
         Ihr Partner für Ausbildungsfragen im Wald 

 Kontakt 

 Codoc 
 c/o Bildungszentrum Wald Lyss 
 Hardernstrasse 20 
 Postfach 339 
 3250 Lyss 

 Tel. 032 386 12 45 
 Fax 032 386 12 46 
 info@codoc.ch 
 www.codoc.ch 
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A Zufahrt ab Autobahnausfahrt Lyss-Nord
B Zufahrt ab Autobahnausfahrt Lyss-Süd
C Zufahrt ab Kantonsstrasse Büren-Lyss

Bildungszentrum  
Wald Lyss

1  Master in Life Sciences mit Vertiefung in angewandten Agrar- und Forstwissenschaften
2  Master in Umweltnaturwissenschaften, Vertiefung Wald- und Landschaftsmanagement
3  Zertifikatslehrgang «Naturbezogene Umweltbildung» SILVIVA/ZHAW

 Aus- und Weiterbildungen im Wald 
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1. Bildungsweg

 «In den Wäldern sind dinge, über die nachzudenken  
 man jahrelang im moos liegen könnte». 

(Franz Kafka)

 mehr über Wald und Waldberufe: 

Informationen über die Waldberufe: 
 www.codoc.ch  > Waldberufe 
Hintergründe zu verschiedenen Waldthemen: 
 www.bafu.admin.ch/wald  > Waldthemen 
Zahlen über die Waldwirtschaft: 
 www.bfs.admin.ch  > 07 – Land- und Forstwirtschaft 
Spaziergang durch den Schweizer Wald: 
 www.lfi.ch /spaziergang/index.php 
Fundiertes Fachwissen über den Wald: 
 www.waldwissen.net 

 den Waldweg einschlagen 
der Wald erfüllt viele unverzichtbare Aufgaben. er ist 
rohstofflieferant, ein ort der erholung, Lebensraum  
für tiere und pflanzen sowie Schutz vor Naturgewalten. 
der Wald ist ein gut, das sorgfältiger pflege und Nut-
zung bedarf. eine anspruchsvolle Aufgabe für jene, die 
sich beruflich mit dem Forst beschäftigen. Wer mit den 
Füssen fest auf dem Boden steht oder Wipfel erklimmen 
will, ist mit einem Waldberuf auf dem richtigen Weg.



 Beratung mit Hand und Fuss 
 codoc steht Lernenden wie Ausbildnern  
 beratend zur Seite 

ob Basisinformationen für Berufseinsteiger 
oder spezifische Unterstützung für Aus-
bildner: Wir sind die richtige Adresse. Un-
sere Mitarbeiter erstellen periodisch tipps 
für Berufsbildner, helfen bei der Auswahl 
des passenden Weiterbildungskurses und 
agieren auch als referenten oder Berater. 
News und Anregungen sind auf unserer 
vielfältigen Webseite zu finden oder werden 
durch uns über das Informationsbulletin 
«ampuls» und den e-Mail-Newsletter ver-
breitet. 

 Codoc: 
 drehscheibe für Waldberufe 
codoc ist eine Fachstelle des Bundesamtes für Umwelt 
BAFU, die 1989 gegründet wurde und gesamtschwei- 
zerisch tätig ist. Wir sind Informationsdrehscheibe, 
Lehrmittelzentrale und Initiatorin neuer Ideen. die Wald-
verordnung des Bundes ist rechtsgrundlage für unser 
Wirken. 
codoc ist eine wichtige Anlauf- und Auskunftsstelle für 
die Waldbranche. In Zusammenarbeit mit unseren  
partnern – Bund, Kantonen, Verbänden, Bildungszentren 
und Schulen – fördern und unterstützen wir Umsetzung, 
Qualität und Weiterentwicklung der Aus- und Weiter-
bildung im Wald. Seit 2009 sind wir dem Bildungszentrum  
Wald in Lyss angegliedert, wo sich auch unser ge schäfts -
sitz befindet. 

 Mehr unter: 
 www.codoc.ch 

 Lehrmittel und medien in  
 aktuellster Form 
 codoc entwickelt Lehrmittel und leiht 
 Medien aus 

Zusammen mit Fachleuten aus der praxis 
entwickeln und produzieren wir Lehr-
mittel, die vor allem in der grundbildung 
eingesetzt werden. In unserem Shop 
bieten wir neben didaktischem Material 
auch weitere Infomaterialien an. dane   ben 
betreiben wir eine umfassende Media thek 
mit Fachbüchern, dVds und Unterrichts-
modellen für Lehrpersonen und Berufs-
bildner. dokumente für die Ausbildungs-
praxis stellen wir zunehmend über unsere 
Webseite zur Verfügung. 

 Vernetzung der Bildungspartner  
 codoc wirkt aktiv mit und bringt wichtige  
 partner zusammen 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Ausbildungs-
politik optimal umgesetzt wird. Für verschiedene 
gremien und Kommissionen führen wir die ge  - 
schäftsstelle, so zum Beispiel für die odA Wald 
Schweiz (einem Zusammenschluss der forst-
lichen Verbände und Bildungszentren), für die 
Qualitätssicherungskommission Wald und seit 
2009 für den Berufsbildungsfonds Wald. Wir 
arbeiten in unseren projekten konsequent mit 
Fachleuten aus der praxis zusammen. das ga-
rantiert einen regen und engagierten Austausch, 
der von allen Beteiligten geschätzt wird. 

 Werbung für eine faszinierende 
 Berufswelt 
 codoc bringt die Vielseitigkeit der Waldberufe 
 ins gespräch 

eines unserer Ziele ist es, die Faszination für den Wald 
und die Waldberufe zu wecken, am liebsten im direk- 
ten Kontakt mit Jugendlichen. In Schulklassen und an 
Veranstaltungen erklären wir die vielfältigen Laufbahn - 
möglichkeiten im Wald. ebenso unterstützen wir die  
regionalen Forstverbände und Forstbetriebe mit Infor-
mations- und Standmaterial. 




