio –
Crossmedia in der
forstlichen Informationsarbeit
Cross Media’s Role in
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Die Vermittlung erarbeiteten Wissens
ist neben Forschung und langfristigem
Monitoring die dritte tragende Säule
in der Arbeit der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
(LWF) als forstliche Ressortforschungseinrichtung. Diese Schwerpunktsetzung führt zu einem beträchtlichen
Veröffentlichungsdruck auf das wissenschaftlich arbeitende Personal.
Hinzu kommt, dass das Waldwissen
der LWF einen sehr heterogenen
Adressatenkreis erreichen soll: forstliche Entscheidungsträger, Multiplikatoren und Praktiker, die Partner
in Wissenschaft und Politik sowie in
begrenztem Umfang auch die breite
Öffentlichkeit. Zielgruppen, die je nach
Alter, Geschlecht, Gewohnheiten, sozialem Milieu und anderen Faktoren
unterschiedliche Medien nutzen und
auf verschiedene Weise angesprochen
werden müssen.
Für den Wissenstransfer ergibt
sich daher, produzierten Inhalt möglichst optimal zu verwerten und für
die vielfältigen Medienkanäle und
Zielgruppen aufzubereiten und verfügbar zu machen – Crossmedia genannt. Dieses in auflagestarken Massenmedien gängige Prinzip ist bisher
in der forstlichen Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit nur ansatzweise
verwirklicht. Die LWF bemüht sich im
Interesse eines nachhaltigen Wissenstransfers in ihrem Bereich um ständige Weiterentwicklung.

Evergreen – die Printmedien
Gedruckte Fachbeiträge waren und
sind der dominierende Output und
der treibende Motor im Veröffent
lichungsprozess der LWF. Dies beinhaltet sowohl eigene Publikationsreihen (z. B. LWF aktuell, LWF Wissen,
Merk- und Faltblätter) wie auch die
Veröffentlichung von Beiträgen in

etablierten Fachzeitschriften. Letztere sind eine unverzichtbare und dazu
kostenfreie Plattform für Forschungseinrichtungen.
Aus Sicht einer Redaktion haben
Druckpublikationen den Vorteil eingespielter Abläufe. Die Autoren der
LWF sind es gewohnt, mit fest vereinbarten Redaktionsterminen und
planmäßigen Themen zu arbeiten. Sie
bevorzugen auch oft, ihre Veröffent
lichungen in gedruckter Form in Händen halten zu können. Allerdings kann
eine ausschließlich druckorientierte
Arbeitsweise aktuelle Geschehnisse
nicht flexibel genug wiedergeben.
Komplexere und interaktive Funktionalitäten wie Datenbankabfragen
oder Stichwortsuchen sind ohnehin
nicht darstellbar. Zudem stoßen eigene Printpublikationen in Zeiten knapper werdender öffentlicher Haushalte
zunehmend an finanzielle Grenzen.
Das Internet gewinnt daher als ein
allen zugängliches, hochflexibles
und kostengünstiges Medium stark
an Bedeutung.
Gedruckten Medien wurde deswegen schon öfter der Tod prophezeit, wie sich mittlerweile zeigt, zu
Unrecht. Gut aufgemachte gedruckte
Information wird es immer geben,
allein schon weil sie menschlichen
Wertvorstellungen und Gewohnhei
ten entgegenkommt. Sie kann – unabhängig von künstlichen Energiequellen – überall hin mitgenommen
und gelesen werden und erfüllt mehr
als digitale Medien ästhetische und
haptische Bedürfnisse. Je häufiger
und regelmäßiger jedoch eine Publikation erscheint, desto mehr muss
sie mit geringem Gesamtumfang
und schnell erfassbarer Information
der Zeitknappheit der Leser Rechnung
tragen. Die LWF-Redaktion hat daher
ihre künftige Printstrategie auf komprimiertere Information abgestellt.
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Schnell und aktuell – das Internet
Die Internet-Homepage der LWF enthält im
Sinne einer Zweitverwertung sämtliche Beiträge aus hauseigenen Druckpublikationen
und anderweitigen Veröffentlichungen. Sie
stellt darüber hinaus umfangreiche Datenbankdienste wie Borkenkäfermonitoring
oder Unternehmerdatenbank bereit und
bietet Download- und Bestellservice, Abonnements verschiedener Newsletter sowie
andere zeitgemäße Dienste an. Daneben
macht das Internet Organisationseinheiten
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
LWF sichtbar und führt auch auf diesem Weg
an Fachinhalte heran. Das Internet bildet auf
diese Weise mittlerweile am umfassendsten
die LWF und ihre Tätigkeitsbereiche ab.
Künftig könnten in zunehmendem Maß
auch aktuelle Nachrichten aus der LWF und
eigenständige Beiträge für das Internet erstellt werden, die dann teilweise als Zweitverwertung in die Druckmedien gelangen.
Damit würde der Aspekt der Erstveröffentlichung im Internet stärker betont werden.
Ein Online-Content, der mehrere Tausend Seiten umfasst, bedarf der ordnenden
Hand des Webdesigners. Derzeit wird ein
neues, zeitgemäßes Layout für die Webauftritte des Forstressorts entworfen. Wenn sie
voraussichtlich 2011 im neuen Gewand an
den Start gehen, werden sie die Besucher
farbenfroher, interaktiver und multimedialer
empfangen.

Hören statt lesen – Podcasts
Zeitknappheit und hohe Mobilität bei gleichzeitigem Zwang, eine wachsende Informa
tionsfülle bewältigen zu müssen, sind heute
ein generelles Dilemma in der Arbeitswelt.
Auch Förster und Waldbesitzer verbringen
deutlich mehr Zeit im Auto als mit dem
Lesen von Fachartikeln. Was liegt näher, als
solche »unproduktiven« Zeiten zur Aufnahme von Information zu nutzen. Ein aus dieser Idee entstandenes Forschungsprojekt am
Zentrum Wald-Horst-Holz macht unter dem
Titel »Forstcast« das vor allem in Hörfunk-
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medien gängige Format der Podcasts auch
für Fachinformationen aus Wald und Forst
nutzbar (Goodwin, 2009).
Podcasts sind Hör-Dateien, die aus dem
Internet heruntergeladen und dann auf
jedem gängigen MP3-Player bei passender
Gelegenheit abgespielt werden können. Nach
neueren Umfragen nutzen 2,3 Millionen vor
allem jüngere Menschen in Deutschland
regelmäßig Podcasts – mit steigender Tendenz auch unter älteren Menschen.
Die LWF sieht daher in forstlichen Podcasts einen Weg, Wissen über Wald und Umwelt auch an wichtige Zielgruppen heranzubringen, die mit herkömmlichen Medien
wie Faltblättern oder Fachzeitschriften kaum
erreicht werden.
Auf ihrer Internetseite bietet die LWF ihr
Waldwissen in der neuen, leicht genießbaren
Form an. Die Bayerische Forstverwaltung, die
das Forstcast-Projekt finanziert hat, bedient
parallel dazu mit ihrem Podcast-Angebot die
breitere Öffentlichkeit. Für die Herstellung
von Podcasts ist eine direkte Übertragung
schriftlich vorliegender Fachinhalte auf
das Hörformat nicht sinnvoll, auch wenn
zumindest als Basisinformation auf bereits
produzierte Texte zurückgegriffen werden
kann. Podcasts erfordern einen eigenen
Redaktions- und Produktionsprozess, bei
dem sich die LWF der Unterstützung eines
externen Dienstleisters bedient. Podcasts
sind also keine abgelesenen Fachartikel für
Lesefaule, sondern ein eigenständiger Baustein im forstlichen Multimedia-Mix und
Web 2.0-Angebot.
Das von der LWF und der Bayerischen
Forstverwaltung in Zusammenarbeit mit
dem Zentrum Wald-Forst-Holz betriebene
Portal www.forstcast.net verankert darüber hinaus die Podcasts als eigenständiges,
kompaktes Medium im Netz. Über einen
RSS-Feed können Interessenten Informa
tionen über die laufende Veröffentlichung
von Podcasts abonnieren – eine Art Monitoring der Aktivitäten auf forstcast.net.
Das Portal forstcast.net kann noch mehr:
Es stellt die Verbindung her zu iTunes und

podcast.de, zentralen Online-Communities
und Verteilerstationen für die Nutzung von
Audio-Inhalten im Internet und ist komfortable Schnittstelle zu iPod, iPhone und anderen mobilen Audiogeräten. Die Podcasts für
Waldfreunde und Waldexperten sind unter
www.lwf.bayern.de und www.forst.bayern.
de sowie unter www.forstcast.net im Netz
zu finden.

Waldwissen hören – Internetradio
Wem das Herunterladen von Podcasts auf
einen Player zu umständlich ist, der hat vielleicht mehr Spaß daran, neben einer anderen Tätigkeit Sendungen mit einer Mischung
aus forstlicher Information und Musik im Internetradio anzuhören. Dies ist ganz aktuell
unter www.laut.fm/forstcast möglich. Nach
dem Cope-Prinzip (create once – play every
where) bietet die LWF dabei ihre Podcasts
nicht nur auf der eigenen Internetseite und
auf zentralen Podcast-Archiven an, sondern
nutzt auch das Medium des Internetradios.
Hierfür werden von der Online-Redaktion
der LWF aus thematisch passenden Podcasts
Fachblöcke etwa zur Forsttechnik zusammengestellt und mit Musik aufgelockert.
Das Waldradio läuft derzeit als erster
Test – es müssen Erfahrungen gesammelt
und Konzepte entwickelt werden, die unter
Zweitverwendung der vorhandenen Podcasts und originären Radio-Formaten die
Möglichkeiten des Mediums (Internet-)Radio
optimal für die Zwecke des Wissenstransfers
und der Öffentlichkeitsarbeit nutzen.

Netz-Gezwitscher – Twitter
Twitter haben sich in der Online-Medienlandschaft mittlerweile fest etabliert. Als
Forschungseinrichtung mit Schwerpunkt
Wissenstransfer wollte die LWF nicht darauf
verzichten, Erfahrungen mit diesem Medium
zu sammeln. Twitter liefert sehr knappe Informations- und Meinungsäußerungen, oft
verlinkt auf Webseiten mit ausführlicheren
Informationen. Die LWF berichtet unter
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tabelle 1: Besuche und Seitenzugriffe auf die Website www.lwf.bayern.de als absolute
Anzahl, pro Monat und pro Tag.
table 1: Visits to and page views at the website www.lwf.bayern.de in absolute absolute
numbers, per month and per day.
Besuche/visits
Gesamt im Zeitraum
31.10.2009–31.05.2010
Monatlich
Täglich

Seitenzugriffe/page impressions

456 714

3 775 530

65 245

539 361

2 175

10 344

Wissenstransfer investierte Arbeitskraft
lohnt. Neben laufender Publikumsresonanz zu den Druckpublikationen der LWF
(Zeitschriften, Merk- und Faltblätter) auf
Messen und Veranstaltungen zeigt eine
regelmäßige Leserumfrage große Zustimmung zu Konzept, Inhalt und Umfang
unserer Hauptveröffentlichungsreihe.
Detailliertere Einblicke liefert eine
unlängst durchgeführte Befragung bayerischer Forstbehördenleiter. Auch wenn
die Gesamtmenge der befragten Personen
keinerlei statistische Aussagen zulässt,
ist der Grundtenor für forstliches Leitungspersonal aufschlussreich.
Demnach nutzt dieser Personenkreis – mit individuell unterschiedlichen
Schwerpunkten – die ganze Palette verfügbarer Informationsquellen. Neben den
insbesondere in Bayern präsenten Druckangeboten der LWF spielen die etablierten
Fachzeitschriften wie Forst und Holz
oder AFZ/Der Wald eine sehr wichtige
Rolle. Online-Angebote werden gleichwertig genutzt, allen voran das Intranet
der Forstverwaltung, welches interne
Arbeitshilfen, Richtlinien und dienstliche
Schreiben enthält.
Auch die Zugriffszahlen für www.lwf.
bayern.de, beispielhaft für den Zeitraum
31.10.2009 bis 31.05.2010, können sich
sehen lassen (Tabelle 1). Rein rechnerisch
schauen pro Tag über 2 000 Besucher auf
die Seiten und rufen dabei mehr als 10 000
Webseiten oder pdf-Dokumente ab.

Sichtbar durch schnelles Finden

Abbildung 1: Häufigkeit der Auflistung von Schlüsselwörtern in der Suchmaschine Google
für einen bestimmten Tag der Website www.lwf.bayern.de.
Figure 1: The frequency of the listing of key words in the Google search machine for a specific
day at the website www.lwf.bayern.de.

www.twitter.com/forstwirtschaft auf diese Weise von eigenen Neuerscheinungen,
darüber hinaus von aktuellen Ereignissen
aus der forstlichen Welt mit dem Ziel,
kurz und schnell über Aktuelles aus Wald
und Forst zu informieren.
Finden Internetnutzer einen Twitter
nützlich, kann dieser kostenlos abonniert
werden – der Nutzer wird ein Follower. So
entsteht eine tiefere Bindung zwischen
Info-Anbietern und Nutzern, ein zunehmend wichtiger Faktor des modernen
Marketings. Inzwischen kann der Twitter
der LWF einige prominente Vertreter der
Forst-, Umwelt- und Medienbranche zu
seinen Followern zählen.
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Was bringt das alles?
Wissenstransfer ist ebensowenig Selbstzweck wie die aufgezeigten Versuche,
dafür eine breite Medienpalette zu nutzen. Letztendlich geht es immer darum,
forstliche
Entscheidungsträger
und
Praktiker, aber auch die Politik und die
an politischen Entscheidungen teilhabende Bürgerinnen und Bürger mit den
für eine Wertschätzung, nachhaltige
Erhaltung und Bewirtschaftung des
Waldes erforderlichen objektiven Informationen auszustatten.
Leserbefragungen und Auswertungen
der Online-Zugriffszahlen geben zumindest Anhaltspunkte, ob sich die in den

Zu einem großen Teil kommen die Besucher dabei über Suchmaschinen auf die
Seiten und dabei wiederum zu rund 80 %
über Google.
Dies erfordert, sich Gedanken über die
Sichtbarkeit unserer Online-Angebote in
den Suchergebnislisten vom Marktführer
Google zu machen. Das heißt konkret:
Werden bei Suchanfragen zu Themen
oder Begriffen, die wir gerne besetzen
wollen (Keywords, z. B. „Borkenkäfer“) unsere Webseiten und unsere Botschaften
gefunden?
Um dies für als wichtig erachtete
Keywords zu gewährleisten, müssen
Inhalt, Struktur und Semantik der entsprechenden Webseiten für den OnlineLeser optimiert werden. Gelingt dies und
erreicht die Website für das Keyword
einen ausreichenden „Google-Pagerank“
– und Google hat Parameter und Algorithmen um das zu prüfen – wird die Webseite bei einer Online-Suche bei Google
vorne in der Ergebnisliste aufgeführt. Und
nur wer bei den Google-Suchergebnis
listen oben steht, wird wahrgenommen,
wird angeklickt und kann so seine Sicht
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der Dinge dem Interessierten präsentieren.Mit regelmäßigem Monitoring kann
die Zu- bzw. Abnahme der Sichtbarkeit
eigener und anderer Online-Angebote
dargestellt werden.
Abbildung 1 zeigt eine beispielhafte
Auswertung, basierend auf rund 150
forstlich relevanten Suchbegriffen wie
„Forstwirtschaft“, „forstliche Zusammenschlüsse“, „Borkenkäfer“ oder „Energie aus Holz“. Die y-Achse gibt an, wie
viele dieser 150 Keywords an einem bestimmten Tag (x-Achse) auf Seite 1 (Wert
Google 10) bzw. Seite 2 (Wert Google 20)
der Suchergebnisliste gelistet werden.
Webseiten von www.lwf.bayern.de wurden z. B. am 03.06.2010 für 45 von 150
Suchbegriffen auf der 1. Seite von Google
gelistet.
Die Zugriffszahlen auf Twitter, Pod
casts und Online-Radio sind für sich
betrachtet nicht weltbewegend. Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag muss
laufend kritisch beobachtet werden. Dabei
darf jedoch nicht übersehen werden, dass
es sich bei diesen Maßnahmen um eine
zeitgemäße Komplettierung des Informationsangebotes handelt, die letztlich
nur mit dem Gesamterfolg der Aufgabe
Wissenstransfer richtig gewürdigt werden kann. Schließlich ist der forstliche
Nutzerkreis eher traditionell geprägt.
Neue Medien und deren zunehmende
Interaktivität werden bei der Informationsaufnahme erst nach und nach zur
täglichen Gewohnheit werden.

Zusammenfassung

Abstract

Wissenschaftliches Personal an Forschungseinrichtungen ist einer hohen Belastung aus
Forschungs- und Veröffentlichungstätigkeit
ausgesetzt. Die Bayerische Landesanstalt für
Wald und Forstwirtschaft versucht deshalb mit
einer engen Verzahnung von gedruckten und
digitalen Medien, produzierte Inhalte
optimal zu nutzen und an die unterschiedlichen Zielgruppen weiterzugeben. Dabei
müssen wegen der ständigen Veränderung der
Medienlandschaft vor allem im Online-Bereich
immer wieder neue Wege gegangen werden.

Scientific staff at applied research institutes are subject to the great pressure/burden of research and publishing activities.
The „Bayerische Landesanstalt für Wald
und Forstwirtschaft“ thus tries to optimally
use and distribute the contents produced
to the diverse target groups via a closely
geared network of printed and digital media.
Due to the constant change in the media
landscape, particularly in the online sector,
new routes must again and again be taken.

Weiterleitung) behindert. Gerade aus Termingründen ist daher auch Transparenz
über den Stand und Werdegang von in
Arbeit befindlichen Dokumenten und
Beiträgen notwendig. Diese Aufgabe
kann am besten ein EDV-unterstütztes
Dokumentenumlaufsystem leisten, mit
dem die zentrale Redaktion immer den
aktuellen Stand und Aufenthaltsort eines
Dokumentes verfolgen kann.
Ein solcher zentralredaktioneller
Ablauf ist an der LWF noch nicht vollständig installiert und wird als nächste Zukunftsaufgabe angesehen. Das Ziel einer
Kommunikation aus einem Guss könnte
damit ein Stück näher rücken.
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Redaktioneller Workflow
Die beschriebene Mehrfachnutzung ein
und desselben fachlichen Inhaltes ist
nur möglich, wenn die verschiedenen
Teilredaktionen Print, Online, aber auch
die hier nicht angesprochenen Bereiche
der Pressearbeit und Veranstaltungen eng
ineinander greifend arbeiten.
Dafür braucht es einen zentralredaktionellen Prozess, der die Kommunikation
und die Abstimmung zwischen den verschiedenen Teilbereichen leistet. In diesem Prozess wird zunächst ein gleicher
Kenntnisstand über kommende Beiträge, Themen und Ereignisse hergestellt.
Darauf aufbauend plant die Redaktion die
Verwertung auf verschiedenen Kanälen
und Medien und verteilt Arbeiten und
Zuständigkeiten mit Terminsetzung.
Ein Sonderproblem, das sich aus der
Stellung als Stabsbehörde einer öffentlichen Verwaltung ergibt, ist die Abstimmung fachlich oder politisch kontroverser
Inhalte. Sie ist notwendig, gleichzeitig
aber zeitaufwändig und durch Unwägbarkeiten (z. B. krankheitsbedingte Abwesenheit zuständiger Personen, verlangsamte

f o r s t u n d h o l z 6 5 , H e f t 9 [2010]

:LOGVFKDGHQYHUKWXQJ
)&+,JHJHQ:LOGYHUELVV
)(*2/JHJHQ)HJHVFK¦GHQ
)2:,67239HUZLWWHUXQJVPLWWHO

5RWIlXOHYHUKLQGHUQ
527(;ELRORJLVFKH6WRFNEHKDQGOXQJ

0DUNLHUHQ 6LJQLHUHQ
)&+6LJQLHUIDUEH0DUNLHUIDUEH
LQDOOHQ)DUEHQHUK¦OWOLFK

1lVVHVFKXW]
/HGHU7H[WLO*RUHWH[,PSU¦JQLHUXQJ

R+F & FCH GMBH
77955 ETTENHEIM
Tel: 07822-5036
Fax: 07822-4943
info@roefi-forst.de
www.roefi-forst.de

FORSTBAUMSCHULE

Güstrow
Leist && Co.
Güstrow GmbH
Co. KG
Anzucht und Vertrieb von
Forstpflanzen und Landschaftsgehölzen

18273
(0 38
43) 43)
21 10
Fax· (0Fax
38 (0
43)38
2143)
31 21
16 31 16
18273 Klueß/Devwinkel
Klueß/Devwinkel· Fon
· Fon
(0 38
21 56
10· 56
Email:
· www.forstbaumschule-guestrow.de
Email:info@forstbaumschule-guestrow.de
FBSguestrow@moin.de · www.forstbaumschule-guestrow.de

29

