
 
Ausbildung zur Forstwirtin/ 

zum Forstwirt 
 
 
Voraussetzung für die Ausbildung: 
 
Du solltest mindestens über den ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss (ESA) verfügen. 

 
Der Beruf erfordert: 
 
 Viel Eigeninitiative und Motivation 
 Selbstständiges Handeln sowie Teamfähigkeit 
 Starke körperliche Belastbarkeit 
 Freude an der Arbeit im Freien 
 Interesse am Natur- und Umweltschutz 
 Technisches Verständnis und eine gute Beobachtungsgabe  
 
Ablauf der Ausbildung: 
 
 Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre 
 Die praktische Ausbildung erfolgt im Forstgebiet der Stadt Itzehoe 
 Zudem findet Blockunterricht an der Lehranstalt für Forstwirtschaft in Bad          
 Segeberg statt (Internatsunterbringung) 
  Zwischenprüfung gegen Ende des zweiten Ausbildungsjahres 
  Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung; beide Prüfungen werden schriftlich 

und praktisch an der Lehranstalt für Forstwirtschaft durchgeführt 
 
Was wird während der Ausbildung vermittelt: 
 
 welche heimischen Wildarten es gibt und wie diese sich verhalten  

 welche verschiedenen Holzernteverfahren es gibt und wie man Bäume mit der 
Motorsäge fällt  

 wie man Maschinen zur Holzernte, Holzrückung und Entrindung bedient  

 welche vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz von Böden, Beständen und 
Produkten man ergreifen kann  

 wie man Holz nach Sortiervorschriften sortiert  

 wie das Ernten von Holz und anderen Forsterzeugnissen qualitätsorientiert sowie 
bestands- und bodenschonend durchgeführt wird  

 wie man Forstschädlinge bekämpft und Nützlinge fördert  

 wie Waldbrände zu verhüten und zu bekämpfen sind  

 

 

 



 wie man Abfälle vermeiden kann, wie sie entsorgt werden und welche 
Möglichkeiten des Recyclings es gibt  

 welche Standortansprüche Bäume und Sträucher haben  

 wie man Saat- und Pflanzgut beurteilt und behandelt  

 wie man Verjüngungs- und Kulturflächen vorbereitet  

 wie jagdbetriebliche Einrichtungen hergestellt, gepflegt und instand gehalten 
werden  

 wie Schutz- und Erholungseinrichtungen errichtet und gepflegt werden  

 welche Holzmessverfahren es gibt und wie Rohholz vermessen wird  

 wie Holz gelagert wird und wie man es schützen und konservieren kann  

 wie man Hecken, Freiflächen und Feuchtbiotope anlegt und pflegt sowie 
Fließgewässer pflegt  

 worauf es beim Ästen ankommt  

 wie Jungbestände gepflegt werden  
 
 
 
 
 
 
 
Ausbildungsentgelt und Urlaub: 
 
Das Ausbildungsentgelt (brutto) richtet sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende 
im öffentlichen Dienst (TVAöD) und beträgt: 
 
      ab 01.04.2021 

 
- im ersten Ausbildungsjahr      1.043,26 € 
- im zweiten Ausbildungsjahr  1.093,20 € 
- im dritten Ausbildungsjahr  1.139,02 € 
 
Urlaubsanspruch:    30 Tage im Jahr 
 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit 39,0 Wochenstunden. 
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