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Projektbeschreibung:
Das Verbundprojekt KoNeKKTiW hat sich zum Ziel gesetzt, die Forstpraxis bei der Überwindung von Adaptionshemmnissen zu unterstützen, welche derzeit die Weiterentwicklung und Anpassung von Waldökosystemen
an ein sich veränderndes Klima stark behindern. Durch Netzwerkbildung, Soziales Lernen und Risikomanagement soll bereits vorhandenes Wissen nutzergerecht aufgearbeitet und der Praxis zugänglich gemacht werden.
Da Wissen allein nicht zwangsläufig zu aktiven Handlungen führt, werden Entscheidungsträger durch unterschiedliche Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für die Notwendigkeit der Einführung eines proaktiven Krisenmanagements sensibilisiert. Durch die Etablierung einer handlungsfähigen Community of Practice (CoP)
„Klimawandel und Transformation“ wird das Thema auch in ruhigen, krisenfreien Zeiten aktuell gehalten, so
dass Präventionsmaßnahmen die nötige Beachtung finden. Für den Fall des Eintretens naturaler Störungen werden allgemein zugängliche Hilfen bereitgestellt, die Forstpersonal und Waldbesitzende bei einer schnellen und
kontrollierten Überwindung der Krise unterstützen; beispielsweise der Online-Ratgeber „Adaption, Risiko- und
Krisenmanagement“.

Projektbeschreibung Englisch:
Title
Competence Network Climate Change, Risk Management and Transformation in Forest Ecosystems
Abstract
KoNeKKTiW is a joint project that aims to support the forestry sector overcome hindrances that currently inhibit
the further development and adaption of forest ecosystems to changing climate conditions. We employ methods
such as capacity building, social learning and proactive risk management to reclaim existing knowledge and
make it suitable for implementation in the practice. Because knowledge alone does not inevitably lead to action,
awareness-raising is essential to sensitize decision-makers to the necessity of proactive risk management. The
establishment of a “Climate Change and Transformation” Community of Practice (CoP) helps to keep the thematic on the agenda even in periods without urgent crisis, so that prevention measures receive the necessary
attention. In case of natural disturbances, forest personnel and forest owners will be supported using publicly
available sources to resolve the crisis quickly and in a controlled manner; e.g. the online manual “Adaption, Risk
and Crisis Management”.

