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EDITORIAL

Der Sommer ist schon fast vorbei: 
Waren Sie unterwegs und haben 
Sie die warme Jahreszeit für Aus-
flüge in der Nähe oder an etwas 
weiter entfernte Orte genutzt? 
Langsam kehrt wieder der Alltag 
ein und Sie werden wieder sess-
haft oder sind wieder als Pendler 
unterwegs. 

Gleichzeitig bereiten sich die Tie-
re auf ihre Reise vor. Einige zieht 
es bis nach Afrika, andere ma-
chen in Südeuropa Halt und wie-
der andere wechseln nur ihr Ter-
ritorium, bleiben aber in unserem 
Land und kehren aus den Ber-
gen in tiefer gelegene Gegenden 
zurück.

Ebenso wie wir brauchen auch 
sie Verkehrswege – Korridore, auf 
denen sie sich gefahrlos bewegen 
können.

Auf den folgenden Seiten erfah-
ren Sie mehr über Langstrecken-
zieher und andere Tiere, die den 
Winter in unseren Regionen ver-
bringen. Der Herbst ist die ideale 
Jahreszeit, um sie zu beobachten 
oder zumindest Hinweise auf ihre 
Durchreise zu finden. Aber dazu 
müssen Sie mit Ihrer Klasse ein 
paar Stunden in der freien Na-
tur verbringen. Wir geben Ihnen 
Tipps und Ideen für spannende 
Aktivitäten. Lassen Sie sich in-
spirieren, wie Sie das Bedürfnis 
nach Natur stillen können.

Wir wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre!

Pierre-André Varone
Projektleiter Schule Schweiz
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Wettbewerb Tier des Jahres               
Der Rothirsch: Immer in Bewegung!
Rothirsche sind Fernwanderer. 
Tagtäglich und das ganze Jahr 
über ziehen sie umher, um Nah-
rung zu suchen oder sich in Si-
cherheit zu bringen. Bekommen 
sie Menschen zu Gesicht, ergrei-
fen die scheuen Tiere meist die 
Flucht.

Wenn der Winter kommt und 
ihr Sommerquartier im Gebirge 
von Schnee bedeckt wird, wan-
dern die Rothirsche in tiefer ge-
legene Wälder oder zu sonnigen 
Hängen, die manchmal weit ent-
fernt liegen. Früher gab es kaum 
Hindernisse für diese saisonalen 
Wanderungen zwischen Bergen 
und Flachland. Heute aber sind 
solche Wanderungen über lan-
ge Distanzen in unserem Land 
vor allem ausserhalb der Alpen 
schwierig. Zwischen ausgedehn-
ten Siedlungen und Landwirt-
schaftszonen bleibt den Tieren 

nur wenig Raum, in welchem 
sie sich gefahrlos bewegen kön-
nen. Hinzu kommen die Ver-
kehrswege, die grosse Barrieren 
darstellen.

Rothirsche legen zuweilen je-
den Tag sehr grosse Distanzen 
zurück, wandern zwischen ver-
schiedenen Orten hin und her, 
um Nahrung zu suchen, zu 

schlafen und sich fortzupflan-
zen. Auch diese Ortswechsel 
werden stark beeinträchtigt.

Am Beispiel der Rothirsche lässt 
sich das Mobilitätsbedürfnis von 
Tieren sehr deutlich aufzeigen. 
Um zum Nachdenken über die-
se Problematik anzuregen, laden 
wir Sie ein, an unserem Collage-
Wettbewerb teilzunehmen.

Zur Einführung in die Thematik steht Ihnen unter 
www.pronatura.ch/lehrpersonen-wildtierkorridore 
www.pronatura-ti.ch/educazione/didattica.php 
eine Unterrichtshilfe zur Verfügung, die Sie kostenlos herunter-
laden können. Ebenfalls unter dieser Adresse finden Sie nähere 
Angaben zum Wettbewerb. 

Unter www.pronatura.ch/rothirsche-in-bewegung können 
Sie zudem die Wanderungen einiger Rothirsche in der Schweiz 
mitverfolgen.
 

Newsletter Schule 02/17

https://www.pronatura.ch/lehrpersonen-wildtierkorridore
http://pronatura-ti.ch/educazione/didattica.php
https://www.pronatura.ch/rothirsche-in-bewegung
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18. März bis 1. November 
2017
Pro Natura Zentrum Champ-
Pittet (VD)
Ausstellung «Platz da. Tiere 
wollen wandern! Riskante Wege 
und raffinierte Passagen»
Führungen und Animationen 
für Schulklassen.
www.pronatura-champ-pittet.ch 

1. April bis 31. Oktober 2017
Naturzentrum Pointe à la Bise 
(GE) 
www.pronatura-ge.ch/
centre-nature-pointe-a-la-bise

1. März bis 31. Oktober 2017
Naturzentrum Vallon de 
l’Allondon (GE) 
www.pronatura-ge.ch/centre-
nature-du-vallon-de-l_allondon

10. Juni bis 15. Oktober 2017 
Pro Natura Zentrum Aletsch (VS) 
Ausstellung «Der Rothirsch – 
Tier des Jahres 2017». 
Führungen und Animationen 
für Schulklassen. Wochenenden 
zu verschiedenen Naturthemen.
www.pronatura-aletsch.ch 

4. September bis 2. Oktober 
2017
Schoggitaler-Verkauf zum 
Thema Wildtierkorridore.
www.schoggitaler.ch 
www.tallero.ch

Mai bis Anfang Oktober
Pro Natura Zentrum Lucomagno
Das Eröffnungsdatum hängt von 
den Wetterbedingungen ab. Das 
Zentrum ist ideal gelegen, um 
die alpine Natur zu studieren 
und zu beobachten, und bietet 
Schulen eine reichhaltige Palette 
an Angeboten.
www.pronatura-lucomagno.ch/ 
agenda
www.pronatura-lucomagno.ch/
programm-und-veranstaltungen

Ganzjährig
Animatura – Naturunterricht 
am Original!
Geführte Exkursionen für Schul-
klassen zu verschiedenen 
Themen. 
www.pronatura.ch/
lehrpersonen

Agenda 2017Pro Natura Zentren         
Pro Natura Zentrum Aletsch

Pro Natura Sektionen         
Pro Natura Thurgau  
Auf geführten Exkursionen ermöglichen wir Naturbegegnungen für Schulklassen, die den Unterricht er-
gänzen und vertiefen möchten. Dabei wird zu einem vorgängig bestimmten Thema die Natur auf un-
terschiedliche Weise erkundet. Eigene Beobachtungen und Vermittlung von Wissenswertem zur Flo-
ra und Fauna vor der eigenen Haustür sollen Begeisterung und Neugier für unsere Umwelt schaffen.

www.pronatura-tg.ch/fuer-schulen 

Wir bieten:
• 60 Betten in 4-/6-er-Gruppenzimmern mit Vollpension (Lunch am Mittag zum Mitnehmen) für  
 CHF 50.– pro Nacht und SchülerIn unter 16 Jahren
• Arbeitsräume und Bibliothek zur Benützung
• Gratis Eintritt in unsere spannenden Ausstellungen über Themen der Region
• Führungen zur Geschichte der Villa und im Alpengarten
• Geführte Exkursionen in den Aletschwald, auf den Aletschgletscher, in die Massaschlucht oder  
 zur Wildbeobachtung

Weitere Informationen und Anregungen für Ihr Klassenlager finden Sie auf der folgenden 
Webseite und in unserer «Planungshilfe Klassenlager» zum Download: 
www.pronatura-aletsch.ch/klassenlager 

Gerne nehmen wir Ihre Buchung für die Saison 2018 an unter:
Pro Natura Zentrum Aletsch, Riederalp, 027 928 62 20, www.pronatura-aletsch.ch

Ihr Klassenzimmer in der Natur 
Möchten Sie Ihren Schülerinnen und Schülern 
zeigen, wie ein Arvenwald riecht? Wie ein Hirsch 
röhrt? Oder wie sich Gletschereis anfühlt? Dann ist 
ein Klassenlager im Pro Natura Zentrum Aletsch 
genau das Richtige!

Am Rand des UNESCO-Welterbes Schweizer Al-
pen Jungfrau-Aletsch liegt auf über 2000 m ü. M. 
das Pro Natura Zentrum in der historischen Villa 
Cassel. Massaschlucht, Aletschgletscher oder Alet-
schwald sind nur einen Katzensprung entfernt.
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https://pronatura-champ-pittet.ch/
https://pronatura-ge.ch/le-centre-nature-pointe-a-la-bise
https://pronatura-ge.ch/centre-nature-du-vallon-de-l_allondon
https://pronatura-aletsch.ch/home-de
http://www.schoggitaler.ch/
http://www.tallero.ch/
http://pronatura-lucomagno.ch/agenda
http://pronatura-lucomagno.ch/programm-und-veranstaltungen
https://www.pronatura.ch/lehrpersonen
https://pronatura-aletsch.ch/klassenlager
https://pronatura-aletsch.ch
https://pronatura-tg.ch/fuer-schulen
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www.projuventute.ch >Programme>Kinderkampagne 
«Freiraum»    
www.projuventute.ch >Programmi>«Spazi liberi » 

«Schaut mal, was ich gefunden 
habe!», ruft ein Kind seinen Ka-
meraden zu und zeigt ihnen 
stolz und glücklich, was es ent-
deckt hat. Solche Szenen sind 
gang und gäbe bei Pro Natura-
Animationen – wenn die Klas-
se hinausgeht, um beispielswei-
se das Thema Wald, das in der 
Schule behandelt wird, zu ver-
tiefen. Unter der Leitung einer 
Animatorin verbringen die Kin-
der drei Stunden in der freien 
Natur.

Hinausgehen: Das ist nach Mei-
nung von Pro Natura der wich-
tigste Punkt der Umweltbildung.

Bei unseren Cousins                                                      
Pro Juventute 

Umweltbildung bei Pro Natura                                     
In der Natur… natürlich! 

«Freiraum — Mehr Platz für uns! Kinder haben das 
Recht darauf, unsere Welt mitzugestalten»

Kindern Freiraum zu bieten, damit sie eigene Erfahrungen ma-
chen können, und so ihre gesunde Entwicklung zu fördern, ist seit 
vielen Jahren ein wichtiges Anliegen von Pro Juventute. Mit ei-
ner landesweiten Kampagne macht Pro Juventute mit der Forde-
rung «Freiraum – Mehr Platz für uns! Kinder haben das Recht dar-
auf, unsere Welt mitzugestalten» darauf aufmerksam, dass Kinder 
öffentliche und private Bereiche in und ausserhalb von Gebäuden 
brauchen, die frei zugänglich sind, um sich zu bewegen, sich aus-
zutoben, eigene Erfahrungen zu machen und Kontakte zu anderen 
Kindern zu knüpfen. Das Problem: Kinderfreundliche Räume wer-
den in den letzten Jahren immer mehr zur Mangelware. 

Unterricht im Freien heisst, eine 
faszinierende Welt entdecken. 
Phänomene, über die man in 
Büchern gelesen hat, aufmerk-
sam beobachten und darüber 
nachdenken, damit man sie 
nachvollziehen und verstehen 
lernt. Die Kinder bleiben nicht 
in vier Wänden eingeschlossen. 
Sie können sich bewegen. Beim 
Spielen und Bewegen wird Ler-
nen zu einem Vergnügen.

Hinausgehen ist heute aber kei-
ne Selbstverständlichkeit mehr. 
Der Lehrplan ist überladen, die 
Konkurrenz durch neue elekt-
ronische Lernmittel gross und 

manchmal spielt sogar die Angst 
eine wichtige Rolle beim Ent-
scheid für oder gegen einen Un-
terricht in der Natur. Das Ergeb-
nis: Die Klassen gehen immer 
weniger nach draussen. Ausser-
halb der Schule ist dasselbe zu 
beobachten. Viele Kinder spielen 
kaum mehr im Freien. Während 
uns die Computertechnologie 
virtuell die Türen zu fast allen 
Orten der Welt öffnet, finden die 
Kinder nicht einmal mehr Zu-
gang zur natürlichen Welt in ih-
rer nächsten Umgebung. Genau 
deshalb ist die Umweltbildung 
in der freien Natur mehr als nur 
notwendig.

Eine Strategie und ein Ansatz, 
die auf Kompetenzen aufbauen 
Pro Natura hat eine eigene Stra-
tegie der Umweltbildung erar-
beitet, die auf einem kompeten-
zorientierten Ansatz basiert und 
die ein Verständnis für die natür-

lichen Grundlagen des Lebens 
vermitteln will – für die grosse 
Vielfalt dieser Grundlagen, ihre 
gegenseitigen Abhängigkeiten 
und ihre Grenzen. Sie definiert 
die Themenbereiche, auf die 
sich Pro Natura in ihrer Arbeit 
konzentriert, und legt die didak-
tischen Methoden und Prinzi-
pien für eine moderne Umwelt-
bildung fest.

Die Umweltbildung von Pro  
Natura ist selbstverständlich auf 
die Schule ausgerichtet und er-
laubt es, die Zielsetzungen der 
verschiedenen kantonalen Lehr-
pläne zu erreichen. Ob Sie nun 
eine Naturanimation in einem 
Pro Natura Zentrum besuchen 
oder in der Nähe Ihrer Schule 
bleiben: Mit den Aktivitäten in 
den Unterrichtshilfen, die Ihnen 
zur Verfügung gestellt werden, 
erfüllen Sie immer die schuli-
schen Ziele.

Pro Natura nutzt verschiedene Instrumente, um ihre Vision von 
Umweltbildung in die Praxis umzusetzen. Sie finden diese unter 

www.pronatura.ch/umweltbildung 
www.pronatura-ti.ch/educazione/educazione.php
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https://www.projuventute.ch/Kampagne-Freiraum-mehr-Pla.3375.0.html
https://www.projuventute.ch/La-campagna-Spazi-liberi.3375.0.html?&L=2
https://www.pronatura.ch/umweltbildung
http://pronatura-ti.ch/educazione/educazione.php
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Neu bei Pro Natura                      

Impressum
Redaktion: Pierre-André Varone,  

Auflage: 5700 deutsch, 

3000 französisch

Pro Natura, 4018 Basel

Bitte senden Sie mir die folgenden Unterlagen: 

___ Steini «Zugvögel: die grosse Reise» (gratis)   ___ Steini «Der Schnee» (gratis)   

___ Steini «Feldgrille» (gratis)   ___ Steini «Groppe» (gratis)  

___ Steini «Die Haselmaus» (gratis)   
   

Name, Vorname:                                                                

Adresse:                                                                

E-Mail:                                                                

Einsenden an:  
Pro Natura, Umweltbildung, Postfach, 4018 Basel, mailto: umweltbildung@pronatura.ch 

Zugvögel: die grosse Reise
Jedes Jahr das gleiche Ritual: Wenn der Sommer seinem Ende zugeht, machen sich die ers-
ten Vögel in Richtung Süden auf und kehren erst im folgenden Frühjahr wieder zurück. Was 
bringt sie dazu, wegzufliegen? Die Reise ist lang, strapaziös und voller Tücken. In dieser 
September-Ausgabe von Steini erfahrt ihr alles, was es über das natürliche Phänomen der 
Zugvogelwanderung zu wissen gibt. Und dazu gibt’s einfache Bastelideen und einen Arti-
kel über explosive Pilze!     
www.pronatura.ch/steini 

Wenn Sie kostenlos eines oder mehrere Exemplare vom Steini erhalten möchten, schicken Sie 
ganz einfach den nachfolgenden Talon an: Pro Natura, Umweltbildung, Postfach, 4018 Basel 
oder an: umweltbildung@pronatura.ch (auch auf Französisch und Italienisch erhältlich).

Steini

Lesetipp 

Das letzte Kind im Wald? Geben wir unseren Kindern die 
Natur zurück! von Richard Louv

Richard Louv beschreibt ein nur schwer fassbares Phänomen, 
das er als «Naturdefizit-Störung» bezeichnet. Diese sei eine der 
Hauptursachen vieler Gesundheitsprobleme und Verhaltensauffäl-
ligkeiten. Dabei stützt sich der Autor auf zahlreiche wissenschaft-
liche Studien und Gespräche mit Eltern und Umweltfachleuten.

Seine Schlussfolgerung: Nur schon draussen sein hat positive 
Auswirkungen und fördert die optimale Entwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen. Wer mehr 
Zeit mit Spielen im Freien verbringt, 
ist kreativer und hat weniger Proble-
me mit Aufmerksamkeitsstörungen in 
der Schule.

Die Lektüre dieses Buches bestätigt den Sinn unseres Engage-
ments für einen Unterricht in der freien Natur und spornt uns 
dazu an, alles zu unternehmen, damit die Natur einen grösseren 
Platz im Leben aller Menschen und vor allem der Jüngsten erhält.
 
   
Louv, Richard: Das letzte Kind im Wald? Geben wir unseren 
Kindern die Natur zurück! Weinheim: Beltz, 2011

https://www.pronatura.ch/steini



