
 

 

Medienmitteilung von BirdLife Schweiz vom 8.2.2023 

Die Vögel rund ums Schulhaus entdecken 

 
Buchfink, Meise oder Kleiber: Rund um das Schulhaus leben mehrere Vogelarten, die von den 

Schülerinnen und Schülern entdeckt werden können. Das Thema Vögel eignet sich vorzüglich für 

einen spannenden, individualisierten Unterricht. Besonders einfach geht das im Rahmen der Aktion 

«Stunde der Gartenvögel», zu der umweltpädagogisch durchdachte Materialien für verschiedene 

Altersstufen bereitstehen. Überdies können die Schulklassen ihre Beobachtungen melden und ei-

nen tollen Preis gewinnen. 

 

Was für Vögel flattern da von Baum zu Baum? Welcher Piepmatz singt vom Dach? Und wer hat da soeben 

so laut getrommelt? Rund 20 Vogelarten besiedeln unsere Gärten und Pärke, so zum Beispiel Spatz und 

Amsel, aber auch Girlitz oder Kleiber. Deren Bestimmung ist auch für Schülerinnen und Schüler möglich, 

und für Erfolgserlebnisse beim Beobachten ist auf jeden Fall gesorgt.  

Eine gute Gelegenheit, um die Vögel kennenzulernen und genauer zu betrachten, bietet die "Stunde der 

Gartenvögel", die grösste Citizen-science-Aktion hierzulande von BirdLife Schweiz vom 10. bis am 14. Mai 

2023. Die Umweltpädagoginnen und -pädagogen von BirdLife stellen stufengerechte Materialien und Hilfs-

mittel zur Verfügung. Zum besonderen Erlebnis wird das Lernen jedoch für die Schülerinnen und Schüler, 

wenn sie selber auf die Pirsch gehen und die Vögel rund um das Schulhaus oder in einem nahen Park zäh-

len. Danach melden sie die gesichteten Vögel im Internet unter www.birdlife.ch/gartenvoegel-schule.  

Die Verantwortlichen bei BirdLife Schweiz sind sehr gespannt, wie viele und welche Vögel dieses Jahr ge-

meldet werden. Die Daten werden ausgewertet; alle Teilnehmenden erfahren, welche Vogelarten am häu-

figsten sind und ob es im Vergleich zu den anderen Jahren zu Veränderungen gekommen ist.  

 

Viele Lehrmittel und Materialien 

 

BirdLife unterstützt die Lehrpersonen mit Arbeitsblättern, Vorträgen, Feldführern und auch Online-Ressour-

cen. Dank der Website www.bird-song.ch können die Kinder und Jugendlichen sehr einfach die Vogelstim-

men erlernen. Alle Infos finden sie unter www.birdlife.ch/gartenvoegel-schule. Und wer den Kindern auch 

vermitteln möchte, was sonst noch alles im Siedlungsraum kreucht und fleucht und wie man den Garten 

oder Balkon (oder auch das Schulhausgelände) für die Natur attraktiver gestalten kann, findet umfassende 

Unterlagen mit Anleitungen unter www.birdlife.ch/garten.  

 

Verlosung 

 

Unter allen teilnehmenden Schulklassen verlost BirdLife Schweiz einen kostenlosen Ausflug in eines der 

BirdLife-Naturzentren inklusive einer spannenden Exkursion! 

 

 

Alle Informationen zur Aktion finden Sie unter: www.birdlife.ch/gartenvoegel-schule 

http://www.birdlife.ch/gartenvoegel-schule
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Medienbilder:  

https://www.birdlife.ch/de/content/sdg_bilder 

 

Für Rückfragen:  

Stefan Bachmann, Medienverantwortlicher BirdLife Schweiz, Tel. 044 457 70 23,  

stefan.bachmann@birdlife.ch 

 

Gemeinsam für die Biodiversität – lokal bis weltweit 

BirdLife Schweiz engagiert sich mit Fachkenntnis und Herzblut für die Natur. Mit 69'000 Mitgliedern, 

430 lokalen Sektionen, Kantonalverbänden und BirdLife-Organisationen in 115 Ländern ist BirdLife 

Schweiz Teil des grössten Naturschutz-Netzwerks der Welt: BirdLife International – in der Gemeinde 

verwurzelt, weltweit wirksam. 

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen wir uns für die Biodiversität ein. Wir führen zahlreiche 

Schutzprojekte für gefährdete Arten und ihre Lebensräume durch, vom Steinkauz über den Eisvogel bis 

zur Ökologischen Infrastruktur. Mit den BirdLife-Naturzentren, der Zeitschrift Ornis und vielfältigen  

BirdLife-Kursen machen wir die Natur hautnah erlebbar und motivieren zu ihrem Schutz. 

Gemeinsam mit Ihnen? Erfahren Sie mehr und werden Sie Teil des BirdLife-Netzwerks: birdlife.ch 

BirdLife Schweiz dankt für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. 


