
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Digitaler Schneeballeffekt für Waldbesitzer 
 
Am Freitag, den 20.05.2016, hat die Initiative „mein Wald“ die Whiteboard 
Animation „Unterstützung für Privatwaldbesitzer“ auf dem Videokanal 
YouTube veröffentlicht.  

„Whiteboard Animations“, die im Zeitraffer vor laufender Kamera gezeichneten 
Informationsfilme, zählen derzeit zu den beliebtesten Videoformaten im 
Internet. „mein Wald“ wählt damit einen unterhaltsamen und innovativen Weg, 
Waldbesitzer rund um ihr Waldeigentum zu informieren. 

Die Whiteboard Animation richtet sich vor allem an Waldbesitzneulinge bzw. 
Waldbesitzer mit bislang weniger Erfahrung. Diese erhalten über den 
dreiminütigen Film kompakt und informativ aufbereitet eine Einführung zu den 
Themen Ansprechpartner und Hilfe sowie Möglichkeiten rund um den eigenen 
Waldbesitz.  

Statistisch betrachtet gibt es durch Waldbesitzübergänge stündlich 
mindestens einen neuen Waldbesitzer in Bayern. „Mit unserem Video 
möchten wir vor allem unerfahreneren Waldbesitzern auf ansprechende und 
informative Weise veranschaulichen, dass Waldbesitz auf vielerlei Weise 
etwas Besonderes und Wertvolles ist“, so Jürgen Bauer von der 
Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern, unter deren Federführung das 
Kommunikationsprojekt „mein Wald“ läuft. 

„mein Wald“ beschreitet mit der Whiteboard Animation neue Wege in der 
Waldbesitzeransprache. „Waldbesitz bereitet Freude und das soll bereits im 
Video zum Ausdruck kommen. Auch deshalb haben wir das pfiffige Format 
der Whiteboard Animation gewählt“, so Jürgen Bauer.   

Mehr als 40% der rund 700.000 Waldbesitzer in Bayern verfügen über 
Waldbesitz außerhalb der traditionellen landwirtschaftlichen Strukturen und 
leben oft nicht mehr in der Nähe ihres Waldes. Das Internet spielt besonders 
für diese Waldbesitzer eine wichtige Rolle in der Informationsbeschaffung. In 
den kommenden Wochen sind alle Forstpartner gefragt, die Whiteboard 
Animation breitflächig in den Digitalen Medien zu streuen.  

Ziel ist mit Hilfe von „teilen“ und „gefällt mir“ das Auslösen eines 
Schneeballeffektes in Facebook und Co. zu erzielen. 

Die Whiteboard Animation „Unterstützung für Privatwaldbesitzer“ ist das erste 
von mehreren Videos, über welche das Projekt „mein Wald“ Waldbesitzer zu 
verschiedenen Forstthemen unterhaltsam informieren will. 



 

 

Bild 1: Screenshot der Whiteboard Animation „Unterstützung für 
Privatwaldbesitzer“  

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=2TxODxJfklk 

Text- und Bildmaterial freigegeben zur Veröffentlichung (1.973 Zeichen 
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