
Das Forschungsheft Biber vereint die Erfahrungen von zwei Jahrzehnten erlebnis
orientierter Umweltbildung der Naturschutzorganisationen mit den aktuellen 
Denk, Handlungs und Arbeitsweisen des Lehrplans 21. Auf den Spuren des  
Bibers erkunden, beobachten und dokumentieren Lernende das faszi nierende 
Tier in seinem Lebensraum. Von Thomas Flory.

Der Biber – Held für erfolgreichen 
Naturschutz und wirkungsvolle 
Umweltbildung

Keine andere Art zeigt ein ebenso erfolgreiches 
Comeback in unserer Landschaft wie der Biber. 
Um 1800 war er in der Schweiz und in weiten 
Teilen Mitteleuropas ausgerottet. Mittlerweile 
unter Schutz gestellt, fanden Mitte der 1950er 
Jahre vereinzelt Ansiedlungen statt. Pro Natura, 
die älteste Naturschutzorganisation der Schweiz, 
setzte sich schon bald für den Schutz der Tier-
art und dessen Lebensraum ein. Die Population 
entwickelte sich in den letzten 20 Jahren erfolg-
reich und zählt bis heute über 3500 Exemplare. 

Erlebnispädagogik im Freien
Die erfreuliche Rückkehr und Ausbreitung des 
Bibers in der Schweiz ist eng mit der Aufwer-

tung seines Lebensraumes und somit der Re-
naturierung von Fliessgewässern verbunden. 
Pro Natura hat den Biber 1997 zum Tier des 
Jahres erkoren, um die Schutz- und Förderungs-
massnahmen auch angemessen zu kommuni-

zieren und die Bevölkerung zu sensibilisieren. 
Dies stiess auch bei den Schulen auf enormes 
Interesse. Um der grossen Nachfrage gerecht 
zu werden, entstanden verschiedene pädagogi-
sche Angebote: geführte Exkursionen, ein Un-
terrichtsdossier, Weiterbildungen oder Materi-
alkisten. Die Angebote basierten auf der 
erlebnisorientierten Naturpädagogik des Flow 
Learnings nach Josef Cornell. 

Erkunden – beobachten – dokumentieren
War es noch in den Nullerjahren sehr selten 
oder pures Glück, wenn eine Klasse auf Biber-
spuren traf, ist der Biber heute so weit verbrei-
tet, dass die Chancen gut stehen, die Spuren 
seiner Aktivitäten auch an kleineren Gewäs-
sern und in gut erreichbarer Nähe des Schul-
hauses zu entdecken. Erlebnisorientierte Zu-
gänge und authentische Situationen an 
ausserschulischen Lernorten bieten ideale 
Bedingungen, um die Denk-, Arbeits- und 
Handlungsweisen des Lehrplans 21 zu erwer-
ben. Dass dies mit dem Forschungsheft gelin-
gen kann, zeigen die Erfahrungen und Rück-

Erkunden – beobachten – dokumentieren.

Da hat mir jemand viel Arbeit für 
eine spannende Unterrichtseinheit 
abgenommen.
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meldungen aus der Praxis. «Da hat mir jemand 
viel Arbeit für eine spannende Unterrichtsein-
heit abgenommen.» (Lehrperson Zyklus 2), «Der 
Text ist für meine Kinder zu anspruchsvoll, ich 
kann es aber für meine Vorbereitung sehr gut 
einsetzen.» (Lehrerin, 2. Klasse). «Ideal, um die 
Exkursion nachzubereiten und weiterzuarbei-
ten.» (Naturpädagogin). 

Biber – mehr als ein Sympathieträger
Die Arbeitsweise mit dem Forschungsheft, in 
Form eines Naturtagebuches, teilt das didakti-
sche Verständnis des stufenangepassten For-
schungskreises der Reihe NaTech für Zyklus 1 
und 2. Der Kompetenzbereich «NMG 2: Tiere, 
Pflanzen und Lebensräume erkunden und er-
halten» wird mit den fächerübergreifenden 
Leitideen der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung verknüpft. Über die eigentliche biologi-
sche Betrachtung hinaus lässt sich über die 
Beziehung des Menschen zu Tieren und die 

Weiter auf den Spuren des Bibers:
 › Fachbuch: Der Biber, Baumeister mit Biss, 
von Zahner V., Angst Ch. et al.: Südost Verlag 
2021

 › Schulverlag plus, Forschungsheft  
www.schulverlag.ch/89913 

 › Angebote Umweltbildung Pro Natura 
https://www.pronatura.ch/de/lehrpersonen

 › Raus zum nächsten Gewässer und rein  
ins Lernabenteuer mit dem Biber
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Nachdenken über die Beziehung des Menschen 

zu Tieren und die Gestaltung des Lebensraumes.

Über die biologische Betrachtung 
hinaus lässt sich über die Bezie-
hung des Menschen zu Tieren und 
die Gestaltung des Lebensraumes 
nachdenken.

Gestaltung des Lebensraumes nachdenken. 
Der Biber eignet sich dafür, exemplarisch seine 
Rolle im Ökosystem zu betrachten. Wo er baut 
und staut, gestaltet er eine vielseitige Land-
schaft und leistet einen hohen Beitrag zur Bio-
diversität. Fazit und ein «running gag» unter 
Fachleuten der Umweltbildung: «Wenn es den 
Biber nicht schon gäbe, hätten wir ihn für gu-
ten Unterricht im Freien und die Arbeit in der 
Umweltbildung glatt erfinden müssen!» ■
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