
Infos zu den Vorbereitungsdiensten in der Laufbahn des gehobenen Forstdienstes und der 

Laufbahn des höheren Forstdienstes beim Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 

 

Häufig gestellte Fragen 

 

Wie soll die Bewerbung eingereicht werden? 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen in einer Bewerbungsmappe zu. Wald und Holz 

arbeitet an einem Online-Bewerbungsverfahren. Aktuell ist eine Online-Bewerbung jedoch noch 

nicht möglich.  

Ist eine Bewerbung mit einem vorläufigen Leistungsnachweis/Zeugnis möglich und kann das 

Bachelorzeugnis oder Masterzeugnis nachgereicht werden? 

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit dem vorläufigen Zeugnis bis zur Bewerbungsfrist am 
31.07. jeden Jahres (gehobener Forstdienst) bzw. 31.03. jeden Jahres (höherer Forstdienst) an Wald 
und Holz NRW.  Ihr Abschlusszeugnis können Sie nach Erhalt nachreichen. 
Sie kommen mit Ihrer Bewerbung allerdings erst in die Rankingliste aller Bewerber-/innen, wenn uns 
Ihre Bachelor-Urkunde und Ihr Bachelor-Abschlusszeugnis bzw. die Master-Urkunde und das Master-
Abschlusszeugnis vorliegt, da die Abschlussnote (und ggf. bei wiederkehrenden Bewerbungen eine 
Wartezeit) maßgeblich für die Vergabe der Ausbildungsstellen für Forstinspektoranwärter/-innen 
und Forstreferendar/-innen ist. 
Mit der Vergabe der Ausbildungsplätze beginnen wir am 01.08. (gehobener Forstdienst) bzw. 01.04. 
(höherer Forstdienst) direkt nach Bewerbungsschluss. 
Für Ihre Ausbildungsstelle können Sie prioritär Wunschforstämter benennen.  
 

Werden die Kosten für die Forstdiensttauglichkeitsuntersuchung erstattet? 

Die Forstdiensttauglichkeitsuntersuchung beim Betriebsärztlichen Dienst (BAD) ist Voraussetzung zur 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst bei Wald und Holz NRW und durch eine entsprechende 
Untersuchung beim Betriebsärztlichen Dienst durchzuführen.  
Die Untersuchung ist nur für die zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Bewerberinnen und 
Bewerber  vor dem Einstellungstermin durchzuführen. Die Bescheinigung der 
Forstdiensttauglichkeitsuntersuchung ist uns spätestens am Einstellungstermin vorzulegen.  
Die Untersuchungskosten werden Ihnen bei Vorlage der Quittung/Rechnung von uns zurückerstattet. 
 

Führt die Rot/Grün-Blindheit zum Ausschluss der Forstdiensttauglichkeit? 

Wer anlässlich dem vorgenommen Sehtest im Rahmen der Untersuchung der Forstdiensttauglichkeit 
den sogenannten „Zahlentest“ beim Farbensehen / Rot-Grün-Blindheit nicht besteht, ist 
grundsätzlich nicht forstdiensttauglich. 
Begründung: 
In den Bereichen des Forst- und Jagdbetriebes kann eine ausgeprägte Rot-Grünblindheit zu 
folgenden Gefährdungen führen: 

a.) Jagdbetrieb: Das Blut (Jägersprache „Schweiß“) angeschossenen und angefahrenen Wildes 
auf grünem Untergrund (Gras, Farn u.a. Pflanzen) 



wird nicht gesehen / erkannt. Dadurch werden erfolgreiche Nachsuchen auf verletztes Wild 
erschwert bzw. erst gar nicht veranlasst. 
Diverse Praxisbeispiele dafür liegen vor. 

b.) Bei Waldinventurverfahren (LWI, BWI, Waldschadensinventuren etc.) können rot-grün-
Kontraste z.B. bei der Luftbildauswertung nicht 
wahrgenommen und ausgewertet werden. 

c.) Verkehrsgefährdung aufgrund mangelnder Wahrnehmung von Lichtzeichenanlagen (z.B. 
Ampel) bei der KFZ-Führung. 

 
Rot-Grünschwächen können sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. 
Betroffene können häufig die beiden Farben klar unterscheiden, lediglich die Farbwahrnehmung 
unterscheidet sich von Farbtüchtigen. Wird bei der Prüfung des Farbsehens eine Rot- und/ oder 
Grünschwäche festgestellt, so hat sich der Bewerber / die Bewerberin einer  
augenärztlichen Zusatzuntersuchung zur Feststellung des Anomaliequotienten  zu unterziehen. 
Eine Forstdiensttauglichkeit liegt vor bei: 

- Rotschwäche mit einem Anomaliequotienten unter 0,7, 
- Grünschwäche mit einem Anomaliequotienten über 4,0.  

Bei Grenzfällen sollte eine Arbeitserprobung mit kritischen Fallbeispielen durchgeführt werden. 
 
 
Nach welchen Kriterien werden die jährlich verfügbaren Ausbildungsstellen für die forstlichen 
Vorbereitungsdienste (Forstinspektoranwärter-/innen-Stellen und Forstreferendariate) vergeben? 
 
Gemäß §§ 3 und 4 des Forstdienstausbildungsgesetzes NRW (FDAG NRW) werden die verfügbaren 
Ausbildungsstellen nach den Kriterien Qualifikation und Wartezeit vergeben. 
Die fristgerechten Bewerbungen werden dafür in eine Rankingliste (jährliche Bewerbungs-
eingangsliste) aufgenommen. Im ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2. (ehemals gehobener 
Forstdienst) erfolgt das Ranking nach der Note des forstlichen Bachelor-Abschlusszeugnisses. Für die 
Platzvergabe der Forstreferendariate erfolgt das Ranking nach dem arithmetischen Mittelwert der 
Noten des forstlichen Bachelor- und Masterabschlusses.  
Bei wiederkehrenden Bewerbungen wird ein jährlicher Wartezeitbonus von 0,20 auf die 
ursprüngliche Ranking-Note gewährt. Die wiederkehrenden Bewerbungen müssen schriftlich 
erfolgen.  
Im Rahmen der Frauenförderung werden Frauen bei gleicher Leistung und Befähigung  (hier 
Gleichheit der o.g. Ranking-Noten) vorrangig eingestellt.  
 
 
Wird für die Anwärter-Einstellung eine Ableistung des Praktikums in einen klassischen 
Forstverwaltungs-Betriebs bevorzugt bzw. wird ein Praktikum in 
einem Nationalpark benachteiligend berücksichtigt? 
 
Natürlich ist es vorrangig sinnvoll, das studienintegrierte Praktikum in einem Betrieb / Forstamt mit 
„Multifunktionaler Forstwirtschaft“ abzuleisten, der / das auch Ausbildungsbetrieb für FI-Anwärter-
/innen, Forstreferendar-/innen und Forstwirte ist.  
Das Nationalparkforstamt Eifel ist ein „Exot“ und bildet weder Forstwirte noch FI-Anwärter-/innen 
oder Forstreferendar-/innen aus! 
Während der Vorbereitungsdienste verbringen die FI-Anwärter-/innen und Forstreferendar-/innen 
allerdings einige Seminartage zum Thema Naturschutz und Forstpolitik im Nationalpark-Forstamt 
Eifel. 
 

 



Hat man geringere Chancen eine Revierleiterstelle zu finden wenn man in dem Regionalforstamt 
bereits ein Praktikum absolviert hat? Ist es möglich im Ausbildungsforstamt als Revierleiter/-in 
übernommen zu werden? 
 
Grundsätzlich wird sowohl eine standörtliche als auch eine funktionale Flexibilität bezüglich des 
Einsatzes in allen drei Geschäftsfeldern (Staatswald, Dienstleistung und Hoheit) seitens der 
Forstassessor-/innen und FI-Anwärter-/innen mit Laufbahnprüfung in der Anschlussverwendung 
erwartet! 
Im Falle einer vorweg gehenden Forstwirtausbildung bei Wald und Holz NRW erfolgt grundsätzlich 
kein Einsatz als Forstinspektoranwärter-/in oder Forstreferendar-/in  
in dem Regionalforstamt, in dem die Forstwirtausbildung abgeleistet wurde! 
Diese Regelung gilt jedoch nicht für ein studienintegriertes Praktikum – dieses kann gerne auch in 
einem privaten oder kommunalen Forstbetrieb absolviert werden. 
 

 
Kann ich mich im Anschluss an einen erfolgreichen forstwirtschaftlichen Masterabschluss,  
den ich nach meinem forstlichen Bachelorabschluss absolviert habe trotzdem noch auf eine  
FI-Anwärter-/innen-Stelle bewerben, oder bin ich mit dem Masterabschluss "überqualifiziert“? 
 
Mit der Kombination eines forstlichen Bachelor- und Masterabschlusses einer forstlichen Fakultät 
können Sie sich sowohl auf den Vorbereitungsdienst im ersten wie im zweiten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2. Forst (ehemals gehobener und höherer Forstdienst) bewerben.  
Für die Zulassung zum FI-Anwärter-/innen-Dienst wird dann nur Ihr forstlicher Bachelorabschluss  
für das Ranking herangezogen. Der forstliche Masterabschluss überqualifiziert Sie nicht für eine 
Bewerbung auf eine FI-Anwärter-/innen-Stelle! 
 


