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Abstract 

The aim of the present paper is to uncover the current challenges of biodiversity promotion, as 
well as to show a possibility of biodiversity promotion, using the example of a practice labora-
tory.  

About one third of the species living in Switzerland are threatened and the biodiversity is in an 
unsatisfactory state (cf. Gattlen, Klaus & Litsios, 2017). Expert discussions and literature re-
search have shown that the promotion of biodiversity in the communities is mainly driven by 
key players, who are close to nature. A common reason why biodiversity promotion is not 
maintained, is due to unreflected habits. One maintains the green areas in the same way as 
one has always done. It has been shown, however, that biodiversity promotion areas can in-
crease the quality of living and, in the form of gardens, can lead to better rentability of the 
associated housing units.  

The catalogue of criteria for practice laboratories, which was compiled in this work, made it 
possible to define criteria for the communication of biodiversity on public areas. These concern 
the following five superordinate topics: Biodiversity promotion, frequency, perception, accessi-
bility and mediation opportunities. An inspection of nine selected areas in the municipalities of 
Aarau, Baden and Wädenswil enabled the identification of ideal sites. With 58 out of 66 possi-
ble points, the Grüntal Campus in Wädenswil received the best rating. The good rating was 
achieved due to the high structural diversity that has resulted from the involvement of many 
experts from the ZHAW. The Liebenfels cemetery in Baden is in second place with 52 points. 
It is situated at the edge of the settlement area, borders directly on a forest, stays true to nature 
with its old grave structures and it also shows a high variety of structures. All of the other 
examined areas (Rosengarten Cemetery in Aarau, Aarau Cantonal Hospital, Zurlindenspitz in 
Aarau, Meierhof School and Stein Ruin in Baden and Eichweid Cemetery in Wädenswil), with 
the exception of the green surroundings of the Untermosen indoor swimming pool area, 
achieved more than the minimally required 33 points. These areas could therefore also serve 
as a potential practice laboratory.  

On the basis of the experience gained in the expert discussions, the area analysis and through 
literature research, a possible implementation of a practice laboratory was worked out as a 
case study using the best area, the Grüntal Campus, as an example. The practice laboratory 
should make public areas with biodiversity promotion measures tangible and perceptible. The 
establishment of a practice laboratory takes place in several steps. First, the area is examined 
using the catalogue of criteria. Then suitable measures are implemented in the infrastructure. 
Finally, mediation channels are defined, and an exchange platform is set up. The contents are 
communicated by signs and an audio guide. Knowledge of biodiversity and the corresponding 
fascination with nature are achieved through species knowledge, observations, personal ac-
tivities, reflection and practical implementation. The first three stages take place in the practice 
laboratory itself. Reflection can take place via online platforms, for example in a Facebook 
group. Measures, which are given in the form of step-by-step instructions, should be imple-
mentable at home.  

Individual mediation structures/channels that positively appeal to our senses of smell, hearing, 
feeling and sight can help with the perceptibility of biodiversity. In order to ensure, that the 
inhabitants of the community hear about the practice laboratory and individual measures, var-
ious communication media are required. It is important to provide information quickly and with 
clear messages. 
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Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die aktuellen Herausforderungen der Biodiversitätsförderung 
aufzudecken, und eine Möglichkeit der Biodiversitätsförderung, am Beispiel eines Praxisla-
bors, aufzuzeigen.  

Etwa ein Drittel der Arten in der Schweiz ist bedroht, und die Biodiversität befindet sich in 
einem unbefriedigenden Zustand (Gattlen, Klaus & Litsios, 2017). Durch Expertengespräche 
und Literaturrecherchen hat ermittelt werden können, dass die Förderung der Biodiversität in 
den Gemeinden vor allem durch Schlüsselpersonen, welche naturverbunden sind, vorange-
trieben wird. Ein häufiger Grund, warum die Biodiversitätsförderung nicht gepflegt wird, sind 
unreflektierte Gewohnheiten. Man pflegt die Grünflächen so, wie man es immer gemacht hat. 
Es hat sich aber gezeigt, dass Biodiversitätsförderflächen die Aufenthaltsqualität steigern und 
in Form von Gärten zu einer besseren Vermietbarkeit der dazugehörigen Wohneinheiten füh-
ren können. 

Durch den, in dieser Arbeit erstellten, Kriterienkatalog für Praxislabore konnten Kriterien für 
die Vermittlung von Biodiversität auf öffentlichen Flächen definiert werden. Diese betreffen die 
5 übergeordneten Themen: Biodiversitätsförderung, Frequentierung, Wahrnehmung, Begeh-
barkeit und Vermittlungsmöglichkeiten. Durch eine Begehung von neun ausgewählten Flä-
chen, in den Gemeinden Aarau, Baden und Wädenswil, konnten optimal geeignete Flächen 
ermittelt werden. Mit 58 von 66 möglichen Punkten ist der Campus Grüntal in Wädenswil am 
besten bewertet worden. Die gute Bewertung ist durch die hohe Strukturvielfalt entstanden, 
welche durch das Mitwirken von vielen Fachpersonen der ZHAW entstanden ist. Der Friedhof 
Liebenfels in Baden liegt mit 52 Punkten auf dem zweiten Platz. Er ist am Rande des Sied-
lungsraums gelegen, grenzt direkt an einen Wald, ist mit seinen alten Grabstrukturen sehr 
naturnah gepflegt und zeigt ebenfalls eine hohe Vielfalt an Strukturen. Von den übrigen unter-
suchten Flächen (Friedhof Rosengarten in Aarau, Kantonsspital Aarau, Zurlindenspitz in 
Aarau, Schule Meierhof und Ruine Stein in Baden, Friedhof Eichweid und grüne Umgebung 
des Hallenbads Untermosen in Wädenswil) haben, mit Ausnahme des Hallenbadareals, alle 
mit mehr als den minimal erforderlichen 33 Punkten bewertet werden können. Die Flächen 
könnten somit ebenfalls als potentielles Praxislabor dienen.  

Anhand der Erfahrungen durch die Expertengespräche, die Flächenanalyse und durch Litera-
turrecherche hat eine mögliche Umsetzung eines Praxislabors am Beispiel der besten Fläche, 
dem Campus Grüntal, als Fallbeispiel ausgearbeitet werden können. Das Praxislabor soll die 
öffentlichen Flächen mit Biodiversitätsfördermassnahmen erlebbar und wahrnehmbar ma-
chen. Die Einrichtung eines Praxislabors erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst wird die Fläche 
mittels des Kriterienkataloges untersucht, dann werden geeignete Massnahmen in der Infra-
struktur umgesetzt. Zuletzt werden Vermittlungswege definiert und eine Austauschplattform 
eingerichtet. Die Inhalte werden mittels Schilder und einem Audioguide vermittelt. Das Wissen 
zur Biodiversität und die entsprechende Naturfaszination werden durch Artenwissen, Be-
obachtungen, Eigenaktivitäten, Reflektion und praktische Umsetzung erreicht. Die ersten drei 
Stufen finden im Praxislabor selbst statt. Das Reflektieren kann über Onlineplattformen, bei-
spielsweise in einer Facebookgruppe, stattfinden. Massnahmen, welche in Form von Schritt-
für-Schritt-Anleitungen abgegeben werden, sollen Zuhause umsetzbar sein. 

Für die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der Biodiversität helfen einzelne Vermittlungsstruktu-
ren, welche unsere Sinne, das Riechen, Hören, Fühlen und Sehen, positiv ansprechen. Damit 
die Einwohner der Gemeinde auch vom Praxislabor und einzelnen Massnahmen erfahren, 
sind verschiedene Vermittlungsmedien erforderlich. Wichtig dabei ist, schnell und mit klaren 
Botschaften zu informieren. Ausserdem müssen Informationen zum Praxislabor für eine breite 
Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht werden.   
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1 

1. Einleitung 

Bei der Biodiversitätskonvention 1992 in Rio de Janeiro haben rund 15'000 Delegierte aus 
insgesamt 178 Länder beschlossen, dass Biodiversität ein fester Bestandteil der politischen 
Agenda sein muss (Lachat et al., 2010). Erstmals wurde die Wichtigkeit der Biodiversität inter-
national anerkannt, und alle Delegierten haben sich verpflichtet, die Biodiversität zu erhalten. 
Dabei wurde Biodiversität wie folgt definiert: Eine Vielfalt von Arten und Ökosystemen, sowie 
eine genetische Variabilität unter den Arten (Lachat et al., 2010).  

Seit 1992 wurde die Problematik des zunehmenden Biodiversitätsverlustes immer bekannter. 
2003 hat sich die Schweiz zusammen mit den anderen europäischen Ländern zusätzlich dazu 
verpflichtet, den Verlust an biologischer Vielfalt bis 2010 zu stoppen. Doch seit 2010 ist klar, 
dass dieses Ziel nicht erreicht wurden (Lachat et al., 2010).  

Auch aktuell bestätigt das Bundesamt für Umwelt weiterhin einen grossen Rückgang der Bio-
diversität in der Schweiz (BAFU Bern, 2017). Um das Problem anzugehen, verabschiedete 
der Bundesrat die Strategie Biodiversität (BAFU, 2012) und den Aktionsplan Biodiversität 
(BAFU Bern, 2017). Dabei gilt es mit Massnahmen, wie «Sensibilisierung für das Thema Bio-
diversität», die noch vorhandene Biodiversität zu schützen und vermehrt zu fördern. Ein Hin-
dernis dabei ist die zunehmende Verstädterung des Schweizer Mittellandes. Insbesondere der 
steigende Biodiversitätsverlust im Siedlungsraum durch zunehmende Versiegelung des Bo-
dens, mehr sterile Gärten und die Verdrängung naturnaher Lebensräume.  

Für die Orts- und Nutzungsplanung in der Schweiz sind die Gemeinden verantwortlich. Des-
halb sind auch die Gemeinden besonders gefordert, den Aktionsplan Biodiversität umzuset-
zen. Doch dies gelingt an vielen Orten noch nicht, oder nur in geringem Masse. Laut einer 
schweizweiten Umfrage bei den Gemeinden, besteht grosser Nachholbedarf im Siedlungs-
raum (Graf, Jakob, Kunz & Wiedmer, 2015). Deshalb ist es dringend notwendig, dass die Bio-
diversität auch im Siedlungsraum vermehrt gefördert wird, was neue Umsetzungswege nötig 
macht. Dies sehen auch verschiedene Pilotprojekte vom Bundesamt für Umwelt (BAFU Bern, 
2017, S. 29) und die Mission B von SF DRS vor (SRF Schweizer Radio und Fernsehen, o. J.). 
Laut BAFU (BAFU Bern 2017, S. 50) haben bei einer Umfrage rund zwei Drittel aller Befragten 
der Schweizer Bevölkerung angegeben, den Begriff «Biodiversität» schon einmal gehört oder 
gelesen zu haben. Diese Befragten bewerten den Zustand der Biodiversität in der Schweiz als 
eher gut (65%) bis sehr gut (9%), obwohl der heutige Zustand kritisch ist.  

Aktuell braucht es innovative Umsetzungsideen dazu, wie auch der Siedlungsraum zur Bio-
diversitätsförderung genutzt werden kann. Eine dieser Ideen will die Biodiversitätsförderung, 
als Teil der Standortpromotion, für die Gemeinden attraktiv machen. Dabei sollen die Qualitä-
ten der Förderflächen für eine breite Bevölkerung besser erlebbar sein. Hierfür braucht man 
neue Umsetzungswege, wobei Vorbildprojekte helfen können. Ein Ansatz aus der Aktions- und 
Partizipationsforschung will mit sogenannten Praxislabors die Verantwortlichen neue Entwick-
lungs- und Vermittlungswege erproben lassen. Praxislabore sollen öffentliche Flächen sein 
und als Leuchtturmprojekte dienen, welche das Thema Biodiversität für die Bevölkerung er-
lebbar machen. Zurzeit ist noch wenig darüber bekannt, wie sich die Biodiversitätsförderung 
der verschiedenen Gemeinden unterscheidet und wie sie von der Bevölkerung wahrgenom-
men und erlebt wird. Hier setzt die vorliegende Arbeit an und will einen Forschungsbeitrag 
leisten.  
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2. Zielsetzung und Fragen 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die aktuellen Herausforderungen der Biodiversitätsförde-
rung aufzudecken und die Möglichkeiten der Biodiversitätsförderung in Form eines Praxisla-
bors aufzuzeigen.  

Dazu werden in der Arbeit folgende drei Hauptfragen untersucht: 

1. Was sind die Beweg-/ Hinderungsgründe, dass Gemeinden in der Biodiversitätsförde-
rung aktiv werden? 

2. Was gilt es zu beachten, damit die Biodiversitätsförderung wahrnehmbar und erlebbar 
wird? 

3. Wie kann daraus ein Konzept zur optimalen Vermittlung und besseren Erlebbarkeit der 
Biodiversitätsförderung erstellt werden?  

Um diese Hauptfragen zu beantworten, wird die Arbeit in drei zu bearbeitende Teile gegliedert.  

In einem ersten Teil werden die Beweg- und Hinderungsgründe für die Umsetzung der Bio-
diversitätsförderung in den Gemeinden mittels Expertengesprächen und Literaturrecherche 
untersucht. Dabei sollen folgende zwei Fragen beantwortet werden: 

 Was sind Motivationsgründe für Gemeinden und andere Akteure Biodiversitätsförder-
flächen anzulegen? 

 Warum werden biodiversitätsfördernden Massnahmen nicht umgesetzt (was sind wich-
tige Hinderungsgründe)? 

Für den zweiten Teil wurden in drei ausgewählten Pilotgemeinden raumspezifische Eignungs-
kriterien für ein Praxislabor gesucht. Zudem werden verschiedene öffentliche Räume mit Mas-
snahmen zur Biodiversitätsförderung in den Siedlungen bezüglich des Nutzens und der Erleb-
barkeit beurteilt. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

 Welchen Stellenwert hat die Biodiversität in den drei ausgewählten Gemeinden? 
 Welche öffentlichen Flächen in den drei Gemeinden eigenen sich als Förder- und Ver-

mittlungsflächen und warum? 
 Welche Bilder, Geräusche und Gerüche sind wichtig für die Erlebnisqualität?  
 Wie (mit welchen Vermittlungstechniken) werden Biodiversitätsförderflächen erlebbar 

gemacht?  

Im dritten und letzten Teil wird für die ausgewählten Gemeinden ein Vermittlungskonzept mit 
dem sogenannten Praxislaboransatz entwickelt. Dies soll einen Beitrag leisten, die Biodiversi-
tätsförderung besser und breiter erlebbar zu machen. 

Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

 Wie können die positiven Erkenntnisse aus den umgesetzten Massnahmen für eine 
wirkungsvollere Biodiversitätsförderung in den Gemeinden genutzt werden?  

 Wie leiten sich aus den positiven Erfahrungen neue Umsetzungswege ab, und wie 
werden die unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen optimal berücksichtigt? 

 Wie kann daraus ein Vermittlungskonzept erstellt werden? 
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3. Material und Methoden 

3.1. Übersicht 

Um die verschiedenen Vorgehensweisen, welche zur Beantwortung der Fragen benötigt wer-
den, zu überblicken, wird zu Beginn eine Übersicht zu den Methoden gezeigt. Die 1 bezieht 
sich auf die Fragen zum ersten Teilbereich, die 2 zum zweiten Teil und die 3 steht für den 
dritten Teil. Die detaillierte Beschreibung der Methoden sind im darauffolgenden Kapitel dar-
gelegt. 

Tabelle 1:Übersicht der Leitfragen, der dazu angewendeten Methoden und der zu erwartenden Resultate 

Methodenübersicht 

Nr. Frage Methode Erwartete Resultate / 
Produkte 

1 Was sind die Beweg-/ Hin-
derungsgründe, dass Ge-
meinden in der Biodiversi-
tätsförderung aktiv wer-
den? 

Literatur-/Internetrecher-
che 

Expertenbefragung / Inter-
view 

Liste mit Gründen für und 
gegen die Biodiversitäts-
förderung in Gemeinden  

2 Was gilt es zu beachten, 
damit die Biodiversitätsför-
derung wahrnehmbar und 
erlebbar wird? 

Literatur-/Internetrecher-
che 

Expertenbefragung 

Erstellen Kriterienkatalog 

Untersuchung vor Ort 

Entwickeln und testen des 
Kriterienkatalogs für das 
Praxislabor 

3 Wie kann daraus ein Kon-
zept zur optimalen Vermitt-
lung und besseren Erleb-
barkeit der Biodiversitäts-
förderung erstellt werden? 

Ableiten von wirkungsvol-
len Massnahmen und Ver-
mittlungswegen 

Analyse verschiedener 
Umweltbildungsmethoden 

Vermittlungsinhalte  

Methoden 

Vermittlungskonzept 

 

3.2. Material und Methoden Teil 1 

Im ersten Teil werden folgende Methoden angewendet:  

Es werden eine gründliche Literaturrecherche und Interviews mit Experten zum heutigen Stand 
der Biodiversitätsförderung durchgeführt.  

Für die Recherche zum Thema „Biodiversitätsförderung, -wahrnehmung und –vermittlung“ 
wurde in der Datenbank Nebis mit folgenden Stichwörtern Fachliteratur gesucht und verwen-
det:  

 «Biodiversität erleben» (39 Treffer) 
 «Biodiversität im Siedlungsraum» (21 Treffer)  
 «Aktionsplan Biodiversität» (19 Treffer) 
 «Biodiversitätsförderung» (7 Treffer) 
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Die Treffer zu den Stichworten «Vermittlungskonzept» (34 Treffer); «Praxislabor» (9Treffer) & 
«Wahrnehmung der Natur» (2 Treffer) wurden nicht verwendet, da sie keinen Zusammenhang 
mit dem Thema Biodiversität hatten oder nicht in Zusammenhang gestellt werden konnten.  

Die folgenden Treffer wurden in dieser Arbeit verwendet: 

 Treffer 3: Biodiversitätspolitik in der Schweiz: neue Grundlagen aus Kantonen, Ge-
meinden sowie Vergleiche mit den Nachbarländern, Treffer 5: Wandel der Biodiversität 
in der Schweiz seit 1900: ist die Talsohle erreicht? 

 Über Treffer 3 dann zur Seite Birdlife und Biodiversität - Vielfalt im Siedlungsraum: 
Arbeitsdossier, Treffer 6: Förderung der Biodiversität im Siedlungsgebiet: Gute Bei-
spiele und Erfolgsfaktoren 

 Treffer 5: Artenwissen als Basis für Handlungskompetenz zur Erhaltung der Biodiver-
sität 

Zudem offene Stichwortsuche im Internet zu: «Biodiversitätskonvention 1992» und Verwen-
dung folgender Quelle: https://www.umweltbundesamt.at/biodiv_konvention 

Ausserdem wurden auf den folgenden Seiten nach Informationen gesucht, welche Fachwissen 
und Projekte in der Schweiz zum Thema Biodiversität und zu den einzelnen, in dieser Arbeit 
untersuchten Gemeinden liefern: 

 Bundesamt für Umwelt: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home.html 
 Gemeinde Aarau: https://www.aarau.ch/ 
 Gemeinde Baden: https://www.baden.ch/ 
 Gemeinde Wädenswil: https://www.waedenswil.ch/ 
 Natur findet Stadt: http://www.naturfindetstadt.ch/de 

Für die Interviews wurden Fachpersonen mit Bezug zur Biodiversitätsförderung ausgewählt. 
Insgesamt wurden 4 Personen, aus unterschiedlichen Fachbereichen, interviewt: 

 Katja Busch - Projektleiterin bei PUSCH 
 Angela Grieder - Leiterin Regionalprojekte bei der Stiftung Natur und Wirtschaft 
 Kathrin Ruprecht - Projektleiterin Naturförderung im Naturama Aarau 
 Veronika Sutter - Energiestadt-Beraterin & Senior Consultant bei Amstein + Walthert 

AG 

Es wurden qualitative Interviews durchgeführt. 7 Fragen zur Fachperson und deren Erfahrun-
gen wurden vorbereitet: 

 Wie sind Sie zum Thema Biodiversitätsförderung gekommen? Wieso ist Ihnen das 
Thema wichtig?  

 Was sind die praktischen Erfahrungen, die Sie bisher in der Biodiversitätsförderung 
gemacht haben? 

 Wie beurteilen Sie den Stand der Umsetzung des Aktionsplanes Biodiversität (bzw. der 
Biodiversitätsförderung) in verschiedenen Gemeinden, Kantonen?  

 Wann werden Gemeinden aktiv in der Biodiversitätsförderung?  
 Was denken Sie, wieso man in vielen Gemeinden die Biodiversität ungenügend för-

dert? 
 Was denken Sie sind wichtige Beweggründe, wieso man in anderen Gemeinden Bio-

diversität fördert? 
 Was gilt es zu beachten, damit die Biodiversitätsförderung besser wahrnehmbar und 

erlebbar wird? Was würden sie Gemeindebehörden empfehlen? 

Diese Fragen wurden in einem natürlichen Gespräch beantwortet. Dies bedeutet, dass die 
Fragen im Rahmen des Gesprächsverlaufs geklärt und nicht strikt in der richtigen Reihenfolge 
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gestellt wurden. Die Gespräche wurden aufgenommen und im Anschluss transkribiert. Zusätz-
lich wurden während der Interviews wichtige Stichworte und Teilsätze handschriftlich notiert.  

3.3. Material und Methoden Teil 2 

Erstellen eines Kriterienkatalogs 

Mit den erhaltenen Informationen aus dem Teil 1 wurde ein Kriterienkatalog erstellt (siehe Kap. 
5.1.). Zu diesem Zweck wurden die folgenden Themenbereiche festgelegt: Biodiversität, Fre-
quentierung, Wahrnehmung, Begehbarkeit und Vermittlungsmöglichkeiten. Zu jedem Thema 
wurden Fragen oder Kriterien formuliert, welche durch die bisherige Erfahrung (Studium, In-
terviews) der Autorin und zusätzliche Literatur entstanden sind. Um eine quantitative Bewer-
tung zu erhalten, sind die Fragen so formuliert, dass es 3 Antwortmöglichkeiten gibt. Je nach 
Antwort werden Punkte verteilt und die Gesamtpunktzahl zeigt die Eignung der Fläche als 
Praxislabor. Die zu vergebenden Punkte pro Kriterium sind jeweils in Klammern angegeben. 
In der folgenden Tabelle befindet sich ein Beispiel. Es handelt sich um die Kategorie Biodiver-
sität mit dem Kriterium «der Boden ist unversiegelt». Da dieses Kriterium erfüllt ist, gibt es 
dafür 3 Punkte. Wäre es nur teilweise erfüllt, so würde es die Punktzahl 1 erhalten. Bei der 
Nicht-Erfüllung des Kriteriums gibt es keine Punkte und eine 0 wird eingetragen. Je nach Ka-
tegorie kann die Punktzahl leicht abweichen, da die Wichtigkeit anders beurteilt wird. Die Ge-
wichtung erfolgt nach dem Nutzen für die Erlebbarkeit und das Praxislabor. So muss eine 
Fläche eine hohe Biodiversität aufweisen, um überhaupt als Vorbild zu dienen. Deshalb wer-
den hier für jedes erfüllte Kriterium 3 Punkte vergeben.  

Tabelle 2: Ausschnitt aus dem Kriterienkatalog, erstes Kriterium im Bereich Biodiversität. 

 

Je höher die Gesamtpunktzahl, desto besser die Eignung zum Praxislabor. Um die Flächen 
im Detail einschätzen zu können und um genügend Informationen für das Vermittlungskonzept 
zu erhalten, werden zu manchen Themen auch offene Fragen gestellt. Diese werden mit Stich-
worten beantwortet. Sie helfen dabei, sich auf gewisse Merkmale bei der Begehung zu fokus-
sieren. Die ausgefüllten Kriterienkataloge zu allen Flächen befinden sich im Anhang. 

Auswahl der Gemeinden 

Die Gemeinden wurden nach den Erfahrungen der Autorin, welche durch das Umweltingeni-
eursstudium (Vertiefung Urbane Ökosysteme) im Bereich Biodiversität gesammelt wurden, 
und dem Wissen zur Umsetzung des Aktionsplans Biodiversität der Fachkorrektorin Priska 
Müller, ausgewählt. Ausserdem wurde die Auswahl durch die Recherchearbeit (spezifisch die 
Website Naturfindetstadt.ch) und Interviews (Teil 1) gestützt. Es wurden Gemeinden ausge-
wählt, die viel für die Biodiversität tun.  

Auswahl der Untersuchungsflächen in den Gemeinden 

In jeder Gemeinde sollten 3 Flächen untersucht werden, um ein breites Spektrum auf verschie-
denen, öffentlichen Flächen abdecken zu können. Die Auswahl der Flächen lief in zwei Schrit-
ten ab: Zuerst wurde im Geografischen Informationssystem (GIS) der Schweiz nach öffentli-
chen Flächen, welche sehr grün sind, gesucht. In einem zweiten Schritt kam die Recherche-
arbeit dazu. Angaben zu den Gemeinden Aarau und Baden lieferte die durch die Recherche-
arbeit im Teil 1 bekannte Website «www.naturfindetstadt.ch». Biodiversitätsförderflächen in 
Wädenswil wurden im Internet unter dem Stichwort «Biodiversitätsförderung Wädenswil» ge-
funden. In jeder der drei Gemeinden wurde ein Friedhof als Vergleichsfläche ausgewählt. 
Friedhöfe gelten allgemein als Rückzugsorte, deshalb existieren dort häufig grosse und ruhige 
Grünanlagen mit wertvollen, alten Strukturen.  

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3

Bewertung Biodiversität
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Die Flächen, die untersucht werden, sollen aus verschiedenen Gemeinden sein, damit man 
Vergleiche bei Massnahmen zur Biodiversitätsförderung ziehen kann und eine grössere Aus-
wahl an besonderen Flächen hat. Insgesamt werden in dieser Arbeit drei Gemeinden mit je 
drei Flächen untersucht.  

Bewertung der Flächen mittels eines Kriterienkatalogs 

Alle Flächen werden von der Autorin begangen und vor Ort wird während 20-35 Minuten der 
Kriterienkatalog ausgefüllt. Vor der Begehung wird ein Weg definiert, der abgelaufen wird. Dies 
hilft bei der Orientierung und schränkt grössere Flächen etwas ein. Neben dem Ausfüllen des 
Katalogs wird die Situation auch fotografisch festgehalten. Alle paar Meter werden Fotos ge-
macht und die Lage bewertet. Die Bewertung kann sich vom Anfang des Weges bis zum 
Schluss verändern. Am Endpunkt werden alle Fragen nochmals überdacht und bei Bedarf an-
gepasst. Für die Vernetzung werden zusätzlich Luftbilder hinzugezogen. Die Frequentierung 
wird über das Bundesamt für Statistik bewertet. Dazu werden einerseits die Anzahl Ankünfte 
aus der Tabelle «Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage nach Gemeinde (kumulierte 
Ergebnisse)» für die Gemeinden entnommen (Bundesamt für Statistik, 2019a). Andererseits 
werden die Einwohner pro Quadratkilometer hinzugezogen, welche ebenfalls für jede Ge-
meinde auf der Website des Bundesamt für Statistik zu finden sind (Bundesamt für Statistik, 
2019b). Diese beiden Zahlen geben an, wie viele Menschen sich potenziell auf der Fläche 
befinden. Dennoch hat auch die Nutzungsart der Fläche einen grossen Einfluss. Dieser Ein-
fluss wird für jede Fläche zusätzlich noch erläutert, fliesst aber nicht in die Bewertung ein. 

Die Bewertung erfolgt aus rein subjektiver Sicht der Autorin.  

Auswertung des Kriterienkatalogs 

Durch das Punktesystem kann eine Gesamtpunktzahl in Excel ermittelt werden. Anhand der 
erhaltenen Informationen wurde eine Mindestpunktzahl festgelegt, welche für ein Praxislabor 
erreicht werden muss. Die maximal mögliche Punktzahl liegt bei 66. Als Praxislabor muss eine 
Fläche zumindest die Hälfte der Kriterien erfüllen und somit eine Gesamtpunktzahl von 33 
erzielen. Bei etwa 80% erfüllter Kriterien, also ab 52 Punkten, kann man von einer sehr guten 
Eignung ausgehen.  

3.4. Material und Methoden Teil 3 

Erstellen eines Vermittlungskonzepts 

Durch den Kriterienkatalog konnten verschiedene Eigenschaften der biodiversen Flächen er-
mittelt werden (geeignete Vermittlungsstrukturen). Anhand dieser Flächen, den Expertenge-
sprächen und der Literaturrecherche wird ermittelt, wie man ein geeignetes Praxislabor erstellt 
und es weitervermittelt. Es werden Tipps zu einer Fläche gegeben, damit diese mit und dank 
Biodiversitätsförderung erlebbar wird. Eine mögliche Umsetzung eines Praxislabors wird nur 
für die Fläche mit der höchsten Punktzahl ausgearbeitet. Das Praxislabor kann aber auch an-
deren Gemeinden und deren Flächen als Vorlage dienen. Die Strukturierung wird nach Vorbild 
eines Bildungskonzepts  (Scheidegger o. J.) gewählt. Da der Fokus stark auf die Vermittlungs-
möglichkeiten für verschiedene Akteursgruppen gelegt wird, wurde die Bezeichnung Vermitt-
lungskonzept gewählt. Die genaue Erarbeitung des Vermittlungskonzepts befindet sich in Ka-
pitel 6.  

 



ZHAW LSFM  Bachelorarbeit  Livia Stebler 

7 

4. Biodiversitätsförderung in Gemeinden (Teil 1) 

4.1. Auswahl der Gemeinden 

Die Gemeinden wurden aufgrund der Erfahrungen der Autorin (Studium Umweltingenieurswe-
sen) und der Fachkorrektorin (Dozentin ZHAW) ausgewählt. Aarau und Baden sind auf der 
Website «Natur findet Stadt» zusätzlich durch besonders viele biodiverse Flächen herausge-
stochen. Sie wurden als gutes Beispiel für die Umsetzung von Biodiversitätsförderung im Sied-
lungsraum ausgewählt. Dies bestätigt auch Kathrin Ruprecht (Ruprecht, 2019) im Interview. 
Ausserdem wird die Gemeinde Wädenswil ausgewählt. Die ZHAW, mit dem Studiengang Um-
weltingenieurswesen, liegt in Wädenswil. Es ist bekannt, dass in Wädenswil sehr viel unter-
nommen wird, um die Umwelt zu schützen und Grünflächen nachhaltig zu bewirtschaften. 
Wichtigstes Auswahlkriterium für alle Gemeinden: Das Vorhandensein von öffentlichen Flä-
chen, die für die Biodiversitätsförderung aufgewertet wurden. 

4.2. Aktueller Stand 

Die Globalisierung brachte eine weltweite Verstädterung mit sich (Lachat et al., 2010). Dies 
hatte grosse Auswirkungen auf den Biodiversitätsverlust innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsraums (Lachat et al., 2010). Diese Arbeit fokussiert sich entsprechend hauptsächlich auf 
die Biodiversität im Siedlungsraum und deren Förderung in Gemeinden. Licht-, Boden- und 
Luftverschmutzung, Belastung durch Verkehr und verdichtete Böden machen die Bedingun-
gen für viele Arten lebensfeindlich. So gehen die Arten zurück, wenn der Siedlungsraum 
wächst. Mit der Natur im Siedlungsraum beschäftigt man sich noch nicht lange. Doch im Sied-
lungsraum können auch sehr wertvolle Nischen bestehen. Moose, Flechten, Wildbienen, Igel, 
Füchse etc. können ihren Platz auch in grossen Städten finden. Generalisten haben ein brei-
teres Nahrungsspektrum und können sich schneller an die neuen Bedingungen im Siedlungs-
raum anpassen. Spezialisten, welche auf gewisse Bedingungen angewiesen sind, sollten 
diese jedoch ebenfalls im Siedlungsraum finden können. Im Siedlungsraum können sich aber 
leider auch viele Neophyten entwickeln, und eine invasive Verbreitung einzelner Arten kann 
nicht ausgeschlossen werden. Auch dies kann, wenn einheimische Arten dadurch verdrängt 
werden und eine Art sich dominant verhält, zur Verarmung von Lebensgemeinschaften führen 
(Lachat et al., 2010). 

Es gibt keine Vergleichszahlen der Artenvielfalt im Siedlungsraum des 20. Jahrhunderts. Die 
Gebiete, in denen eine hohe Vielfalt vorhanden ist, sind jedoch nicht in den Stadtzentren an-
gesiedelt. Denn, je höher der Bebauungs- und Versiegelungsgrad ist, desto geringer ist die 
Biodiversität (Lachat et al., 2010). 

In der Schweiz geben die Roten Listen an, welche Arten in der Schweiz bedroht und/oder 
schützenswert sind. Es kommen 27 Organismengruppen darin vor, und die Listen umfassen 
rund ein Drittel aller bekannten Arten der Schweiz. Dies zeigt den hohen Schutzbedarf 
schweizweit. Im Siedlungsraum können sich im vielfältigen Lebensraum-Mosaik seltene Arten 
ansiedeln. Die für diese Arten wertvollen Siedlungsräume wie Brachen, Pionierflure und alte, 
naturnahe Gartenanlagen, verschwinden. 60% des Siedlungsraums und 4,7% der Gesamtflä-
che der Schweiz sind versiegelte Oberflächen. Ausserdem sind über 80% der Gewässer im 
Siedlungsraum verbaut und eingedolt. Durch die wachsende Bevölkerung nehmen solche le-
bensfeindlichen Flächen zu. 26% aller Lebensräume im Siedlungsgebiet sind bedroht. Dazu 
gehören Lebensräume wie Brachen, Pionierflure, Baumalleen oder alte, naturnahe Gartenan-
lagen, welche zusehends verschwinden (Gattlen et al., 2017). 

Doch genau für diese vielen, bisher lebensfeindlichen Flächen, besteht auch ein grosses Auf-
wertungs-Potential. Biodiversitätsschutz wird immer mehr zum Thema. Gespräche mit Exper-
ten im Bereich Biodiversität zeigen, dass das Interesse grösser wird. Das BAFU hat 
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Aktionspläne und Strategien erstellt und viele Gemeinden wollen diese umsetzen. Oft genannt 
wurden in den Expertengesprächen die Projekte «Mission B» des Schweizer Fernsehens und 
«Natur findet Stadt» (vgl. Interview mit Ruprecht, 2019). Die Projekte versuchen die Bevölke-
rung aktiv einzubeziehen und verbreiten Wissen. So versucht man die Menschen zu motivie-
ren, ihr Umfeld zu Gunsten der Biodiversität umzugestalten  

4.3. Motivation 

In den Expertengesprächen sind die Motivationsgründe einstimmig: «Man schützt was man 
kennt und schätzt». Viele der Experten beschreiben, dass es in den Gemeinden Personen 
braucht, welche im Laufe ihres Lebens eine Naturverbundenheit entwickelt haben, die so stark 
ist, dass sie sich dafür einsetzen wollen. Doch es gibt auch Motivationsgründe, welche sich 
nicht auf dieses Gefühl der Naturverbundenheit stützen. Die Natur steigert das Wohlbefinden 
enorm. Viel Grün hilft gegen Stress und bei Konzentrationsproblemen, was auch ökonomisch 
(tiefere Gesundheitskosten) positive Auswirkungen haben kann. 

Angela Grieder meint im Interview auch, dass es im Bezug zur Biodiversitätsförderung klar 
auch Vorteile für Investoren gibt (siehe auch Tabelle 3). Denn Häuser und Wohnungen, die 
einen naturnahen Umschwung haben, lassen sich oft schneller verkaufen und vermieten. Sie 
sind beliebt auf dem Wohnungsmarkt. Mit dem Argument der Gesundheitsprävention lassen 
sich naturnahe Gärten besser vermarkten. Die Motivation der Gemeinden und vor allem der 
Städte, ist zunehmend auch eine Anpassung an, in den Medien präsenten, Klimawandel. Denn 
häufig sind naturnah gestaltete Flächen gleichzeitig gut für das Microklima. Zum Beispiel kann 
üppiges Grün die Umgebung kühlen und in Städten dem Entstehen von Wärmeinseln vorbeu-
gen (Grieder, 2019). 

Tabelle 3: Motivations- / Beweggründe aus dem Interview mit Angela Grieder. Quelle: Grieder, 2019 

Angela Grieder 
Geografin, Leiterin Regionalprojekte der Stiftung Natur und Wirtschaft 
Interview vom 03.08.2019 
Motivations- / Beweggründe für die Biodiversitätsförderung: 
Kann sich zertifizieren lassen (Steigerung der Attraktivität) 
Bessere Vermarktung möglich 
Es braucht naturbezogene Personen, die sich einsetzen. 
Positiver Einfluss auf das Wohlbefinden 
Einfluss auf das Mikroklima (Anpassung an den Klimawandel) 
Gesundheitsprävention 
Wohnungen mit Grünraum werden schneller vergeben 

Im Interview mit Veronika Sutter wird klar, dass viele Gemeinden bemüht sind, möglichst viele 
Labels zu erhalten, welche aufzeigen, dass die Gemeinde viel für die Umwelt macht und somit 
für die Bevölkerung attraktiv ist. So muss man für einige Labels auch naturnahe Flächen er-
stellen. Je mehr Gemeinden mitmachen, desto grösser wird der Druck auf die anderen Ge-
meinden, welche das Label noch nicht haben (Sutter, 2019). 
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Tabelle 4: Motivations- / Beweggründe aus dem Interview mit Veronika Sutter. Quelle: Sutter, 2019 

Veronika Sutter 
Energiestadt-Beraterin & Senior Consultant bei Amstein + Walthert AG 
Interview vom 09.08.2019 
Motivations- / Beweggründe für die Biodiversitätsförderung: 
Druck durch Vorbildsgemeinden (Labels, Attraktivität des Wohnraums) 
Biodiversitätsförderung = Grünraum = Kühlung der Umgebung  
Weniger kostenintensiv 
Bessere Aufenthaltsqualität 
Es braucht naturbezogene Personen, die sich einsetzen. 
"Was man kennt, das schützt man" 

Auch aus dem Interview mit Katja Busch geht hervor, dass das zunehmendes Naturbewusst-
sein, Aktionen und Massnahmen die Motivation erhöhen. Dies kann auch zwischen verschie-
denen Gemeinden oder unter den Einwohnern stattfinden. Zudem erwähnt sie, dass man Zeit, 
Aufwand und darum auch Kosten sparen kann, wenn man die Biodiversität fördert, indem man 
nicht massiv in die Natur eingreift (Busch, 2019). 

Tabelle 5: Motivations- / Beweggründe aus dem Interview mit Katja Busch. Quelle: Busch, 2019 

Katja Busch 
Diplom-Landschafts-Ökologin, Projektleiterin bei PUSCH 
Interview vom 05.09.2019 
Motivations- / Beweggründe für die Biodiversitätsförderung: 
Weniger Eingriffe in die Natur > weniger Pflegeaufwand > geringere Kosten 
Aktionen stecken an > man lernt von den Nachbarn 

Auch Kathrin Ruprecht argumentiert im Interview mit wahrscheinlich günstigeren Pflegekos-
ten, bei einer naturnahen und somit biodiversitätsfördernden Pflege. Der Rasen wird zum Bei-
spiel nicht mehr wöchentlich gemäht. Man kann vieles wachsen lassen, Laub liegen lassen 
und weitere, weniger aufwendige Massnahmen durchführen. Für Private eignen sich auch An-
reize durch Projekte wie «Natur findet Stadt». Dort wird man durch eine Gratisberatung unter-
stützt. Nach einer Gartenaufwertung kann im eigenen Garten ein Apéro veranstaltet werden, 
die Massnahmen werden dabei präsentiert und es bietet sich so die Möglichkeit, Anerkennung 
für das Umgesetzte zu erhalten (Ruprecht, 2019). 

Tabelle 6: Motivations- / Beweggründe aus dem Interview mit Kathrin Ruprecht. Quelle: Ruprecht, 2019. 

Kathrin Ruprecht 
Projektleiterin Naturförderung im Naturama Aarau 
Interview vom 06.09.2019 
Motivations- / Beweggründe für die Biodiversitätsförderung: 
Gemeinde gibt Anreiz durch Gratisberatung 
Biodiversitätsförderflächen sind evt. günstiger 
Es braucht naturbezogene Personen, die sich einsetzen 
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4.4. Problematik und Hindernisse 

Alle Experten waren sich einig, dass die alten Gewohnheiten und fehlendes Knowhow die 
häufigsten Hindernisgründe sind.  

Angela Grieder erläuterte, dass man je nach Gestaltung der Flächen auch neue Geräte 
bräuchte und Fachkräfte umschulen müsste. Dies kann zu Beginn einen ungewollten Mehr-
aufwand ergeben (Grieder, 2019). 

Tabelle 7: Hürden der Biodiversitätsförderung aus dem Interview mit Angela Grieder. Quelle: Grieder, 2019. 

Angela Grieder 
Geografin, Leiterin Regionalprojekte der Stiftung Natur und Wirtschaft 
Interview vom 03.08.2019 

Hürden im Bereich der Biodiversitätsförderung: 

Man macht es so, wie man es bereits kennt (Gärtner und Private) 
Man braucht für Pflege mehr Knowhow 

Im Interview mit Katja Busch zeigte sich, dass auch gewisse Auflagen die Biodiversitätsförde-
rung erschweren. Man will sich den Planungsaufwand sparen und daher eher konventionell 
vorgehen (Busch, 2019). 

Tabelle 8: Hürden der Biodiversitätsförderung aus dem Interview mit Katja Busch. Quelle: Busch, 2019. 

Katja Busch 
Diplom-Landschafts-Ökologin, Projektleiterin bei PUSCH 
Interview vom 05.09.2019 
Hürden im Bereich der Biodiversitätsförderung: 
Bestehenden Auflagen können zu Problemen führen. 
Fehlendes Knowhow 

Konventionelles Denken 

Veronika Sutter (2019) meint: «Es ist halt einfach es so zu machen, wie man es bisher auch 
gemacht hat.» Auch sie sagt, dass Knowhow auf den Gemeinden oft noch fehlt, und dass man 
mit Weiterbildungen viel erreichen könnte (Sutter, 2019). 

Tabelle 9: Hürden der Biodiversitätsförderung aus dem Interview mit Veronika Sutter. Quelle: Sutter, 2019. 

Veronika Sutter 
Energiestadt-Beraterin & Senior Consultant bei Amstein + Walthert AG 
Interview vom 09.08.2019 
Hürden im Bereich der Biodiversitätsförderung: 
Es ist einfacher, alles so zu machen wie bisher. 
Man braucht für die Grünraumpflege mehr Knowhow 
Kleineren Gemeinden fehlen Instrumente (z.B. Bauminventar). 

Auch durch das letzte Interview mit Kathrin Ruprecht wird klar: Ein wichtiger Hinderungsgrund 
ist der Mensch als sogenanntes «Gewohnheitstier». So erklärt sie, dass man die Gartenpflege 
nicht anders kennt. Man will einen "ordentlichen" Garten und daher wird noch immer alle zwei 
Wochen der Rasen gemäht, Laub zusammengenommen, verdorrte Blüten entsorgt und gene-
rell der Garten sauber geputzt. Viele Menschen sind laut Kathrin Ruprecht (noch) nicht bereit, 
umzudenken. Denn so wie es ist, funktioniert es für die Menschen. Ausserdem haben viele 
Menschen ein gewisses Bild im Kopf, wie ein Garten auszusehen hat. Dies sind meist sehr 
sterile und für viele Arten ungeeignete Gärten. Ausserdem erwähnt Kathrin Ruprecht, dass die 
Gemeinden oft keine Ressourcen hätten, um Projekte zu planen und umzusetzen. Auch wenn 
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das notwendige Fachwissen auf der Gemeindeverwaltung vorhanden wäre, fehlt meist die 
Zeit, dieses umzusetzen. Teilweise sind auch die finanziellen Mittel zu knapp, um Fachperso-
nen zu bezahlen und Geld in neue Flächen zu investieren. Ländlichere Gemeinden meinen 
zudem, dass sie bereits genug grüne Flächen haben und sehen keinen konkreten Handlungs-
bedarf (Ruprecht, 2019). 

Tabelle 10: Hürden der Biodiversitätsförderung aus dem Interview mit Kathrin Ruprecht. Quelle: Ruprecht, 2019 

Kathrin Ruprecht 
Projektleiterin Naturförderung im Naturama Aarau 
Interview vom 06.09.2019 
Hürden im Bereich der Biodiversitätsförderung: 
Grössere Umstellungen (z.B. Pflege) 
Gewohnheit 
Stark verankerte Vorstellungen (z.B. geschnittener Rasen, gepflegt Anlage) 
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5. Praxislabore (Teil 2) 

5.1. Kriterien für ein Praxislabor 

Ein Praxislabor soll gleichzeitig auch ein Best Practice Beispiel sein. Deshalb ist es wichtig, 
dass ökologische und soziale Aspekte in den Kriterienkatalog einfliessen.  

In erster Linie geht es darum, eine Fläche mit guten, biodiversen Eigenschaften erkennen zu 
können. Dafür werden 8 Kriterien angewendet, welche bei Erfüllung auf eine ökologisch wert-
volle Fläche hindeuten. Ist ein Kriterium erfüllt, wird dies mit 3 oder 2 Punkten bewertet. Bei 
einer teilweisen Erfüllung des Kriteriums gibt es noch einen Punkt, ansonsten keinen. Die acht 
Kriterien wurden von Myriam Koller (Koller, 2013) als Bewertungsgrundlage entworfen. Sie 
sollen auch von Personen ohne vertieftes Fachwissen der Ökologie angewendet werden kön-
nen. Sprich: die Kriterien sollten auch ohne Fachperson angewendet werden können. Dies ist 
auch der Grund, weshalb die Kriterien von Koller (Koller, 2013) in dieser Arbeit verwendet 
werden. So können etwa auch Gemeindemitarbeiter den Kriterienkatalog benutzen. Die Krite-
rien zur Beurteilung der Biodiversität lauten wie folgt: 

 Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 
 Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 
 Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 
 Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 
 Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 
 Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 
 Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 
 Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 

Diese Kriterien werden auch durch Di Giulio (Di Giulio, 2016) gestützt. Für Best-Practice-Bei-
spiele sind jedoch auch die Kriterien Begehbarkeit und Wahrnehmung einzubeziehen. So um-
schreibt Di Giulio (Di Giulio, 2016, S. 36): «Die Zugänglichkeit der Grünräume ist gewährleistet 
(…)» als Kriterium, das es zu erfüllen gilt. Dies wurde bei der Begehbarkeit auf Nutzergruppen, 
die an manchen Orten wegen spezieller Bedingungen keinen oder nur beschränkten Zugang 
haben, ausgeweitet. Folgende Kriterien sind für die Begehbarkeit formuliert: 

 Kann ein Rollstuhl/ Kinderwagen sich auf dem Gelände fortbewegen? 
 Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 
 Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 
 Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 

Di Giulio (Di Giulio, 2016) nennt als weiteres Kriterium für ein Best Practice Beispiel die gute 
Gestaltung und Einbettung in die Umgebung. Dazu gehört auch die ästhetische Gestaltung, 
welche hier mit der «Wahrnehmung der Optik» in den Kriterienkatalog eingebunden wird. Es 
werden jedoch noch weitere Sinne und Möglichkeiten der Wahrnehmung miteinbezogen: 

 Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 
 Wie werden die Geräusche wahrgenommen? 
 Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 
 Wie wird die Optik wahrgenommen? 
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Je mehr Leute etwas aus dem Praxislabor mitnehmen können und auf die Fläche kommen, 
desto mehr Wissen kann weitergetragen werden. Deshalb fliesst in den Kriterienkatalog die 
Frequentierung mit ein. So wurden über das Bundesamt für Statistik (Bundesamt für Statistik, 
2019a) Zahlen zu den Einwohnern pro Quadratkilometer und über die Ankünfte von Besuchern 
einbezogen. Diese geben Auskunft über die Anzahl möglicher Besucher der Flächen. Daraus 
ergeben sich zwei Kriterien: 

 Bevölkerungsdichte pro km² 
 Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September) 

Als letzte Kategorie des Kriterienkatalogs wurde die Vermittlungsmöglichkeit gewählt. Denn 
viele Flächen, die zwar auch eine gute Biodiversität haben, vermitteln wenig Strukturen und 
somit wenig Optionen, die den Besuchern Biodiversität näherbringen können. Deshalb wurden 
in dieser Kategorie Strukturen mit in die Bewertung einbezogen, welche Biodiversität besser 
erlebbar machen und sich eignen, Inhalte zur Artenvielfalt zu vermitteln. Für hier nicht aufge-
listete Strukturen gibt es noch die Möglichkeit diese unter «andere» aufzuführen. Ausserdem 
wurde bewertet, ob bereits Vermittlungsmassnahmen, wie beispielsweise Schilder, vorhanden 
sind. Folgende Kriterien gehören in die Kategorie Vermittlungsmöglichkeiten: 

 Sind folgende, gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?    
o Bienen- / Insektenhotels    
o Nistkästen    
o Totholzstrukturen    
o Steinhaufen / Steinmauern    
o Naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht)  
o Zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum)  
o Artenreiche Blumenwiese    
o Andere:    

 Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt?  

Auf der folgenden Seite befindet sich der gesamte Kriterienkatalog (Abb. 1) mit den zusätzlich 
gestellten Fragen. Dazu auch das Punktesystem. Die Fragen sollen helfen, sich auf gewisse 
Aspekte zu fokussieren und Hintergrundinformationen zu notieren, welche für die Erläuterung 
der Bewertung wichtig sind. Auch Faktoren, welche die Bewertung der Kriterien beeinflussen 
können, wie das Wetter und der Zeitpunkt der Begehung, werden zu Beginn notiert. 
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Abbildung 1: Kriterienkatalog für Praxislabore: Bewertungskriterien (Tabelle) und Zusatzfragen. 

Datum und Zeitraum der Begehung: Wetter:

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern)
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich)
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'723,5
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
17'402
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum?
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?**
Wie werden die Gerüche wahrgenommen?
Wie wird die Optik wahrgenommen?
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen?
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen?
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten?
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)?
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)

Bienen- / Insektenhotels
Nistkästen
Totholzstrukturen
Steinhaufen / Steinmauern
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht)
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum)
artenreiche Blumenwiese
andere: 
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt?
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:

* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)

Welche Geräusche nimmt man wahr?

Welche Gerüche sind wahrzunehmen? Saisonabhängig? Situationsabhängig?

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort vorhanden? (Fotos!)

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)

0

Name der Fläche: 

0

0

0

0

Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung Biodiversität

0
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5.2. Übersicht der Ergebnisse 

Es wurde zu Beginn festgelegt, dass von einer Fläche eine Punktzahl von mindestens 33 er-
reicht werden muss, damit sie sich als Praxislabor eignet. Bis auf das Hallenbad in Wädenswil 
haben somit alle Flächen eine gute Voraussetzung, um als Vorbildfläche der Biodiversität und 
als Praxislabor geeignet zu sein (vgl. Tab. 11). Der Campus Grüntal in Wädenswil schneidet 
mit einer Gesamtpunktzahl von 58 Punkten am besten ab. Er liegt auch bei den Kriterien Bio-
diversitätsförderung und Vermittlungsmöglichkeiten zuvorderst. Nur bezüglich der Frequentie-
rung ist das Potenzial in Wädenswil im Vergleich zu Aarau und Baden kleiner. Mit 52 Punkten 
ist der Friedhof Liebenfels die am zweitbesten als Praxislabor geeignete Fläche der untersuch-
ten Standorte. Im Hinblick auf das Kriterium Biodiversitätsförderung sind alle Flächen genü-
gend und erreichen über die Hälfte der maximal möglichen 24 Punkte.  

Tabelle 11: Punktevergabe nach Fläche und Kriterien. 

 

5.3. Aarau 

Aarau ist mit rund 21`370 Einwohnern die Kantonshauptstadt des Kantons Aargau (Stadt 
Aarau, o. J.). Die Stadt hat vor allem in den letzten 2 Jahren sehr viel unternommen, um die 
Biodiversität auch im Siedlungsraum zu fördern. Einige Projekte werden über «Natur findet 
Stadt» publiziert. Auf der offiziellen Homepage der Stadt Aarau wird der Bevölkerung dieses 
Projekt nähergebracht. Im Veranstaltungskalender 2019 wird erklärt, dass vielfältig gestaltete 
Gärten die Stadt verschönern und so wertvolle Lebensräume für Mensch, Tier und Pflanzen 
geschafft werden. Durch Besichtigungen von fremden Gärten, soll der Wissensaustausch an-
gekurbelt werden und sollen die Menschen dazu inspiriert werden, im eigenen Garten oder auf 
dem Balkon, einen wertvollen Lebensraum zu schaffen. Ein anderes Projekt namens «Wo 
Samen fallen» soll animieren, die spontane Flora in der Stadt Aarau zuzulassen. Dabei handelt 
es sich um ein Bürgerwissenschaftsprojekt, mit dessen Hilfe man die wachsenden Arten be-
stimmen lassen kann. Es wird dokumentiert, welche Pflanzen in der Stadt spontan gedeihen 
und wie sehr dies von der Qualität umliegender Blumenwiesen abhängt. Viele weitere Veran-
staltungen, welche online publiziert sind, machen diverse Aspekte, welche die Biodiversität 
beeinträchtigen, für die Bevölkerung zugänglich. Dabei werden auch sehr ansprechende und 
Aufmerksamkeit erregende Titel verwendet, wie beispielsweise «Die Nacht braucht Dunkel-
heit!». Damit wird die Problematik der Lichtverschmutzung aufgegriffen (Stadt Aarau, 2019). 

Bereits das Luftbild von Aarau (Abb. 2) lässt erkennen, dass die Stadt im Grünen liegt und, mit 
Ausnahme des Zentrums, mit vielen kleinflächigen Grünräumen bestückt ist. Entlang der Aare 
in Aarau befinden sich auch zwei Bundesinventare. Einerseits das Bundesinventar der Amphi-
bienlaichgebiete, welches von nationaler Bedeutung ist, sowie das Bundesinventar der 

Kriterien Biodiversitätsförderung Frequentierung Wahrnehmung Begehbarkeit Vermittlungsmöglichkeiten Gesamtpunktzahl
Maximal mögliche Punktzahl 24 4 12 8 18 66

Friedhof Rosengarten 16 3 6 6 8 39
Kantonsspital 17 3 8 8 13 48
Zurlindenspitz 20 3 5 7 7 42

Friedhof Liebenfels 22 4 6 6 14 52
Ruine Stein 20 4 5 4 12 45

Schule Meierhof 18 4 8 4 11 45

Friedhof Eichweid 20 1 10 4 7 42
Hallenbad 15 1 4 4 8 32

Campus Grüntal 24 1 8 7 18 58

Aarau

Baden

Wädenswil
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Auengebiete (map.geo.admin.ch, o. J.). Die Stadt Aarau zeigt grossen Einsatz für die Biodiver-
sität und bietet spannende Flächen für ein mögliches «Praxislabor». 

5.3.1. Flächenauswahl 

Auf dem Luftbild sind der Friedhof (Abb. 3, Nr. 1) und das Kantonsspital Aarau (Abb. 3, Nr. 2) 
als besonders grün herausgestochen. Über «Natur findet Stadt» sind im Kantonspital Biodiver-
sitätsaufwertungsmassnahmen vorgenommen worden. Auch die Spitze der Insel zur Linde 
(Abb. 3, Nr. 3) ist über «Natur findet Stadt» aufgewertet und deshalb als dritte Fläche hinzu-
genommen worden. In Aarau, wie auch in den anderen untersuchten Gemeinden, ist jeweils 
ein Friedhof als Vergleichsfläche mit untersucht worden. Sie können, ähnlich wie Parks, eine 
hohe Artenvielfalt aufweisen. Bei Friedhöfen ist zusätzlich eine emotional bedingte, weitge-
hende Störfreiheit garantiert. Diese begünstigt verschiedenste Arten (Ineichen, Klausnitzer & 
Ruckstuhl, 2012). 

Auf der untenstehenden Karte sind alle Flächen in Aarau grob eingezeichnet. Sie sind sehr 
unterschiedlich gross. Beim Kantonspital stehen sehr viele Gebäude auf dem Areal. Bei der 
Insel zur Linde ist nur die vorderste Spitze öffentlich zugänglich. Ein Teil ist Privatbesitz, der 
Rest der Insel ist zum Schutz der Wildtiere für die Öffentlichkeit gesperrt. Auch wenn die Flä-
che dadurch kleiner ist, bietet sie durch ihre Lage an der Aare besondere Habitate und dadurch 
besondere Möglichkeiten Biodiversität zu vermitteln. 

Abbildung 2: Luftbild Aarau, Massstab 1:20'000. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J. 
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Abbildung 3: Luftbild Aarau mit Flächenstandorten, Massstab 1:10'000. Quelle (bearbeitet): map.geo.admin.ch, o.J.
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5.3.2. Friedhof Rosengarten 

Der Friedhof Rosengarten (Abb. 4) ist im Jahre 1806 an die Strasse nach Entfelden verlegt 
worden. Um die heute noch teilweise vorhandene Parkgestaltung rund um die Gebetshalle, 
welche 1912 erbaut worden ist, zu verwirklichen, sind im Jahr 1873 verschiedene Gestaltungs-
vorschläge eingeholt worden. Einige der über 125 Jahre alten Linden sind heute noch zu se-
hen (Umweltfachstelle Stadtbauamt, Aarau, und der Stadtökologie, Baden, o. J.).  

Bisher sind keine Aktionen zur Biodiversitätsförderflächen publiziert. Daraus lässt sich 
schliessen, dass vorhandene Massnahmen für die Artenvielfalt von den Friedhofsgärtnern 
oder anderen Mitarbeitern des Friedhofs Rosengarten vorgenommen werden. 

Der Friedhof ist dennoch als Park im Naturinventar von 2008 enthalten. Die Atmosphäre auf 
dem Friedhof wird Im Bericht «Aarau ist grün» (Blattner-Geissberger et al., 2009) wie folgt 
beschrieben: «Ein Ort, um der Hektik der Stadt zu entrinnen, um die Ruhe im Grünen zu ge-
niessen und um die Seele baumeln zu lassen. Ein Ort, um ungestört ein Buch zu lesen und 
dem Vogelgezwitscher zuzuhören.». 

   

Abbildung 4: Übersichtsplan Friedhof Rosengarten. Quelle: Stadt Aarau, o.J. 
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5.3.2.1. Bewertung der Biodiversität 

Auf dem Friedhof Rosengarten sind vor allem die gestalterischen Grünraumaspekte von gros-
ser Wichtigkeit. Die Flächen sind stark gepflegt, aber dennoch gibt es einige naturnahe Ni-
schen und alte Strukturen. So befinden sich entlang der Mauer mehrere Totholzstrukturen. 
Auch die lückenhafte, alte Mauer, mit den vielen Versteckmöglichkeiten und dem Moosbe-
wuchs, ist ein wertvolles Strukturelement (siehe Abb. 5-7). Durch die vielen unterschiedlich 
gestalteten Gräber gibt es eine enorm hohe Strukturvielfalt (vgl. Abb.5).  

 

 

Abbildung 5: Friedhof Rosengarten, Gräber am Friedhofsrand. 

Abbildung 6: Friedhof Rosengarten, alte Mauer mit Ris-
sen und Lücken und alter, moosbewachsener Baum-
stamm. 

Abbildung 7: Friedhof Rosengarten, Totholzhaufen ent-
lang der Mauer. 



ZHAW LSFM  Bachelorarbeit  Livia Stebler 

20 

 Die Hauptwege, sowie der Platz beim Krematorium, sind asphaltiert (Abb. 8) und Wasser kann 
auf diesen Flächen nicht versickern. Auf anderen Wegen wurden Platten verwendet, welche 
die Wasserversickerung in den Ritzen ermöglichen (Abb. 9). Auch Chaussierungen und Pflas-
tersteine, welche leichten bis starken Bewuchs vorweisen, wurden teilweise eingesetzt. Diese 
sind für die Biodiversität geeigneter als mit Asphalt komplett versiegelte Flächen. Trotz der 
einzelnen, asphaltierten Flächen ist der Grossteil der Fläche unversiegelt und Wasser von den 
Asphaltflächen kann im umliegenden Grünraum versickern. 

 

Rund um die Anlage liegt eine Mauer, welche 
für einige Tierarten ein grosses Hindernis 
darstellen kann (beispielsweise für den Igel). 
Ausserdem befinden sich rund um den Fried-
hof Strassen. Eine vielbefahrene Haupt-
strasse ist in unmittelbarer Nähe (siehe auf 
der Abb. 10 oben rechts). Es befinden sich 
jedoch auch einige Häuser mit grossen, grü-
nen Gärten, welche nicht durch eine Strasse 
vom Friedhof getrennt sind, direkt daneben. 
Für mobile Arten gibt es in 50-60 Meter Ent-
fernung eine grössere Dachbegrünung und 
einen weiteren Park. Nur etwa 500 Meter ent-
fernt liegt der nächste Wald. Es besteht für 
mobile Arten also durchaus die Möglichkeit 
den Friedhof als Trittstein oder gar als Habi-
tat zu benützen.  

Abbildung 8: Friedhof Rosengarten, asphaltierter 
Hauptweg. 

Abbildung 9: Friedhof Rosengarten, Plattenweg. 

Abbildung 10: Luftbild Friedhof Rosengarten (grün einge-
zeichnet). Quelle: map.geo.admin.ch, o.J 
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Einzelne Strukturelemente, wie Hecken, sind oft nur mit einer Pflanzenart aufgebaut. Es gäbe 
also für die Biodiversität in Sachen Vielfalt innerhalb einer Struktur noch Optimierungsmög-
lichkeiten. Die Bepflanzung der einzelnen Gräber ist jedoch sehr vielfältig. Es wurden dabei 
eher selten einheimische Pflanzen verwendet. Aber auch exotische Arten haben auf einem 
Friedhof ihre Daseinsberechtigung, denn klimaverbessernde Funktionen erfüllen sie dennoch. 
Für Insekten und Vögel bieten sie jedoch kaum Nahrung, weshalb sie keinen grossen Wert für 
die Biodiversität haben.  

Die Tabelle unten zeigt, wie die einzelnen Kriterien bewertet wurden. Durch die sehr diverse 
Raumgestaltung ergibt sich ein Mosaik von kleinen Lebensräumen. Sehr positiv waren ein-
zelne Strukturelemente, welche extra für Tiere hergerichtet wurden. Dazu gehören Totholz-
haufen, einzelne stehengelassene Baumstümpfe und Vogelnistkästen. Bei der Bewirtschaf-
tung fiel positiv auf, dass Laub mehrheitlich liegen gelassen wird. Jedoch könnte man unge-
nutzte Rasenflächen, bis diese benutzt werden müssen, auch zu einer Wiese umgestalten. 
Das grösste Potential ist im Friedhof Rosengarten bei den Punkten Vernetzung, der Vielfalt 
innerhalb der Strukturelemente, der Pflanzung und der Bewirtschaftung vorhanden. Als Be-
wertung der Biodiversität auf der Fläche wird die Punktzahl 16 von 24 möglichen Punkten 
vergeben.  

Tabelle 12: Friedhof Rosengarten, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversität. 

 

5.3.2.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

Mit rund 1'700 Personen pro km2 ist die Bevölkerungsdichte in Aarau, im Vergleich zu anderen 
Gemeinden, sehr hoch. Die Einwohner suchen im Alltag Orte in ihrer näheren Umgebung, wo 
sie sich im Grünen erholen können. Im Sommer sind Grünräume zusätzlich wichtig, um sich 
abzukühlen. Durch die Bevölkerungsdichte ist anzunehmen, dass auch eine hohe Anzahl an 
Personen den Friedhof Rosengarten besucht oder zumindest durchquert. Im Jahr 2019 sind 
bis zum September in Aarau bereits rund 17'400 Ankünfte von Personen, die sich unter ande-
rem für Sehenswürdigkeiten interessierten, gezählt worden (Bundesamt für Statistik, 2019a). 
Auch wenn nur ein kleiner Teil davon den Friedhof besucht, könnte man durch neue Vermitt-
lungsmöglichkeiten auch Menschen aus anderen Regionen der Schweiz oder im besten Fall 
auch aus anderen Ländern erreichen. Dennoch sind die Akteursgruppen vor allem Angehörige 
der Verstorbenen und Anwohner. 

Tabelle 13: Friedhof Rosengarten, Kriterienkatalog: Bewertung der Frequentierung. 

 
* In der gesamten Schweiz hat es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte gegeben. 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 1
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 1
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 1
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 1
Gesamtpunktzahl: 16

Bewertung Biodiversität

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'723,5 2
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
17'402 1
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

3



ZHAW LSFM  Bachelorarbeit  Livia Stebler 

22 

5.3.2.3. Wahrnehmung 

Wie bereits in der Methodenbeschreibung erwähnt (vgl. Kap. 3.3), erfolgt die Bewertung alleine 
durch die Eindrücke der Autorin, somit ist auch die Wahrnehmung rein subjektiv. Auf dem 
Nachbarsgrundstück hat sich am Tag der Begehung eine Baustelle befunden, was den Lärm-
pegel etwas erhöht hat. Ausserdem kann man den Verkehr der Umgebung etwas hören. Es 
ist jedoch nicht unangenehm laut gewesen. Nebst dem Verkehrslärm hat man Blätter unter 
den Füssen rascheln und vereinzelt Vögel zwitschern gehört. Es sind keine Gerüche beson-
ders aufgefallen. Es hat leicht nach «Herbst» gerochen, was weder positiv noch negativ ge-
wertet wird. An manchen Stellen hat es leicht nach Rauch gerochen, was eventuell vom Kre-
matorium kommen könnte. Optisch macht der Park mit der imposanten Abdankungshalle, wel-
che auf der Abbildung 11 unten zu sehen ist, viel her. Die Gräber und Statuen im Park verlei-
hen dem Ort Würde und eine mystische Wirkung.  

Tabelle 14: Friedhof Rosengarten, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung. 

 

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl: 6

Bewertung der Wahrnehmung

**Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Abbildung 11: Friedhof Rosengarten mit Abdankungshalle. 
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5.3.2.4. Begehbarkeit 

In der Tabelle findet man die einzelne Besuchergruppen und deren Besuchsmöglichkeiten auf 
der Fläche. Rollstühle und Kinderwagen können vor allem die asphaltierten Hauptwege (siehe 
auch Abb. 11 & 8) nutzen. Die Chaussierung (siehe Abb. 13) und Plattenwege können eben-
falls genutzt werden, aber sie sind etwas holpriger. Grössere Hindernisse entstehen durch die 
Treppen, die keine erkenntliche Alternative für Rollstühle und Kinderwagen vorgesehen haben 
(siehe Abb. 12). Älteren und weniger mobilen Menschen stehen zur Erholung ein paar Sitz-
bänke an den Wegen zur Verfügung. An den Treppen gibt es ein Geländer, was ein sicheres 
Hoch- und Runtergehen ermöglicht. Auf Friedhöfen sind meist nur Begleithunde erlaubt. Wäh-
rend der Begehung fiel jedoch kein Hundeverbotsschild auf. Es wurde aber auch nicht speziell 
darauf geachtet. Online findet man dazu keine Informationen. Blinde Personen können sich 
an den Wegen orientieren.  

Tabelle 15: Friedhof Rosengarten, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Friedhof Rosengarten, Treppe mit Ge-
länder. 

Abbildung 13: Friedhof Rosengarten, Weg mit Chaussie-
rung. 

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 1
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl: 6

Bewertung der Begehbarkeit
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5.3.2.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Der Friedhof wird bislang nicht zur Vermittlung der Biodiversität genutzt. Daher gibt es, wie in 
der Tabelle ersichtlich, nur vereinzelt geeignete Vermittlungsstrukturen. Es sind einige Vogel-
nistkästen, Totholstrukturen und die Steinmauer vorhanden. Auch Grabsteine stellen teilweise 
mögliche Nistplätze für Insekten oder Sonnenplätze für Eidechsen dar. Mit diesen Strukturen 
kann man relativ einfach vermitteln, welche Tiere sie nutzen und welcher Wert sich daraus 
ergibt. Im Ansatz sind auch artenreiche Blumenwiesen vorhanden. Wenn man diese weiter-
entwickeln würde, könnte man Wildbienen an Blüten und Vögel, die darin ihre Nahrung su-
chen, beobachten. Durch diese 3-5 Möglichkeiten Biodiversität in einer Struktur zu vermitteln, 
ergibt sich die Gesamtpunktzahl von 8.  

Tabelle 16: Friedhof Rosengarten, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten. 

  

 

5.3.2.6. Eignung als Praxislabor 

Der gesamte Kriterienkatalog (vgl. Anhang) ergibt eine Bewertung von 37 Punkten. Bei einer 
möglichen Gesamtpunktzahl von 66 Punkten gibt es noch viel Potential nach oben. Das 
grösste Defizit ist hier die Biodiversität an sich. Aber es gibt auch gute Elemente, die sich zur 
Vermittlung eignen. Man müsste die Biodiversität auf der Fläche noch ausbauen und weitere 
Elemente für die Vermittlung einbringen. Da es noch keine Vermittlungsmassnahmen gibt, 
müsste dazu ein gänzlich neues Konzept erstellt werden. Interessant ist die Zielgruppe des 
Friedhofs. Es werden sich dort vor allem erwachsene Menschen aufhalten. Da der Friedhof 
ein sehr zentral gelegener Park ist, der auch mit dem Bus gut erreichbar ist, könnte man viele 
Menschen durch ein Praxislabor erreichen. Der Friedhof ist ein Ort der Trauer. Verstorbene 
Menschen werden hier in der Natur verabschiedet. Auf dieser Basis könnte man den Kreislauf 
des Lebens und den Zusammenhang des Überlebens der Menschheit anhand der Biodiversi-
tät aufzeigen. Ein Friedhof wird nicht nur von Trauernden besucht. Er ist oft einfach ein Ort der 
Ruhe, wo jedermann Zeit hat nachzudenken. Oft sind sehenswerte Statuen und Monumente 
auf Friedhöfen zu sehen, was auch Touristen anlockt. Man könnte also viele verschiedene 
Menschengruppen ansprechen. Man müsste aber unbedingt beachten, Angehörige von Ver-
storbenen nicht zu stören.  

  

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)

Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 2
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 0
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 0
artenreiche Blumenwiese 1
andere: 1 0
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 0
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt: 39

8

Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten
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5.3.3. Kantonsspital 

Das Kantonspital Aarau gibt es seit 1887 und es ist das grösste Spital im Kanton Aargau. Es 
gibt über 30 Behandlungs- und Diagnosezentren, in welchen 4'600 Fachpersonen jährlich 
28’000 stationäre und 520'000 ambulante Behandlungen durchführen (Kantonsspital Aarau, 
2015). 

 

Im September 2014 ist, über das Projekt «Naturmodule» durch Jardin Suisse und den Kanton 
Aargau, der Park des Kantonspitals in Aarau naturnah aufgewertet worden. Wichtige Struktu-
ren wie Wildbienenhotels, Wildkräuterbeete und Totholzstämme sind erstellt worden (Natur 
findet Stadt, 2014).  

Die Naturmodule werden in einer Ausstellung gezeigt, die auf natürliche Lebensräume, mitten 
im Siedlungsraum, aufmerksam machen soll. Dabei brauchen die natürlich gestalteten Gärten 
kaum mehr Pflege als die konventionellen Flächen, welche im Spitalpark ebenso vorhanden 
sind. Auch Tothölzer sind beispielsweise in dieser Ausstellung ein gestalterisches Element, 
welches nebenbei als Lebensraum von Tieren genutzt wird (Vogt, 2014). 

Die Parkanlage des Kantonspitals ist im Naturinventar von 2008 aufgelistet. Im Bericht «Aarau 
ist grün» (Blattner-Geissberger et al., 2009) werden die Grünflächen des Spitalparks wie folgt 
beschrieben: «Inmitten der verschiedenen Spitalhäuser liegen grosszügige Grünflächen, alle-
samt gärtnerisch liebevoll gestaltet: Farbige Blumenrabatten wechseln sich ab mit naturnahen 
Matten, Gebüschen, Baumgruppen und Spielwiesen.» 

 

 

Abbildung 14: Übersichtplan Kantonspital Aarau. Quelle: Kantonsspital Aarau, 2016. 
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5.3.3.1. Bewertung der Biodiversität 

 Durch die Ausstellung «Naturmodule» sind Strukturen errichtet worden, welche die Biodiver-
sität erheblich fördern. Während der Besichtigung sind vor allem Insektenhotels (Abb. 17), 
Neupflanzungen mit Sträuchern (Abb. 16) und Bäumen, Totholzstrukturen (Abb. 18) sowie 
Steinstrukturen (Abb. 15) aufgefallen. Das sind alles wichtige Massnahmen, um mehr Lebens-
raum-Diversität zu erzeugen. Man hat damit eine hohe Strukturvielfalt erzeugt. Aber auch die 
Vielfalt innerhalb der Strukturen ist hoch. So hat man bei den Insektenhotels nicht nur Holz mit 
Löchern versehen, sondern es wird auch Lehm als Brutplatz und Baumaterialien angeboten. 
Bei den Pflanzungen hat man verschiedene Arten gewählt und nicht auf eine monotone He-
ckenbepflanzung gesetzt. Auch bei den Steinstrukturen verwendete man verschiedene Ge-
steinsarten und Ziegel.  

Durch neue Pflanzungen und durch bereits bestehende, ältere und dicht bewachsene Struk-
turen, wurden auch ungestörte Räume geschaffen. Die Menschen benutzen hauptsächlich die 
Wege und teilweise auch die geschnittenen Rasenflächen. 

Obwohl viele der Gebäude Dachbegrünungen haben und dort grosse Wassermassen zurück-
gehalten werden können, gibt es sehr viele versiegelte Flächen. Die Wege sind mehrheitlich 
asphaltiert und nur teilweise gibt es etwas durchlässigere Chaussierungen. Einige Gebäude, 
der Parkplatz und der Helikopterlandeplatz weisen grossflächige Bodenversiegelungen auf. 
Diese sind auch gut auf der Luftaufnahme der Abbildung 20 zu sehen. Daher kann dieser 
Bereich nur mit einem «teilweise erfüllt» bewertet werden, wie aus der Tabelle ersichtlich ist. 

Abbildung 17: Kantonsspital Aarau, Wildbienen- / Insek-
tenhotels. 

Abbildung 16: Kantonsspital Aarau, Wildsträucher. 

Abbildung 18: Kantonsspital Aarau, Totholzstruktur. Abbildung 15: Kantonsspital Aarau, Steinstrukturen. 
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Die Parkfläche des Kantonsspitals ist sehr gross. Auf der Grenze zu den benachbarten, priva-
ten Häusern befinden sich Zäune mit einem kleinen Steinbord (siehe Abb. 19). Dies macht es 
für die meisten Arten unmöglich, zwischen den verschiedenen Lebensräumen zu wandern. 
Zudem befinden sich rund um das Gebäude vielbefahrene Strassen. Die einzige Verbindung 
zu anderen Grünflächen besteht nur für flugfähige Arten. Es gibt in Bahnhofsnähe ein paar 
Gründächer, welche als Trittsteine dienen könnten. Von den Gleisen her könnte sich die Mau-
ereidechse ausbreiten, doch die Strassen sind dabei ein Hindernis. Durch die geringen Ver-
netzungsmöglichkeiten wird die Vernetzung hier mit ungenügend («nicht erfüllt») bewertet.  

 

Abbildung 20: Luftbild Kantonsspital Aarau. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J. 

Abbildung 19: Kantonsspital Aarau, Zaun und Steinbord an Nachbarsgrundstück angrenzend. 
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Obwohl das Projekt «Naturmodule» im Spitalpark erst 2014 umgesetzt worden ist, gibt es auf 
der Fläche einige alte Bäume, welche einen hohen ökologischen Wert haben (Beispiele in 
Abb. 21 & 22). Einige Bäume sind jedoch nicht einheimisch, weshalb das Kriterium «einhei-
misch und standortgemäss» nur teilweise erfüllt wird. Die Bewirtschaftung ist augenscheinlich 
sehr naturnah, kann aber nicht genauer beurteilt werden.   

Die meisten Kriterien, welche für eine optimale Biodiversitätsförderung benötigt werden, sind 
im Park des Kantonspital Aarau erfüllt oder zumindest teilweise erfüllt. Dadurch ergibt sich, 
wie in der Tabelle ersichtlich, eine Gesamtpunktzahl von 17 von 24 möglichen Punkten. Die 
bereits getroffenen Massnahmen bieten vielen Arten einen Lebensraum und deuten auf eine 
hohe Biodiversität hin. In Zukunft sollte man die Vernetzung zu benachbarten Grundstücken 
und die Entsiegelung von Böden als weitere Schritte angehen.  

Tabelle 17: Kantonsspital Aarau, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversitätsförderung. 

  

 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 1
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 0
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 1
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl: 17

Bewertung Biodiversitätförderung

Abbildung 21: Kantonsspital Aarau, alte Rosskastanie. Abbildung 22: Kantonsspital Aarau, alte Hängebuche. 
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5.3.3.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

Die Frequentierung der jeweiligen Flächen in Aarau unterscheidet sich nicht vom Friedhof Ro-
sengarten. Auch hier ist die Gesamtpunktzahl 3 von 4 möglichen Punkten. Die Besucher des 
Spitalparks unterscheiden sich jedoch von jenen des Friedhofs. Zum einen wird der Park für 
Fussgänger als Durchgangsort benutzt, um schnell auf die andere Seite zu gelangen. Zum 
anderen halten sich im Park Patienten und Besucher der Patienten auf. Es befindet sich auf 
dem Areal auch einen Spielplatz, der nicht nur für Patienten, sondern auch für Anwohner of-
fensteht. Durch die Ausstellung «Naturmodule» werden auch Besucher, die sich für die Natur 
interessieren, angelockt. Durch die Publikation in der Aargauer Zeitung (Vogt, 2014), sind Le-
ser aus dem ganzen Kanton auf das Projekt aufmerksam geworden. Die Besichtigung der 
Fläche hat am Donnerstag den 24.10.2019 um 14:00 bis 14:35 Uhr stattgefunden. Es 
herrschte reger Betrieb und viele Spaziergänger, teilweise mit Hund, haben die Wege benutzt. 
Viele Familien nutzen den Spielplatz. Man kann auf dieser Fläche demnach ein weites Spekt-
rum an Akteursgruppen erreichen.  

5.3.3.3. Wahrnehmung 

 Die Lautstärke im Spitalpark ist sehr angenehm. Es gibt keine lauten, unangenehmen Geräu-
sche. Verkehr hört man nur leicht im Hintergrund. Geräusche, die von den Gebäudelüftungen 
erzeugt werden, sind nicht laut, aber dennoch unschön. Ansonsten hört man das Blätterra-
scheln unter den Füssen und ab und zu Vogelgezwitscher. Es werden keine besonders ange-
nehmen noch unangenehmen Gerüche wahrgenommen. Positiv ist zu vermerken, dass im 
Park ein Rauchverbot herrscht. Der Park ist trotz der naturnahen Gestaltung gepflegt und bie-
tet auch den Blick auf Kunstobjekte und schön gestaltete Beete (siehe Abb. 23 & 24).    

Abbildung 23: Kantonsspital Aarau, Beet im Vordergrund und Brunnen mit Statue im Hintergrund 
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Man sieht den Aufwand, der hier betrieben wird, um den Besuchern eine gute Optik zu bieten. 
Die Bewertung der einzelnen Punkte wird in der folgenden Tabelle aufgezeigt. Die Gesamt-
punktzahl von 8 zeigt, dass das Kantonspital ein Ort ist, an dem man sich gerne aufhält. 

Tabelle 18: Kantonsspital Aarau, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 3
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Wahrnehmung

8

Abbildung 24: Kantonsspital Aarau, Kunstobjekte. 
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5.3.3.4. Begehbarkeit 

Das Kantonspital ist für alle Akteursgruppen gut geeignet, um einen Tag im Grünen zu ver-
bringen. Es gibt viele asphaltierte Wege, was Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrern den 
Aufenthalt erleichtert. Die vorhandenen Sitzmöglichkeiten bieten gebrechlichen Menschen den 
nötigen Platz zum Ausruhen. Hunde sind auf dem Gelände erlaubt und wurden während der 
Besichtigung auch mehrfach angetroffen. Blinde Personen können sich gut an den Wegen 
orientieren.  

Tabelle 19: Kantonsspital Aarau, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit. 

  

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 2
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Begehbarkeit

8
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5.3.3.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Da im Spitalpark bereits eine Ausstellung mit den Naturmodulen vorhanden ist, gibt es ent-
sprechend einige gute Vermittlungsstrukturen. Bereits beim Betreten der Fläche, wird mit ei-
nem Schild auf die Naturmodule und deren Standorte aufmerksam gemacht (Abb. 25). 

Abbildung 25: Kantonsspital Aarau, Schild "Naturmodule KSA" am Eingangsbereich des Spitalparks. 
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 Auf den Wegen findet man viele weitere Schilder. Eines davon ist nicht unbedingt für die Ver-
mittlung der Biodiversität gedacht, lädt aber zur Interaktion ein (siehe Abb. 26). Saatkrähen mit 
einem Uhu zu vertreiben ist jedoch eine Imitation der Natur und kann durchaus auch verwen-
det werden, um Zusammenhänge aufzuzeigen. 

Abbildung 26: Kantonsspital Aarau, Schild mit Massnahme gegen Saatkrähen. 
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Oben aufgezeigt sind zwei weitere Beispiele für die Schilder der Ausstellung Naturmodule. Auf 
dem grösseren Schild links werden auch die Vorzüge der Igel und Vögel aufgezeigt. Dazu gibt 
es auch Verweise auf weiterführende Informationen. Beim rechten Schild wird auf ein Igelnest 
aufmerksam gemacht. Der Haufen ist jedoch recht exponiert platziert und auch relativ klein 
geraten. Als Beispiel für einen Schritt in die richtige Richtung kann er dennoch dienen.  

Aus der Tabelle wird ersichtlich, welche gut vermittelbaren Strukturen im Park des Kantonspi-
tals vorkommen. Eine wichtige Vermittlungsstruktur fehlt jedoch gänzlich: Ein zugängliches 
und naturnahes Gewässer. Auch eine sehr artenreiche Blumenwiese konnte nicht ausfindig 
gemacht werden. Dies könnte aber an der Jahreszeit liegen. Ansätze einer Wiese waren aber 
zu sehen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 13 ist bereits sehr vieles umgesetzt, und auch da-
zugehörige Vermittlungsmassnahmen sind vorhanden. 

Tabelle 20: Kantonsspital Aarau, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten 

 

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 2
Nistkästen 2
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 2
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 0
artenreiche Blumenwiese 1
andere: 
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 2
Gesamtpunktzahl: 13

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

Abbildung 28: Kantonsspital Aarau, Schild mit Infos zur 
Nisthilfe 

Abbildung 27: Kantonsspital Aarau, Totholzhaufen als 
Igelnest mit Schild. 
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5.3.3.6. Eignung als Praxislabor 

Mit insgesamt 48 Punkten ist der Park bezüglich Biodiversitätsförderung, Vermittlungsmög-
lichkeit, Begehbarkeit und Wahrnehmung sehr hoch zu bewerten. Diese Fläche wird bereits 
zur Vermittlung verwendet und ein Praxislabor könnte dort gut umgesetzt werden. Viele sehr 
unterschiedliche Akteursgruppen könnten angesprochen und dazu animiert werden, selbst et-
was umzusetzen. 
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5.3.4. Zurlindenspitz 

Der Zurlindenspitz ist der westliche Teil der Zurlindeninsel und als einziger Bereich der Insel 
der Öffentlichkeit zugänglich. Auf dem Luftbild unten ist der Zurlindenspitz grün eingezeichnet. 
Der östliche Inselteil ist nicht zugänglich und steht seit 1910 unter Naturschutz. Auch der Zur-
lindenspitz ist im Naturinventar von 2008 zu finden (Blattner-Geissberger et al., 2009).  

Mit dem Zurlindenspitz startete Aarau in das Projekt von «Natur findet Stadt». Am 23. März 
2018 ist der Start offiziell bekanntgegeben worden. Dies mit einer Ansprache vor der neu er-
richteten Wildhecke auf dem Zurlindenspitz. Die Wildhecke aus heimischen und standortge-
rechten Pflanzen, sorgt für Farbe im Herbst und dient verschiedenen, einheimischen Tierarten 
als Lebensraum (Natur findet Stadt, 2018).  

5.3.4.1. Fördermassnahmen Biodiversität 

Bis auf den Hauptweg, der von der einen zur anderen Brücke führt, sind alle Wege chaussiert 
und ermöglichen eine angemessene Versickerung von Wasser. Der asphaltierte Hauptweg 
(Abb. 30) dient dazu, dass die Leute die Insel und Brücken auch mit dem Velo schnell über-
queren können. Da der Zurlindenspitz fast nur aus Grünflächen besteht, ist der Grad der Ver-
siegelung als klein zu bewerten. Betreffend Vernetzung problematisch ist der Inselbereich, 
welcher durch einen Zaun (Abb. 30) von der benachbarten Firmenfläche abgetrennt ist. Das 
Wasserkraftwerk und das Firmenareal trennen den Zurlindenspitz zudem vom Naturschutzge-
biet ab. Der Zurlindenspitz ist nur für Vögel und gut schwimmende Arten erreichbar. Zusätzlich 

Abbildung 29: Luftbild Zurlindespitz. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J. 
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könnten die Brücken von Landlebewesen genutzt werden. Die Brücken bieten jedoch keine 
Schutzmöglichkeit und werden wohl nur von den wenigsten Arten als Übergang verwendet. 

Die neue Wildhecke entlang des Zauns, wel-
che in der Abbildung oben ersichtlich ist, so-
wie die Ufergehölze bieten ungestörte Berei-
che für die Fauna und weisen eine grosse 
Vielfalt an naturnahen Pflanzen auf. Es gibt 
einige sehr alte und wertvolle Bäume (Bei-
spiel Abb. Links). Laub wird auf der Fläche 
liegen gelassen und die Liegewiese wirkt na-
turnah gepflegt.   

 

 

 

Neben dem natürlich bewachsenen Ufer und den Einzelbäumen auf der Wiese gibt es nur 
wenig Strukturelemente, wie beispielweise Steinstrukturen. Aufgrund der vergebenen Ge-
samtpunktzahl von 20 Punkten in der Biodiversitätsförderung, ist hier jedoch von einer hohen 
Artenvielfalt auszugehen. 

Abbildung 30: Zurlindenspitz, Hecke und Zaun als Grenze zum Nachbarsgrundstück. 

Abbildung 31: Zurlindespitz, älterer Bäume. 
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Tabelle 21: Zurlindenspitz, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversitätsdörderung. 

 

5.3.4.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

AAuch hier wird die Frequentierung mit 3 von 4 möglichen Punkten bewertet. Beim Analysieren 
der Fläche, am Donnerstag den 24.10.2019 von 15:40 bis 16:00 Uhr, fiel ein reger Durch-
gangsverkehr auf. Vor allem Velofahrer kamen sehr häufig vorbei. Ansonsten wird die Insel 
hauptsächlich von Leuten genutzt, welche sich hier erholen. Die grosse Wiese (siehe Abb. 32) 
lädt an warmen Tagen zum Picknicken ein, und man hat die Möglichkeit, die Füsse ins Wasser 
zu halten.   

 

 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 1
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 1
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Biodiversitätförderung

20

Abbildung 32: Zurlindenspitz, die grosse Wiese mit Bäumen. 
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5.3.4.3. Wahrnehmung 

Obwohl die Insel weit entfernt von Strassen ist, hört man den Verkehrs- und Baulärm sehr gut. 
Das Vogelgezwitscher wirkt bei diesen Geräuschen untergeordnet. Im Allgemeinen wirkt die 
Geräuschkulisse sehr unangenehm. Die Lautstärke ist nicht ohrenbetäubend, es ist jedoch 
auch nicht angenehm leise. Deshalb wird dieses Kriterium mit «neutral» in der Tabelle bewer-
tet. Bei den Gerüchen konnten keine Besonderheiten festgestellt werden. Der Park ist sehr 
einfach, aber optisch ansprechend gestaltet. Das Auge kommt hier zur Ruhe und erfährt keine 
Reizüberflutung. Es ergibt sich eine Gesamtpunktzahl von 5 bei einer Maximalpunktzahl von 
12. Somit handelt sich hier um einen neutralen Raum mit wenigen besonders negativen oder 
besonders positiven Wahrnehmungen. 

Tabelle 22: Zurlindenspitz, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung. 

 

5.3.4.4. Begehbarkeit 

Leute mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer 
könnten auf der Chaussierung bei schlech-
tem Wetter Probleme haben. Die Fahrt auf 
der Chaussierung ist eher holprig. Für Men-
schen im Rollstuhl ist auch der Brunnen eher 
schwer erreichbar, da davor eine Schwelle 
vorhanden ist (Siehe Abb. 33). Für Hundebe-
sitzer ist das Gelände gut nutzbar. Blinde Per-
sonen können sich auch hier entlang der 
Wegführung orientieren. Für gebrechliche 
Menschen gibt es genügend Sitzmöglichkei-
ten. Grundsätzlich ist die Begehbarkeit des 
Areals sehr gut und mit 7 von 8 möglichen 
Punkten zu bewerten (siehe Tab. 23). 

  

Tabelle 23: Zurlindenspitz, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit 

 

 

 

 

 

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 0
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Wahrnehmung

5

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Begehbarkeit

7

Abbildung 33: Zurlindenspitz, Absatz vor dem Brunnen. 
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5.3.4.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Da der Zurlindenspitz nur über wenige Strukturen verfügt, gibt es auch nur wenige Möglichkei-
ten Biodiversität zu vermitteln. Zu erwähnen ist an dieser Stelle aber, dass es sich bereits um 
einen sehr natürlichen Raum handelt. Die vorhandenen Strukturen, wie die Totholzelemente, 
die Uferböschung und die Aare als Gewässer, lassen sich sehr gut als wertvolle Strukturen 
aufführen. Einen solchen Raum im privaten Garten zu schaffen, würde jedoch schwer werden. 
Die Aufwertungsmassnahme mit der Wildhecke wurde mit einer Veranstaltung und über die 
Website von «Natur findet Stadt», sowie über die Aargauer Zeitung publiziert, was ein erster 
Schritt zur Wissensvermittlung ist. Es ist ebenfalls ein Schild entdeckt worden, welches aber 
an einem Baum angebracht worden ist. Dieser hat das Schild leider überwuchert. Die Informa-
tionen betreffend Natur und dem Nutzen von Totholz sind nur noch zu erahnen (Siehe Abb. 
34). Durch fehlende Strukturen, die sich gut eignen würden, um Biodiversität zu vermitteln, 
schneidet die Fläche hier mit 7 von 16 möglichen Punkten eher schlecht ab (siehe Tabelle). 

Tabelle 24: Zurlindenspitz, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten. 

 

5.3.4.1. Eignung als Praxislabor 

Alle Kriterien berücksichtigend, ergibt sich für diese Fläche eine Gesamtpunktzahl von 42. Für 
die Biodiversität ist dieser Raum sehr wertvoll. Für die meisten Einwohner von Aarau befindet 
er sich jedoch zu weit entfernt und er wird wahrscheinlich mehrheitlich im Sommer zur Abküh-
lung genutzt. Nutzer, welche die Insel nur als Durchgang verwenden, werden Vermittlungs-
massnahmen kaum wahrnehmen. Es besteht dennoch das Potential, die Fläche mit weiteren 
Strukturen und dazugehörigen Vermittlungsmassnahmen aufzuwerten.  

 

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 0
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 0
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 2
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 0
andere: 0
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 1
Gesamtpunktzahl: 7

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten
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Abbildung 34: Zurlindenspitz, eingewachsenes Schild. 
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5.4. Wädenswil 

Wädenswil nennt sich selbst Wohn- und Bildungsstadt. Trotz seinen 24'321 Einwohnern hat 
die Gemeinde ihren ländlichen Charakter nicht verloren. Auf der offiziellen Website wird erklärt: 
«Bildung, Forschung und Innovation nehmen heute den Stellenwert ein, den früher die Indust-
rie hatte». So zählt Wädenswil rund 1'000 Studierende, die an der Zürcher Fachhochschule 
für angewandte Wissenschaften, kurz ZHAW, studieren (Stadt Wädenswil, o. J.-a). Durch die 
ZHAW werden zahlreiche Projekte zur Förderung der Biodiversität durchgeführt. Bei der Na-
turförderung konzentriert sich die Stadt Wädenswil insbesondere auf die Halbinsel AU und den 
Wädenswiler Berg, wo biologisch und ökologisch wertvolle Lebensräume zu finden sind. Als 
aktuelles Vernetzungsprojekt ist die Vernetzung zwischen Käpfnach (Horgen) und dem Ortsteil 
Au (Wädenswil) zu nennen. In diesem Gebiet sind 300 ha Landwirtschaftsfläche, drei kanto-
nale Naturschutzgebiete und rund 3'000 Hochstammobstbäume zu finden (Stadt Wädenswil, 
o. J.-b). Im Jahr 2010 hat der Stadtrat die Förderung von Hecken und Feldgehölzen beschlos-
sen. Seither werden für deren Neuanlegung Unterstützungsbeiträge gewährt. Die Stadt unter-
stützt auch andere Projekte mit finanziellen Mitteln. Dazu gehören die Vernetzungs-, Wiesel- 
und Obstgartenprojekte, welche für eine offene Landschaft von Bedeutung sind. Dadurch sol-
len Hochstammobstgärten, Ökoflächen und Verbindungselemente, wie auch Biotope für sel-
tene Brutvogelarten, Flora, Insekten, Reptilien und Amphibien erhalten und gefördert werden. 
Ziel- und Leitarten werden dabei definiert und auch kontrolliert(Kutter & Ramirez, 2019). 

Auf dem Luftbild (Abb. 35) ist zu sehen, wie stark die Landwirtschaft ausserhalb des Zentrums 
noch vertreten ist. Die Waldstücke und der geballte Siedlungsraum sind im Vergleich mit Aarau 
kleiner. Die Lage am Zürichsee prägt die Landschaft und den Standort des Kerngebietes. So 
bestehen hier Bundesinventare der Flachmoore von nationaler Bedeutung, beispielweise bei 
der vorderen Au, am Ausee und am Sennhus. Auch ein Teil des Bundesinventars der Land-
schaften und Naturdenkmäler, genauer gesagt der Glaziallandschaft Lorze – Sihl mit Höhro-
nenkette und Schwantenau, befindet sich in Wädenswil.  

Abbildung 35: Luftbild Wädenswil, Massstab 1:20'000. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J 
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5.4.1. Flächenauswahl 

D Da es um Flächen im Siedlungsraum geht, welche gut an das Leben der Bevölkerung an-
geknüpft sind, sind auch hier Flächen in der Nähe des Ballungszentrums in die Untersuchung 
eingeflossen. Um eine Vergleichsfläche zwischen den unterschiedlichen Gemeinden zu ha-
ben, wird auch hier der Friedhof Eichweid (Abb. 36, Nr. 1) untersucht. Da der Campus Grüntal 
(Abb. 36, Nr. 2) bereits als sehr fortschrittlich in der Biodiversitätsförderung gilt, fliesst auch er 
in die Analyse als mögliches Praxislabor ein. Die dritte Fläche ist interessant, weil man sich 
dort bereits mitten in einem partizipativen Prozess befindet, um diesen Grünraum umzugestal-
ten. Es handelt sich hierbei um die Fläche beim Hallenbad in Wädenswil (Abb. 36, Nr. 3). 
Damit die zu untersuchende Fläche etwas grösser ist, wird dort auch die Umgebung inklusive 
des Grünraums der Freizeitanlage mitanalysiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 36: Luftbild Wädenswil, Massstab 1:10'00, mit ausgewählten Flächen. Quelle (bearbeitet): map.geo.ad-
min.ch, o.J. 
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5.4.2. Friedhof Eichweid 

Friedhöfe gelten, wegen ihrem Strukturreichtum, als besonders biodivers. Der Friedhof Eich-
weid hat zusätzlich zu den vorhandenen Gräbern noch eine Fläche von rund 8'200 m2. Die 
Gräber werden laut dem Stadtrat (Kutter & Ramirez, 2019) naturnah und mit einer differenzier-
ten Pflege unterhalten. Die grossen Grünflächen werden extensiv und mit unterschiedlicher 
Schnittzahl gepflegt, um eine hohe Blütenvielfalt zu erzeugen. Durch die vielen einheimischen 
Bäume und Sträucher bietet der Friedhof auch vielen Vögeln, Kleintieren und Insekten einen 
Lebensraum (Kutter & Ramirez, 2019). 

Neben der naturnahen Bewirtschaftung und dem Pflanzen von einheimischen Gehölzen, sind 
keine Projekte bekannt, die den Friedhof hinsichtlich der Biodiversität aufwerten sollen oder 
die vorhandene Biodiversität vermitteln. Das Luftbild (Abb. 37) zeigt die gute Einbettung des 
Friedhofes in den umliegenden Siedlungsraum. Es wirkt fast so, als handle es sich um eine 
landwirtschaftlich genutzte Fläche. Doch bietet der Friedhof weit mehr als ein monotones Feld.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 37: Luftbild mit Friedhof Eichweid. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J. 



ZHAW LSFM  Bachelorarbeit  Livia Stebler 

45 

5.4.2.1. Fördermassnahmen Biodiversität 

Bis auf den asphaltierten Eingangsbereich, den Hauptweg und die Parkplätze sind alle Wege 
mit Steinplatten (Abb. 38), welche in den Spalten teilweise Moosbewuchs aufweisen (Abb. 39), 
belegt. Diese lassen die Versickerung des Wassers zu. Dass die Wege Moos und in Randbe-
reichen auch liegengelassenes Laub aufweisen, deutet auf eine naturnahe Pflege hin. 

Die Vernetzung wird auch hier mit einer grossen Mauer oder Zäunen unterbrochen. Zu gewis-
sen Zeiten sind auch die Eingänge mit einem Tor geschlossen, was für manche Arten ein 
grosses Hindernis darstellt. Auch die Strassen um den Friedhof sind eine mögliche Blockade. 
Die Mauern können sich aber auch positiv auswirken, denn sie weisen an vielen Stellen einen 
starken Bewuchs auf, wie auf den Abbildungen auf der nächsten Seite zu sehen ist. So gibt es 
alte Efeubestände, welche für viele Insekten einen hohen Wert haben und auch Vögeln als 
Versteck und Nahrungsquelle dienen. Weitere alte Strukturen sind Bäume, Teile der Mauer 
(siehe Abb. 40 & 41) und weitere Friedhofselemente (zum Beispiel Gräber). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 38: Friedhof Eichweid, Treppe und Platten-
weg. 

Abbildung 39: Friedhof Eichweid, Steinweg mit Moosbe-
wuchs. 
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Dichte Gehölzstrukturen bieten der Fauna einige ungestörte Bereiche, wobei der Friedhof im 
Allgemeinen ein sehr ruhiger Ort ist. 

Abbildung 40: Friedhof Eichweid, Mauer mit Efeube-
wuchs. 

Abbildung 41: Friedhof Eichweid, Mauer mit viel Struktur 
und Moosbewuchs. 

Abbildung 42: Friedhof Eichweid, diverse Wildhecken. 
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Auch der Friedhof Eichweid zeigt mit seinen differenzierten Räumen und der Diversität an 
Grabelementen eine hohe Strukturvielfalt auf. Es zeigt sich ein sehr dynamischer Raum, 
welcher nicht flach, sondern in Stufen angelegt ist (siehe Abb.43).  

Nur die Vielfalt innerhalb der einzelnen Strukturen kommt hier etwas zu kurz. So gibt es, wie 
auf den meisten Friedhöfen, eine zurechtgeschnittene Hecke mit nur einer Pflanzenart. Auch 
die Baumallee wurde im typischen Kastenschnitt gehalten, wie es aus den folgenden 
Abbildungen ersichtlich wird. Dies kann sehr ästhetisch wirken, ist aber für die Biodiversität 
nicht sonderlich interessant. Die Pflanzenwahl ist grösstenteils standortgemäss und 
einheimisch.  

Abbildung 43: Friedhof Eichweid, Grabelemente an Hanglage. 

Abbildung 44: Friedhof Eichweid, quaderförmige 
Baumallee (von der Seite). 

Abbildung 45: Friedhof Eichweid, quaderförmige Allee 
(Schräg von vorne). 
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Tabelle 25: Friedhof Eichweid, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversitätsförderung. 

 

Die Fläche bietet einiges für die Flora und Fauna. Es wird natürlicher Bewuchs zugelassen. 
Mit einer Bewertung von 20 Punkten ist der Friedhof Eidmatt in der Biodiversitätsförderung als 
hoch einzustufen.  

5.4.2.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

Wädenswil weist mit rund 688 Personen pro km2 eine eher geringe Bevölkerungsdichte auf. 
Grund dafür sind die vielen weiten Flächen ohne Siedlungsraum. Auch die Ankünfte in Wä-
denswil fallen deutlich geringer aus als bei der zuvor untersuchten Gemeinde Aarau. Dieser 
Friedhof wird wohl kaum als Naherholungsraum genutzt, da sich in nächster Nähe der Garten 
des Campus Grüntal und andere Parkanlagen befinden. So bestehen die Akteursgruppen des 
Friedhofs vor allem aus Hinterbliebenen von Verstorbenen, welche die Gräber besuchen.  

Wädenswil hatte weniger als 10'000 Ankünfte im Jahr 2019, weshalb die Zahl an Touristen als 
gering einzuschätzen ist. Besucher von Wädenswil werden eher selten auf den Friedhof stos-
sen, da er weder sehr bekannt noch zentral gelegen ist.  

Tabelle 26: Friedhof Eichweid, Kriterienkatalog: Bewertung der Frequentierung 

 

5.4.2.3. Wahrnehmung 

Obwohl am Tag der Begehung (28.10.2019, 14:20-14:45 Uhr) das Wetter eher trüb und leicht 
regnerisch war, machte der Friedhof einen guten Gesamteindruck. Die Umgebung war ange-
nehm ruhig, und nur selten hörte man ein Auto im Hintergrund. Ansonsten waren nur Vogel-
gezwitscher und das Rascheln von Blättern zu hören. Die Umgebung wirkte trotz trüben Wet-
ters einladend und etwas verwunschen. Die Gestaltungselemente und die in Bögen angeleg-
ten Wege luden zum Verweilen ein. Gerüche konnten keine festgestellt werden, was zu einer 
Gesamtbewertung von 10 Punkten führt. 

Tabelle 27: Friedhof Eichweid, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung. 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 1
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 1
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Biodiversitätförderung

20

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
688,4 1
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
8'426 0
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

1

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 3
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 3
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl: 10

Bewertung der Wahrnehmung
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5.4.2.4. Begehbarkeit 

Da nur der Hauptweg ohne Treppen und asphaltiert ist, eignet sich auch nur dieser Bereich 
für Rollstuhlfahrer und Leute mit Kinderwagen. Die längeren Treppen sind mit einem Geländer 
versehen und damit auch für weniger mobile Menschen begehbar. Sitzmöglichkeiten sind 
ebenfalls ausreichend vorhanden.  

Für blinde Personen gibt es einige Stolperfallen, denn der Steinplattenweg birgt zahlreiche 
Unebenheiten, was das Gehen mit einem Blindenstock erschwert. Hunde sind auf dem Areal 
verboten, was ein Schild im Eingangsbereich deutlich macht. Da die Wege nicht für alle Nut-
zergruppen optimal ausgelegt sind, fällt hier letztlich eine relativ niedrige Bewertung mit 4 
Punkten an (vgl. Tab. 28).  

Tabelle 28: Friedhof Eichweid, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit. 

 

5.4.2.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Gut geeignete Vermittlungsstrukturen fehlen hier. Insektenhotels konnten keine gesichtet wer-
den. Während der Besichtigung konnten 2 Nistkästen entdeckt werden. Nur einer ist für eine 
Vermittlung nahe genug am Weg angebracht. Deshalb wird dieser Punkt nur mit «teilweise 
erfüllt» bewertet. Nistkästen für Fledermäuse oder andere Tiere wurden nicht gefunden. Auch 
Totholzstrukturen waren kaum vorhanden, nur ein Baumstumpf konnte wahrgenommen 

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 0
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 1
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Begehbarkeit

4

Abbildung 46: Friedhof Eichweid, Weg mit Steinplatten und Sitzmöglichkeit. 
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werden. Dafür war die Anzahl der Steinstrukturen durch die Wege, die Mauern und die Grab-
steine sehr hoch. Einen naturnahen Waldrand oder Gewässer gibt es aufgrund der kleinen 
Fläche und der Einbettung direkt im Siedlungsraum nicht. Spannend sind jedoch die vielen 
Trittflure und Wildhecken mit wertvollen Pflanzen für Vögel. Auch eine extensive Wiese wurde 
realisiert, doch deren Artenreichtum an Blumen konnte im Rahmen dieser Besichtigung nicht 
bestimmt werden. Bisher wurden keine Massnahmen zur Vermittlung umgesetzt. 

Tabelle 29:Friedhof Eichweid, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungmöglichkeiten. 

 

5.4.2.6. Eignung als Praxislabor 

Die Gesamtpunktzahl des Friedhofs beträgt 42 Punkte. Somit liegt er gleichauf mit der Fläche 
des Zurlindenspitzes. Als Friedhof bietet er jedoch mehr Biodiversität als die Vergleichsfläche 
in Aarau (Friedhof Rosengarten). So könnte dieser Friedhof ein Beispiel sein, wie man natur-
nahe Bewirtschaftung auf einem Friedhof umsetzen und trotzdem eine gute Atmosphäre auf-
rechterhalten kann. Das Problem dieser Fläche ist die Frequentierung, die sehr niedrig einge-
schätzt wird. Deshalb wäre die Kommunikation an diesem Standort von besonderer Wichtig-
keit. 

  

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 1
Totholzstrukturen 1
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 0
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 0
artenreiche Blumenwiese 1
andere: Wildhecke, Vogelsträucher (Beeren) 2
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 0
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

7
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5.4.3. Hallenbad Untermosen 

Das Hallenbad Untermosen soll durch die Zusammenarbeit verschiedenster Akteure umge-
staltet werden (Hollenstein & Weyl, 2019). In diesem Projekt sind vor allem die Liegewiese, 
der Hang und der unmittelbare Umschwung vom Hallenbad eingebunden (siehe Abb. 47). Als 
Analyseflächen wurden jedoch auch noch die Flächen der dazugehörigen Freizeitanlage und 
das Ufer des angrenzenden Flusses hinzugefügt. Ansonsten wäre die Fläche, im Verhältnis 
zu den übrigen begutachteten Flächen, relativ klein ausgefallen. Als zusätzliche Bestandes-
aufnahme und zur Abholung von Entwicklungsideen wurde an einem partizipativen Prozesse 
teilgenommen. Darin geht es um die Neuentwicklung des Hallenbadaussenraums mit dem 
Einbezug aller Akteure. Einerseits ist es in Zukunft wichtig, Ideen für die Biodiversitätsförde-
rung umzusetzen, andererseits muss man auch den vorhandenen Nutzergruppen gerecht wer-
den. Aktuell wird auf der Fläche unter anderem mit Schülern gegärtnert. Auch dieser Prozess 
des Gärtnerns kann wichtig für die Vermittlung von Biodiversität und Naturverbundenheit sein.  

 
Abbildung 47:Hallenbad Untermosen. Quelle: Hollenstein & Weyl, 2019. 

Durch den hohen Nutzungsdruck, welcher durch die angrenzende Schule und die Hallenbad-
besucher entsteht, muss hier eine Fläche entwickelt werden, die Biodiversität und Nutzung in 
Einklang bringt.  
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5.4.3.1. Fördermassnahmen Biodiversität 

Ein grosser Bereich des Gebäudeumschwungs, sowie der Weg entlang des Flusses, sind ver-
siegelt. Dazu kommen der versiegelte Spielplatz und die Laufbahn auf dem Sportplatz (Abb. 
48). Dennoch sind einige Grünbereiche mit Sickerflächen vorhanden. Die Baumgruppen, wel-
che sich auf zwei Seiten des Hallenbads befinden, können zudem grosse Mengen an Wasser 
aufnehmen. Darunter sind auch sehr alte, wertvolle Bäume.  

Die verschiedenen untersuchten Teilflächen sind nur mit einem Holzzaun (siehe Abb. 50), wel-
cher für die meisten Arten kein Hindernis darstellt, abgesperrt. Auch auf der Grenze zu den 
Nachbarn konnten keine weiteren Abschrankungen entdeckt werden. Der naturnah gestaltete 

Abbildung 49: Freizeitanlage Wädenswil, Sportplatz. Abbildung 48: Freizeitanlage Wädenswil, asphaltierte Flä-
che um die Anlage. 

Abbildung 50: Hallenbad und Freizeitanlage abgegrenzt durch Beet und Holzzaun. 
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Fluss bietet auch eine Verknüpfung zu nah gelegenen Grünflächen, wie beispielsweise der 
Garten/ Park der Alterssiedlung Frohmatt. Da diese Flächen stark durch die Schule, Vereine 
und Hallenbadbesucher genutzt werden, gibt es kaum ungestörte Bereiche. Teilweise gibt es 
Rückzugsmöglichkeiten am Flussufer und in den dichteren Gehölzstrukturen.   

 Strukturelemente finden sich viele. Darunter 

verschiedenste Holz- und Steinstrukturen (Bsp. Abb. 52), Gewässer, Beet- und Gehölzflächen. 
Selbst das Beet wirkt sehr divers (siehe Abb. 50). Mit Schülern wurde zudem ein Weiher (Abb. 
51) errichtet, wo ebenfalls verschiedene Tiere einen Lebensraum finden. Die Pflanzenwahl ist 
mehrheitlich einheimisch und standortgemäss. Trotzdem gibt es auch invasive Neophyten, 
welche ein Problem darstellen können. Einheimische Arten werden häufig von invasiven Arten 
verdrängt. Deshalb wird das Kriterium «einheimisch und standortgemäss» nur teilweise erfüllt. 
Eine naturnahe Bewirtschaftung ist im Bereich des Fussballrasens natürlich nicht möglich. 
Auch die anderen Rasenflächen sehen konventionell und extensiv bewirtschaftet aus, was an 
manchen Stellen nicht nötig wäre. Durch die intensive Nutzung muss hier stärker gepflegt wer-
den, und die Biodiversität leidet an manchen Orten darunter. Deshalb resultiert insgesamt eine 
Gesamtpunktzahl von 15 von 24 möglichen Punkten.  

Tabelle 30: Hallenbad Untermosen, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversitätsförderung. 

 

 

 

 

 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 1
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 3
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 1
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 1
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 0
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Biodiversitätförderung

15

Abbildung 51: Hallenbad Untermosen, Umgebung und
Baumstumpf. 

Abbildung 52: Schulhaus Untermosen, Amphibienweiher.
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5.4.3.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

Im Vergleich zum Friedhof kann hier aufgrund der umliegenden Gebäude mit mehr Besuchern 
gerechnet werden. Die Schule, das Sport- und Freizeitzentrum, sowie das Hallenbad ziehen 
viele Personen an. Hier kommen das ganze Jahr über viele Einwohner von Wädenswil vorbei, 
um ihre Freizeit aktiv zu verbringen. Touristen dürften auch hier kaum anzutreffen sein.  

5.4.3.3. Wahrnehmung 

Bei der Begehung am 29.10.2019 von 15:45 bis 16:10 Uhr, war das Wetter sehr trüb und 
regnerisch. Es wurden weder besonders positive noch negative Geräusche oder Gerüche 
wahrgenommen. Es war nicht besonders leise: Der Bach rauschte laut und man hörte den 
Regen. Der Raum wirkte sehr gepflegt, war aber auf die sportliche Nutzung ausgelegt. Evt. 
schadet daher die rote Lauffläche, der asphaltierte Basketballplatz und andere Elemente der 
sportlichen Nutzung dem Gesamtbild. Die versiegelten Flächen rund um das Hallenbad mach-
ten einen grauen und tristen Eindruck. Die Bepflanzung wiederum ist stimmig und auch der 
Spielplatz wurde schön gestaltet. Insgesamt ist der Gesamteindruck der Fläche als neutral zu 
bewerten.  

Tabelle 31: Hallenbad Untermosen, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung. 

 

5.4.3.4. Begehbarkeit 

Der Weg entlang des Flusses ist für Menschen mit Rollstuhl, sowie mit Kinderwagen machbar. 
Die Grünflächen der Sportanlage sind auf den ersten Blick nur über eine Treppe erreichbar. 
Beim partizipativen Prozess von der Transition Wädenswil (Hollenstein & Weyl, 2019) wurde 
jedoch auch die Möglichkeit, einer Liftbenutzung genannt, zumindest wenn man ins Hallenbad 
möchte. Die Nutzung der Grünräume wirkt jedoch sehr eingeschränkt. Auch für gebrechliche 
Menschen sind die Wege aufgrund des Gefälles und zahlreicher Stolperfallen nur bedingt ge-
eignet. Dies gilt auch für Blinde, welche nicht durch angepasste Wege geführt werden. Hun-
debesitzer können entlang des Flusses zwar spazieren, aber die Freizeitanlage ist für Hunde 
verboten, wie dies ein Schild beim Aufgang verdeutlicht.   

Tabelle 32: Hallenbad Untermosen, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit. 

 

5.4.3.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Besonders spannend ist der Fluss, an welchem das Thema Wasserökologie vermittelt werden 
kann. Viele Flusstierarten sind stark bedroht und darum besonders schützenswert. Einzelne 
Nistkästen und Steinstrukturen sind vorhanden. Anhand dieser Strukturen kann man die Öko-
logie der Arten, die diese Orte nutzen, erklären. Totholzstrukturen sind einige, vor allem in 
Form von Baumstümpfen, vor Ort zu entdecken. Ein naturnaher Waldrand ist in Ansätzen am 
Flussufer vorzufinden. Aber auch ein unvollständiger Wald oder Waldrand kann genutzt wer-
den, um beispielsweise Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Durch das Projekt Transition 

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 1
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Wahrnehmung

4

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 1
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 1
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 1
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Begehbarkeit

4
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Wädenswil (Hollenstein & Weyl, 2019) wurden zur Anregung bereits Schilder aufgestellt, wel-
che Möglichkeiten der Biodiversitätsförderung aufzeigen (siehe Abb. 53). Sie machen vor al-
lem auf die aktuellen Entwicklungen aufmerksam. Massnahmen werden in interaktiven Pro-
zessen geplant und umgesetzt. 

Tabelle 33: Hallenbad Untermosen, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten.  

 

  

5.4.3.6. Eignung als Praxislabor 

Die Grünflächen um das Hallenbad Untermosen eignen sich als Praxislabor sehr gut, da viele 
unterschiedliche Nutzergruppen vorhanden sind. Man erreicht somit ein breites Spektrum von 
Menschen, welche Wissen weiterverbreiten können. Mit einer Gesamtpunktzahl von 32 gibt 
es aber noch einige verbesserungswürdige Punkte, wie beispielsweise das Schaffen von 

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 1
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 1
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 1
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 0
andere: 
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 1
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt: 32

8

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

Abbildung 53: Hallenbad Untermosen, Schild vor dem Eingang. 
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Strukturen vor Ort, um die Artenvielfalt weiter zu fördern. Um als Leuchtturmfläche gelten zu 
können, braucht es zudem Strukturen, die einfach zu erklären sind und einen offensichtlichen 
Beitrag zur Biodiversität liefern. Um die Begehbarkeit zu verbessern, sollten die Wege für Per-
sonen mit Rollstuhl oder Kinderwagen besser markiert werden, beispielsweise durch Hinweis-
schilder. Wenn also Aufwertungsmassnahmen auf den partizipativen Prozess folgen und die 
Teilnehmenden bereits Wissen zur Biodiversität mitnehmen, kann die Fläche in naher Zukunft 
als Praxislabor dienen. 

5.4.4. Campus Grüntal 

Campus Grüntal nennt sich die Grünanlage der Zürcher Fachhochschule für angewandte Wis-
senschaften in Wädenswil. Diese wurden um 1984 vom Gartenarchitekten Otto Weiss geplant. 
Ab 1988 wurden der bisher eher landwirtschaftlichen geprägten Fläche noch Schaugärten und 
Pflanzensammlungen hinzugefügt, ohne dabei auf ein übergeordnetes Konzept zu achten. 
Durch die Planung von weiteren Schulgebäuden wurde den Verantwortlichen die Wichtigkeit 
eines Masterplans für den Campus bewusst. Dabei sollten die Bedürfnisse der Besucher des 
Campus im Vordergrund stehen. Diese sollen durch Schaugärten an die verschiedenen The-
men der Studienrichtungen herangeführt werden und so ihr Wissen vertiefen können (Fischer 
Landschaftsarchitekten bsla, o. J.). 

Im Laufe der letzten 35 Jahre sind so sehr abwechslungsreiche Gärten und Grünräume ent-
standen, welche über 5'000 Pflanzenarten beherbergen. Sie dienen als Infrastruktur für «for-
schendes Lernen». Es gibt verschiedene Themenbereiche und Ausstellungen. Beispielsweise 
ist da ein Bodengarten, welcher den Blick unter die Erde öffnet und zeigt, dass auch in der 
Erde viele Lebewesen, wie Insekten, Würmer, Mikroorganismen und Pilze leben. Auch für das 
Erkennen von Pflanzen, seien das einheimische oder Neophyten, bietet der Campus Grüntal 
mit seinem Pflanzen-Lernparcours eine hilfreiche Plattform (Treichler Bratschi, o. J.). 

5.4.4.1. Fördermassnahmen Biodiversität 

Auf dem Campus Grüntal sind viele Grundsätze zur Biodiversitätsförderung umgesetzt. Da auf 
dem Campus verschiedene Experten in Sachen Ökologie, Grünraumpflege und Artenförde-
rung arbeiten, kommt ein grosses Spektrum an Fachwissen zusammen. Während der 

Abbildung 54: Luftbild Campus Grüntal. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J 
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Begehung wurde eine hohe Diversität an Mikrolebensräumen und Strukturen festgestellt. Auch 
die Vielfalt einzelner Strukturelemente ist hoch. Die nachstehenden Bilder vermögen dies zu 
verdeutlichen (Abb. 55-58).  

 

Nur die häufig befahrenen Bereiche des Campusareals sind asphaltiert. Ansonsten setzt man 
auf Wege aus Steinplatten, Chaussierung (Bsp. Abb. 55), Schotter oder Holzschnitzel. Zum 
Teil sind auch nur Rasenflächen vorhanden, welche ebenfalls als Wege dienen. Deshalb wird 
hier der Versiegelungsgrad, als gering bewertet. Die Gärten des Campus Grüntal grenzen an 
landwirtschaftliche Flächen, an Gärten der Siedlung und an einen Wald. Zäune können teil-
weise ein Hindernis darstellen, doch es gibt auch viele offene Bereiche und Verknüpfungen 
durch Pflanzen. Die Vernetzung wird dadurch als gegeben betrachtet.  

Ungestörte Bereiche gibt es abseits der Wege in dichten Heckenstrukturen. Dies ist auf Bild 
58 sichtbar. Ein Ziel der ZHAW ist es, für Städte Zukunftsarten zu finden, welche nicht immer 
einheimisch sind. Denn bei den extremen Bedingungen in den Stadtzentren, haben die meis-
ten einheimischen Pflanzen keine langfristigen Überlebenschancen. Deshalb gibt es auf dem 
Campus auch Neophyten. Dennoch wird mehrheitlich mit einheimischen Gehölzen gearbeitet, 
damit Studierende diese kennenlernen. Alle Bepflanzungen haben einen Zweck und sind dem 
Standort als Bildungszentrum angepasst. So kann auch hier das Kriterium «einheimisch und 
standortgerecht» als erfüllt betrachtet werden. Insgesamt werden alle Punkte als erfüllt be-
trachtet und deshalb die Maximalpunktzahl von 24 Punkten vergeben.  

Abbildung 58: Campus Grüntal, Wildhecke. Abbildung 57: Campus Grüntal, Totholzhaufen. 

Abbildung 56: Campus Grüntal, Holzzaun. Abbildung 55: Campus Grüntal, Chaussierung und Beete.
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Tabelle 34: Campus Grüntal, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversitätsförderung. 

 

5.4.4.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

Wiederum wird für Wädenswil die Frequentierung mit einem Punkt bewertet. Da nur wenige 
Einwohner pro Quadratkilometer vorhanden sind, und die Anzahl Besucher gering ist. Es sollte 
jedoch hervorgehoben werden, dass die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 
viele Studierende, interne, sowie externe Dozierende umfasst und auch durch viele öffentliche 
Veranstaltungen Besucher anlockt. So können diverse Nutzergruppen erreicht werden, an wel-
che sich die Vermittlung richten kann. Spannend ist, dass auch Studierende, welche nicht Um-
weltingenieurswesen studieren, durch ihren Aufenthalt in der Grünfläche Wissen zur Biodiver-
sitätsförderung erhalten können. Auch für naturinteressierte Touristen bietet die Fläche viele 
Entdeckungspfade.  

5.4.4.3. Wahrnehmung 

Obwohl die Gärten bei der Begehung einen sehr positiven Gesamteindruck machten, waren 
auch unangenehme Geräusche zu vernehmen. Dazu gehörten Verkehrslärm in der Ferne, 
sowie ein Flugzeug, welches vorbeiflog. Da der Grünraum viel genutzt wird, kam auch eine 
Familie mit schreienden Kindern vorbei, was zu einer gewissen Lärmbelastung führte. Den-
noch konnte man auch Vogelgezwitscher und raschelnde Blätter in Waldnähe wahrnehmen. 
Betreffend die Geräusche wird die Situation mit neutral bewertet. Gerüche konnten keine be-
sonderen festgemacht werden. Optisch bietet der Campus Grüntal sehr viele unterschiedliche 
Eindrücke. Neben Wildhecken, Waldrändern und Wiesen gibt es auch stärker gepflegte Gär-
ten, welche ganzjährig attraktiv gestaltet sind und für Studierende ein angenehmes Lernklima 
schaffen (siehe Abb. 59).  

Tabelle 35: Campus Grüntal, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung 

 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 3
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Biodiversitätförderung

24

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 3
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Wahrnehmung

8
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5.4.4.4. Begehbarkeit 

Da der Campus Grüntal ein Konzept erstellt hat, welche die Nutzung für alle öffnet, ist die 
Begehbarkeit sehr gut. Es wurde sich sehr viel überlegt bei der Gestaltung der Sitzmöglichkei-
ten und der Wege (ZHAW & Hochschule für Technik Rapperswil (HSR), o. J.). Dennoch gibt 
es einige Wege, welche für mit Rollstuhl oder Kinderwagen eher schlecht befahrbar sind. Die 
Wege entlang der Bepflanzungen, welche nur mit Rasen realisiert wurden, sind kaum befahr-
bar.  

Tabelle 36: Campus Grüntal, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit. 

 

 

5.4.4.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Wie bereits im Kapitel 5.4.4.1. über die Fördermassnahmen der Biodiversität erwähnt, gibt es 
auf dem Campus Grüntal eine sehr hohe Strukturvielfalt. Da das Thema Biodiversität auch 
Bestandteil des Bachelorstudiengangs Umweltingenieurswesen an der ZHAW ist, sind viele 
Vermittlungsstrukturen bereits erstellt worden. Es gibt auf dem gesamten Areal diverse Insek-
tenhotels, Totholzstrukturen für Insekten und grössere Wirbeltiere, Vogelnistplätze, Fleder-
mauskästen, Steinstrukturen und natürliche Gewässer. Auch ein Wald mit relativ naturnahem 
Waldrand, befindet sich auf der Fläche. Verschiedenartige Wiesen sind vorhanden. Es wurden 

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Begehbarkeit

7

Abbildung 59: Campus Grüntal, Show-Gärten. 
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mehrere Ruderalstandorte eingerichtet. Viele dieser Objekte sind beschildert und ihr Nutzen-
wird erklärt. Viele Pflanzen sind beschriftet, was die Artenkenntnis fördert. Die untenstehenden 
Bilder zeigen eine Auswahl der Vermittlungsstrukturen und Schilder. Es werden zudem viele 
öffentliche Führungen angeboten und auch Audioguides sind vorhanden. Durch diese bereits 
umgesetzten Vermittlungsmassnahmen rechtfertigt sich die Maximalpunktzahl von 18 Punk-
ten.  

Tabelle 37: Campus Grüntal, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten. 

 

 

 

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 2
Nistkästen 2
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 2
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 2
andere: Ruderalstandort 2
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 2
Gesamtpunktzahl: 18

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

Abbildung 60: Campus Grüntal, Steinhaufen, Ruderal-
standort. 

Abbildung 61: Campus Grüntal, Amphibienweiher. 

Abbildung 62: Campus Grüntal, Fledermausnistkasten. Abbildung 63: Campus Grüntal, Schild für Pflanzenlern-
parcours. 
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5.4.4.6. Eignung als Praxislabor 

 Mit einer Gesamtpunktzahl von 58 von 66 möglichen Punkten, ist die Grünfläche des Campus 
Grüntal von den untersuchten Flächen die am besten bewertete. Als Praxislabor ist diese Flä-
che insgesamt sehr gut geeignet. Durch die vielen verschiedenen Areale auf einer kleinen 
Fläche und wegen der bereits vorhandenen Bildungsangebote, ist die Natur hier in vielerlei 
Hinsicht bereits erlebbar. Man könnte mit einfachen Mitteln noch mehr Biodiversität für die 
Bevölkerung erlebbar machen. So könnte ein Audioguide-Programm, nur zum Thema Bio-
diversität, entwickelt werden. Das Thema könnte auch in die bestehenden Audioguides noch 
ausführlicher integriert werden. Zusätzlich könnten Studierende, und auch die Einwohner von 
Wädenswil, intensiver in die Umsetzung von Biodiversitätsförderprojekten einbezogen wer-
den. Auf der Seeparzelle wurde dies bereits gemacht, als mit Studierenden des Moduls «Wild-
tiermanagement» grosse Asthaufen und Holzzäune errichtet wurden (Abb. 64). Vor und wäh-
rend der Umsetzung wurden Tiere genannt, die davon profitieren, und es wurde erläutert, wa-
rum diese Elemente wichtig sind. Solche Massnahmen sind wichtig für ein Leuchtturmprojekt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 64: Campus Grüntal, Holzzaun und Asthaufen mit Seeblick. 
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5.5. Baden 

Die Stadt Baden bezeichnet sich selbst als Kleinstadt mit grosser Ausstrahlung. Sie ist eine 
Zentrumsgemeinde und nimmt als solche in der Region eine wichtige Stellung ein. Sie ist ein 
Arbeits-, Wohn-, Kultur- und Freizeitort. Die Stadt Baden ist seit 1994 Mitglied im europäischen 
Klimabündnis. Deshalb ist sie verpflichtet, sich für die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen 
einzusetzen und ihre Klimabündnispartner dabei zu unterstützen (Stadt Baden, o. J.-a). Mit 
rund 19'175 Einwohnern (Bundesamt für Statistik, o. J.) hat sie die geringste Einwohnerzahl 
der drei untersuchten Gemeinden.  

Baden zeigt grossen Einsatz für verschiedene Umweltthemen. Eine sehr wichtige Grundlage 
ist die Richtplanung Natur und Landschaft. Darin enthalten ist auch der hier relevante Grund-
satz «Förderung der Biodiversität und der Vernetzung von Lebensräumen» enthalten. Darin 
werden 29 Naturschutzobjekte beschrieben, die nach spezifischen Naturschutzzielen gepflegt 
werden. Durch eine Erfolgskontrolle konnten Standorte mit grossen bis sehr grossen Natur-
werten erfasst werden. Dies sind vor allem Trockenstandorte wie Schartenfels, Schlossberg 
und Martinsberggrat. Auch eine Halbtrockenwiese und eine Pfeifengraswiese weisen beson-
ders gute Naturwerte auf. Ausserdem besitzt die Stadt einige Waldreservate. Neben den be-
stehenden Naturschutzobjekten wird im Richtplan auch erwähnt, dass das Potential für Natur 
im Siedlungsgebiet als sehr gross eingeschätzt wird. Dabei soll die öffentliche Verwaltung als 
Vorbild dienen (Stadt Baden, 2012). Die Fachabteilung Stadtökologie Baden hat das Projekt 
«Natur findet Stadt» entwickelt und von 2015 bis 2016 in Baden und Ennetbaden umgesetzt. 
Nach dieser Pilotphase wurde das Projekt an den Kanton Aargau (Abteilung Landschaft und 
Gewässer, BVU) weitergegeben (Kanton Aargau, 2017). Dies zeigt, dass Baden bereits viel 
umgesetzt hat und viele Ressourcen in den Naturschutz und die Biodiversitätsförderung ge-
steckt werden. Auf dem Luftbild ist zu erkennen, dass Baden zwischen den verschiedenen 
Waldreservaten und der Limmat eine sehr naturnahe Lage hat. Kleinere Bereiche sind auch 
landwirtschaftlich genutzt.   

Abbildung 65: Luftbild Baden, Massstab 1:20'000. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J 
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5.5.1. Flächenauswahl 

Die drei untersuchten Flächen in Baden decken zwei neue, öffentliche Flächen ab, welche als 
Praxislabor verwendet werden könnten. Die erste Untersuchungsfläche ist wiederum ein Fried-
hof. Hier handelt es sich um den Friedhof Liebefels (Abb. 66, Nr. 1). Er befindet sich an einem 
Waldrand am Rande des Siedlungsgebietes. Sehr aussergewöhnlich ist der Schlossberg mit 
den Ruinenstrukturen des einstigen Schlosses Stein (Abb. 66, Nr. 2), welche als Trocken-
standort mit grossem Naturwert engeschätzt wird (Stadt Baden, 2012). Zu den Flächen, die 
für die Bildung sehr relevant sind, gehören in Baden die Grünräume von Schulen. Deshalb 
wurde zusätzlich die Primarschule Meierhof (Abb. 66, Nr. 3) ausgewählt (Stadt Baden, o. J.-
b). Hier wurde im Jahr 2013 das Areal um den Stadtbach mit Naturelementen aufgewertet 
(Stadtökologie Baden, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 66: Luftbild Baden, Massstab 1:10'000, mit ausgewählten Flächen. Quelle (bearbeitet): map.geo.ad-
min.ch, o.J 
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5.5.2. Friedhof Liebenfels 

Liebenfels ist der Hauptfriedhof von Baden und mit fast 6 Hektaren Arealfläche auch die 
grösste Grünanlage der Stadt. Er dient, nebst den Bestattungen, auch als Naherholungsraum. 
Zudem hat er wichtige klimatische und ökologische Funktionen. Gebaut wurde der Friedhof in 
den Jahren 1946 bis 1949. Das Projekt wurde von den Landschaftsarchitekten Mertens und 
Nussbaumer umgesetzt. Da der Friedhofspark sehr vielfältig strukturiert und naturnah gehalten 
ist, bietet er vielen Tierarten einen wertvollen Lebensraum. In der Friedhofpflege wird seit den 
1980er-Jahren darauf geachtet, dass die ökologischen Qualitäten des hochwertigen Natur- 
und Vernetzungsraums im Siedlungsgebiet erhalten und gefördert werden. Der Friedhof grenzt 
auf der Westseite direkt an das Waldgebiet «Tüüfelschäller» und 200 Meter östlich befindet 
sich in einem tiefen und natürlichen Einschnitt die Limmat (siehe Abb. 67), welche im Uferbe-
reich zum Teil bewaldet ist (Schröder, Rieland, Steigmeier & Michel, 2018). 

5.5.2.1. Fördermassnahmen Biodiversität 

Die Biodiversitätsförderung auf dieser Fläche ist mehrheitlich gelungen. Die Fläche konnte, bis 
auf den Versiegelungsgrad, alle Faktoren eines ökologischen Gartens erfüllen. Der Boden ist 
an vielen Stellen versiegelt, obwohl es auch Alternativen mit sickerfähigen Böden gäbe. Die 
meisten Wege sind sehr breit und asphaltiert oder mit grossen Steinplatten versehen. Ansons-
ten nimmt man auf dem Friedhof sehr viel Rücksicht auf die Natur, was bei der Begehung 
auffällt. Durch den Waldrand und dichtere Heckenstrukturen entstehen ungestörte Bereiche. 
Zudem sind Friedhöfe allgemein ruhiger als andere Grünräume. Strukturelemente hat es sehr 
viele, vor allem durch die differenziert gestalteten Gräber (Siehe auch Abb. 68). Sie sind sehr 
unterschiedlich bepflanzt und teilweise auch mit Moos und Flechten überwuchert. Dies schafft 
viele Mikrolebensräume. Diverse Landschaftsgestaltungselemente und zwei Weiher sorgen 
für eine hohe Vielfalt an Strukturelementen. Die Pflanzungen sind, ausser den Ziersträuchern 
auf den Gräbern, mehrheitlich einheimisch. Einige alte Baumbestände und Kunstelemente 
runden den ökologischen Wert ab. Wie bereits erwähnt, wird bei der Pflege stark auf den Erhalt 
und die Förderung der Natur geachtet.  

Abbildung 67: Luftbild Friedhof Liebenfels. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J. 
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Auch bei der Begehung vom 16.10.2019 wirkte der Friedhof eher extensiv gepflegt, was am 
natürlichen Bewuchs der alten Strukturen und einem artenreichen Rasen gut erkennbar war.  

Die Gesamtbewertung der Biodiversitätsfördermassnahmen fällt hier mit 22 Punkten sehr gut 
aus. Der Park hat im Bereich der Biodiversitätsförderung ein hohes Potenzial für ein Leucht-
turmprojekt.   

Tabelle 38: Friedhof Liebenfels, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversitätsförderung. 

 

 

 

 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 1
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 3
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Biodiversitätförderung

22

Abbildung 68: Friedhof Liebenfels, alte Grabsteine mit Moosbewuchs. 
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5.5.2.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

Obwohl Baden in Bezug auf die Einwohnerzahl die kleinste untersuchte Gemeinde ist, hat sie 
eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. In touristischer Hinsicht hat Baden eine deutlich höhere 
Anzahl an Touristen als Wädenswil und Aarau und bietet auch in diesem Bereich ein hohes 
Vermittlungspotential. So zieht Baden viele Fremde an, welche Wissen mitnehmen und wei-
terverbreiten könnten. Die Frequentierung der Flächen wird deshalb mit der Maximalpunktzahl 
4 bewertet. 

Tabelle 39: Friedhof Liebenfels, Kriterienkatalog: Bewertung der Frequentierung. 

 

5.5.2.3. Wahrnehmung 

Obwohl der Gesamteindruck während der Begehung mit einer Punktzahl von 6 als positiv zu 
bewerten ist, kann nur die Optik als sehr angenehm gewertet werden. Es gibt viele prachtvoll 
gestaltete Gräber und Kunstelemente, sowie ein grosses imposantes Tor am Eingang des 
Friedhofs (siehe Abb. 69). Durch die Verkehrsgeräusche im Hintergrund ist es aber nicht an-
genehm ruhig, und man kann sich kaum auf die natürlichen Geräusche wie das Vogelgezwit-
scher und das Blätterrascheln konzentrieren. Spezielle Gerüche konnten auch hier keine wahr-
genommen werden.   

Tabelle 40: Friedhof Liebenfels, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung. 

 

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'456 2
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
42'041 2
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

4

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Wahrnehmung

6
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Abbildung 69: Friedhof Liebenfels, Eingangstor. Quelle: Reformierte Kirchgemeinde Baden, 2019. 

5.5.2.4. Begehbarkeit 

Da die Wege fast durchgängig asphaltiert sind, ist hier für alle Nutzergruppen eine sichere 
Begehung und Orientierung entlang der Wege gewährleistet. Hunde sind, mit Ausnahme von 
Begleithunden, auf dem Friedhof nicht gestattet. Treppen haben ein Geländer, können jedoch 
auch umgangen werden. Auch an Sitzgelegenheiten mangelt es nicht. 

Tabelle 41: Friedhof Liebenfels, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit. 

 

 

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 2
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 0
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Begehbarkeit

6
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5.5.2.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Direkt ins Auge sticht das am Haupteingang befestigte 
Übersichtschild (Abb. 71). Dieses informiert über die Ge-
schichte, die Besonderheiten und die Ökologie des Fried-
hofs Liebenfels (siehe Abb. 70). Es ist nicht zu übersehen, 
wenn man über den Haupteingang den Friedhof betritt. Es 
ist kurz und knapp gehalten und weist auf die absichtlich 
naturnah gestaltete Pflege der Anlage hin, was z.B. die To-
leranz gegenüber der unüblichen Rasengestaltung erhö-
hen kann. Zudem wurde ein Dokument über den Friedhof 
Liebenfels erstellt, welches auch ein Kapitel «Flora und 
Fauna» enthält (Schröder et al., 2018). Dieses Dokument 
kann auf der offiziellen Website der Stadt Baden gefunden 
werden. Auf dem Areal selbst befinden sich keine weiteren 
Vermittlungsmassnahmen.  

Geeignete Strukturen für die Vermittlung sind einige vor-
handen. Lediglich Bienen- und Insektenhotels wurden 
keine errichtet. Vogelnistkästen gibt es hingegen mehrere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 70: Friedhof Liebenfels, Ausschnitt des Ein-
gangsschild, Thema Ökologie. 

Abbildung 71: Friedhof Liebenfels, Ein-
gangsschild mit Übersichtsplan. 
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Totholz wurde nur in geringen Mengen gefunden. Es gab alte Kreuze aus Holz (Abb. 72) sowie 
weitere hölzerne Grabelemente und Äste im Wald.  

Die alten, moosbedeckten Steinmauern, die vielfältigen Gräber, Wiesen und Gehölze eignen 
sich ideal, um die Artenvielfalt, welche durch Lebensraumvielfalt bedingt ist, zu vermitteln. 
Spannend sind auch die vorhandenen Gewässer (vgl. etwa Abb. 73), welche gut zugänglich 
und wertvoll für die bedrohten Amphibienbestände sind. Die Waldnähe ist für deren Wander-
verhalten von grossem Vorteil. Die erzielten 14 Punkte zeigen, dass einige Vermittlungsmög-
lichkeiten vorhanden sind.  

Tabelle 42: Friedhof Liebenfels, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten. 

 

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 2
Totholzstrukturen 1
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 2
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 2
andere: Vielfältige Grabsysteme 2
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 1
Gesamtpunktzahl: 14

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

Abbildung 72: Friedhof Liebenfels, Holzkreuze auf einem älteren Grab. 
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5.5.2.6. Eignung als Praxislabor 

Der ausgefüllte Kriterienkatalog ergibt hier eine Gesamtpunktzahl von 52 Punkten. Somit liegt 
der Friedhof Liebenfels nur 6 Punkte hinter dem Campus Grüntal. Der Friedhof ist durch seine 
gute Vernetzung zwischen Natur und Siedlung und seiner Nähe zum Wald ein Ort, an der 
Biodiversität gut vermittelt werden kann. Der Friedhof Liebenfels eignet sich deshalb auch als 
Leuchtturmfläche. Auch die Begehbarkeit für eingeschränkte Nutzergruppen ist optimal. Wenn 
auch im Tourismusbereich etwas Werbung für diese Fläche als wichtiger Naturstandort ge-
macht und entsprechende Bildungsmassnahmen vorgenommen würden, könnte hier eine Bio-
diversitätsvermittlungsfläche gut umgesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 73: Friedhof Liebenfels, Weiher im lichten Wald mit einer Insel. 
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5.5.3. Schlossberg mit der Ruine Stein 

Die mittelalterliche Burg wurde vermutlich im 11. Jahrhundert vom Grafen von Lenzburg er-
baut. Die Stadt Baden (Stadt Baden, o. J.-c) berichtet: «Bei der Eroberung des Aargaus durch 
die Eidgenossen 1415 wurde die Burg Stein nach heftigen Kämpfen eingenommen und zer-
stört.». Heute ist der Schlossberg, mit der Ruine Stein, ein wertvoller Trockenstandort. Wäh-
rend der Schlossberg 1996 noch stark bewachsen war mit Eschen, Ahorn und hohen Sträu-
chern, präsentiert er sich seit 2012 deutlich offener. Es gibt neben den Trockenstandorten 
auch Strauchgürtel und Einzelbäume. Der Schlossberg gehört mit seinen Felsenfluren, mage-
ren Wiesen und steilen Hangwäldern zum Kettenjura. Hier herrscht, je nach Teilfläche, eine 
differenzierte Pflege, welche den Charakter der Fläche und deren Arten fördert (Stadt Baden, 
2012). 

Auf dem Luftbild (Abb. 74) lässt sich erkennen, dass der Schlossberg mit der Ruine Stein über 
der Altstadt und dem Zentrum von Baden thront. Gegen Westen geht die Grünfläche des 
Schlossberges über, in die grünen Gärten des Siedlungsraums. Auch der dazugehörige Reb-
berg, mit den sogenannte Rosenreben, ist gut erkennbar. Obwohl diese als Kulturland genutzt 
werden, gibt es auch Brachflächen, Dornsträucher, Wildrosen, Steinhaufen und Trockenstand-
orte (Stadt Baden, 2012). Durch die Trockenstandorte und die sonnenexponierte Lage sind 
hier teilweise andere Arten anzutreffen und somit stehen weitere Vermittlungsmöglichkeiten 
offen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 74: Luftbild Schlossberg, mit der Ruine Stein. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J. 
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5.5.3.1. Fördermassnahmen Biodiversität 

 Der Weg auf dem Schlossberg, den alten Mauerteilen der Ruine Stein entlang, besteht mehr-
heitlich aus Kies und Schotter (siehe Abb. 76). Die offenen Flächen und die durchlässigen 
Ruinenbruchstücke lassen Wasser auf der Fläche versickern. Die Ruinen bilden zusammen 
mit Totholz, Strauchgürteln sowie alten Einzelbäumen einen vielfältigen Lebensraum.  

Die Bepflanzung ist hier sehr naturnah, und es gibt sehr viel Spontanwuchs durch Ruderal-
strategen. Da sich der Schlossberg unmittelbar neben dem dicht besiedelten Zentrum befindet, 
welches kaum noch Grünräume aufweist, ist die Vernetzung nur durch die angrenzenden Gär-
ten im Westen vorhanden. Auch hier bestehen durch Strassen, Zäune und Mauern viele Hin-
dernisse für die Fauna.  

Obwohl die Fläche am Tag der Begehung am 26.10.2019 rege besucht war, gibt es einige 
ungestörte Bereiche.  Insbesondere entlang der Mauer, oberhalb der Gemäuer und innerhalb 
der dichten Heckenstrukturen. Die Vielfalt innerhalb der einzelnen Strukturen, wie bei den He-
cken oder Sträuchern, ist mit verschiedenen Pflanzenarten sehr gross. Auch bei den Totholz-
strukturen gibt es eine hohe Diversität (Bsp. Abb. 75). So fanden sich vor Ort Baumstümpfe, 
Zäune aus Holz und Asthaufen in den Heckenstrukturen. Die Ruine ist bereits sehr alt, und 
der Baumbestand weist vereinzelt sehr alte Baumindividuen auf. Die Ruine und ihre Altbäume 
bieten so ein längerfristiges Biotop, welches sich durch den Bewuchs durch Moose und Flech-
ten auszeichnet. 

Die Pflege ist tendenziell sehr naturnah gehalten. Im südwestlichen Bereich wird jedoch eine 
Bepflanzung mit Rebstöcken angestrebt und teilweise auch schon umgesetzt worden (Abb. 
77). Eine solche Plantage ist etwas von Menschenhand Geschaffenes und muss darum meist 
intensiver gepflegt werden. In diesem Bereich konnte die Pflege weniger gut eingeschätzt wer-
den, weshalb die Bewertung etwas schlechter ausfällt.   

Tabelle 43: Ruine Stein, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversitätsförderung. 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 1
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 1
Gesamtpunktzahl: 20

Bewertung Biodiversitätförderung

Abbildung 76: Ruine Stein, Kiesweg entlang der Mauer. Abbildung 75: Ruine Stein, Ruinenmauer mit abgestorbe-
nem Baum. 
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5.5.3.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

Wie auf allen Flächen in Baden sieht hier die Frequentierung mit 1'456 Einwohnern pro Km2 
und den 42'041 Ankünften im Jahr 2019 (bis September) sehr gut aus und bekommt die volle 
Punktzahl von 4 Punkten. Die Ruine Stein ist zudem eine Touristenattraktion, welche auch auf 
dem Portal TripAdvisor auf Platz 2 der Sehenswürdigkeiten in Baden steht (TripAdvisor, 2019). 
Die Weitsicht, die man vom Schlossberg aus hat, lockt viele Besucher an. So könnte hier eine 
grosse Bandbreite an Akteursgruppen angesprochen werden. Die Reichweite wird deswegen 
als hoch eingestuft. 

5.5.3.3. Wahrnehmung 

In der Wahrnehmung werden auf dem Schlossberg mit der Ruine Stein nur 5 von 12 möglichen 
Punkten vergeben. Denn obwohl die Aussicht und die schönen, alten Gemäuer für ein gutes 
Gesamtbild sorgen, stören durch die Lage nahe am Zentrum die Hintergrundgeräusche. Die 
Geräusche sind nicht besonders laut, aber sie sorgen trotzdem für eine unangenehme Hinter-
grundkulisse. Auch hier konnten keine besonderen Gerüche festgestellt werden.  

Abbildung 77: Ruine Stein, Ausblick vom Schotterweg auf Weinreben und die Stadt. 
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Tabelle 44: Ruine Stein, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung. 

  

5.5.3.4. Begehbarkeit 

Die Wege am Schlossberg sind sehr steil, oft schmal und es gibt zahlreiche Stufen. Dadurch 
das ist es nicht möglich, die Fläche mit dem Rollstuhl oder einem Kinderwagen zu besuchen. 
Gebrechliche Menschen finden vor Ort einige Stolperfallen vor. Mit Hilfe der Mauer und der 
Holzzäune, welche als Geländer dienen können, ist eine Begehung zwar möglich, aber er-
schwert. Dasselbe gilt für blinde Personen, welche sich zu Beginn sehr gut an der Mauer und 
dem breiten Weg orientieren können. Später werden die Wege oft sehr schmal, und kleinen 
Nebenwege können kaum gefahrlos betreten werden. Es gibt in diesen Bereichen viele Un-
ebenheiten und aufstehende Wurzeln (siehe Abb. 78).  

Die Begehung mit Hunden ist hier dagegen problemlos möglich. So ergibt sich die Bewertung 
von 4 von 8 möglichen Punkten.   

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 0
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Wahrnehmung

5

Abbildung 78: Ruine Stein, steile Wege bei der Ruine. 
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Tabelle 45: Ruine Stein, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit. 

 

5.5.3.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Durch das Projekt «Natur findet Stadt» wurden 2016 Steinkörbe für Zaun- und Mauereidech-
sen, welche auch mit Bienennistmöglichkeiten aus Totholz versehen sind, aufgebaut. Auf der 
nachstehenden Abbildung ist zu sehen, dass das angebohrte Holz für die Wildbienen nur im 
oberen, sonnenexponierten Teil angebracht ist (Stadtökologie Baden, 2016). 

 
Abbildung 79: Ruine Stein, Wildbienenhotels und Klettermöglichkeiten für Eidechsen. Quelle: Stadtökologie Baden, 
2016. 

Nistkästen für Vögel oder Fledermäuse konnten keine ausgemacht werden. Höhlen am Mau-
erwerk könnten dennoch von Fledermäusen oder Felsenbrütern verwendet werden. Durch die 
Felsen und Mauern gibt es eine hohe Anzahl an Steinstrukturen. Totholz ist in vielfältiger Art 
vor Ort. Einen naturnahen Waldrand gibt es dagegen nicht. Für die schönen Kraut- und 
Strauchschichten wird aber zusätzlich noch ein Punkt vergeben. Auch artenreiche Blumenwie-
sen waren während der Besichtigung nicht zu entdecken. Aber es sind Magerwiesenstrukturen 
vorhanden, und die Stadt fördert deren Pflege, laut der Fachabteilung Stadtökologie Baden 
(2016), gezielt. So wird auch hier ein Punkt vergeben. Die Ruderal- und Magerstandorte sind 
auf dieser Fläche besonders ausgeprägt und spannend für viele Arten, deshalb sind diese hier 
extra unter «andere» als Struktur noch aufgeführt. 

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 0
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 1
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 1
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Begehbarkeit

4
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Durch einen Audioguide und Schilder sind 
hier bereits einige Vermittlungsmassnah-
men umgesetzt. So gibt es bereits beim 
Start des Rundwegs einen Hinweis auf den 
Audioguide (siehe Abb. 81). Über einen 
QR-Code erhält man Informationen dazu.  

Ein grosses Schild, welches auf der grös-
seren Aussichtplattform aufgestellt wurde, 
erklärt den Wert der Fläche für die Flora 
und Fauna (Abb. 80).  

 

 

Mit 12 Punkten erhält diese Fläche 60% der betrachteten Möglichkeiten zur Vermittlung.  

Tabelle 46: Ruine Stein, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten. 

 

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 2
Nistkästen 0
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 1
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 0
artenreiche Blumenwiese 1
andere: Mager- / Ruderalstandorte 2
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 2
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

12

Abbildung 81: Ruine Stein, Infoschild «Audioguide». 

Abbildung 80: Ruine Stein, Hinweisschild mit Informationen zu Fauna und Flora. 
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5.5.3.6. Eignung als Praxislabor 

Auch diese Fläche eignet sich, mit 45 von 60 Punkten, als Praxislabor. Es werden circa 68% 
der Kriterien ganz oder zumindest teilweise erfüllt. Durch die Ruine ist die Fläche ein Besu-
chermagnet und spricht ein grosses Publikum an. Ausserdem gibt es in Kombination mit dem 
Ruinengebilde viele spannende Strukturen, deren Nutzen für die Biodiversität gut zu erläutern 
ist. Solches Wissen, das man mit Bildern verbinden kann, ist besser verankert. Bestehende 
Angebote könnten leicht ausgearbeitet werden, indem man zum Beispiel dem Audioguide 
noch mehr Infos oder Stationen hinzufügt. 

5.5.4. Schule Meierhof 

Das Schulhausareal liegt entlang eines Bahngleises, welches auf dem Luftbild gut ersichtlich 
ist. Es ist das kleinste der Schulhäuser in Baden. Insgesamt 6 Klassen werden darin unterrich-
tet. Im Schulhaus werden jedes Jahr Projektwochen durchgeführt, und es werden viele Tradi-
tionen gepflegt. Dazu gehören beispielsweise die «Jahreszeitenbegrüssungen», welche je-
weils in einer verlängerten Pause gefeiert werden (Stadt Baden, o. J.-d). Im Jahr 2013 das ans 
Schulhaus angrenzende Areal um den Stadtbach mit zahlreichen Naturelementen aufgewertet 
(Stadtökologie Baden, 2014). Dazu gehören grosse Insektenhotels, Asthaufen und Steinstruk-
turen, die mit den Insektenhotels verknüpft sind. Zum Schulgelände selbst gehören das Schul-
hausgebäude, welches eine Dachbegrünung aufweist, ein Sportplatz sowie ein Fussballrasen. 
Auch ein naturnaher Spielplatz und ein Bach, der der Strasse entlang fliesst, sind vorhanden.   

 

 

 

 

Abbildung 82: Luftbild Schule Meierhof. Quelle: map.geo.admin.ch, o.J. 
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5.5.4.1. Fördermassnahmen Biodiversität 

Ein sehr grosser Bereich vor dem Schulhaus ist asphaltiert. Bei der roten Fläche, welche oben 
auf dem Luftbild zu sehen ist, handelt es sich um einen Tartanplatz, welcher die Oberfläche 
versiegelt. Dennoch gibt es grosse Bereiche, welche sickerfähig sind. 

Bahnlinien (siehe Abb. 83) dienen oft als Vernetzungskorridor, beispielsweise für Eidechsen. 
Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu diesem Eisenbahnnetz und durch die Nähe des Wal-
des und von Siedlungsgärten, entstehen viele Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen Grün-
räumen. Hier kann also die Maximalpunkzahl 3 vergeben werden (siehe Tabelle 47).     

Durch die hohe Nutzung durch Kinder der Schule oder der Nachbarschaft, gibt es nur wenige 
ungestörte Bereiche. Dennoch gibt es dichtere Strauchflächen, welche ruhig gelegen und vom 
Spielareal abgetrennt sind. An diesen Stellen könnte jedoch die Bahn ein zusätzlicher Störfak-
tor für Tiere sein. Deshalb ist dieses Kriterium nur teilweise erfüllt.  

Strukturen sind durch die neu angelegten Naturmodule, den Bach, den naturnahen Spielplatz 
und diverse Wildhecken viele vorhanden. Auch aus Steinen geformte Stufen bieten einen in-
teressanten Lebensraum. Die Bepflanzung wirkt ebenfalls einheimisch und standortgerecht.  

Die Anlage wirkt sehr neu und dementsprechend gibt es kaum alte Strukturen. Nur ein bis zwei 
Einzelbäume haben ein gewisses Alter erreicht und können ihre Ökosystemleistung voll ent-
falten. Die meisten Bäume sind aber Neupflanzungen. Dieses Kriterium kann deshalb eben-
falls nur mit teilweise erfüllt bewertet werden.   

Augenscheinlich wird die Fläche sehr naturnah bewirtschaftet. Daraufhin deuten ein vorhan-
dener Spontanbewuchs und ein artenreicher Rasen.  

Abbildung 83: Schule Meierhof, angrenzende Gleise. 
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Tabelle 47: Schule Meierhof, Kriterienkatalog: Bewertung der Biodiversitätsförderung. 

 

5.5.4.2. Frequentierung und Akteursgruppen 

Auch hier besteht, wie auf den anderen Flächen von Baden, ein grosses Potential für eine gute 
Frequentierung mit 4 von 4 Punkten. Auf dem Schulareal werden jedoch wohl eher die Ak-
teursgruppe Kinder und deren Betreuungspersonen vorzufinden sein. Touristen werden kaum 
anzutreffen sein, obwohl viele Leute mit dem Zug vorbeifahren. Es kommen aber jedes Jahr 
neue Kinder mit ihren Eltern auf die Fläche, was eine grössere Verbreitung von Wissen mit 
sich bringen kann. 

5.5.4.3. Wahrnehmung 

Während der Begehung, am 26.10.2019 von 17:00 bis 17:30 Uhr, fand gerade ein Fest auf 
dem Schulhausareal statt. Die Kinder sangen und es herrschte, für einen Samstag, ein reger 
Betrieb. Es war nicht besonders laut, aber auch nicht angenehm leise. Der Gesang war fröhlich 
und harmonierte positiv mit dem Blätterrauschen und dem Geplätscher des Wassers. Man 
konnte den Rauchgeruch eines Grills leicht wahrnehmen, ansonsten waren auch hier keine 
besonders positiven oder negativen Düfte wahrnehmbar. Optisch wirkte das Schulareal mit 
dem Naturspielplatz, den designten Naturmodulen (Abb. 84) und dem Bach (Abb. 85) sehr 
einladend. Mit 8 von 12 Punkten kann ein angenehmes Gesamtbild verzeichnet werden.  

Tabelle 48: Schule Meierhof, Kriterienkatalog: Bewertung der Wahrnehmung. 

 

 

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 1
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 3
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 1
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 1
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung Biodiversitätförderung

18

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 3
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Wahrnehmung

8

Abbildung 84: Schule Meierhof, Insektenhotel in Wür-
felform. 

Abbildung 85: Schule Meierhof, Bach mit natürlich wirken-
dem Bachlauf. 
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5.5.4.4. Begehbarkeit 

Da ein Grossteil der Fläche nur aus Wiese besteht und mit Ausnahme des Sportrasens uneben 
ist, ist die Fläche mit Rollstuhl und Kinderwagen nur beschränkt nutzbar. Der Naturspielplatz 
ist auf einem Hügel gebaut, der viele Hindernisse und wenig Haltmöglichkeiten bietet. Es gibt 
nur direkt beim Schulhaus und auf dem Spielplatz ziemlich niedrige Sitzmöglichkeiten ohne 
Aufstehhilfen. Bei den Naturmodulen gibt es jedoch noch zwei Sitzbänke mit Armstütze (siehe 
Abb. 86). Hundehalter mit angeleinten Hunden dürfen das ganze Gelände betreten. Da auf 
grossen Teilen der Flächen keine richtigen Wege vorhanden sind, dürften sich blinde Perso-
nen nur schlecht orientieren können. Durch zahlreiche Unebenheiten, z.B. beim Bachlauf, be-
stehen auch einige Stolperfallen. Mit 4 von 8 möglichen Punkten ist die Begehbarkeit eher 
mittelmässig und primär auf Kinder und Eltern ohne Einschränkungen ausgelegt.  

Tabelle 49: Schule Meierhof, Kriterienkatalog: Bewertung der Begehbarkeit. 

 

5.5.4.5. Vermittlungsmöglichkeiten 

Durch die installierten Naturmodule sind reichlich neue Insektennistplätze vorhanden. Für Vö-
gel und Fledermäuse wurden keine Nistkästen vorgefunden. Mit dem Naturspielplatz (Abb. 
88), den Naturmodulen und weiteren Strukturen auf dem Areal, gibt es insgesamt genügend 
Totholz und Steinstrukturen.  

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 1
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 0
Gesamtpunktzahl:

Bewertung der Begehbarkeit

4

Abbildung 86: Schule Meierhof, Sickerfläche, Naturmodule mit Sitzmöglichkeiten. 
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Einen Waldrand gibt es auf der Fläche nicht, dafür gibt es naturnahe Strauchschichten, sodass 
trotzdem ein Punkt in dieser Kategorie vergeben werden kann. Auf dieser Fläche ist zudem 
der heterogene Bachverlauf sehr spannend. Er ist ein großartiges Werkzeug, mit dem man 
den Lebensraum Wasser und die darin vorkommenden Arten vermitteln kann (Abb. 87).  

 

Blumenwiesen konnten während der Begehung keine vorgefunden werden. Dennoch hatte es 
einige Wiesenstrukturen mit grossem Artenreichtum. Als Vermittlungsmassnahme könnte es 
in der Schule Unterrichtseinheiten zum Thema Biodiversität geben. Auf der Fläche konnte nur 
ein Schild mit «Natur findet Stadt» auf einem der Naturmodule gefunden werden. Genügend 
Informationen zur Biodiversität vor Ort bietet dieses aber nicht. Über die angegebene Webseite 
kann man sich aber über mögliche Massnahmen informieren. 

Mit 11 von 18 möglichen Punkten, sind sehr viele gut vermittelbare Strukturen vorhanden, 
welche sich für ein Praxislabor eignen würden. 

Tabelle 50: Schule Meierhof, Kriterienkatalog: Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten. 

 

5.5.4.6. Eignung als Praxislabor 

Die Schule Meierhof erreicht im Kriterienkatalog 45 Punkte und liegt somit mit dem Schloss-
berg (Ruine Stein) gleichauf. Da 66 Punkte möglich wären, gibt es noch Potenzial nach oben. 
Trotzdem zeigt die Fläche viele Aspekte, welche für einen wertvollen Lebensraum essenziell 
sind. Da die Fläche zu einer Schule gehört, besteht auch die Möglichkeit, dass ein zusätzliches 
Bildungsangebot die Erweiterung des umliegenden Grünraums ermöglichen könnte. 

  

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 2
Nistkästen 0
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 1
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 1
andere: 
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 1
Gesamtpunktzahl: 11

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

Abbildung 87: Schule Meierhof, kleiner Tümpel als Teil 
des Bachs direkt beim Naturspielplatz. 

Abbildung 88: Schule Meierhof, Naturspielplatz. 



ZHAW LSFM  Bachelorarbeit  Livia Stebler 

82 

6. Vermittlungskonzept (3. Teil) 

6.1. Überblick  

Dieses Konzept soll Gemeinden als Handbuch dienen und aufzeigen, wie man «Best Practice 
Beispiele» im Bereich Biodiversität mit sogenannten Praxislaboren umsetzen und/oder vermit-
teln kann. Der Aufbau entspricht mehrheitlich einem Bildungskonzept. Der Fokus liegt dabei 
auf der Kommunikation und der Vermittlung. 

6.1.1. Kurzbeschrieb 

Best-Practice-Beispiele für die Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum gibt es zwar bereits. 
Dennoch besteht in der Biodiversitätsförderung noch ein grosser Handlungsspielraum. Dies 
betrifft nicht zuletzt auch private Gärten. Die öffentlichen Flächen der Gemeinden sollten dabei 
eine Vorbildfunktion einnehmen, um es den Einwohnern zu ermöglichen, möglichst gute Bei-
spiele nachahmen können. Um dabei wirklich Erfolg zu haben, braucht es mehr als nur eine 
gute Biodiversitätsförderfläche. Man muss Biodiversität erleben können und wissen, was sie 
bedeutet. In den Interviews und in der Literaturwird oft der Leitsatz «nur was man kennt, kann 
man schützen» verwendet (vgl. Hutter & Blessing, 2010). Schon Johann Wolfgang von Goethe 
erkannte: «Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu 
wollen, man muss auch tun». So wird in diesem Vermittlungskonzept die Methode des soge-
nannten «Praxislabors» ausgearbeitet. Dieser Begriff wird in diesem Konzept nach den Vor-
stellungen der Autorin definiert und als Methode ausgearbeitet. Dieses Modell soll nicht nur 
Wissen vermitteln, sondern soll auch anwendbar bzw. erlebbar sein. Durch das Modell sollen 
Wissen über Biodiversität und Naturerfahrungen durch unbemannte Bildung entstehen. Dies 
bedeutet, dass es keine Betreuung erfordert und jederzeit individuell nutzbar sein soll. Es sol-
len den Gemeinden zudem Kommunikationsmittel aufgezeigt werden, welche für verschiedene 
Nutzergruppen spezifisch anwendbar sind.  

6.1.2. Generelle Ziele  

Es soll eine Methode mit unbemannter Bildung entwickelt werden, die Anreize zum Mitmachen 
gibt und so die Biodiversitätsförderung verbreitet. Es werden Kommunikationsmittel aufge-
zeigt, mit deren Hilfe die Gemeinden verschiedene Nutzergruppen ansprechen können. 

Wirkungsziele (impact) 

 Die Bevölkerung kann vergrösserte Biodiversität auf öffentlichen Flächen aktiv erleben. 
 Biodiversitätsfördermassnahmen sind bekannt und werden vermehrt auf öffentlichen 

Flächen und in Privatgärten umgesetzt. 

Bildungsziele (Outcome) 

 Gemeinden können erfolgreich mit verschiedenen Akteursgruppen im Bereich Bio-
diversität kommunizieren. 

 Gemeinden kennen die Methode des Praxislabors und können diese anwenden. 
 Gemeinden wissen, welche Kriterien beachtet werden müssen, um Biodiversität erfolg-

reich erlebbar zu machen. 
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6.1.3. Aufbau  

Die Entstehung eines Praxislabors sollte in drei Schritten erfolgen (Siehe Abb. 89). In einem 
ersten Schritt analysiert eine verantwortliche Person der Gemeinde die Fläche. Nutzergrup-
pen, vorhandene Vermittlungsstrukturen und bereits Umgesetztes müssen bekannt sein. Dazu 
kann der erstellte Kriterienkatalog (Siehe Anhang) als Vorlage verwendet werden.  

Die Analyse sollte in einem nächsten Schritt in die Errichtung des Praxislabors einfliessen. Um 
ein Praxislabor zu erstellen und eine unbemannte, eigenständige Situation zu schaffen, wer-
den Schilder, Audioguides und andere Mittel zur Vermittlung von weiterführenden Informatio-
nen zu einzelnen Strukturen generiert.  

Um das Umgesetzte auch bekannt zu machen, braucht es gezielte Informationen für die ver-
schiedenen Nutzergruppen. Nachstehend werden mögliche Kommunikationsmittel aufgezeigt. 
Zusätzlich sollte das Projekt am Leben erhalten werden, indem die Nutzer die Möglichkeit er-
halten mitzureden und Erfahrungen zu teilen. Zu diesem Zweck sollte eine Austauschplattform 
erstellt werden. 

  

Die Bildung im Praxislabor funktioniert über 5 Stufen (siehe Abb. 90). Da Artenwissen die Basis 
der Biodiversität ist, soll dies der erste Schritt sein (vgl. Hutter & Blessing, 2010). Durch ge-
führtes und gezieltes Beobachten von Arten (Pflanzen, Pilze und Tiere) wird das Auge für 
deren Vielfalt und deren aussergewöhnliche Eigenschaften geöffnet. Auf diesem Weg soll eine 
gewisse Faszination für das Thema erzielt werden. Durch Aufforderungen zum Mitmachen 
wird ein Bezug zur Natur geschaffen. Über eine Austauschplattform wird das Beobachtete und 

Abbildung 89: Aufbau eines Praxislabors. 

Abbildung 90: Die 5 Stufen der Umweltbildung im Praxislabor. 
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Erlebte verarbeitet und reflektiert. Durch neues Wissen und neue Erfahrungen soll zum Han-
deln angeregt werden. Konkrete Massnahmen sollen präsentiert werden, damit Teilnehmende 
dieses Wissen Zuhause umsetzen können. Durch Wiederholung der wichtigen Punkte und 
durch die stetige Entwicklung des Praxislabors sollen neue Anreize für das Umsetzen von 
Biodiversitätsfördermassnahmen gegeben werden.  

6.2. Konzeptgrundlagen 

6.2.1. Ausgangslage  

«Biodiversität ist Leben in seiner ganzen Vielfalt. Biodiversität versorgt uns mit Nahrung, Trink-
wasser, Energieträgern und sichert unser Überleben. In den letzten 100 Jahren ist diese Viel-
falt jedoch massiv zurückgegangen – weltweit wie auch in der Schweiz.» schrieb Franziska 
Schwarz, Vizedirektorin des Bundesamts für Umwelt (Bundesamt für Umwelt BAFU, 2014).  

Die Biodiversität ist Leben und sorgt langfristig gesehen für unser Überleben, wie es das oben-
stehende Zitat oben beschreibt. Es ist an der Zeit, dass jede Gemeinde der Schweiz Mass-
nahmen ergreift und nach Möglichkeit öffentliche Flächen der Biodiversität zur Verfügung stellt. 
Dabei sollen die Einwohner der Gemeinden lernen, wie sie auch im eigenen Garten, auf dem 
Balkon oder der Terrasse die Biodiversität unterstützen können. Die Biodiversitätsförderung 
muss, nebst dem Naturschutz, möglichst schnell an die breite Bevölkerung gelangen, damit 
unsere Naturvielfalt bewahrt werden kann. 

In der Umweltbildung haben bereits einige Fachpersonen Herangehensweisen zur Vermittlung 
unserer Umwelt und den damit einhergehenden Herausforderungen, erarbeitet. Einige dieser 
Herangehensweisen, welche, neben den Interviews (siehe Anhang), als Inspirationsquelle für 
dieses Konzept dienen, sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden.  

Bruno Scheidegger (Scheidegger, 2018) erkennt in seinem Buch «Umweltbildung», dass das 
Verhalten und das Handeln der Menschen nicht eindimensional funktioniert und von vielen 
Faktoren beeinflusst werden. Er beschreibt diese Faktoren mit einem Brückenmodell. So sei 
alles Komplizierte praktisch unbrauchbar und alles Einfache theoretisch falsch. Damit erklärt 
er die komplexe Aufgabe, Menschen zum Handeln zu bringen, wobei Wissen und eine grös-
sere Betroffenheit alleine nicht reiche (Scheidegger, 2018). Für die Erarbeitung des Praxisla-
bors wird vor allem auf das Konzept der informellen Bildung (vgl. Scheidegger, 2018, Kap. 
5.2.1) zurückgegriffen. Es soll erreicht werden, dass die Einwohner oder Besucher der Ge-
meinde nicht nur aktiv, sondern auch beiläufig und unbewusst lernen, während sie die biodi-
verse Fläche betreten. Dafür ist es in einem ersten Schritt wichtig, dass die Menschen dort 
wirklich verschiedene Tier- und Pflanzarten beobachten können.  

Im Buch «Artenwissen als Basis für Handlungskompetenz zur Erhaltung der Biodiversität» 
(Hutter & Blessing, 2010) wird untersucht, ob man Artenwissen braucht, um Biodiversität zu 
fördern. Untersuchungen zeigen, dass rund 42% der Jugendlichen keine eindrucksvollen Na-
turerlebnisse beschreiben können. Dies führt zur Annahme, dass die Natur für die heutigen 
Jugendlichen zu wenig attraktiv ist. Es wurde auch ein Zusammenhang zwischen vermehrtem 
Medienkonsum und fehlenden Naturerfahrungen untersucht. Auffällig ist dabei, dass von den 
Befragten, welche persönlich über ein Mediengerät verfügen, nur halb so viele eine ausge-
prägte Neigung zu Outdoor-Aktivitäten haben, als die Befragten ohne eigenes Gerät (Hutter & 
Blessing, 2010). Dennoch kann die Medienkorrelation nicht als eigenständiges Argument für 
die Naturentfremdung verwendet werden. Es gibt viele Faktoren, die die Entfremdung voran-
treiben. So wird unter Naturmoral teilweise verstanden, dass man nichts aus der Natur nehmen 
dürfe. Dies führt dazu, dass Kinder ihre Umwelt nicht sinnlich begreifen, erkunden und aus-
probieren dürfen und so auch keine Verbindung dazu aufbauen können (Hutter & Blessing, 
2010). Das Fazit dieser Untersuchungen wird letztlich mit folgenden Worten zusammengefasst 
(Hutter & Blessing, 2010, S. 121): «Im Sinne nachhaltiger Bildung folgen wir dem Ansatz: von 
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der Faszination über die wiederholte Begegnung zum eigenen Handeln». Man soll also lernen 
und zum Handeln bewegt werden durch etwas, das einen fasziniert und einem wiederholt be-
gegnet. Eine öffentliche Fläche eignet sich dafür sehr gut, da viele Personen diese täglich 
durchqueren oder sich zu bestimmten Zwecken darin aufhalten. Es gilt also, auf diesen Flä-
chen etwas Faszinierendes im Bereich der Biodiversität zu schaffen, mit dem Ziel den Wunsch 
zu fördern, dieses Zuhause nachzuahmen.  

Umweltbildungsliteratur beschäftigt sich häufig auch mit Kindern und Jugendlichen. Das Buch 
«Lebenslernen macht Schule» von Christoph Leuthold (Leuthold, 2017) beschäftigt sich vor 
allem mit Oberstufenschüler-/innen und Auszubildenden. Mit seinem Buch möchte er zum Um-
denken in der Bildung anregen und dazu Lösungen aufzeigen. Leuthold ist der Meinung, dass 
sich Probleme nicht mit demselben Denken lösen lassen, welches sie erzeugt hat (Leuthold, 
2017, S. 12). Damit zeigt er auf, dass wir zwar noch nie so viel Bildung und Einzelwissen über 
die Natur hatten, aber trotzdem noch nie weniger fähig waren, nachhaltig mit ihr umzugehen. 
Leuthold möchte erreichen, dass die Jugendliche wieder durch praktische Arbeit eine Bezie-
hung zur Natur aufbauen können. Durch diese Vision gründete er 1995 die Idee zur Bildungs-
werkstatt Bergwald (BWBW). Dabei geht es nicht nur um die Umweltbildung, sondern auch 
um die Bildung der Persönlichkeit und die Erhöhung der Sozialkompetenz. Er schafft mit der 
BWBW-Waldprojektwoche Erfahrungen und Erinnerungen, welche wie Samen sind und später 
im Leben wirken. Dem Projekt zuerst abgeneigte Jugendliche verlieren meist innerhalb des 
ersten Nachmittags ihre Ablehnung. Nicht selten tritt ein Stimmungswandel ein, und die Ju-
gendlichen sind begeistert und zeigen erstaunlichen Arbeitseifer. Durch die pädagogisch be-
gleitete Arbeit erfahren die Jugendlichen, dass auch zukünftige Generationen die Auswirkung 
ihrer Arbeit sehen können. Das Bewusstsein für die zukünftigen Auswirkungen eigener Taten 
ist wichtig. Auch die Wahrnehmung kann sich im Laufe der Projektwoche verändern. So zitiert 
Leuthold eine Jugendliche von der Rudolf-Steiner-Schule Langenthal: «Ich merke, dass ich 
mit einem anderen Blick durch den Wald gehe und die Bäume von einer anderen Seite be-
trachte». Die Erfahrungen von Leuthold zeigen, dass es wichtig ist, dass Menschen eine Na-
turverbundenheit aufbauen können.  Es sei an dieser Stelle erneut auf das Zitat von Frau 
Sutter hingewiesen: «Was man kennt, dass schützt man» (vgl. Interview Sutter, 2019). Das 
Konzept des Praxislabors sieht vor, Gelegenheiten zu schaffen, bei denen Personen auf öf-
fentlichen Flächen selbst etwas umsetzen können. Naturerlebnisse, welche die Verbundenheit 
zur Natur fördern, sollen auf einer öffentlichen Fläche erlebbar werden.  

Auch Dr. Rolf Jucker thematisiert in seinem Buch «Do we know what we are doing» die The-
men Nachhaltigkeit und Umweltbildung. Er schreibt auch darüber, dass es nicht reicht, der 
nächsten Generation das Wissen für eine nachhaltige Gesellschaft zu vermitteln. Unser Job 
ist nicht gemacht, nachdem wir das Wissen an die jüngste Generation weitergegeben haben. 
So schreibt Jucker (2014, S. 45): «Let us be honest here: we have dangerously transgressed 
already three of the seven critically important planetary boundaries (…).» Damit macht Jucker 
deutlich, wie dringend es ist, heute etwas zu verändern und nicht erst mit den zukünftigen 
Generationen (Jucker, 2014). 

Deshalb sollen mit dem Praxislabor alle Generationen angesprochen werden. Menschen aller 
Altersstufen sollen Erlebnisse, Wissen und Handlungskompetenzen zur Biodiversitätsförde-
rung mit nach Hause nehmen können.  

Selbst auf den untersuchten Flächen, welche schon in der Vorauswahl als Standorte mit ver-
meintlich hoher Biodiversität eingestuft wurden, gibt es noch weitere Möglichkeiten, um die 
Biodiversität zu fördern. Dennoch können und sollen sie als Vorbildorte der «Erlebbarkeit» von 
Biodiversität dienen.  
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6.2.2. Rahmenbedingungen  

Das Vermittlungskonzept wird im Rahmen dieser Bachelorarbeit erstellt und soll spezifisch den 
drei untersuchten Gemeinden (Aarau, Baden, Wädenswil) nützlich sein, aber auch anderen 
Gemeinde bei der Kommunikation betreffend Biodiversitätsförderflächen dienen.  

Anwendungsort: 

Das grobe Konzept eines Praxislabors wird lediglich für die Fläche mit der besten Bewertung 
(Wädenswil Campus Grüntal) ausgearbeitet. Dieses kann jedoch auch auf andere Flächen 
übertragen und dort angewendet werden. 

Umsetzungszeitpunkt: 

Da Grünflächen mehrheitlich bei schönem Wetter und bei angenehmen Temperaturen besucht 
werden, sollte ein Praxislabor zum Frühlingsbeginn errichtet werden. Dann kann es während 
des Sommers genutzt werden. Weil das Praxislabor keine eingeschränkte Benutzungszeit hat, 
lässt es sich auch ganzjährig umsetzen.  

Teilnehmerzahlen und Kapazität: 

Da das Praxislabor eigenständig erforschbar ist und auf einer öffentlichen Fläche stattfindet, 
muss keine Teilnehmerbeschränkung definiert werden. Dennoch kann durch die Frequentie-
rung von Wädenswil (vgl. Tab. 26) und spezifisch für den Campus Grüntal (vgl. Kap. 5.4.4.2. 
Frequentierung und Akteursgruppen) die ungefähre Reichweite definiert werden. Wädenswil 
hat in der Frequentierung nur einen Punkt erzielt und es ist mit wenigen Touristen zu rechnen. 
Der Campus Grüntal ist jedoch Sitz der ZHAW. Durch die vielen Studierenden und Dozieren-
den wäre im Sommer eine hohe Teilnehmerzahl zu erwarten.  

6.2.3. Bildungsbedarf 

Der Aktionsplan «Strategie Biodiversität Schweiz» (BAFU Bern, 2017, S. 5) zeigt klar auf, wa-
rum wir Biodiversität brauchen: «Die Biodiversität bildet die Lebensgrundlage für uns und alle 
künftigen Generationen.». Durch die Verfassung sind der Bund und die Kantone verpflichtet, 
unsere Lebensgrundlage, dazu gehört auch die Biodiversität, zu erhalten. Massnahmen soll-
ten aber nicht nur durch Behörden erfolgen. Nur wenn die Schweizer Bevölkerung Massnah-
men mitumsetzt, kann eine grosse Wirkung erzielt werden. Wie aber soll die Bevölkerung ler-
nen, wenn Gemeinden das Problem der schwindenden Biodiversität (noch) nicht angehen? 
Leuchtturmobjekte in den Gemeinden, mit guten Biodiversitätsförderflächen, helfen der Bevöl-
kerung mitzuziehen und etwas gegen den Artenverlust zu unternehmen. Dass noch nicht alle 
Gemeinden in der Schweiz Ressourcen in diese Thematik investieren (vgl. Kap. 4.4) zeigt, wie 
gross der Bildungs- und Handlungsbedarf ist.  

6.2.4. Kompetenzprofil  

Diese Kompetenzen sollen von Personen, welche am Praxislabor teilnehmen, erlangt werden. 

Fachkompetenzen: 

Die Teilnehmenden... 

… kennen Strukturen, mit welchen sich Arten fördern lassen. 

… wissen was Biodiversität heisst und welche Bedeutung sie für den Menschen hat. 

… sind in der Lage, zwischen verschiedenen Tier- und Pflanzengruppen zu unterscheiden. 

Methodenkompetenz: 

Die Teilnehmenden... 

… können eine Massnahme zur Biodiversitätsförderung bei sich zuhause umsetzen. 



ZHAW LSFM  Bachelorarbeit  Livia Stebler 

87 

… können verschiedene vorkommende Arten auch im eigenen Garten erkennen und benen-
nen. 

Selbstkompetenz: 

Die Teilnehmenden... 

… sind motiviert, die gelernten Massnahmen umzusetzen. 

… erkennen, dass es von grosser Wichtigkeit ist, die Biodiversität auch im Siedlungsraum zu 
fördern. 

Sozialkompetenz: 

Die Teilnehmenden... 

… sind fähig, ihre Erfahrungen und neu erlangtes Wissen mit Dritten zu teilen. 

… sind fähig, ihre Faszination für ein Naturerlebnis weiterzugeben.  

6.2.5. Zielgruppen 

6.2.5.1. Nutzergruppen  

In erster Linie können auf dem Campus Grüntal Studierende (Umweltingenieurswesen, Che-
mie, Biotechnologie, Facility Management, Lebensmitteltechnologie) und deren Dozierende 
angesprochen werden. Die Gärten sind aber auch der breiten Bevölkerung bekannt. Der 
Pfingstrosengarten und weitere Sehenswürdigkeiten sowie diverse Veranstaltungen auf dem 
Campusareal, locken jedes Jahr viele Besucher an. Anwohner nutzen die Gärten auch als 
Naherholungsraum. In erster Linie sollen Erwachsene, aber auch deren Kinder, angesprochen 
werden.  

6.2.5.2. Bedürfnisse der Zielgruppen 

Studenten: 

Die Studierenden suchen im Grünraum einen Ort zum Lernen, wollen eine Pause vom Unter-
richt oder stillen dort ihr Bedürfnis nach Natur oder Sozialkontakten. Auch zur eigenen Weiter-
bildung wird der Grünraum gerne von den Studierenden genutzt.  

Dozenten: 

Dozenten nutzen den Grünraum zur Erholung oder für Besprechungen. Die Grünraume wer-
den von ihnen auch für Forschungszwecke, eigene Projekte oder zur Weiterbildung genutzt.  

Mitarbeiter Campus Grüntal: 

Mitarbeiter, welche den Garten betreuen, wünschen sich eine möglichst einfache Pflege. Den-
noch kann es sein, dass sie ein besonderes Interesse an der Forschung und dem Artenschutz 
haben. Andere Mitarbeiter suchen die Gärten während der Pausen als Naherholungsraum auf. 
Wissenschaftliche Mitarbeiter nutzen den Grünraum auch zu Forschungszwecken. 

Anwohner und Besucher: 

Sie suchen in den Grünräumen meist Ruhe oder Platz für ihre Freizeitaktivitäten (Sport, Vo-
gelbeobachtungen etc.). Der Zweck der Naherholung spielt eine zentrale Rolle. Anwohnern ist 
nebst der Naherholung auch wichtig, dass sie durch die angrenzende Fläche nicht in ihrer 
Privatsphäre gestört werden. Besucher kommen ebenfalls, um Neues zu lernen oder zu erfah-
ren. 
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6.2.6. Didaktische Prinzipien  

Unbemannte Bildung und selbstgesteuertes Lernen 

Damit jederzeit auf das Praxislabor und dessen Inhalt zugegriffen werden kann, ist ein unbe-
manntes Bildungsangebot vorgesehen. Das heisst, es braucht nach der Umsetzung nieman-
den, der die Besucher im Praxislabor begleitet. Dies macht einen selbstgesteuerten Lernpro-
zess möglich. Die Teilnehmenden entscheiden selbst, an wie vielen Stationen des Praxisla-
bors sie teilnehmen möchten. 

Praxisbezogenes Lernen 

Teilnehmende lernen unmittelbar in der Natur, welche Massnahmen der Biodiversitätsförde-
rung existieren. Anhand des Praxisbeispiels erlangen sie die Fähigkeit, das Gelernte bei sich 
zuhause umzusetzen. Es werden gezielt Anreize zum Mitmachen gegeben und es besteht die 
Möglichkeit der Mitwirkung vor Ort. 

Lernen am Modell 

Die Biodiversitätsförderfläche dient als Modell. So können umgesetzte Massnahmen als gutes 
Beispiel auch Zuhause umgesetzt werden. Die Wirkung und der Aufbau einzelner Strukturen 
wird erläutert und kann mit Hilfe weiterführender Informationen selbständig im eigenen Garten 
oder auf dem Balkon bzw. der Terrasse umgesetzt werden. 

6.3. Einrichten eines Praxislabors 

6.3.1. Aufbau des Praxislabors 

6.3.1.1. Infrastruktur 

Vereinfacht dargestellt soll das Praxislabor einen Rundgang durch den Campus Grüntal dar-
stellen. Mit Schildern und einem Audioguide, sollen die Besucher durch die Fläche mit Bio-
diversitäts- und Vermittlungsstrukturen geführt werden. Zudem sollte eine Plattform für den 
Erfahrungsaustausch und die Wissensweitergabe erstellt werden. 

Die Austauschplattform: 

Die Plattform kann ganz nach dem Muster von Mission B (SRF Schweizer Radio und Fernse-
hen, o. J.) gestaltet werden. So könnte es eine Facebook Gruppe geben, wo man sich mit Bild 
und Text austauschen kann. Oder es wird eine App erstellt, die für den Audioguide und die 
Austauschplattformverwendet werden kann. Eine solche App könnte spezifisch für ein Praxis-
labor oder auch gleich für mehrere Praxislabore erstellt werden. Der Ansatz wäre damit nicht 
nur lokal, sondern theoretisch auch auf kantonaler oder nationaler Ebene umsetzbar. 

Der Audioguide: 

Ein Audioguide könnte über eine App oder über QR-Codes realisiert werden und online auf-
gerufen werden. Man könnte beispielsweise mit dem QR-Code-Generator (QR Code Genera-
tor, 2019) einen QR-Code erstellen. Dieser würde dann auf Schilder oder einen Flyer gedruckt, 

Abbildung 91: Infrastruktur eines Praxislabors. 
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oder auf einer Website präsentiert werden. Anschliessend wird automatisch eine MP3 Datei 
abgespielt oder die Karte mit dem Pfad aufgerufen, wenn man den Code mit dem Handy 
scannt. Der Audioguide führt den Besucher durch die ganze Fläche. Er zeigt einen Pfad an, 
welchem man folgen kann, aber nicht zwingend folgen muss. Über eine Karte der Fläche kann 
man Punkte anklicken und dazu den Guide anhören. Am Startpunkt wird der Begriff Biodiver-
sität und die Bedeutung der Biodiversität für das Überleben des Menschen erklärt. Die übrigen 
Punkte befinden sich bei Standorten mit spezifischen Biodiversitätsfördermassnahmen. Im 
Guide würde dazu aufgefordert, sich das jeweilige Objekt genauer anzuschauen. Die Struktur 
und deren Nutzen wird erläutert. Im Anschluss folgt eine Anweisung zur Aktion. Entweder kann 
man diese vor Ort gleich umsetzen oder erst Zuhause im Garten oder auf dem eigenen Balkon. 
Am Ende des Rundgangs angekommen, werden im Guide zusätzlich hilfreiche Tipps zur Um-
setzung bzw. Nachahmung erläutert. 

Die Schilder: 

Ein Einführungsschild am Eingang der Fläche, sollte die heutige Situation und den Nutzen der 
Biodiversität aufzeigen. Es würde erklären, warum die Fläche ein gutes Beispiel ist, und dass 
viele Massnahmen auch Zuhause umsetzbar sind. Es macht auf die weiteren Aktionsschilder 
aufmerksam, welche man suchen oder mittels Audioguide gezielt anpeilen kann. Auf den 
Schildern befinden sich wiederum die QR-Codes, welche die passende Audiodatei beim Scan-
nen öffnen. Die Aktionsschilder selber sagen kurz und knapp, für welche Tierart und warum, 
die Förderstruktur unterstützend wirkt. Zudem rufen sie zur Aktion auf. Dabei wird gezielt auf 
ein Naturphänomen gelenkt, welches es zu beobachten oder in anderer Form wahrzunehmen 
gilt. 

6.3.1.2. Inhalte 
Um möglichst vielfältige Inhalte zu erhalten, sollten bei der Umsetzung die 5 Stufen der Bil-
dung beachtet werden. Diese präsentieren oder vertiefen verschiedenste Inhalte. Heinrichs & 
Kuhn (2011) bestätigen: «Bildung für eine nachhaltige Entwicklung muss – im Sinne dieser 
unterschiedlichen didaktischen Prinzipien – auf eine große Vielfalt unterschiedlicher didakti-
scher Ansätze und Methoden zurückgreifen.» Darauf wurde bei der Entwicklung der Bau-
steine und der unten aufgeführten Beispiele Rücksicht genommen. 

 

Abbildung 92: Die 5 Stufen der Umweltbildung im Praxislabor. 
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Artenwissen 

Auf dem Campus Grüntal sind bereits sehr viele Pflanzen angeschrieben. Wie auf der unteren 
Abbildung ersichtlich ist, sind sie mit dem lateinischen und dem aktuellen deutschen Artnamen 
bezeichnet. 

Im Praxislabor soll dies beibehalten werden und auf möglichst viele weitere Pflanzen ausge-
weitet werden. Zusätzlich sollten die Schilder im Praxislabor noch um den Hinweis ergänzt 
werden, ob es sich um eine einheimische Pflanze oder einen Neophyten (invasiv/ nicht invasiv) 
handelt. Neben den Pflanzen sollten an geeigneten Standorten auch Tier- oder Pilzarten ge-
zeigt werden. Die entsprechenden Schilder müssten an einem Standort aufgestellt werden, 
wo ein Vorkommen einer solchen Art anzunehmen ist. Die Schilder mit den Tierarten sollten 
eine deutliche Abbildung der Art beinhalten und ebenfalls nur durch den Namen ergänzt wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass die Schilder klein und dezent sind. Solche Schilder können 
zum Beispiel an einem Habitatbaum, vor einer Wiese oder bei einer Wildbienennisthilfe ange-
bracht sein. Es gibt auf dem Campus Grüntal bereits grössere Schilder, welche über gewisse 
Artengruppen und/ oder deren Förderstrukturen informieren. Auch diese könnten miteinbezo-
gen werden. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass kein Schilderwald entsteht. Wo 
bereits ein Schild steht, sollte nicht in unmittelbarer Nähe ein weiteres platziert werden. 

Beobachten 

Mit dem Audioguide würde gezielt auf gewisse Eigenschaften von Pflanzen, Tieren oder Struk-
turen aufmerksam gemacht. So gibt es speziell riechende Pflanzen (z.B. Cola-Strauch Abb. 
94), spezielle Samenverbreitungsstrukturen (wie die Flügel des Ahorns), Vögel, die spezifische 
Geräusche machen und die Mimikry verschiedenster Arten. So könnte am Ort, wo sich eine 
Art mit faszinierenden Eigenschaften befindet, zum genauen Hinschauen aufgefordert und an-
schliessend über die Hintergründe informiert werden.  

Abbildung 93: Artenschild auf dem Campus Grüntal. 
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Mitmachen 

Damit die Besucher auf dem Campus selbst aktiv werden, sollte auch eine Fläche eingerichtet 
werden, wo die Besucher die Dynamik mitbestimmen können. So wäre zu Beginn des Pfades 
dazu aufzufordern, Samen zu sammeln und diese auf einer speziell dafür vorgesehenen Flä-
che auszubringen oder sie mit nach Hause zu nehmen und dort auszusäen. Auf diese Weise 
entsteht eine Fläche, welche für alle offensteht, um selbst zu säen und zu einem späteren 
Zeitpunkt das Resultat der eigenen Tätigkeit zu betrachten. Indem man mitbeeinflussen kann, 
was auf der Fläche wächst, könnte eine spezielle Dynamik entstehen. Dabei sollte darauf auf-
merksam gemacht werden, dass vor allem die einheimischen Pflanzenarten für die Fauna sehr 
wichtig sind. Ein Beispiel für einen möglichen Schildbedruck ist auf der Abb. 95 zu sehen. 
Lösungen zu Fragen, wie beispielsweise eine in der Abbildung 95 gestellt wird, könnten im 
Audioguide oder auf einem anderen Schild im Laufe des Pfades aufgedeckt werden. Interaktiv 
wäre es auch möglich eine Klappe einzurichten. Diese kann man hochklappen und anschlies-
send die darunter verborgene Lösung anschauen. Weitere Mitmachmöglichkeiten, wie Akti-
onstage, welche dann von Fachpersonen betreut werden, sind ebenfalls denkbar.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 94: Aktionsschild: «spezieller Geruch des Cola-Strauchs». Quelle QRCode: QR Code Generator, 2019 
Quelle Bild: images.obi.at  
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Reflektieren 

Damit die Erfahrungen und Beobachtungen reflektiert werden können, bietet sich die Errich-
tung einer Austauschplattform an. Das Gesehene kann erneut beleuchtet werden, indem ein 
öffentlicher Beitrag dazu verfasst wird. Auch durch Kommentare von Mitmenschen lernt man 
Zusätzliches oder es wird etwas kritisch hinterfragt. Der Austausch neuer Informationen kann 
dabei helfen, diese zu verinnerlichen.  

Umsetzen 

Das eigentliche Ziel ist des Praxislabors muss sein, dass alle Besucher mehr auf die Biodiver-
sität im eigenen Umfeld und Zuhause (Garten, Balkon) achten und möglichst selber Förder-
massnahmen umsetzen. Es soll sich ein gewisses Verständnis und der Wille zur Biodiversi-
tätsförderung etablieren. Spätestens nach mehrfachem Besuch der Fläche, sollte ein gewisser 
Antrieb entstehen, selbst etwas zur Förderung der Biodiversität zu unternehmen. Um den Be-
suchern vom Campus Grüntal dies zu erleichtern, könnten im Audioguide und in Papierform 
konkrete Umsetzungsmöglichkeiten, Schritt für Schritt zur Verfügung gestellt werden. Diese 
sollten Zuhause problemlos anwendbar sein. Es würde detailliert beschrieben, welche Punkte 
beachtet werden müssen, und in welcher Anwendung diese sinnvoll sind. Beispiele für solche 
Massnahmen wären Wildbienennisthilfen, Igelwinterquartiere, Fledermaus- & Vogelnisthilfen, 
extensive Blumenwiesen, Verwendung von Totholz, Steinstrukturen, Weiher für Amphibien 
und viele mehr. Ein Beispiel für eine Anleitung zur Fördermassnahme findet man in der Abbil-
dung 96. 

Abbildung 95: Aktionsschild: «Samen sammeln und pflanzen». Quelle QRCode: QR Code Generator, 2019  , Quel-
len der Samenbilder von links nach rechts: https://www.gartenjournal.net/buche-essen , st.depositphotos.com/ , 
experimentexchange.com/ , thumbs.dreamstime.com/ , pixfeeds.com/ 
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6.4. Evaluation und Weiterentwicklung  

Umweltbildung kann in ganz unterschiedlichen Formen stattfinden. Zudem können sich die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Biodiversität, ihrem Schutz und ihrer Förderung verän-
dern und weiterentwickeln. Ausserdem gibt es viele verschiedene Lehr- und Lerntypen. Um 
möglichst viel zu bewirken ist es wichtig, das Thema aktuell zu halten und immer wieder neue 
Ansätze vorzuschlagen. Zu diesem Zweck können Experten im Bereich Biodiversität und Um-
weltbildung, welche regelmässig die Fläche bewerten und Verbesserungsvorschläge machen 
können, angefragt werden. Spätestens nach 5 Jahren sollte ein Praxislabor von Experten ge-
prüft und auf den aktuellen Stand gebracht werden. Auch Besucher sollten dahingehend be-
fragt werden, ob sie die vorgeschlagenen Massnahmen auch Zuhause umgesetzt haben.  

So lange Arten aussterben und Populationen abnehmen, ist das Ziel nicht erreicht und neue 
Ansätze müssen vermehrt umgesetzt und weiterentwickelt werden. Der aktuelle Stand der 
Biodiversität der Schweiz kann beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) abgefragt werden. 

  

Abbildung 96: Flyer für die Umsetzung im privaten Bereich. Quelle der Inhalte: Igelzentrum Zürich.  
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6.5. Organisation, Personal, Finanzierung, Werbung  

6.5.1. Administration und Personal  

Das in dieser Arbeit konzipierte Praxislabor hat den Vorteil, dass die Fläche ohne Fachperso-
nen auskommt. Sobald die Fläche mit Schildern, Inhalten und dem Audioguide vorbereitet ist, 
ist prinzipiell keine aktive Betreuung mehr notwendig. Dennoch müssen Schilder regelmässig 
gewartet oder auch mal ersetzt werden. In unserem Fallbeispiel wäre es vielleicht möglich, die 
Betreuung der Schilder des Praxislabors den Studierenden zu übertragen. Die Erstellung 
neuer Inhalte oder vielleicht sogar ein neuer Aufbau des Labors, könnte ebenfalls von Studie-
renden in Form einer Semester- oder Bachelorarbeit übernommen oder in ein Modul der 
ZHAW in Wädenswil integriert werden (z.B. Biodiversität im Siedlungsraum).  

Auf anderen Flächen wäre es vielleicht möglich, einen Naturschutzverein oder interessierte 
Bewohner in einen partizipativen Prozess der Entwicklung und des Unterhalts miteinzubezie-
hen (vgl. Transition Wädenswil, 2019). 

6.5.2. Werbung und Kommunikationsmittel  

Aus dem Interview mit Veronika Sutter vom 09.08.2019 (Sutter, 2019) geht hervor, wie wichtig 
Kommunikation ist. Frau Sutter stellt klar, dass nach dem Beschluss, eine Biodiversitätsför-
derfläche zu erstellen, die Information direkt an die Bevölkerung gelangen sollte. Nebst der 
Information, dass etwas auf Gemeindeebene umgesetzt wird, sollten gleichzeitig auch Infor-
mationen zur Verfügung gestellt werden, die den Bewohnern dabei helfen, sie interessierende 
Massnahmen auch selbst im Garten umzusetzen. Sutter (Sutter, 2019) berichtet: «Dafür gibt 
es verschiedene Hilfsmöglichkeiten: über die Website und/oder Gemeindenachrichten, die zu 
einem hohen Anteil gelesen werden. Das ist der grosse Vorteil einer Gemeinde: Bewohner 
schauen die Informationen an, welche man verschickt.» Weiter nennt sie auch die Möglichkeit 
der Kommunikation über spezifische Aktionen (z.B. ein Wildstaudenmarkt, Apéro zur Eröff-
nung etc.).  

Eine Gemeinde ist das Lebenszentrum ihrer Bewohner. Die meisten Mitglieder einer Kom-
mune sind auch an dem interessiert, was in ihrer Gemeinde passiert. Viele Einwohner haben 
auch einen persönlichen Bezug zur Gemeinde. Daher kommt auch die Annahme, dass Briefe 
der Gemeinde häufig gelesen werden, denn die darin enthaltenen Informationen sind in der 
Regel wichtig.  

Laut Brennecke & Weber (Brennecke & Weber, 2006) bilden die folgenden Fragen das kon-
zeptionelle Gerüst der Öffentlichkeitsarbeit und müssen immer gestellt werden, bevor man 
eine öffentlich wirksame Aktion beginnt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 97: Fragen zum konzeptionellen Gerüst der Öffentlichkeitsarbeit. Quelle: Brennecke 
& Weber, 2006 
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In diesem Fall liegt die Botschaft darin, dass ein Praxislabor erstellt wird, das jedem öffentlich 
zur Verfügung gestellt wird. Es liefert viele Tipps und Ideen für den eigenen Garten bzw. Bal-
kon/Terrasse im Umgang mit der Biodiversität. Das Praxislabor ist insbesondere auf die Ein-
wohner der Gemeinde zugeschnitten. Aber es sollen und können alle Besucher davon profi-
tieren. Dieses Projekt wird vorgestellt/ den Einwohnern mitgeteilt, weil Biodiversität unsere Le-
bensgrundlage ist und unsere Lebensqualität nachhaltig verbessern kann. Das Praxislabor 
macht einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Die möglichen Wege (Medium) der Mitteilung 
und weitere Methoden werden in den nächsten Abschnitten dargestellt. Der Effekt der Öffent-
lichkeitsarbeit soll sein, dass eine breite Öffentlichkeit vom Bildungsangebot im Bereich Bio-
diversität erfährt und die Wahrnehmung für dieses Thema verstärkt wird. 

Vermittlungsmedien (Medium):  

In Bezug auf die Vermittlungsmedien ist es wichtig, dass alle Beteiligten damit umgehen kön-
nen (Hongler, Kunz, Prelicz-Huber, Wolff & Fricker, 2008). Für eine öffentliche Fläche bedeutet 
dies eine möglichst grosse Auswahl an Kommunikationsformen, da man ja auch eine grosse 
Vielfalt an Besuchern ansprechen möchte. Beim Campus Grüntal könnten sich die Vermitt-
lungsmedien auch ausschliesslich an Studierende und/oder Dozierende richten. Dennoch 
wäre es sinnvoll, auch ältere Personen und Kinder, welche zum Teil keinen Zugriff auf online 
Medien haben, einzubeziehen.  

Gemeinde Homepage: 

Die Homepage der Gemeinde ist die zentrale Stelle, wo Bewohner alle relevanten Informatio-
nen über die Gemeinde abrufen können. Umso wichtiger ist eine gute und übersichtliche 
Website. Wenn hier die neusten Massnahmen zur Biodiversitätsförderung und Neuigkeiten 
über das Praxislabors auf der Titelseite erscheinen würden, und diese Informationen auch 
aktuell gehalten werden, wäre die Reichweite unter den Einwohnern, welche digital unterwegs 
sind, wahrscheinlich relativ hoch. Dennoch besteht die Gefahr, dass Bewohner nichts vom 
Praxislabor erfahren, da sie aktiv auf die Seite der Gemeinde gehen müssten und dies in den 
meisten Fällen nicht alltäglich passiert.  

Gemeinde- oder Regionalzeitung: 

Der Vorteil einer gedruckten Version ist, dass man auch Menschen erreicht, welche nicht oder 
nur sehr begrenzt digitale Medien nutzen. Laut Sutter (Sutter, 2019) lesen sehr viele Einwoh-
ner die Nachrichten der Gemeinde, welche lokal über eine gute Reichweite verfügen. Nicht 
jede Gemeinde hat eine eigene Zeitung, aber es gibt fast überall in der Schweiz eine Regio-
nalzeitung. 

Müller & Bättig-Frey (Müller & Bättig-Frey, 2019) erklären im «Skript Umweltkommunikation», 
dass eine Medienmitteilung als ausformulierter Text an Medien verschickt wird. Dabei haben 
vor allem Medienmittelungen eine Chance auf Abdruck, welche von einer wichtigen Stelle 
stammen oder besonders interessante Inhalte haben. Bei kleineren lokalen/regionalen Medien 
ist dies einfacher.  

Da in diesem Fall die Information von der Gemeinde kommt, und es sich um ein aktuell hoch-
stehendes Thema im Zusammenhang mit dem Klimawandel handelt, ist anzunehmen, dass 
auch ein Interesse, wenn nicht im Einzelfall gar eine Pflicht der Zeitung besteht, die Mitteilung 
zu drucken.  

Postversand der Informationen (Brief, Flyer, Broschüre): 

Was die Gemeinde persönlich verschickt, kann von grosser Wichtigkeit sein und wird deshalb 
in der Regel auch gelesen. Das Praxislabor kann via Infobrief oder kurz und knapp mit einem 
Flyer bekannt gemacht werden. Papier zu benutzen ist jedoch nur begrenzt umweltfreundlich, 
weshalb der Versand einer ganzen Broschüre weniger empfehlenswert ist. Es kann für weitere 
Informationen auf die Homepage oder eine Eröffnungsevent aufmerksam gemacht werden. Es 
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könnte auch bereits der QR-Code des Audioguides abgedruckt werden, damit die Personen 
schneller an Informationen gelangen.  

Facebook und andere Social Media Plattformen: 

Praktisch jede Gemeinde hat eine eigene Facebook Gruppe. In der Stadt Wädenswil gibt es 
verschiedene Gruppen, wie beispielsweise «Wädenswil Forever» (1332 Mitglieder) und «du 
weisch das vo Wädi bisch wenn…» (1101 Mitglieder). Wenn also die Stadt eine eigene Seite 
mit einer gewissen Anzahl Mitglieder hat, welche in diesen Gruppen Beiträge teilen würden, 
dann liesse sich damit die Reichweite des Praxislabors noch erhöhen. Auch ohne die Teilung 
in Gruppen, würden Bekanntmachungen auf einer eigenen Seite zumindest Interessierte, vor 
allem Einwohner, erreichen. Auch über eine Zusammenarbeit mit der Facebook Seite der Mis-
sion B könnte ein Praxislabor als «Best Practice Beispiel» viele bereits Interessierte erreichen. 
Mission B ist eine Aktion von SRF, RSI, RTR und RTS, welche zum Ziel hat, Biodiversität in 
der Schweiz nachhaltig zu fördern (SRF Schweizer Radio und Fernsehen, o. J.). Damit sich 
die Leute zum Thema zusätzlich austauschen können, wurde dazu zusätzlich die Facebook 
Gruppe «Mission B – jeder Quadratmeter zählt» eingerichtet. Sie besteht bereits aus 3.951 
Mitgliedern.  

Wenn man die jüngeren Generationen erreichen will, würde sich als Plattform Instagram eig-
nen. Aus dem Beitrag von Tina Bauer geht hervor, dass 60 Prozent der Instagram Nutzer unter 
25 Jahre alt sind. Etwas 23 % machen die 25-34-jährigen und 16% die über 35-jährigen aus 
(Bauer, 2016). So könnte man eine Gemeindeseite erstellen und durch passende Links bzw. 
Hashtags eine erhöhte Reichweite erzielen. 

Events: 

Wie Sutter (Sutter, 2019) erwähnte, sind auch Aktionen ein wichtiges Kommunikationsmittel. 
So könnte man am Tag der Eröffnung des Praxislabors einen Vortrag über die Thematik Bio-
diversität halten und diesen beispielsweise mit einem Apéro oder einer Feier verknüpfen. So 
zieht man verschiedene Nutzergruppen an und bezieht die Bevölkerung direkt mit ein. Natür-
lich sollten solche Events wiederum über eine der anderen Kommunikationsplattformen ange-
kündigt werden.  

Es sind natürlich auch andere Aktionen denkbar. So könnten an bestimmten Tagen Fachper-
sonen die Besucher informieren, man könnte Samen verteilen oder mit sonstigen speziellen 
Aktionen das Interesse der Leute zu wecken versuchen.  

Als weitere mögliche Aktionen nennen Müller & Bättig-Frey, Tage der offenen Türe, Betriebs-
führungen, Informationsstände, Ausstellungen, Strassenaktionen und so weiter. Zudem halten 
sie fest, dass Publikumsaktionen ideal zur Vermittlung von Basisinformationen seien, da diese 
bei besonders origineller Durchführung Anlass für Zeitungsartikel geben und damit das Ziel-
publikum erheblich erweitern können (Müller & Bättig-Frey, 2019). 

Zusammenarbeit mit Tourismusstellen: 

Um auch Besucher aus anderen Regionen anzusprechen, wäre eine Zusammenarbeit mit In-
formationsstellen des Tourismus sinnvoll. So könnten Reisebüros und Touristeninformationen 
einen Flyer oder andere Informationen zum Praxislabor auslegen.  

Vermittlungsmethode/ Botschaften (Methode) 

Wichtig ist, dass der Austausch schnell abläuft und die Teilnehmenden sorgfältig über die Ak-
tionen der Verantwortlichen informiert werden. Dennoch sollte keine Informationsüberflutung 
stattfinden, sondern ein ausgewogenes Bring- und Holprinzip angewendet werden (vgl. Hong-
ler et al., 2008). 
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Die hier aufgezeigten Botschaftsarten stützen sich auf das «Skript Umweltkommunikation» 
von Müller und Bättig-Frey (Müller & Bättig-Frey 2019). Sie sind alle gut für Praxislabore ein-
setzbar und können an die Fläche angepasst ausgewählt werden. 

Emotionale Botschaften: 

Eine Botschaft sollte Emotionen wecken, damit ihr maximale Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Sowohl positiv als auch negativ formulierte Emotionen können denn gewünschten Effekt er-
zielen. Das Thema Biodiversität ist für umweltbewussten Personen bereits sehr emotional be-
lastet. Bei Menschen mit anderen Werten, sollte versucht werden, eine andere Verbindung zur 
Weckung des Interesses zu erzeugen.  

Negative Botschaften können etwa mit schockierenden Bildern hervorgerufen werden. Im Pra-
xislabor sollte nach Meinung der Autorin aber vorwiegend mit positiven Botschaften gearbeitet 
werden. Auch Müller & Bättig-Frey gehen davon aus, dass ein Furchtappel dazu führen kann, 
dass das schädliche Verhalten noch verstärkt wird (Müller & Bättig-Frey, 2019). 

Positive Botschaften können auf unterschiedliche Weise verwendet werden. Dabei ist es wich-
tig, dass ein gewisses Zufriedenheitsgefühl hervorgerufen wird. Im Rahmen des Praxislabors 
könnte folgende Botschaft vermittelt werden: Die Förderung der Biodiversität im eigenen Gar-
ten macht einen zum Alltagshelden. Man bewirkt damit etwas für die jetzige Gesellschaft, aber 
auch für zukünftige Generationen. Man trägt zur Ernährungssicherheit und zu einer robusteren 
Natur bei.  

Personen, welche weniger umweltbewusst sind, könnten abgeholt werden, indem an die Vor-
bildsfunktion für Kinder appelliert wird. So könnten Eltern und möglicherweise auch Grossel-
tern und andere Angehörige von Kindern angesprochen werden.  

Es sollte klar formuliert werden, dass das Praxislabor und dessen Inhalte und Aktionen eine 
längerfristige Bedeutung haben, da Biodiversität unsere Lebensgrundlage ist. Zudem gilt es 
das grosse Handlungspotential aufzuzeigen. Jede und jeder hat die Möglichkeit das Praxisla-
bor und somit eine nachhaltige Natur mitzugestalten. Die Möglichkeit mitzuwirken motiviert zur 
Auseinandersetzung mit dem Thema (Heinrichs & Kuhn, 2011). 

6.5.3. Finanzierung 

Die Finanzierung der Massnahmen kann über die Gemeinde, andere öffentliche Institutionen 
oder über die Suche nach Sponsoren erfolgen. 
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7. Diskussion  

In der Diskussion werden die zu Beginn aufgeführten Leitfragen beantwortet. Die Vorgehens-
weisen werden hinterfragt und kritisch aufgearbeitet. Die zu beantwortenden Leifragen lauten 
wie folgt: 

1. Was sind die Beweg-/ Hinderungsgründe, dass Gemeinden in der Biodiversitätsförde-
rung aktiv werden? 

2. Was gilt es zu beachten, damit die Biodiversitätsförderung wahrnehmbar und erlebbar 
wird? 

3. Wie kann daraus ein Konzept zur optimalen Vermittlung und besseren Erlebbarkeit der 
Biodiversitätsförderung erstellt werden?  

7.1. Aktuelle Situation der Biodiversitätsförderung 

Ein Drittel aller Arten in der Schweiz sind bedroht. Im Siedlungsraum sind zudem 26% aller 
Lebensräume bedroht (Gattlen et al., 2017). Diese Fakten zeigen, dass nicht nur unsere noch 
vorhandenen, natürlichen Lebensräume gefährdet sind, z.B. durch die Entstehung neuer Sied-
lungsflächen, sondern, dass auch Lebensräume im Siedlungsraum bedroht sind. Zu den be-
drohten Lebensräumen gehören die Brachen, Pionierflure, Baumalleen und die alten, natur-
nahen Gartenanlagen (Gattlen et al., 2017). Es ist davon auszugehen, dass Lebensräume 
durch Verdichtung und differenzierte Nutzung weiter verschwinden. So werden alte, stillge-
legte Industriegebiete, auf denen über Jahre Brachen entstanden sind, aufgehoben und Woh-
nungen oder andere Gewerbegebäude werden an diesen Orten erstellt. Dabei werden Flächen 
versiegelt oder zumindest verdichtet. Viele städtische Einflüsse, wie die Verdichtung, die Luft-
qualität, Salzeinträge und mechanische Beschädigungen verhindern, dass neue, alterungsfä-
hige Baumalleen entstehen können. Knowhow und Ressourcen, um die Flächen naturnah zu 
bewirtschaften, fehlen häufig (vgl. Interviews im Anhang). Die Förderung der Biodiversität 
steht, nach Ansicht der Autorin, an einem Wendepunkt. Entweder man baut nur noch unter 
Berücksichtigung der Biodiversität und Arten lassen sich erhalten, oder man macht weiter wie 
bisher. Letzteres führt dazu, dass Lebensräume weiter zurückgehen und Arten weiter ausster-
ben. Gerade weil immer mehr Menschen in den Städten und Gemeinden leben, wäre es wich-
tig, dass die Lebensräume rund um die Häuser durch eine möglichst hohe Strukturvielfalt be-
lebt werden. Durch Bewegungen wie Mission B und andere Akteure (vgl. Interviews im An-
hang) soll nun Wissen schnell weitergegeben werden. Die breite Bevölkerung wird dabei ein-
bezogen, was auch dringend notwendig ist. Denn auch Privatgärten sind Teil der Lebens-
räume. Es ist zu hoffen, dass durch ein Umdenken der Bevölkerung dazu führen wird, dass 
künftig auch Bauunternehmen und Investoren dieses Thema nicht mehr unberücksichtigt las-
sen. 

Die drei untersuchten Gemeinden zeigen bereits heute grosses Engagement im Bereich der 
Biodiversität. Sie verfolgen Projekte und unterstützen deren Umsetzung auf öffentlichen Flä-
chen. Baden und Aarau haben einiges über das Projekt «Natur findet Stadt» umgesetzt und 
veröffentlicht. Wädenswil kann vom Engagement von Personen der ZHAW profitieren. Auch 
der Verein Transition geht in Wädenswil Themen wie Nachhaltigkeit, Biodiversität und Partizi-
pation an. 

7.2. Beweg- und Hinderungsgründe der Gemeinden  

Bezüglich der Motivationsgründe ist spannend, dass die Aktivitäten der Gemeinden oft von 
einzelnen Persönlichkeiten abhängen. So kann eine Person, die politisch aktiv ist und sich 
sehr für die Natur interessiert, in der Gemeinde die Umsetzung von biodiversitätsfördernden 
Massnahmen stark vorantreiben. Doch dies ist nicht überall der Fall. Viele möchten etwas tun, 
es fehlen aber oft das Knowhow und die Ressourcen, um entsprechende Projekte aufzuglei-
sen. Ein wichtiger Faktor, welcher auch Grundeigentümer und Finanzträger überzeugen 
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könnte, ist die kostengünstigere Pflege von naturnahen Grünflächen. Hier wäre es sinnvoll, 
einzelne Grünräume zu kategorisieren und Flächen nach Kostenaufwand für die Pflege, zu 
analysieren. Dafür werden Flächen benötigt, welche vergleichbar sind und deren Bewirtschaf-
tungskosten detailliert erfasst wurden. Gegen die Biodiversitätsförderung spricht eigentlich we-
nig, ausser die Tatsache, dass die konventionelle Grünflächenpflege zur Gewohnheit wurde 
und eine Umstellung mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Es gilt also die Bevölkerung 
zu sensibilisieren und mit konkreten Vorschlägen an alle Akteure der Grünflächenplanung und 
-betreuung heranzutreten. Die wichtigsten Argumente, welche für die Biodiversitätsförderung 
sprechen sind: 

 Gesteigerte Aufenthaltsqualität  
 Bessere Vermarktung (Wohnungen mit naturnahem Grünraum sind beliebter) 
 Klimaverbessernder Effekt (Kühlung durch mehr Grün) 

7.3. Kriterienkatalog und Begehung 

Der Kriterienkatalog konnte durch vorhandenes Fachwissen und entsprechende Literatur er-
stellt werden. Da es in einem Kriterienkatalog für ein Praxislabor aber um weit mehr geht, als 
gute Flächen für die Biodiversität zu ermitteln, mussten weitere Kriterien, welche die Erlebbar-
keit für verschiedenste Akteursgruppen berücksichtigen, integriert werden. Mit diesen Kriterien 
hat sich die Literatur bislang kaum befasst. Nach der Analyse der Flächen wurde festgestellt, 
dass die Wahrnehmung und die Frequentierung eine vertieftere Analyse benötigen würden. 
Es wäre in diesem Zusammenhang sicher sinnvoll, die Flächen längerfristig zu analysieren, 
um festzustellen, wie viele Personen sich auf der Fläche aufhalten und um welche Nutzergrup-
pen es sich handelt. Eine Befragung dieser Gruppen zum Thema Wahrnehmung wäre selbst-
verständlich aufschlussreicher als der persönliche Eindruck der Autorin während einer einma-
ligen Begehung. Eine solche Analyse hätte jedoch den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit ge-
sprengt. Die Kriterien wurden jedoch so formuliert, dass eine Untersuchung durch eine andere 
Person, ähnliche Resultate liefern sollte. Aufnahmen der Fläche sollen dabei helfen, die Be-
wertung auch im Nachhinein noch nachvollziehen zu können.  

Während der Begehungen wurde festgestellt, dass eine genaue Analyse der Biodiversität, von 
grosser Wichtigkeit ist, wenn man mit einer Fläche als Best-Practice-Beispiel werben möchte. 
Die Kriterien der Biodiversitätsförderung zeigen zwar die Voraussetzungen für eine ökologi-
sche Grundlage auf. Doch welche Massnahmen effektiv wirkungsvoll sein werden, könnte man 
nur mit weitergehenden Untersuchungen und einer umfassenden Bestandesaufnahme der Ar-
ten bestätigen.  

Das Kriterium „Geräusche“ beinhaltet vor allem Hintergrundgeräusche, wie Verkehrslärm, die 
als störend wahrgenommen wurden. Die diesbezügliche Wahrnehmung der Flächen spiegelt 
die Sicht der Autorin wieder. Es ist entsprechend möglich, dass hier die Ergebnisse von Person 
zu Person variieren. Dem ist mit der Definition von angenehmen (z.B. Vogelgezwitscher) und 
unangenehmen Geräuschen (z.B. Verkehrslärm) etwas entgegengewirkt worden. Ausserdem 
kommen die Jahres- und Tageszeiten, die aktuelle Nutzungssituation sowie die Wetterbedin-
gungen hinzu, welche ebenfalls einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben. Um sämtliche 
Faktoren einzubeziehen, wäre auch hier eine längerfristige Analyse notwendig.  

7.4. Wahrnehmung und Erlebbarkeit von Biodiversität 

Um die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der Biodiversität zu erreichen, braucht man Struktu-
ren, welche Leben und somit Biodiversität aufzeigen. Spezielle Gerüche und Geräusche von 
Pflanzen und Tieren sowie die Schönheit der Natur können Faktoren sein, welche Biodiversität 
erleb- und wahrnehmbar machen. Die Punktzahl des Kriteriums «Wahrnehmung» zeigt, ob die 
Biodiversität auf der Fläche erlebbar ist. Zusätzlich dienen auch vereinzelte Vermittlungsstruk-
turen der besseren Erlebbarkeit. Unter den Vermittlungsmöglichkeiten sind Strukturen 
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aufgelistet, welche als Lebensraum für Tiere und zugleich als Orte für faszinierende Beobach-
tungen dienen können. Die Vermittlungsstrukturen (vgl. Kriterienkatalog S. 14) sind auch Indi-
katoren für die Erlebbarkeit der Biodiversität auf einer Fläche. Die Flächen mit den höchsten 
Punktzahlen im Bereich Wahrnehmung und Vermittlungsmöglichkeiten sind folglich auch die 
besten Flächen in Bezug auf die Erlebbarkeit. In Aarau ist das Kantonsspital, mit 21 Punkten, 
in den beiden Kategorien am besten bewertet. In Baden ist es der Friedhof Liebenfels mit 20 
Punkten und der Spitzenreiter ist der Campus Grüntal in Wädenswil mit 26 Punkten (vgl. Tab. 
51). Wädenswil hat den grossen Vorteil, dass sich sehr viele Experten und interessierte Per-
sonen auf der Fläche aufhalten und diese auch ständig weiterentwickeln.  

Tabelle 51: Übersicht der Ergebnisse, Punktzahl nach übergeordnetem Kriterium und Fläche. 

 

7.5. Praxislabore im Vergleich 

Die untersuchten Flächen der drei Gemeinden weisen grosse Unterschiede auf, was deren 
Nutzung und deren Lage betrifft. Als ähnliche Flächenart wurde in allen drei Gemeinden der 
Friedhof analysiert. Da ein Friedhof in der Regel ein Ort der Stille ist, bleiben Tiere dort mehr-
heitlich ungestört, was scheue Arten begünstigt. Von den drei untersuchten Friedhöfen ist der 
Friedhof Liebenfels in Baden als Praxislabor am besten geeignet. Er befindet sich am Rande 
des Siedlungsraums und ist, mit dem direkt angrenzenden Wald, sehr naturnah. Alle drei Fried-
höfe weisen, durch ihre abwechslungsreich gestalteten Gräber, eine hohe Strukturvielfalt auf. 
Bei Friedhöfen muss die Vermittlung sehr dezent und mit Bedacht ausgewählt werden, da man 
die Angehörigen der Toten nicht stören will. Es gibt potenziell viele Spaziergänger, welche die 
Ruhe auf dem Friedhof geniessen und mit Interesse Informationen lesen würden. So könnte 
man mit nicht zu auffälligen Schildern einige Menschen erreichen. Ein Friedhof ist aber nur 
wenig geeignet, um Leute zu erreichen, die sich aktiv an einem Praxislabor beteiligen möch-
ten. Gräber werden oft von Privatpersonen gepflegt. Diese könnte man allenfalls über natur-
nahe Möglichkeiten der Grabgestaltung und Pflege informieren.  

Die Schule Meierhof und der Campus Grüntal sind bereits Orte der Bildung und würden sich 
daher für den Bereich der biodiversitären Weiterbildung eignen. In jeglichen Bildungsinstituten 
sollte auch die Möglichkeit geboten werden, sich während den Erholungsphasen im Garten 
oder im Park Wissen anzueignen und aktiv etwas zu lernen. Biodiversität kann theoretisch 
auch ohne Schilder, nur mit guter Erlebbarkeit (Wahrnehmung und Vermittlungsstrukturen) 
vermittelt werden. An Schulen könnten zudem Unterrichtseinheiten draussen angeboten und 
den Schülern auf diesem Weg die Natur nähergebracht werden.  

Auch das Kantonsspital Aarau hat Potential. Die Menschen kommen unfreiwillig ins Spital und 
sind für jede Ablenkung dankbar. Es könnte für solche Menschen eine Bereicherung sein, 
wenn sie im Praxislabor mitmachen und nach dem Spitalaufenthalt sinnvolle Informationen 
und Ideen nach Hause mitnehmen können. 

Die Umgebungen des Hallenbads und der Ruine Stein unterscheiden sich deutlich und trotz-
dem haben sie einige Gemeinsamkeiten. Beide Flächen sind für die Freizeitnutzung konzipiert 

Friedhof Rosengarten Kantonsspital Zurlindenspitz Friedhof Liebenfels Ruine Stein Schule Meierhof Friedhof Eichweid Hallenbad Campus Grüntal

16 17 20 22 20 18 20 15 24

3 3 3 4 4 4 1 1 1

6 8 5 6 5 8 10 4 8

6 8 7 6 4 4 4 4 7

8 13 7 14 12 11 7 8 18

39 48 42 52 45 45 42 32 58
Gesamtpunktzahl (Max. 66 Punkte) Gesamtpunktzahl (Max. 66 Punkte) Gesamtpunktzahl (Max. 66 Punkte)

Begehbarkeit (Max. 8 Punkte) Begehbarkeit (Max. 8 Punkte) Begehbarkeit (Max. 8 Punkte)

Vermittlungsmöglichkeiten (Max. 18 Punkte) Vermittlungsmöglichkeiten (Max. 18 Punkte) Vermittlungsmöglichkeiten (Max. 18 Punkte)

Frequentierung (Max. 4 Punkte) Frequentierung (Max. 4 Punkte) Frequentierung (Max. 4 Punkte)

Wahrnehmung (Max. 12 Punkte) Wahrnehmung (Max. 12 Punkte) Wahrnehmung (Max. 12 Punkte)

Aarau Baden Wädenswil

Biodiversitätsförderung (Max. 24 Punkte) Biodiversitätsförderung (Max. 24 Punkte) Biodiversitätsförderung (Max. 24 Punkte)
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und haben dadurch grosses Potential für eine Biodiversitätsförderfläche. Die Hallenbadumge-
bung hat, mit weniger als 33 von 66 möglichen Punkten, leider noch keine optimale Bewertung 
für ein Praxislabor. Mit dem aktuellen Partizipationsprojekt von Transition Wädenswil (vgl. Hol-
lenstein & Weyl, 2019), wird aber eine verbesserte Biodiversität angestrebt. Die Ruine Stein 
hingegen hat bereits sehr wertvolle Ruderalstandorte, welche es zu erhalten gilt. Es gibt bei 
der Ruine bereits Vermittlungsmassnahmen mit Schildern und einem Audioguide. Diese Mas-
snahmen könnte man noch ausbauen und weitere Aktionen für Besucher einbauen. In diesem 
Bereich machen auch Informationen in anderen Sprachen Sinn, da einige der Besucher Tou-
risten sind.  

Letztlich sind alle untersuchten Flächen einen Besuch wert und zeigen faszinierende Natur. 
Friedhöfe weisen die alten, verwunschenen und für manche Arten interessanten Gräber auf. 
Das Hallenbad und die Schule sind von Gewässern umgeben, welche wertvolle Lebensräume 
darstellen. Die Schule Meierhof besitzt schöne Naturmodule, wo sich Kleinstlebewesen be-
obachten lassen. Das Spital ist von einigen alten, wunderschönen Bäumen und Kunstobjekten 
umgeben. Die Ruine Stein punktet mit ihrem Alter und ihrer Geschichte und hat eindrückliche, 
bewachsene Mauern. Die Stärke des Campus Grüntal ist seine grosse Vielfalt.  

7.6. Erstellen eines Vermittlungskonzepts  

Das Vermittlungskonzept ist durch intensives Literaturstudium und die Ergebnisse der Arbeit 
entstanden. Die Interviews und die Analyse der Flächen inspirierten die Idee des Praxislabors. 
Es verknüpft bereits existierende Vermittlungsmassnahmen zu einem neuen Konzept. Es han-
delt sich dabei lediglich um eine mögliche Variante eines Praxislabors und will nicht die Defi-
nition des einzigartigen «Praxislabors» darstellen. Während der Interviews ist klar geworden, 
dass ein Praxislabor in der Wahrnehmung ansprechend sein muss, aber auch Anreize zum 
aktiven Mitmachen setzen sollte. Sutter (Sutter, 2019) hat im Interview erwähnt, dass sie eine 
Verbundenheit zur Fläche mit einem Beispiel zum Thema Nutzpflanzen erreichten. Sie verteil-
ten Rezepte, in denen die entsprechenden Pflanzen verwendet werden. Dadurch erhalten 
diese Arten einen Sinn, werden geschätzt und die Menschen werden aktiv miteinbezogen. Ein 
ähnlicher Effekt soll sich bei der Teilnahme am Praxislabors auch einstellen. Jedem Besucher 
soll klar werden, was einzelne Bestandteile der Biodiversität der Natur und auch dem Men-
schen bringen können. Die Schwierigkeit dabei ist es, auch Leute anzusprechen, welche bis-
her kaum Interesse an der Natur zeigen, damit auch sie Biodiversität erleben und wahrnehmen 
können.  

Während der Begehung der einzelnen Flächen wurden auch neue Vermittlungsstrukturen, wie 
Gräber und Wildhecken, in die Liste der Vermittlungsmöglichkeiten mitaufgenommen. Durch 
die Begehung in Baden kam die Idee mit dem Audioguide auf, der ein gutes Vermittlungsme-
dium ist. Schilder, die Informationen schnell übermitteln, werden an den meisten Orten ver-
wendet und sind auch in der Bevölkerung fest etabliert. So liest man am Eingang einer Fläche 
meistens was auf einem Schild steht. Diese zwei Medien sind in das Vermittlungskonzept ein-
geflossen. Auch die Inspiration für Beispiele stammen aus den untersuchten Flächen. Auf dem 
Campus Grüntal kann man z.B. den Cola-Strauch finden. Im Kantonsspital Aarau gibt es ein 
Schild, welches auf einen Igel-Laubhaufen aufmerksam macht. Um selbst einen richtigen Igel-
haufen zu erstellen, hilft eine dort angebrachte Schritt-für-Schritt-Anleitung, welche dann als 
Biodiversitätsfördermassnahme für Zuhause dienen kann. Am besten schafft man für jede vor-
handene Vermittlungsmöglichkeit (vgl. Kriterienkataloge im Anhang) einen Bildungsinhalt. 
Dadurch entstehen die verschiedenen Bestandteile des Vermittlungskonzepts. 
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8. Weitere Forschungsfragen 

Einzelne Teile dieser Arbeit könnten problemlos zu einer weiteren, eigenständigen Arbeit aus-
gebaut werden. Dabei könnten folgende weiterführende Forschungsfragen bearbeitet werden: 

Wir reagieren unterschiedliche Akteure auf einzelne Vermittlungsstrukturen? 

Was fasziniert einen Menschen an einzelnen Arten oder Naturphänomenen? 

Wie wird Artenwissen optimal vermittelt? 

Welche Umweltbildungsmethoden haben in einer Langzeitstudie die grösste Wirkung? 

Wie kann die Wirkung von Bildungsmethoden (im Bereich Umwelt/ Biodiversität) optimal er-
mittelt werden? 

Welche konkreten Praxiserfahrungen braucht es, damit der Mensch im Sinne der Biodiversität 
handelt? 

Wie können einzelne Biodiversitätsfördermassnahmen optimal weitergegeben und anhand ei-
ner Anleitung umgesetzt werden? 

Sind Biodiversitätsförderflächen kostengünstiger als konventionelle Grünflächen? Unter wel-
chen Bedingungen entspricht dies der Wahrheit? 

9. Fazit 

Die Biodiversität der Welt ist ein wichtiger Faktor der Nachhaltigkeit. Nur mit einer gesunden 
Biodiversität haben wir auch eine robuste Natur und eine gewisse Ernährungssicherheit für die 
Zukunft. All dies ist in Gefahr und es gilt etwas gegen den Rückgang der Lebensräume und 
Arten zu unternehmen. Dafür muss jede einzelne Person erreicht werden, damit möglichst 
viele Menschen den Sinn von Biodiversität verstehen und sie schützen. Es gibt viele Wege 
Naturverbundenheit zu erfahren und Wissen zu vermitteln. Das in dieser Arbeit entwickelte 
Praxislabor ist einer dieser Wege. Es soll Personen zu neuen Naturerfahrungen lenken und 
Wissen einfach und interaktiv weitergeben. Wenn in jeder Gemeinde eine Art Praxislabor um-
gesetzt würde, hätten alle Menschen ein lokales Vorbild, um den eigenen Garten nach dem-
selben Prinzip zu gestalten. Wichtig sind auch die heutigen Austauschplattformen. Soziale 
Medien sind nicht mehr aus unserer Gesellschaft wegzudenken. Über sie könnten genügend 
Menschen erreicht werden, um Leuchtturmprojekte auch bekannt machen. Die untersuchten 
Gemeinden, Aarau, Baden und Wädenswil, zeigen bereits einige gute Beispielflächen, doch 
fehlen oft die dazugehörigen Bildungskonzepte. Dies zeigt, es muss auch in Vorbildgemeinden 
noch einiges gemacht werden, damit die vorhandene Natur nicht nach und nach verschwindet. 
Die geführten Gespräche mit Experten geben jedoch Hoffnung, dass die breite Bevölkerung 
und wichtige Schlüsselpersonen zunehmend umdenken und weitere Schritte in Richtung einer 
nachhaltigen Umwelt machen. 
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Transkription der Interviews 

Interview mit Angela Grieder 03.08.2019 

Expertin: Angela Grieder (A.G.) - Geografin, Leiterin Regionalprojekte der Stiftung Natur und 
Wirtschaft 

Leitung Interview: Livia Stebler (L.S.) – Umweltingenieurin in Ausbildung (UI16) 

(nicht wortwörtlich, übersetzt aus dem Schweizerdeutschen) 

L.S.: *erzählt von Bachelorarbeit*  

L.S.: Könnten Sie mir vielleicht zuerst erzählen, was Ihre Aufgaben sind? 

A.G.: Also in der Stiftung? 

L.S.: Genau. 

A.G.: Ich weiss nicht genau, was Sie schon wissen. Unsere Hauptaufgabe ist die Zertifizierung 
von naturnah gestalteten Aussenräumen. Das machen wir jetzt seit über 20 Jahren und konn-
ten auch schon viele Erfahrungen sammeln. Wir haben momentan über 450 Areale, welche 
alle zertifiziert sind. Pro Jahr kommen circa 30 neue dazu. Ganz neu arbeiten wir mit Jardin 
Suisse zusammen. Angefangen haben wir mit Firmenarealen. Wir haben Firmen besucht und 
geschaut, wie sie den Aussenraum gestaltet haben. Der Kies- und Beton Verband Schweiz 
war zudem von Anfang an involviert, weshalb wir insbesondere auch viele Kiesgruben zertifi-
ziert haben. Es hat bei den Abbaustellen einen Paradigma-Wechsel gegeben. Früher hat man 
von Kieswerken als Landschaftszerstörer geredet, mittlerweile machen aber sehr viele Be-
triebe in der Biodiversitätsförderung mit. Irgendwann sind dann auch Wohnareale dazugekom-
men. Dabei ist es wichtig, dass Kinder die Zusammenhänge mitbekommen, da sie meist kaum 
Kontakt zur Natur haben. Denn was man nicht kennt, schützt man auch nicht. Seit kurzem 
arbeiten wir mit öffentlichen Flächen. Vor einem Jahr haben wir entschieden, dass wir auch 
Primarschulen auszeichnen. Und, wie bereits erwähnt, haben wir die Zusammenarbeit mit Jar-
din Suisse gesucht, da wir feststellten, dass es vermehrt Fachleute braucht, welche die natur-
nahe Gestaltung umsetzen können. Schweizweit gibt es nur wenige Naturgärtner. Naturgärten 
sind eine Nische. Mit der Zusammenarbeit mit Jardin Suisse wollen wir erreichen, dass natur-
nahe Gärten auch bei Gärtnern, die bisher eher klassische Gartengestaltung betrieben, zum 
Thema werden. Auf jeden Fall arbeiten wir jetzt auch auf privater Ebene. Wir sind ganz frisch 
eingestiegen und schauen, was man da erreichen kann. Das ist die Bandbreite, in der wir tätig 
sind. Früher haben wir nur zertifiziert, d.h. das fertige Areal angeschaut. Manchmal haben wir 
anschliessend noch ein wenig die Richtung angezeigt, ein wenig Beratung für den Anfang 
geboten. Jetzt haben wir seit - ich glaube mehr als 5 Jahren - ein Vorzertifikat eingeführt. Wir 
wollen schon beim Planungsprozess ansetzen. Viel wird neu gebaut. Es ist der beste Zeit-
punkt, wenn man bei der Planung hinzuzukommen kann. Nach einer Umsetzung ist es mehr 
ein Korrigieren. Vorher kann man noch viel mehr beeinflussen Unser Hauptfokus liegt auf den 
Zertifikaten. Wir versuchen nebenbei zu informieren, da die Akzeptanz so höher wird. Wir in-
formieren also Mitarbeiter und Anwohner und stellen Informationstafeln auf. Wir bieten an, 
ganze Siedlungen abzudecken. Vieles läuft bei uns über Einzelanfragen. Wir versuchen mehr 
und mehr mit Projekten zu arbeiten. Also zum Beispiel versuchen wir grössere Akteure anzu-
sprechen und gerade hatten wir ein Projekt mit der Familienheim-Genossenschaft Zürich. Da 
haben wir ein Projekt gemacht, in dessen Verlauf wir die ganze Genossenschaft angeschaut 
haben und nicht nur ein einzelnes Areal. In diesem Bereich versuchen wir mehr zu machen. 
Da können wir mehr auf einmal bewirken.  

L.S.: So ist es wahrscheinlich auch effektiver? 

A.G.: Ja genau. 
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L.S.: Wie sind Sie denn persönlich involviert, und wie kamen sie dazu? 

A.G.: Also ich studierte Geografie mit Umwelt und Erdwissenschaften im Nebenfach. In Luzern 
habe ich ein Praktikum im Umweltschutz gemacht. Später habe ich in der Umweltberatung für 
die Stadtbevölkerung gearbeitet. Ich war dort die allgemeine Anlaufstelle. Ich bin für Mare - 
Communication and Care AG tätig und arbeite in diesem Rahmen für die Stiftung Natur & 
Wirtschaft. Wir sind ein relativ kleines Team. Unser Aufgabengebiet ist recht vielseitig. Ich 
mache also verschiedenes - vom alltäglichen Zertifizierungsablauf bis zur Projektbetreuung - 
und bin somit recht vielseitig unterwegs. 

L.S.: Klingt sehr spannend. 

A.G.: Ja. Im Normalfall arbeiten wir nicht unbedingt mit Gemeinden zusammen. Wir hatten ein 
Projekt in Luzern, wo wir uns spezifisch Gemeinden angeschaut haben. Da steuerten wir eine 
Zusammenarbeit an. Es gibt da eine Regionalkonferenz «Umweltschutz». Die Gemeinden, 
inklusiv der Stadt, sind auf uns zugekommen.  Da haben wir mit den Gemeinden geschaut, 
welche Areale gibt es, welche man als Leuchtturmprojekt auszeichnen könnte. Und von denen 
man sagen kann, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es gut machen könnte. Wir haben 
aber auch geschaut, was es für Akteure gibt, bei denen man ansetzen kann. Wir haben dann 
konkret das Gespräch mit diesen gesucht. Das geschah meistens im Bereich von Wohnarea-
len - vor allem Neubauprojekten – dort wo man noch eingreifen und verschiedene Ideen ein-
bringen konnte. Also, ich kann gerne auch noch mehr über die Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden erzählen. 

L.S.: Ja gerne, das wäre sehr spannend. 

A.G.: Wir haben gemerkt, dass kleinere Gemeinden eine Art Ressourcenbegrenzung haben, 
wenn es um Umweltschutz geht. Meistens ist jemand, der sonst schon viele Aufgaben hat, 
auch noch für den Umweltschutz zuständig. Was bedeutet, es ist nicht unbedingt eine fach-
kundige Person und deren Zeit ist sowieso immer schon sehr knapp bemessen. Wir haben 
dann die Pläne mal im Voraus anschauen können und gemerkt, es stellt sich die Frage von 
bereits vorhandenem Wissen. Und wenn es um die Natur und Biodiversität geht, steht dies 
nicht gerade an erster Stelle. Wir haben manchmal eine Überforderung festgestellt. Wir haben 
dann gesagt: «Wir haben ein gutes Tool, um euch zu unterstützen» und ihnen angeboten, 
dass wir im Falle eines Projektes, mit dem Vorzertifikat arbeiten. Die Gemeinde kann den Ver-
antwortlichen auferlegen, dem Zertifikat gerecht zu werden, falls sie selbst kein Geld und keine 
Zeit hat zu kontrollieren oder eigene Richtlinien aufzustellen. Dann weiss die Gemeinde, es 
kommt gut. Mit der Zertifizierung ist auch die Ausführung gesichert. Es wäre dann wirklich 
wenig Aufwand für die Gemeinde. Aber dennoch ist es schwierig, da wir gemerkt haben, dass 
das Thema ist zu wenig präsent ist. Es war gut, dass ich mit den Leuten Kontakt hatte und sie 
darauf aufmerksam machen konnte. Aber wir haben gemerkt, sie haben sehr viel anderes zu 
tun und es ist nur ein Thema unter vielen.  

L.S.: Mit den Ressourcen hast du gemeint es gibt zu wenig Geld, also auch zu wenig Leute, 
die daran arbeiten könnten? 

A.G.:  Genau, es wird von oben aufgegleist, dass die Personen nur so viel machen können, 
wie sie eben können. Es gibt auch gute Beispiele. Horw ist eines davon. Die waren sehr en-
gagiert und haben auch Richtlinien. Im Rahmen eins anderen Projekts haben wir in verschie-
denen Gemeinden, darunter auch Horw, angeschaut, wie viele Parzellen naturnah gestaltet 
sind. Wir wussten, dass es nicht viele Parzellen sein konnten, haben dann aber gemerkt es 
sind nur etwa 3% der Gemeinde, die etwa 30% vom Garten naturnah gestaltet haben. Was 
ein sehr kleiner Prozentsatz ist. In Horb hatten sie dann mehr einheimische Pflanzen, was aber 
noch lange nicht heisst, dass es gut für die Biodiversität ist. Das klassische Beispiel ist die 
Thuja-Hecke, welche durch die Eiben-Hecke ersetzt, aber immer noch in Form geschnitten 
wird und nicht breit ist. Also für die Biodiversität bringt dies nicht viel mehr. Wir haben auch 
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gemerkt, dass so etwas nicht einfach auf Richtlinienebene durchzuführen, zu kontrollieren und 
sicherzustellen ist. Es ist sicher wichtig und sehr viel besser, als wenn man nichts macht. 
Trotzdem war es noch nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. 

L.S.: Ja das glaube ich sofort. 

A.G.: Ansonsten hatten wir eher Einzelgemeinden, in denen eine nähere Zusammenarbeit 
entstanden ist. Also unabhängig von diesem Projekt. Da ist zum Beispiel Adliswil von sich aus 
sehr engagiert. Sie sind mit einem eigenen Zielauftrag auf uns zugekommen. Sie wollten jedes 
Jahr zwei Areale zur Zertifizierung bringen. Das waren Schulhäuser und zum Teil öffentliche 
Anlagen. Sie möchten eigentlich auch Firmen und/oder Immobilien dabeihaben und mit uns 
zusammen anschauen, ob man da etwas bewirken kann. Ein weiteres Beispiel ist Liestal. Man 
ist dort auf uns zugekommen und hat konkret bei einem ersten Fall bei in einem Quartierplan-
reglement das Thema festgehalten. Sie haben beim Einwohnerrat beantragt, dass hier ein 
Qualitätsnachweis für den Aussenraum, in der konkreten Planung, erbracht werden muss, da-
mit man das Ganze noch enger betreuen kann. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das funktio-
niert oder nicht. 

L.S.: Also seid ihr in der ganzen Schweiz unterwegs? 

A.G.: Ja genau, dass wollte ich noch sagen. Wir haben auch ein Büro in der Romandie und 
eines im Tessin. Wir sind national tätig. Teilweise haben wir auch Aussenraumareal im nahen 
deutschen Raum und in Lichtenstein.  

L.S.: *bieten sich das Du an* Ihr macht ja auch Beratung zur Umsetzung. Wie ist da die prak-
tische Erfahrung? Sind die Leute einfach zu erreichen? 

A.G.: Eine Beratung machen wir normalerweise nur im Rahmen der Zertifizierung, da sonst 
meistens dafür kein Budget bleibt. Bei einer Zertifizierung können wir dann dahinterstehen und 
bei der Umsetzung helfen. Grössere Sachen müssen wir teilweise ab- oder weitergeben. Wir 
haben für uns auch ein Team von Experten, das etwas macht im Bereich Planung und sich im 
Gartenbau auskennt. Wenn jemand mit einem Plan kommt, dann ist es meistens relativ ein-
fach. Denn es gibt schon Pflanzlisten. Dann bleibt für uns mehr das Kontrollieren und Ergän-
zen oder auch das Ideeneinbringen. Es kommt meistens darauf an, wie wichtig das Thema 
dem Investor ist. Ob es ihm nur darum geht, das Zertifikat zu erhalten oder ob er wirklich bereit 
ist, auch mehr zu machen. Das spürt man. Entweder sind sie offen für mehr oder machen nur 
das Minimum. In anderen Fällen zum Beispiel steht das Areal schon, und sie wollen es nur 
noch zertifizieren lassen. Dann kann es sein, dass das Ziel schon erreicht ist. Man muss nur 
noch ein paar Sachen ein wenig optimieren. Also das machen wir immer so: wenn wir das 
Zertifikat ausstellen schauen wir uns die Situation vor Ort an, reden mit den Leuten und geben 
Tipps, was man vielleicht noch besser machen könnte. Wir kommen alle 5 Jahre wieder, um 
eine Rezertifizierung zu machen. Da merkt man, dass viele klein angefangen haben, aber nach 
jeder Zertifizierung kommt ein wenig mehr dazu. Das finde ich sehr schön. Das ist dann wirklich 
etappenweise. Es gibt auch noch grössere Geschichten wie die mit der Familienwohngenos-
senschaft in Zürich, wo die ganze Projektarbeit gemeinsam gemacht wurde. Da haben wir mit 
dem Gärtner alle Wohnsiedlungen angeschaut und aufgezeigt, was schon gut ist und was man 
noch machen kann. Wie erreicht man mindestens die 30% an naturnahen Flächen. Da gibt es 
Bereiche, wo man mehr mit der Pflege machen kann und solche, wo man wirklich etwas um-
setzen muss. Aber wir versuchten wirklich Massnahmen mit einem Low-Budget zu suchen. 
Also wie man mit wenig Aufwand, mehr erreichen kann. 

L.S.: Ist die Neophyten Bekämpfung auch immer mit dabei, wenn man das Zertifikat erhalten 
will? 

A.G.: Ja wir kommunizieren es so, und es sollte auch eingehalten werden. Aber beim Kirsch-
lorbeer beispielweise kann man nicht so ganz konsequent sein. Aber ansonsten… also sicher 
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keine Neupflanzungen. Beim Kirschlorbeer informieren wir halt einfach, aber es bräuchte noch 
mehr Aufwand und Aufklärung darüber, was denn ein Neophyt ist. Wir schauen auch, dass 
sicher die Fruchtstände abgeschnitten werden, damit er sich nicht ausbreitet.  

L.S.: Ok, ganz konkret: 30% müssen naturnah sein, um das Zertifikat zu erhalten. Gibt es denn 
eine Art Katalog, wo man aussuchen kann, was man machen will? Oder müssen gewisse 
Sachen immer erfüllt werden? 

A.G.: Ich schicke dir ansonsten noch das Antragsformular, dann siehst du, was darin enthalten 
ist. Es steht eigentlich einfach drin, dass es naturnah sein muss. Damit es naturnah ist, müssen 
gewisse Punkte erfüllt sein. Da geht es von naturnah gestalteten Gewässern bis zu Ruderalflä-
chen, welche natürlich für die einheimischen Arten gestaltet sind und ohne Pestizid gepflegt 
werden. Wir wehren uns gegen Punkte, die man abhaken kann und damit ist es erledigt. Man 
muss immer die Gesamtsituation anschauen. Wir schauen also immer auch, was sich darum 
herum befindet. Es gibt Firmen, die keinen Aussenraum haben, dafür aber ein Flachdach. Das 
finden wir ja auch gut. Aber dann muss das Flachdach auch super schön sein. Wir versuchen 
also immer abzuwägen, was man benötigt. Man kann jetzt auch nicht kommen und sagen, wir 
haben nur Kiesfläche und keinen einzigen Baum oder Strauch, wie dies bei manchen Indust-
riearealen der Fall ist. Das ist dann auch nicht biodivers. Es muss immer das Gesamtbild stim-
men.  

L.S.: Ja klar, das macht Sinn. Wie siehst du den Stand des Aktionsplans Biodiversität? Findest 
du, es ist schon viel gemacht oder fehlt noch viel? 

A.G.: Also ich bin ehrlich gesagt zu wenig nahe dran, was auf Kantons- oder Gemeindeebene 
läuft. Aber was wir mitkriegen ist, dass, wenn wir mit Gemeinden und mit Investoren zusam-
menarbeiten, das Thema viel zu wenig dort angekommen ist. Wir hatten auch schon Fälle, wo 
wir zuerst das Gefühl hatten, dass die Gemeinde enorm biodivers unterwegs ist, und dann war 
es eben doch nicht so. Wir haben das Gefühl, dass definitiv Nachholbedarf besteht.  Wir sind 
selbst immer am überlegen, was der beste Weg ist. Letztens haben wir Investoren von Arealen 
interviewt, um heraus zu finden, wie es dazu gekommen ist, die Fläche naturnah zu machen 
und was ihnen wichtig dabei war. Es gab sehr unterschiedliche Fälle. Es hat wie eine Initial-
zündung, eine Vorlage von einer Gemeinde gebraucht, also eine Vorgabe und dann hat man 
gemerkt, ok das Thema ist wichtig. Wie zum Beispiel ein Areal mit Kreuzkröten. Da hat die 
Gemeinde die Vorgabe gemacht, dass der Wanderweg der Kreuzkröten aufrechterhalten wer-
den muss. Auf Grund dessen sind dann die Projektleiter auf das Thema naturnaher Aussen-
raum aufmerksam geworden und haben schlussendlich viel mehr gemacht, als eigentlich die 
Vorgabe der Gemeinde gewesen wäre. Solche Fälle gibt es noch ab und zu. Das freut uns 
natürlich, auch wenn es zeigt, dass es doch Auflagen braucht. Es gibt auch einzelne Investo-
ren, die von sich aus erkannt haben, dass es einen Mehrwert gibt, auch bei der Vermarktung 
von Wohnraum. Dort wo Wohnungen leer stehen, weil momentan mehr gebaut wird als wirklich 
benötigt, muss man sich irgendwie hervorheben. Da reicht halt ein Standard-Aussenraum mit 
grünem Rasen nicht mehr. Es gibt also einige, die erkennen den Wert von naturnaher Aus-
senraumgestaltung. Aber es bräuchte zu viel Zeit, wenn man der Meinung ist, die Leute müss-
ten selber darauf kommen. Es würde einfach zu lange dauern. 

L.S.: Also denkt ihr auch, man müsste auf Gemeindeebene noch mehr dazu publizieren oder 
mehr Öffentlichkeitsarbeit machen? 

A.G.: Ja, es braucht wahrscheinlich verschiedenes. Auf der Ebene von Vorgaben, dass man 
so etwas erreicht, oder durch das Aufzeigen von Möglichkeiten. Das Problem ist ja, wenn man 
Privatgärten anschaut, dass man einfach immer das macht was man kennt, von denen ringsum 
oder vom Nachbar. Man kennt die Idee des Naturgartens gar nicht. Wenn man zum Gärtner 
geht, schlägt er einem nicht als erstes einen naturnahen Garten vor. Das Bild ist scheinbar 
noch nicht da, und die Möglichkeit ist nicht ersichtlich. Das nächste sind dann auch noch 
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Vorgaben, die man beachten muss. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich sogar bei 
2000-Watt Arealen, wo man denkt, die sind auf Nachhaltigkeit aus, viele zum Aussenraum 
keine Gedanken machen. Sie haben alle ihre Normen zum Thema Energie etc. Das grosse 
Budget wird für die Gestaltung aufgebraucht und der Aussenraum ist das, was am Schluss 
noch übrigbleibt. Dann hat man noch wenige Franken, also wird ein Rollrasen gemacht - ein 
wenig überspitzt gesagt. Und ich glaube, dass wird sich nicht von alleine ändern. Die Investo-
ren haben es schon bei den Energievorlagen mühsam gefunden, wie sie die meisten Vorgaben 
mühsam finden. Aber vielleicht braucht es sie einfach. Es ist sehr schwierig zu sagen. Es gibt 
einige verschiedene Ansatzpunkte.  

L.S.: Das denke ich mir. Du hast jetzt auch schon einige Hürden genannt, die Schuld sind, 
dass Biodiversität ungenügend gefördert wird. Kommen dir noch andere in den Sinn? (Neben 
dem, dass man es noch nicht kennt, nicht Bescheid weiss, es zu wenig Regelungen gibt oder 
keine Ressourcen vorhanden sind) 

A.G.: Ja. Das geht auch wieder ins «nicht kennen» hinein. Es gibt Kluster-Areale, die naturnah 
gestaltet sind. Es ist also wie etwas Ansteckendes, blöd gesagt, dass zwei so einen Garten 
haben und dann kommt der Dritte auch noch auf die Idee. Also diese Vorbildfunktion ist sicher 
auch wichtig. Wenn wir bei Wohnarealen mit Investoren arbeiten, haben wir immer wieder 
gehört, dass man den Wunsch nach 1 zu 1 Vergleichen hat. Also ist naturnah billiger, als 
konventionelle Aussenraumpflege. Wir haben auch schon diverse Male erwogen, einen 1 zu 
1 Vergleich zu machen, ob das wohl wirklich etwas bringt. Wir haben es auch schon ein biss-
chen probiert und eigentlich jedes Mal sagen müssen, es liegt nicht am Geld! Man kann sagen, 
naturnaher Aussenraum ist bei der Ausführung etwa gleich oder ähnlich teuer wie ein konven-
tioneller. Wobei es auch auf die Ausführung ankommt. Was noch dazu kommt ist, dass man 
bei der Pflege noch etwas mehr Knowhow braucht. Verwaltungen von Wohnarealen, die noch 
nie mit naturnahen Aussenräumen zu tun hatten, realisieren zum Beispiel nicht, dass die en-
gagierte Hausabwartsfirma oft nicht weiss, wie man einen solchen Aussenraum pflegt. Die 
haben dann auch nur einen Fadenmäher und nicht den entsprechenden Balkenmäher. Das 
sind zum Teil kleine, aber entscheidende Sachen. Sobald sich Investoren mehr Gedanken 
machen müssen, ist das auch ein extra Aufwand. Es gibt auch ein paar gute Beispiele, in 
denen sie den Aussenraum naturnah gemacht haben und darüber entsprechend informiert 
haben, dass es naturnah wird, und durch das die Wohnungen auch sehr schnell an die Leute 
gebracht haben. Das ist dann auch wieder eine Wertschöpfung, die relevant ist. Aber es ist 
nicht gerade das Erste, an das man denkt.  

L.S.: Das wäre aber eigentlich ein wichtiger Beweggrund, dass es eigentlich attraktiver ist, 
wenn die Wohnungen ja schneller weggehen. 

A.G.: Wir haben in der Bevölkerung Umfragen in Bezug auf naturnahe Aussenräume gemacht, 
aber ohne Bildmaterial. Also rein theoretisch würden sie sich naturnähere Aussenräume wün-
schen. Aber wir haben halt mehr Fragen zur Biodiversität gestellt. Es entstanden teilweise 
etwas widersprüchliche Aussagen zu dem was hauptsächlich gemacht wird. Manche finden 
Natur schön, aber wollen doch gerne einen gepflegten Garten. Gute Beispiele sind halt wirklich 
auch wichtig. Mit der Zertifizierung versuchen wir auch einen Anreiz zu schaffen. 

L.S.: Ich stelle, obwohl du schon einiges gesagt hast, noch die Gegenfrage: Was sind denn 
die wichtigsten Beweggründe, damit Biodiversitätsförderflächen umgesetzt werden? 

A.G.: Ein wichtiger Punkt ist die Vermarktung. Sonst merken wir auch oft bei Leuten, mit denen 
wir zusammenarbeiten, dass es ein ideeller Wert ist. Sie machen das freiwillig, wollen die Natur 
schützen und haben Freude daran. Es ist auch erstaunlich, wie beispielsweise beim Kieswerk 
Baggerfahrer Spass daran haben, Tümpel für Amphibien auszuheben und dann diese zu be-
obachten. Das ist immer sehr schön, wie die Leute eine Begeisterung dafür finden können. Es 
ist sehr wichtig, diese Erfahrungen zu machen und die Freude an der Natur zu erleben. 
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Dasselbe versuchen wir eben auch auf den Wohnarealen zu erreichen, weil wie bereits gesagt, 
was man nicht kennt schützt man auch nicht. Ich meine mittlerweile wohnt ein sehr hoher 
Prozentsatz der Schweizer in den Städten. Die Städte sind nicht alle schön grün und naturnah, 
deshalb wäre das besonders wichtig. Also was sonst so Motivationsgründe sind… die Freude 
an der Natur und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Menschen. Da gibt es auch 
schon ein paar Studien dazu. Der positive Einfluss aufs Klima und die Gesundheitsprävention 
sind auch Themen. Das Klima in Städten kann man mit konventionellem Grün verbessern. 
Man kann die Städte aber auch naturnäher gestalten. Klimaerwärmung und die Überhitzung 
von Städten ist bereits ein sehr wichtiges Thema und damit kommen bestimmt auch einige 
Sachen ins Rollen.  

L.S.: Sehr gute Argumente, danke, dann hätte ich eine letzte Frage: Was denkst du gibt es zu 
beachten, damit Biodiversitätsförderung für alle Akteure besser wahrnehmbar und erlebbar 
ist?  

A.G.: Ja das ist sehr schwierig. Ich glaube eine Mission B kann dabei sicher hilfreich sein. Man 
muss aber auch darauf achten, wie informiert wird und vor allem auch über was informiert wird 
und was dann bei den Personen ankommt. Ich habe jetzt gerade, im Zusammenhang mit den 
Beiträgen vom SRF, festgestellt, dass diese Themen teilweise für Laien sehr komplex sind. 
Ich weiss nicht, du befasst dich ja auch damit, wie ich auch, aber zum Beispiel der Begriff 
Biodiversität hat vor ein paar Jahren noch Einige überfordert. Man hat dann viel einfacher von 
Artenvielfalt geredet. Da besteht dann immer die Gefahr, dass sie das Gefühl haben man ma-
che etwas Gutes, obwohl es vielleicht gar nichts bringt. Es ist sehr schwer richtig zu informieren 
und etwas aufzuzeigen, was gut und einfach umgesetzt werden kann. Eine Schwierigkeit ist 
denke ich auch, dass sich die Personen aus den grünen Branchen, welche sich mit dem 
Thema Biodiversität auseinandersetzen, immer ein bisschen im gleichen Umfeld bewegen. 
Also mit Personen, die Bescheid wissen und diese Sachen verstehen, Kontakt haben. Das 
heisst, man sollte vielleicht öfters aus einer anderen Perspektive denken.  

L.S.: Ich denke auch, dass dies eine grosse Schwierigkeit ist.  

A.G.: Da muss man darauf achten, dass Mittel so eingesetzt werden, dass sie da ankommen, 
wo sie auch wirklich benötigt werden. Es geht in die Richtung, was wird in der Landwirtschaft 
gemacht, was wird im Forst gemacht, was im Siedlungsraum, auf privater Ebene gemacht. 
Privatgärten sind ebenfalls sehr wichtig, aber flächenmässig sind sie kleiner als Firmenareale 
oder Industrieareale. Auch die Landwirtschaft, nehme ich an, ist etwas viel Grösseres. Da ist 
also immer die Frage, wo investiert man, damit es auch am meisten nützt. Jetzt ist es mehr 
um das Thema Information gegangen… 

L.S.: Das ist auch gut so. Was würdest du denn einer Gemeindebehörde empfehlen, was sie 
machen könnte? 

A.G.: Also ganz konkret, was könnten sie auf Ebene der Anwohner machen? Oder was kön-
nen sie für Vorgaben machen? 

L.S.: Ganz allgemein, also Vorgaben oder etwas anderes. 

A.G.: Sie sollen ganz klar ein Vorbild sein und dies auch kommunizieren. Wenn man es schafft, 
dass mit Vorgaben zu erreichen, dass es bei den Leuten ankommt und auch umgesetzt wer-
den kann, finde ich das auch super. Beratungen und Co sind sicher auch wichtig, sowie dass 
die Gemeinde ihre eigenen Mitarbeiter auch schult. In diesem Bereich ist ja auch PUSCH un-
terwegs. Also Vorbild, Vorgaben und Unterstützung, wie zum Beispiel Wildstaudenabgaben, 
sind wichtig. Damit bedient man ein wenig diese Personen, die sich schon ein bisschen aus-
kennen. Man sollte beachten, dass man auch die anspricht, die sich noch nicht auskennen. 
Vielleicht auch probieren mit Vorurteilen aufzuräumen und neue Bilder von Gärten in die Köpfe 
zu bringen.  



ZHAW LSFM  Bachelorarbeit  Livia Stebler 

VIII 

L.S.: Das finde ich sehr gut. Ja gut dann bin ich schon am Ende mit meinen Fragen und be-
danke mich herzlich.  
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Interview mit Veronika Sutter vom 09.08.2019 

Expertin: Veronika Sutter (V.S.) - Energiestadt- Beraterin & Senior Consultant bei Amstein + 
Walthert AG 

Leitung Interview: Livia Stebler (L.S.) – Umweltingenieurin in Ausbildung (UI16) 

(nicht wortwörtlich, übersetzt aus dem Schweizerdeutschen) 

L.S.: Warum ist Dir das Thema Biodiversität wichtig? 

V.S.: Leistet grossen Beitrag zur Aufenthaltsqualität. Biodiversität im Naturraum sowieso, aber 
ich schaue den Siedlungsraum an, weil ich da Erfahrung habe und Kontakte bestehen. Durch 
verdichtetes Bauen, durch Klimaerwärmungen und Hotspots, also Wärmeinseln, die wir ha-
ben, glaube ich das Grünflächen einen wesentlichen Beitrag leisten können. Eben einerseits, 
um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, was ich auch ein gutes Argument finde für Bauher-
ren, aber auch für Gemeinden. Andererseits hat es auch einen Kühleffekt und als Nebeneffekt 
ist es dann auch noch ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Einerseits ist dies meine Haupt-
motivation, Andererseits ist es auch ein bisschen ein Nebeneffekt. Denn Biodiversität ist nicht 
das Hauptargument, wenn man mit Bauherren redet. Aber die Wirkung ist da. 

L.S.: Was sind für dich die wichtigsten praktischen Erfahrungen (mit Gemeinden) die du gerne 
nennen würdest? 

V.S.: Die, die zum Erfolg führen? 

L.S.: gute und schlechte Beispiele sind möglich. 

V.S.: Grundsätzlich: Alles steht und fällt mit Personen, die dahinterstehen, die den Nutzen 
erkannt haben und aus welcher Motivation auch immer. Und wenn diese «Fahnenträger» vor-
hergehen, dann geht erstaunlich viel. Beispiel ist der Kanton Thurgau: Dort hat eine Gemeinde 
sämtliche kommunalen Flächen angeschaut und beurteilt, wie es ausgewertet werden kann. 
Und hat effektiv den Auftrag an eine Gartenbaufirme gegeben. Man muss halt auch etwas 
Geld in die Finger nehmen. Entsprechend braucht es auch Motivation dafür. Aber wenn der 
Gemeinderat, der Gemeindepräsident, aus welcher Motivation auch immer (Vielleicht hat er 
auch noch gerne Vögel oder ähnlich), das Potential erkennt und das verfolgt dann geht es. 
Aber wenn nur Jemand aus der Verwaltung motiviert ist, dann braucht es einen unglaublichen 
Effort von dieser Person, damit es funktioniert. Das sind genau diese Fahnenträger, die etwas 
bewirken. Es braucht auch gute Beispiele. Wenn die Nachbarsgemeinde etwas macht, dann 
fühlt sich die andere Gemeinde auch etwas Gezwungen. Die Vorreiterposition einzunehmen 
kommt immer wieder sehr gut an. Es muss aber gut handlebar sein. Ich habe gerade mit einer 
Gemeinde geredet, mit dem Werkmeister, über die Auswahl der Baumarten diskutiert und sein 
Argument war; wir wollen nicht 100 verschiedene Baumarten. Obwohl das eigentlich das Ziel 
wäre… Vielfalt zu erreichen. Aber wir müssen die Pflege handeln können. Es braucht das 
Knowhow jeden Baum zu pflegen. Je mehr Arten es sind, desto komplexer wird es. Bei einer 
grossen Stadt mit mehr Leuten ist es dann vielleicht nochmals etwas anders handlebar. Aber 
bei einer kleinen Gemeinde geht es genau in diese Richtung. 

L.S.: Da kann eine Person nicht das Wissen zu der Pflege aller Bäume übernehmen? 

V.S.: Ja genau. Dort sind vielleicht auch die Instrumente noch nicht so strukturiert. Idealer-
weise hat man ein Bauminventar und da ist hinterlegt wann, welche Pflegemassnahmen 
durchgeführt werden müssen. Natürlich auch mit der Beurteilung der aktuelle Zustand eines 
Baums. Damit der Vorgang wie automatisiert ist. Eine kleinere Gemeinde mit vielleicht 4'000 
Einwohnern hat das nicht. Das ist eine Herausforderung der kleinen Gemeinden. 

V.S.: Auf der anderen Seite ist es dann wieder einfacher, also das ist die Diskussion, die im 
Raum steht. Eine Naturnahe Fläche ist ja eigentlich auch weniger kostenintensiv. Man muss 
weniger Aufwand betreiben, wenn man weiss wie man es macht. Es braucht Qualifiziertere 
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Leute auf der einen Seite, aber man muss auch nicht alle 2-3 Wochen den Rasenmäher her-
vorholen, um die Flächen zu unterhalten. Wenn man einen Pflegeeinsatz macht ist es dann 
ein wenig zeitintensiver. Das Kostenargument, wäre spannend es bis ins Detail zu berechnen. 
Es gibt die, die sagen es ist günstiger naturnahe Flächen zu unterhalten oder es kostet zumin-
dest gleich viel wie konventionelle Flächen zu unterhalten.  

L.S.: Denkst du, dass der Pflegplan der grössere Kostenpunkt ist, bei einer naturnahen 
Pflege? 

V.S.: Das was kostet ist wahrscheinlich das «Know-How». Man braucht einfach spezialisier-
tere Personen. Oder eine Weiterbildung für die Werkhofmitarbeiter. Aber wenn die fit sind 
funktioniert es. Der Wechsel ist die Herausforderung. Das gleiche bei Gärtnern, es gibt die und 
die anderen Gärtner.  

L.S.: Also quasi Gärtner, die das Auge für die naturnahe Bewirtschaftung haben und die, die 
es nicht interessiert? 

V.S.: Genau. Wie es auch Landschaftsarchitekten und Architekten gibt. Viele Landschaftsar-
chitekten sind sozusagen Künstler, bei denen die Architektur und die Gestaltung im Vorder-
grund steht. Nur wenige schreiben es sich auf die Fahne, dass sie auch einen Lebensraum 
gestalten für Pflanzen und Tiere.  

L.S.: In diesen Bereichen ist es leider noch nicht so weit, aber ich denke es wird auch immer 
populärer, dass die Natur nicht nur ein grüner Strich ist, sondern auch das man auf die Natur 
genauer schaut. Die Kunst und Ästhetik sind jedoch immer noch weit verbreitet das Wichtigste.  

V.S.: Ich glaube das ist immer noch die Mehrheit, wenn es Niemand explizit einfordert. 

L.S.: Wie siehst du allgemein den Stand, wird der Aktionsplan Biodiversität umgesetzt oder 
gibt es noch viel Potential gegen oben? 

V.S.: Ich denke, dass kommt darauf an. Es gibt eine breite Palette an Massnamen, die darin 
definiert sind. Ich glaube, wenn man rausschaut, ist noch viel Potential da. Aber es ist der 
Zeitgeist mit dem Klimawandel, was hilft dem Thema aus einer anderen Richtung zu begeg-
nen. Man redet eigentlich über das gleiche, mehr oder weniger. Klar es gibt noch spezielle 
Anpassungen, die es braucht. Aber im Grundsatz redet man ja schon lange darüber, dass wir 
mehr Grün schaffen müssen, durchlässige Böden, Wasser usw. Man kann wie andere Kreise 
ansprechen und auch Aktionen vom Schweizer Fernsehen, Mission B, haben eine breite Wir-
kung. Sie Leisten einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung. Schlussendlich zählt was die 
Bevölkerung wählt. Ich glaube das Thema kommt, durch dass es bei verschiedenen Gruppen 
aufgenommen wird, immer mehr. Aber dennoch ist das Potential noch gross. Wenn wir uns 
die frisch erstellte Europaallee anschauen, es ist einfach der heisseste Punkt, der ganzen 
Stadt Zürich. Das darf nicht sein, dass so etwas immer noch neu gebaut wird.  

L.S.: Da hast du recht, da müsste man sensibilisieren und vorwärts machen. 

V.S.: Ja, die Planungsprozesse sind extrem lang, wo man das in Planung gegeben hat ist es 
auch noch nicht ein so grosses Thema gewesen. Aber dennoch war das Thema noch nicht 
gegessen, dass man sagt man kann nichts mehr ändern.  

L.S.: Ich denke es ist auch noch nicht bei allen Gemeinden und Kantonen angekommen. Du 
hast gesagt im Thurgau passiert momentan etwas? 

V.S.: Ja und St. Gallen ist auch sehr weit. Aber das ist sehr Personen abhängig, es braucht 
Personen, denen dies ein wichtiges Anliegen ist. Einzelne Gemeinden sind noch als Pilot un-
terwegs, aber mittlerweile denk ich das hier eine Breitenwirksamkeit passieren kann. 



ZHAW LSFM  Bachelorarbeit  Livia Stebler 

XI 

L.S.: Was denkst du denn, was diese einzelnen Personen motiviert eine Biodiversitätsförder-
fläche zu erstellen oder allgemein Biodiversitätsförderung in die Gemeinde zu bringen? Oder 
wann werden sie aktiv? 

V.S.: Also ein Argument ist die Aufenthaltsqualität, aber je nach dem wie man die Kostenfrage 
auslegt ist das sicher auch ein Argument. Vielleicht ist es tatsächlich Jemand, der selbst seinen 
Garten Zuhause gerne hat und das reicht dann auch schon. Diese Person merkt dann, man 
könnte das auch in einem grösseren Massstab durchziehen.  

L.S.: Und die Gegenfrage: Was sind denn die grossen Hürden, dass so viel nicht gemacht 
wird? 

V.S.: Es ist halt einfach es so zu machen, wie man es bisher auch gemacht hat. Asphaltieren 
ist auch einfacher, es hat einen kleineren Unterhalt, wo es braucht. Also man muss sich dann 
gar nicht darum kümmern. Das Knowhow, um das Bisherige durchzuführen ist bereits da. Die-
sen Wechsel hinzubringen, ist mit umdenken und Knowhow verbunden.  

L.S.: Denkst du, dass wenn mehr Leute das benötigte Wissen dazu hätten, dass dann auch 
die Motivation da wäre? 

V.S.: Ja ich denke schon. Weiterbildungen, Sensibilisierung, das ist ein langer Weg. Dabei hilft 
der ganz ursprüngliche Naturschutz Leitgedanke: Was man kennt das schützt man. Je mehr 
man Weiss, um so faszinierender findet man es und denkt: «oh nein, dass können wir doch 
nicht einfach aufgeben.» 

L.S.: Ich finde auch, dass dieser Spruch einer der Wichtigsten ist. So simpel wie es klingt, aber 
es stimmt.  

V.S.: Die Tier- oder Pflanzenwelt hinterlässt so viele Wunder oder birgt so viele Wunder. Und 
erst wenn man solche Sachen hört, dann staunt man und nimmt dies als Wert wahr.  

L.S.: Die Beweggründe hast du bereit genannt. Die Aussenräumen mit der Aufenthaltsqualität. 

V.S.: Auch im Kontext mit dem verdichteten Bauen finde ich das wichtig. Man braucht immer 
mehr Wohnungen und Wohnraum, so lauft man der Gefahr, dass man einfach Hochhäuser 
hinstellt und dem muss man entgegenwirken. Aber ich denke, da ist man bereits in verschie-
denen Ebenen unterwegs mit nachhaltigem Bauen und verschiedenen Anderen wie 2000-
Watt-Areal, verschiedene Labels und Standards, wo man dran ist. Aber es ist noch nicht bei 
ganz allen privaten Investoren angekommen.  

L.S.: Was würdest du machen, wenn man in Sachen Biodiversitätsförderung bereits was 
macht, dass man dies auch wahrnimmt und erlebbar macht? Das dies eben auch weitergetra-
gen wird? Hast du dazu Ideen? 

V.S.: Das Beispiel wo wir das Aussenraumkonzept gemacht haben, haben wir auch eine Füh-
rung bei den Bewohnern gemacht. Also einerseits haben wir ihnen eine naturnahe Aussen-
raumgestaltung hingestellt, aber haben auch die, die die Flächen nutzen, auch darüber infor-
miert. Wir haben eine Broschüre gemacht, wo die Gedanken dahinter auch beschrieben sind, 
eine Führung, wo wir aufgezeigt haben, wie sie das nutzen können, was alles wächst um sie 
herum. Wir verteilen sporadisch Rezepte, wo sie die Nutzpflanzen verwenden können. Also 
angefangen beim Holunderblütensirup bis zur Konfitüre. Um die Nähe zu schaffen. Informati-
onen ist ganz entscheidend für die Akzeptanz von Massnahmen. Es kann auch mit Unordnung 
verbunden werden, wenn man beispielsweise ein Asthaufen liegen lässt. Aber wenn man ge-
hört hat, dass es ein Lebensraum ist für den Igel oder für wer auch immer, dann hat man eine 
ganz andere Akzeptanz. Das eine ist also natürlich die Umsetzung, aber die Information 
braucht es auch.  
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L.S.: Gibt es bei dieser Fläche auch fremde Personen, die durchgehen und habt ihr auch 
etwas gemacht, um diese zu informieren? Informationsschilder? Oder gibt es die Broschüre 
öffentlich zugänglich? 

V.S.: Nur wenn man weiss wo. Was wir gemacht haben ist die Pflanzen angeschrieben. Bei 
diesem Areal, es ist ein privates Mehrfamilienhau, hätte man idealerweise ein Zertifikat von 
Natur und Wirtschaft geholt, wo auch naturnahe Aussenräume gestaltet, wo danach auch ein 
Schild hingestellt wird, wie der ideale Zielzustand aussehen soll. Aber das war hier kein 
Thema. Es war auch eine sehr kleine Fläche. Aber es ist erstaunlich, was man herausholen 
kann. 

L.S.: Also würdest du sagen auch kleine Flächen lohnen sich? 

V.S.: Ja unbedingt! Jeder Quadratmeter zählt. 

L.S.: Genau. Zum Thema Erlebbar machen: ich werde ein Vermittlungskonzept erstellen. Als 
Praxislabor: du hast etwas Gutes erwähnt mit den Nutzpflanzen, was sehr wertvoll ist, dass 
man etwas daraus machen kann. Was würdest du einer Gemeinde empfehlen, wenn dieses 
Interesse daran hat eine Biodiversitätsförderfläche zu erstellen? 

V.S.: Analog, einfach auf einer anderen Ebene. Einerseits darüber informieren: wir haben ei-
nen Beschluss gefasst und wir wollen Das und Das umsetzten. Gleichzeitig aber auch Infor-
mationen der Bevölkerung zur Verfügung stellen, wie sie das selbst im eigenen Garten umset-
zen können. Dafür hat man verschiedene Hilfsmöglichkeiten: über die Website, Gemeinde-
nachrichten, wo zu einem hohen Anteil gelesen werden. Das ist der grosse Vorteil einer Ge-
meinde, Bewohner schauen diese Informationen an, welche man verschickt. Kommunikation 
finde ich enorm wichtig.  Auch über Aktionen. Kirschlorbeer kann man nach wie vor im laden 
kaufen, also machen so Wildstaudenmärkte Sinn. Es gibt sogar Gemeinden, welche diese 
gratis abgeben. Dann muss man einfach schauen, dass es auch schlau eingesetzt wird. Nicht 
das die Pflanze einfach stirbt. Leider hat vieles das kein Preis hat, auch keinen Wert.  

L.S.: Also würdest du es nicht gerade gratis abgeben? 

V.S.: Ja genau, dass man vielleicht noch etwas Zahlen muss. Damit man überlegt, was man 
da genau macht. Beratungsangebote sind auch wichtig. Das Beispiel in Baden finde ich sehr 
schön mit dem Apéro, den sie machen und der Schneeballeffekt, dass Nachbarn eingeladen 
werden und dass Jemand vor Ort ist, der beraten kann. Das finde ich eine sehr gute Lösung.  

L.S.: hast du dieses Projekt begleitet? 

V.S.: Nein.  

L.S.: Es ist viel umgesetzt worden, man sieht es teilweise im Internet. Ich weiss aber nicht, ob 
man jedes Projekt sieht oder ob das Beispielprojekte sind.  

V.S.: Das weiss ich auch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass sie ein Interesse daran haben 
es zu publizieren. Sie haben zuerst bei Privaten Gärten angefangen und bekamen die Rück-
meldung, dass sie zuerst selbst etwas machen sollen. Das haben sie dann auch gemacht. Erst 
im zweiten Schritt sind sie dann auf die Privaten zugegangen.  

L.S.: Gut dann bin ich auch schon fertig mit meinen Fragen und bedanke ich mich für die vielen 
spannende Informationen.  
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Interview mit Katja Busch 04.09.2019 

Expertin: Katja Busch (K.B.) - Diplom-Landschafts-Ökologin, Projektleiterin bei PUSCH 

Leitung Interview: Livia Stebler (L.S.) – Umweltingenieurin in Ausbildung (UI16) 

(nicht wortwörtlich, teilweise übersetzt aus dem Schweizerdeutschen (L.S.)) 

L.S.: Erzählt über ihre Bachelor Arbeit 

L.S.: Welchen Bezug haben Sie zur Biodiversitätsförderung (ganz persönlich oder auch be-
ruflich)? 

K.B.: Persönlich trage ich das Thema seit meinem Studium mit mir herum. Ich habe 2006 
meinen Diplomabschluss gemacht. Ich hatte im Studium, ganz klassisch, die Biodiversitäts-
konvention.  
Ich fand das schon immer ein spannendes Thema, darum habe ich es hinterher in meiner 
Diplomarbeit bearbeitet. Da ging es um Agrarbiodiversität. Ich habe anschliessend im Ausland 
immer in diesem Bereich gearbeitet. Ich habe dazu Bildungsarbeit gemacht.   
Jetzt, bei PUSCH, bin ich Projektleiterin für ein neues Programm zur Biodiversitätsförderung 
auf dem Schulgelände. Wir nennen das «Biodiversität im Naturraum Schule». Es richtet sich 
an Schulen mit dem Ziel, auf dem Gelände mit konkreten Aktionen niederständig Biodiversität 
zu fördern, damit Schüler/innen sie erfahren können. Das ist eine Sache, mit der wir erste 
Erfahrungen mit einem Pilotprojekt in einer Schule gesammelt haben. Wir sind auch mit ande-
ren Schulen in Kontakt gewesen. Wir sind aber erst am Anfang. Wir lancieren zuerst das Ma-
terial, das wir erarbeitet haben. Bis 2022 läuft das erst einmal.  

L.S.: Was sind die ersten Eindrücke, die an den Schulen gewonnen wurden? 

K.B.: Generell denkt man, dass bei Schulen immer gleich ein Bagger kommen muss, wenn 
man etwas am Schulgelände verändern will, und dass alles umgestaltet werden muss.  
Aber da haben wir von Anfang an NEIN gesagt. Es soll ja nicht so viel kosten und machbar 
sein. Das heisst, man muss ganz kleine Impulse setzen. In der Schule, mit der wir in einer 
Projektwoche zusammengearbeitet haben, bearbeiteten diese das Thema Gemeinde. Wir ha-
ben klassenübergreifend von der 1. bis 6. Klasse eine Woche lang Gemeinde gespielt. Wir 
haben eingebracht, was sie denn praktisch machen zu diesem Thema machen können. Wir 
sind im Vorfeld mit zwei Lehrpersonen das Gelände abgegangen und haben geschaut, wo 
sind unschöne Ecken, die Veränderungsmöglichkeiten bieten. Wir haben verschieden Anhalts-
punkte herauskristallisiert und geschaut, was zu realisieren ist. Und dann haben wir Vor-
schläge erarbeitet und die in der Projektwoche Lehrern und Schülern umgesetzt wurden. Wir 
haben einheimische Sträucher gepflanzt, einen Asthaufen angelegt und es ist ein Steinhaufen 
entstanden. Dies war etwas zeitverzögert, aber im Zuge der Aktion. Und es hat ein essbares 
Kanu gegeben: Sie haben ein ausgemustertes Kanu mit Küchenkräutern und Teekräutern be-
pflanzt und gelabelt. Das wurde dann sehr prominent in der Nähe  der Schulhaustür, in einer 
Nische, verortet. Es wurde auf einem Streifen zur Strasse hin, an einem Zaun, der eigentlich 
nur mit Unkraut bewachsen war, erstellt. Es gab verschieden grosse Gefässe mit Kräutersetz-
lingen und die Fläche wurde teilweise mit Saatgut bepflanzt und besät. Ein Steinhaufen für 
Eidechsen/Amphibien und ein Asthaufen, als Winterquartier für Igel entstanden. Wir haben der 
Schule gezeigt, dass das alles Sachen sind, für die man ein etwas tun muss. Das Ganze glie-
dert sich gut in das vorhandene Gelände ein. Also ist es eigentlich eine Optimierung.  

L.S.: Sie haben schon davon geredet, wie Biodiversität erlebbar gemacht werden kann. Haben 
Sie da schon erste Rückmeldungen erhalten, wie die Kinder und auch die Lehrer das Wahr-
nehmen?  

K.B.: Das war sehr interessant. Wir hatten das Projekt angeregt. Durch die Initiative einer 
Lehrperson entstand dann folgendes: Alles wurde beschildert. Am Asthaufen entstand ein 
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schönes Schild mit einem Igel und dem Text «Hier wohne ich». Der Steinhaufenwurde in einer 
Kunstaktion mit Eidechsen bemalt. Das Interessante aber war, dass dieser Blühstreifen, der 
vor dem Schulgelände direkt an der Strasse liegt, das Interesse der Anwohner geweckt hat. 
Eine Seniorin bringt sich da jetzt ein bisschen ein, weil sie selbst gerne gärtnert. Sie hat die 
Schulfelder abends gewässert. Das war das Typische: «Wenn etwas was schön aussieht, 
dann hat es auch einen Wert». Dann macht das auch visuell ein positives Bild für die unmittel-
bare Nachbarschaft, die es mitkriegt, weil sie einfach dran vorbeigeht.  

L.S.: Wird das Projekt auch irgendwie publiziert?  

K.B.: Ja, wir haben es jetzt von PUSH, aus unserem Schulprojekt interne Publikationen. Also 
im Mitglieder Feed, alle Vierteljahr erscheint das Magazin, das «Thema Umwelt» heisst. Das 
kommt jetzt im September raus – nächste oder übernächste Woche die 4. Ausgabe. Da habe 
ich einen Artikel geschrieben über das Programm, das wir jetzt starten. Da ist diese Pilotschul-
aktion der Aufhänger. 
Was interessant ist, die Verantwortlichen der Gemeinde waren darüber informiert. Das Projekt 
ist an der Gemeindeversammlung vorgestellt worden. Der Werkhof hat dann auch noch einen 
Mitarbeiter abgestellt, der ein paar Stunden geholfen, um zum Beispiel Sträucher zu pflanzen. 
Wir richten uns natürlich schon an die Schulen. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Learning, 
dass wir sagen, nehmt diesen Abspracheteil im Vorfeld ernst. Ihr könnt vieles auch in der 
Schule entscheiden (kommt auf die Schulgrösse an). Meistens ist es so, dass die Gemeinde 
ein Mitspracherecht hat, was den Aussenraum anbelangt. Das war in Eglisau ein unglaublich 
schönes, positives Beispiel. Da hat man gemerkt, es ist eine kleine Gemeinde, aber die büro-
kratischen Wege sind da kurz. In den Städten gibt es andere Aktionen. Wir sehen das jetzt 
auch hier. Das ist ein anderes Learning in der Stadt Zürich. Da wird es richtig kompliziert: Es 
kommen dann so Sachen auf wie Denkmalschutzauflagen, die man erstmal gar nicht auf dem 
Schirm hatte. Hier kann man nicht einfach sagen, wir machen jetzt eine Aktion und geben dann 
etwas an die Schüler weiter.  Das Aussengelände wird z.B.durch die Gemeinde gepflegt und 
die hat hier alleine das Sagen. 

L:S.: Sehen Sie da auch das Problem, dass über solche Aktionspläne Biodiversität nicht so 
schnell umgesetzt werden kann?  

K.B.: Ich bin neulich in Bern gewesen und habe dort an einer Schulplatzaktion teilgenommen.  
Letzten Endes ist es die Gemeinde selbst, die das in der Hand hat. Und das kann in Bern, bei 
den vielen Gemeinden, die eigene Programme lancieren und auch in Bezug auf die Biodiver-
sitätsförderung auf dem Schulgelände mitdenken, gut umgesetzt werden. Da sind sie selbst 
sehr dahinter, vernetzen das in ihrer Verwaltung und auch mit den Umweltbildungsbereichen. 
In Zürich habe ich das Gefühl, dass wir jetzt mit Projekten, die wir in Schulen anstossen, eher 
Probleme kriegen mit bestehenden Auflagen und mit Entscheidungswegen.  
Ich kann das nachvollziehen, dass die Gemeinde erstmal hinterfragt «was seid ihr denn für 
welche» und was wollen jetzt die Schulen auf einmal. Da muss man gewisse Formalitäten, 
gewisse Wege einhalten. Eine Schule, die im Augenblick etwas machen will, stellt einen An-
trag. Dieser Antrag läuft über verschiedene Instanzen und landet dann irgendwann bei dem, 
der übergeordnet das Sagen hat. Das ist natürlich schon ein bisschen unüblich für Schulen, 
die eigentlich Lust haben, etwas zu machen und die dann an diesen typischen, formalen Hür-
den scheitern. Es ist immer so die Frage, was denkt die Verwaltung bzw. die Stadt selbst, was 
sie schon in Sachen Biodiversität macht und was eigentlich da hineingehört. Wie offen ist sie 
für flankierende Angebote. Oder schiebt sie das eher ein bisschen ab, sagt nein, das machen 
wir schon selbst, oder ist sie offen für eine Zusammenarbeit.  

L.S.: Ich finde es gut, wenn die Stadt selbst etwas macht. Damit man in den Siedlungsraum 
kommt, wäre es oft wichtig, dass auch zum Beispiel Schulen (in denen die Bevölkerung invol-
viert ist) auch Projekte umsetzen.  
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K.B.: Genau. Und das muss von beiden Seiten zusammen gehen.  Natürlich hat die Stadt das 
Interesse, bestimmte Sachen zu kontrollieren. Aber wenn die Schule eine Idee hat, die für sie 
passt und auch ins Quartier ausstrahlen kann, finde ich es wichtig, dass dem eine Chance 
gegeben wird. Es sollte nicht gleich gesagt werden, ihr könnt hier nicht bei einem Schulhaus 
die Rabatte mit einem meterbreiten Blühstreifen erstellen, weil das vielleicht Auflagen tangiert 
oder das Bild verändert. Man macht sich da keine Vorstellungen, aber es existieren ver-
schiedenste Auflagen. Was wir nicht wollen ist, dass aus einem Aktionismus etwas gemacht 
wird, was nicht richtig abgesprochen ist. Dann ist das richtig schön angelegt, und ein Monat 
später wird gesagt:«Was hab ihr denn da gemacht? Wir wussten gar nichts davon, das geht 
so nicht.» Und alles wird wieder platt gemacht.  

L.S.: Es passiert also auch ab und zu, dass Sachen, die angelegt wurden, wieder rückgängig 
gemacht werden müssen?  

K.B.: Nein, damit haben wir noch keine konkrete Erfahrung gesammelt. Aber das hängt immer 
so als Damoklesschwert über allem, was gesagt wird oder im Zweifelsfall sein könnte. Aber es 
ist natürlich auch so, dass die Stadt sagt, man muss überlegen, wo man sich treffen kann.  
Wenn es zum Beispiel nicht in Ordnung ist, dass um das Schulhaus herum so ein Blühstreifen 
angelegt wird, dann kann man sich vielleicht darauf einigen, dass man vier oder fünf SPB 
Paletten hat. Das ist dann auch nichts Festes, etwas, was bewegt werden kann und mit dem 
man punktuell etwas machen kann. Das ist dann auch eine Frage der Absprache, aber auch 
der Offenheit.  

L.S.: Aus welchem Grund werden Gemeinden in Sachen Biodiversitätsförderung aktiv? 

K.B.: Ich glaube es gibt ein bisschen einen Publicity-Effekt. Man fragt sich: Wie kann man 
sowas nach aussen hin darstellen? Was ist gegebenenfalls ein Alleinstellungsmerkmal? Wie 
ist es auch mit anderen Projekten, die in der Gemeinde laufen, vernetzt? Wir sind mit einer 
Gemeinde in Kontakt, die hat mit PUSH, durch eine Gemeindekollegin, einen Naturlehrpfad 
gemacht. Das hat auch so einen kleinen Biodiversitätsaspekt. Die sind selbst sehr aktiv zu 
diesem Thema. Sie haben selbst auch ein Gartenprojekt gestaltet in dem es um Biodiversität 
in kleinen (privaten) Gärten geht. Durch diese Leute habe ich auch Kontakt mit einer Schule, 
durch deren Neubau sich gute Möglichkeiten ergeben, und es um das neu entstehende Ge-
bäude herum noch einiges zu beeinflussen gibt. Da liegt es natürlich an Einzelpersonen. Es 
steht und fällt immer durch einzelne Leute, die gut miteinander vernetzt sind. In der Gemeinde 
ist es zum Beispiel so, dass sie sagen: «Es macht für uns total Sinn. Wir haben das Garten-
projekt und bald auch diesen Naturlehrpfad mit der App. Dieser Naturlehrpfad wird auch eine 
Station im Schulgelände haben.» Dort ist jetzt schon ein Teich. Das Schulgelände können wir 
dann auch wieder durch das PUSH- Schulen- Angebot noch ein bisschen weiterentwickeln. 
Das ergibt auch ein bisschen ein Gesamtkonzept.  

 

L.S.: Im Gesamtkonzept ist es dann auch besser annehmbar als in einem fiktiven Konzept, 
richtig?  

K.B.: Ja, und es muss auch individuell zur Gemeinde passen, damit auch dort geschaut wird, 
welche Gegebenheiten vorhanden sind.  

L.S.: Hürden haben Sie ja schon ein paar erwähnt. Z.B. das Treffen und Einhalten von Ab-
sprachen. Fallen Ihnen noch weitere Hürden ein? 

K.B.: Da habe ich vielleicht auch nur begrenzt Einblick. Das könnte der Gemeindekollege 
eventuell besser beantworten. Ich würde sagen, es muss klar sein, dass das Knowhow auch 
da ist. Dass definiert wird, wer das pflegt und wie es gepflegt wird. Oft ist der Biodiversität sehr 
geholfen, wenn nicht alles so fein herausgeputzt ist. Das so zu tolerieren und auch die Bevöl-
kerung davon zu überzeugen, dass es so o.k. ist. Es sollte nicht passieren, dass von der 
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Bevölkerung an die Gemeinde herangetragen wird «Wie sieht denn dieser Streifen aus! Der 
ist ja total verwildert». Die Vorstellung, die in den Köpfen ist, wie etwas richtig auszusehen hat, 
stellt unter Umständen auch eine Hürde dar. Es ist wichtig, dass dann eine Info vorliegt (zum 
Beispiel ein Schild), das die erklärt, dass es für bestimmte Tierarten fördernd ist, wenn ein 
bisschen «Unkraut» wächst. Ich glaube, es muss auch generell die zentral wichtige Bedeutung 
von Biodiversität für unser Leben erklärt werden. Es gibt ja auch immer wieder Klimawandel-
Diskussionen, in die die Biodiversität hineinfliesst.  

L.S.: Es wird der Biodiversität vielleicht, nebst dem Klimawandel, noch zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt? 

K.B.: Teilweise kann man das gar nicht trennen. Man darf die Leute nicht überfordern. Es hat 
im Mai einen Biodiversitätsbericht gegeben, der auch durch die Medien ging. Im Weiteren ist 
da noch die Mission B, Aktion von SRF. Also, es wird im Moment etwas breitgetreten. Insek-
tensterben ist mittlerweile auch mehr ein Thema. Da gibt es natürlich auch wieder Chancen, 
an die man gut andocken kann.  

L.S.: Wo sehen Sie die Chancen für die Gemeinde? Was würden Sie einer Gemeindebehörde 
empfehlen, wenn diese zu Ihnen kommen würde und sich nicht sicher wäre in Bezug auf ihre 
Biodiversitätsförderungsmassnahmen? 

K.B.: Also ich zitiere mal die Lehrperson aus Eglisau: «Eigentlich ist es ja toll, was so entsteht, 
man muss einfach machen.» Man muss einfach auch den Mut haben, Sachen auszuprobieren. 
Wichtig dabei ist, dass man es gut kommuniziert: Also warum lass ich da jetzt so einen Saum 
stehen, oder warum hab ich hier so einen Schotter-Rasen? Man kann ganz viel machen. Und 
wenn es auch nur der klassische Löwenzahn in der Pflasterritze ist, der stehen bleibt. Es geht 
wirklich auch um kleine Schritte. Es ist wichtig, auch als Gemeinde zu sagen, wir müssen der 
Biodiversität Rechnung tragen und uns darum zu kümmern. Da hilft teilweise auch noch, sich 
der eigenen Biodiversitätsausstattung auf Gemeindeebene bewusst zu werden. Diese Natur-
lehrpfad App entsteht hier bei uns in Zusammenarbeit mit fünf Gemeinden. Biodiversität ist 
etwas, das digital angegangen werden kann, über gewisse Apps. Damit kann man zum Bei-
spiel Landschaft und Wanderwege mit technischen Hilfsmitteln, (Biodiversität-Hotspots), auch 
nochmal ganz anders erfahren. Man kann damit Leute ansprechen, die keine typischen Wan-
derer sind. Sobald sie jedoch ein Smartphone besitzen (wie bei einer Schnitzeljagd) kann man 
solche Themen auch rüberbringen.  

L.S.: Es geht ja jetzt schon sehr Richtung Erlebbarkeit. Man geht nach draussen und macht 
etwas. Sehen Sie sonst noch Möglichkeiten, Biodiversitätsflächen wahrnehmbar und erlebbar 
zu machen?  

K.B.: Also man muss die Fläche erst einmal haben und die Aktion sichtbar machen. Also zum 
Beispiel erkennen, dass ist ein guter Standort für einen Asthaufen. Und dann muss ich das 
immer über eine längere Zeit sehen. Gerade bei Blühstreifen dauert es einen Moment, bis sich 
diese entwickelt haben. Er ist vielleicht erstmal für eine Zeit unspektakulär. Das muss erläutert 
sein, wieso das so ist. Führungen kann ich dort machen. Es ist eine Aufwertung des Schulge-
ländes an sich. Man macht punktuell etwas im Siedlungsraum. Dort, wo man wegen der Be-
bauung oft denkt, es gäbe keine Möglichkeiten etwas zu machen. Die Schule muss begreifen, 
dass das ein Areal ist, welches für den Unterreicht genutzt werden kann. Der Aussenraum ist 
netter geworden und hat vielleicht auch eine andere Aufenthaltsqualität. Auch die Stichworte 
«Schulareal als Naturerfahrungslernort» oder «Lehrplan 21 Kompetenzen» sind wichtig. Wie 
müssen im Unterricht einzelne Bereiche abgehandelt werden, damit ich auch Erlebnisse im 
Freien oder konkrete Forscheraufträge hineinkriege. 

L.S.: Haben Sie Erfahrungen gemacht, ob das von den Schulgeländen durch die Kinder wei-
tergetragen wird?  
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K.B.: Das ist gut, dass Sie das ansprechen… Das ist noch ein total wichtiger Aspekt. Die 
Schule ist natürlich immer auch in dieser Multiplikationsform. Was die Schüler praktisch in der 
Schule mitkriegen, das können sie in die Familien tragen (Privatgarten). Wir haben konkret 
Samenkugeln hergestellt, die hinterher auf dem Gelände ausgebracht wurden.  
Das war etwas, was sie gut mit nach Hause nehmen konnten. Es ist ein gutes Medium, denn 
es wird auch haptisch in den Balkonkasten transportiert.  Eine neue Erfahrung: Was mach ich 
denn mit Holz? Da kann ich doch noch etwas draus machen. Da fällt mir noch etwas aus 
unserem anderen Umweltunterricht ein, der sehr handlungsorientiert ist: Kinder können Er-
wachsenen ganz schön die Meinung sagen (Umweltthemen), z.B. dass gewisse Sachen nicht 
einfach weggeworfen werden (gelernt in der Schule). Das merkt man jetzt auch schon etwas 
in der Klimadiskussion. Da geraten Eltern teilweise durch die Kinder unter Druck (Fliegen: wie 
können sie sich dafür rechtfertigen). Dass die Kinder etwas lernen und Zuhause weitergeben, 
ist auch unser «Hintergedanke» bzw. Anspruch. Wir richten uns mit unserem Angebot bewusst 
an Schulen. Aber die indirekte Zielgruppe ist immer auch das familiäre Umfeld der Kinder. 
Wenn man ein schönes Schulgelände hat, strahlt das das auch in die Nachbarschaft aus.  

LS.: Haben Sie da auch schon Rückmeldungen von Eltern bekommen?  

K.B.: Wie bereits erwähnt, in Eglisau, bringt sich eine Anwohnerin ein, mit Giessen und 
Pflanztipps.  
Ansonsten ist das alles im Moment noch ein bisschen hypothetisch.  

L.S.: Ist am Ende mit den Fragen und gibt einen kurzen Ausblick über ihre weiteren Schritte 
in der Bachelor Arbeit.  

K.B.: Unter einem Praxislabor verstehen Sie, dass man ein Setting hat, mit dem man bei-
spielsweise ins Quartier gehen kann. Beteiligte können es dann auch für sich noch weiterent-
wickeln. Es ist so eine Art «Werkstatt», die aufzeigt, was man hier jetzt konkret machen kann?   

L.S.: Zum einen ja. Zum anderen soll es auch den Gemeinden in ihrer Reaktion auf verschie-
dene Zielgruppen. Wie kann das den Leuten «verkauft» werden.  

K.B.: Ich würde auch immer erwähnen, dass solche Flächen, einmal angelegt, auch den Pfle-
geaufwand verringern. Das ist zumindest mein Eindruck. 

L.S.: Wir haben in der Schule bereits diskutiert, ob es günstiger ist, wenn man naturnahe 
Flächen anlegt. In der Umstellungsphase muss man zunächst investieren und es ist wichtig, 
dass der betreuende Gärtner das entsprechende Knowhow besitzt (Weiterbildungen). 

K.B: Wir wollen so ja auch einen Teil der Pflegeaspekte über unsere Materialien verbreiten, 
die Lehrpersonen animieren und aufzeigen, wie die Betreuung als Schülerjob organisiert wer-
den kann. Im Mai musste man zum Beispiel noch viel giessen.  Es gibt natürlich auch einige 
Vorbehalte darüber, ob die Schüler ihre Aufgaben gewissenhaft erledigen. Hier müssen erst-
mal weitere Erfahrungen gesammelt werden.  
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Interview mit Kathrin Ruprecht 06.09.2019 

Expertin: Kathrin Ruprecht (K.R.) - Projektleiterin Naturförderung im Naturama Aarau 

Leitung Interview: Livia Stebler (L.S.) – Umweltingenieurin in Ausbildung (UI16) 

(nicht wortwörtlich, übersetzt aus dem Schweizerdeutschen) 

L.S.: Erzähl doch zuerst mal etwas über deine Tätigkeit in Zusammenhang mit Biodiversität.  

K.R.: Ich arbeite vor allem am Projekt «Natur findet Stadt», welches in Baden entstanden ist. 
Es war ein Projekt, das die Begeisterung von Gartenbesitzern fördern, etwas in der Natur zu 
machen, wo ein grosses Potential für Biodiversität vorhanden ist. Das darf ich nun begleiten. 
Das heisst, es gibt Gemeinden, die mitmachen und zuständige Schlüsselpersonen, die vor Ort 
das ganze vorantreiben und ich bin mit ihnen in Kontakt und berate sie.  

L.S.: Das ist deine Haupttätigkeit momentan? 

K.R.: In diesem Projekt ja. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die ich mache. Im 
Moment betreuen wir auch noch das Projekt «Wo Samen fallen» im Rahmen von „Natur fin-
detStadt“ in Aarau. Das gleiche wurde schon in Zürich gemacht. Diese Daten auszuwerten, ist 
auch etwas was ich noch mache. Leider ist dabei nicht so viel herausgekommen, wie wir uns 
erhofft haben. 

L.S.: Bist du erst hier im Naturama zur Biodiversitätsförderung gekommen, oder war das zuvor 
schon ein Thema für dich? 

K.R.: Nein ich habe schon Umwelt- und Naturwissenschaften gehabt, ich habe Ökologie und 
Evolution studiert und da war Biodiversität auch ein Thema. Dann machte ich ein Praktikum 
im Naturpark Goldau und dort auch die Aufgabe angeschaut, wie man die Flächen um den 
Park pflegt und gesehen, dass der Aussenraum auch gut ist für die Biodiversität. 

L.S.: Ganz konkret, was sind denn deine praktischen Erfahrungen, die du gemacht hast im 
Zusammenhang mit «Natur findet Stadt»? 

K.R.: Man erreicht Leute nicht sehr schnell. Die Personen, die man erreicht, sind Leute, die 
bereits ein wenig sensibilisiert sind. Die Leute für die Natur zu faszinieren, ist ein längerer 
Prozess. Praktische Erfahrungen auf den Gemeinden: Es kommt sehr auf die einzelnen Per-
sonen an. Wenn im Gemeinderat eine Person sitzt, die schon naturaffin ist, dann hat man sehr 
wohl eine Chance.  Wenn es eine Natur- und Landschaftskommission gibt, welche den Ge-
meinderat unterstützt (gibt es nicht in allen Gemeinden) sind die Chance auch schon viel hö-
her. Wobei ich auch schon an einem Ort war, an dem ich das Projekt vorgestellt habe und die 
Personen auch sehr interessiert wirkten, sie es dann aber trotzdem wieder abgesagt haben. 
Ich denke, es ist doch noch schwierig, dass man die naturnahen Flächen mit Unordnung ver-
bindet. Es kommt zwar immer mehr der Gedanke auf, dass es normal ist. Doch vor allem in 
Landgemeinden muss man ein wenig aufpassen. Diese sind oftder Meinung, dass wenn man 
rausschaut, es bereits sehr grün ist und darin ja Biodiversität sei. Es fällt ihnen schwer zu 
unterscheiden, zwischen dem nicht diversen und dem wirklich diversen Grün.  

L.S.: Da gibt es also noch Bedarf an Aufklärung? 

K.R.: Ja sehr. Obwohl es ja in diesem Jahr mit Mission B und so weiter ein bisschen einfacher 
werden dürfte. 

L.S.: Hast du das Gefühl, dass, wenn man an den Aktionsplan Biodiversität denkt, schon viel 
umgesetzt wird oder eher weniger? 

K.R.: Noch schwierig mit viel oder wenig zu beantworten.… 

L.S.: Einfachaus dem Bauch heraus: Denkst du, es passiert momentan viel? 
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K.R.: Ich denke wir sind erst am Anfang. Manche Gemeinden machen etwas, vor allem die 
grösseren, die mehr Kapazität dafür haben. Für die kleineren Gemeinden ist es noch nicht 
gross ein Thema, ausser bei vereinzelten mit sehr naturaffinen Leuten. Aber ich habe das 
Gefühl, dass allgemein noch nicht viel gemacht wird.  

L.S.: Was braucht denn eine Gemeinde, damit sie aktiv wird? (eine naturaffine Person hast du 
schon erwähnt) 

K.R.: Genau, man braucht eine Person, welche sich dafür einsetzt und einen gewissen Willen 
mit sich bringt, sich das benötigte Wissen anzueignen. Es sind auch nicht alle bereit, sich in 
diesem Bereich belehren zu lassen. Ein Faktor, den man nennen muss, ist auch die Zeit. Ge-
meinderäte sind meistens schon sehr aktiv und ausgelastet und suchen nicht nach noch mehr 
Beschäftigung, indem sie noch solche Projekte an Board holen. Da muss man wirklich stark 
überzeugt sein, damit man so was auch noch angeht. Das ist also ein Problem, dass zu wenig 
Zeit zur Verfügung steht.  

L.S.: Wenn wir gerade von «Zeit» sprechen… könnte man nicht einfach jemanden einstellen? 

K.R.: Genau, aber dann bräuchte man wieder die entsprechenden Finanzen. 

L.S.: Klar, dies ist bestimmt auch ein grosses Thema, vor allem auch bei den kleinen Gemein-
den. 

K.R.: Was ich auch sehe: Wir sind auch mit dem Projekt „Werkzeugkasten – nachhaltiger 
Unterhalt“ unterwegs. Damit versuchen wir Gemeinden zu helfen, den konventionellen Unter-
halt mehr ins Nachhaltige zu verändern. Dort sehe ich das Problem, dass man eine Änderung 
braucht, welche zum Teil recht einschneidend ist. Also nicht im Sinne, dass man mehr Zeit 
oder Ressourcen benötigt - von dem braucht man eher weniger. Es wäre eher eine Umstellung 
nötig. Wir beobachten: Viele Flächen werden einfach mit dem Fadenmäher gemäht. Aber der 
Fadenmäher vernichtet alles. So ist es schon ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man 
die Leute davon überzeugen kann, anstatt dem Faden ein Messer / eine Klinge einzusetzen. 
Diese schneidet dann viel mehr als, dass es zerhaut, was schonmal ein bisschen besser ist. 
Aber eigentlich würden wir am liebsten den Balkenmäher vermehrt einsetzen. Dieser ist nicht 
immer vorhanden. Unbeliebt ist dieser auch, wenn man schräge Flächen mähen muss. Dafür 
bräuchte man andere Maschinen und es muss anderes Wissen vorhanden sein. Es gibt auch 
Mitarbeiter, welche noch mehr erledigen als Gärtnerarbeiten. Für die wird dies dann etwas 
viel. 

L.S.: Also müsste man da ansetzen? 

K.R.: Genau, erklären, wie man das alles machen muss. Also sind mehr Schulungen notwen-
dig. Das ist nichts, was man von heute auf morgen umstellen kann. Es ist ein längerer Prozess. 
Somit wäre auch ein aktiver Beschluss des Gemeinderats, dass er wirklich etwas machen 
möchte, nötig. Nicht das man einfach sagt: «Ok, jetzt verwenden wir einfach einen anderen 
Mäher, aber ansonsten bleibt alles wie vorher.». So einfach ist es leider nicht. Das ist wirklich 
eine Schwierigkeit, die Gemeinden mit an «Board» zu holen, damit alles gut koordiniert wird.  

L.S.: Wie denkst du, kann man denn die Gemeinden an «Board» holen? 

K.R.: Wir versuchen es jetzt, indem wir vom Kanton aus Unterstützung durch Beratungen an-
bieten. Dann wissen die Gemeinden auch genau, was man machen muss und kann. Ausser 
sie haben schon jemand der in dem Thema gut ausgebildet ist im Unterhalt. Das ist meist nur 
vereinzelt der Fall. An «Board» holen… wenn ich es genau wüsste, wäre es natürlich einfach. 
Also im Aargau finde ich halt wirklich gut, dass wir versuchen sie zu unterstützen, eben mit 
Beratungen. Ich denke, das Umdenken ist langsam im Kommen, auch dadurch, dass immer 
mehr Pestizide auf verschiedenen Flächen verboten sind. Also kann man ja auch gar nicht 
mehr so vorgehen, wie man das früher gemacht hat. Wir arbeiten auch immer wieder mit den 
Argumenten, dass es bestimmt nicht mehr kostet, also nicht teurer wird. Es wird sogar ein 
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bisschen günstiger. Es kommt wahrscheinlich auf etwa das Gleiche hinaus, aber man sollte 
da ansetzten, wo man im Moment Mühe hat. Wenn sie zum Beispiel eine Fläche haben, von 
der sie sagen, dass sie im Moment sehr mühsam zu unterhalten ist. Dann muss man da an-
docken und einen Vorschlag dazu machen, wie man es auch noch anders lösen könnte. Es 
sind einzelne Sachen, wo man sie nachher im Gespräch überzeugen kann. Aber wie man die 
Gemeinde abholen kann, ich denke da müssen einfach die richtigen Leute im Gemeinderat 
sein, welche das wollen und sehen. Ansonsten müsste fast noch mehr Druck von aussen kom-
men. 

L.S.: Ihr habt nun Flächen umgesetzt, oder dazu animiert Flächen umzusetzen, was seht ihr 
für Hürden für die privaten Gärten? Wieso machen die Besitzer nichts? 

K.R.: Ich habe das Gefühl häufig ist es eine Gewohnheit. Die Leute machen, was sie so gehört 
haben. In einem Garten habe ich mitbekommen – also es gibt ja immer einen Apéro nach einer 
Umsetzung, was super ist, um das Projekt zu verbreiten – da ist der Nachbar gekommen (Mit 
Thuja Hecke und englischem Rasen). Er war eher verschlossen, seine Frau offener. Er hat 
gefragt, wieso man etwas verändern soll und wie das funktioniert bei ihnen. Sie haben ein 
Kind. Dieses hat geholfen sie zu motivieren. Denn das Kind kann im naturnahen Garten so viel 
mehr beobachten und erleben. Es hat dann auch geholfen, verschiedene, neue Naturelemente 
in ihren Garten zu bringen. So muss man versuchen zu punkten. Das Kind geht in die Schule 
und versucht dort weitere Leute mit ins Thema zu holen. Dort hat man auch noch einen Ort, 
durch den man an die Eltern herankommt. Ein Problem ist auf jeden Fall, dass man noch eine 
Art Bild im Kopf hat, wie ein Garten aussehen sollte. Es gibt viele - wenn es nicht gerade sehr 
ökologische Leute sind – die Angst davor haben, was denn die Nachbarn denken könnten, 
wenn der Garten nicht «sauber» gepflegt ist. Wir sind immer noch auf der Suche nach natur-
nahen Elementen, welche gleichzeitig auch sehr chic aussehen. Wir haben auch schon ver-
sucht ein entsprechendes Modul zu entwerfen. Bei manchen ist es uns gelungen, aber nicht 
bei allen. Wir sind also auf der Suche nach gestylten Sachen. Beim Kantonsspital hat man 
schon einiges umgesetzt. Da sind die verschiedenen Module auch mit einem Schild ange-
schrieben. Da wurde zum Beispiel direkt vor dem Eingang ein Blumenwiesenstreifen angelegt. 
Eigentlich wäre normalerweise die Idee, dass man einen Streifen ansät und es sich dann von 
allein verbreitet. Doch da war mehr die Idee, dass es sehr gepflegt aussieht und deshalb gibt 
es immer nur diesen Streifen. Durch solche Massnahmen habe ich die Hoffnung, dass sich 
auch Leute, die es gerne stark rausgeputzt haben, mehr Gefallen daran finden. So sollte man 
noch mehr Elemente entwerfen, wie beispielsweise die Bienenwiese, welche auch noch recht 
sauber daherkommen. Man versucht selbst mit einem Asthaufen die Ästhetik hinzukriegen.  

L.S.: Es ist teilweise aber auch Geschmacksache. Mir gefällt beispielsweise ein schön ange-
ordneter Asthaufen. Aber andere empfinden das als unordentlich.   

K.R.: Genau, also jemand, der Fan ist von einer Thuja Hecke und englischem Rasen, erreicht 
man dann auch eher mit einer Blumenstreifen, als mit einer wild angeordneten Blumenwiese, 
ohne Form. Ein Prinzip ist auch das «ordered framing». Sagt dir das was? 

L.S.: Nein, in diesem Zusammenhang nicht. 

K.R.: Also nur als Idee, finde ich das sehr spannend. Es geht darum, dass man einen wilden 
Haufen irgendwie in einen Rahmen hineinbringt. Und der Rahmen selbst sieht geordnet und 
schön aus. Dann gibt das dem gesamten Objekt einen Style und macht einen besseren Ein-
druck, als ohne Rahmen. Das macht man ja auch schon mit diesen Sauberkeitsstreifen im 
Siedlungsraum. So sieht man, dass etwas gemacht wird. Das wäre also auch noch ein An-
haltspunkt, der den Leuten, die den Bereich bewirtschaften zeigt, dass etwas gemacht wird. 

L.S.: Du denkst also es ist wichtig, dass man sieht, dass etwas gemacht wird? 
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K.R.: Ja genau. Mit den heutigen Erkenntnissen ist es anscheinend wirklich wichtig, dass man 
sieht, dass etwas gemacht wird. 

L.S.: Ok und was denkst du, sind bei denen, die etwas umgesetzt haben in den Gärten (für 
die Biodiversität) wichtige Beweggründe? Haben sie nur etwas umgesetzt, weil es diese Aktion 
gegeben hat oder siehst du andere Beweggründe? 

K.R.: Bei unseren Projekten habe ich das Gefühl gehabt, es handelt sich um Personen, welche 
schon zuvor Fans gewesen sind. Teilweise haben sie auch zuvor schon ein bisschen etwas 
im Garten gehabt und dann nochmals etwas ergänzt, weil es die Aktion gegeben hat. Sie 
denken: «Genau das wollte ich eigentlich schon lange machen, aber wusste nicht genau wie». 
Bei uns haben sie dann eine Beratung geschenkt bekommen (Eine Stunde). Da wurde ge-
schaut, dass Massnahmen am richtigen Ort umgesetzt werden. Das haben sie übrigens auch 
in Baden herausgefunden, bei der ganzen Projektauslegung, dass der Hauptbeweggrund zum 
Mitmachen wirklich diese Beratung ist. Es sind also Leute, die das schon im Hinterkopf hatten 
und dann fanden: «Ja doch, das machen wir…». Wobei es aber auch Leute gab, welche über 
die Medien - es wird ja auch viel online publiziert - zum Projekt kamen.  

L.S.: Vielleicht gibt es auch viele Leute, wie du gesagt hast, die auch schon etwas gemacht 
hatten. Meinst du, die sind vor allem durch die Medien auf das Projekt gestossen oder gab es 
noch andere Beweggründe? 

K.R.: Nein, die haben wahrscheinlich vom Projekt gehört, weil sie sich bereits in diesen Krei-
sen bewegten. Ich denke, die haben wirklich einfach diese Chance genutzt. Einen kritischen 
Punkt können wir noch bringen. Den habe ich von einem Gärtner gehört, welcher die Beratun-
gen durchführt. Er hatte häufig das Gefühl, dass die Personen, welche bereits etwas umge-
setzt hatten, einfach noch zeigen wollten, was sie schon alles gemacht hatten. Sie wollten sich 
absichern, dass es so gut ist. Die haben eine Art Bestätigung gesucht. Das finde ich sehr 
interessant. Der Gärtner war etwas enttäuscht, da er ihnen gar nicht mehr viel erzählen konnte, 
und dass die Personen nur gezeigt haben, was sie schon alles haben. Ich weiss nicht, ob ich 
das schlecht finde. Vielleicht ist es ja auch gut. Vielleicht brauchen die Leute eine solche Be-
stätigung. Die Menschen, die etwas machen, müssen auch weiterhin motiviert werden. Das ist 
also auch keine schlechte Sache. Aber hier sollte man sich überlegen, wieso die dieses Feed-
back gebraucht haben. 

L.S.: Du hast schon von diesen Rahmen gesprochen. Hast du noch andere Ideen, wie Bio-
diversitätsförderflächen besser erleb- und wahrnehmbar gemacht werden können? 

K.R.: Was man bei der Akzeptanz gesehen hat ist, dass Schilder mit der Info, was direkt vor 
Ort gemacht wird, sehr wichtig sind. Wenn etwas Bestehendes vorhanden ist, ist es wichtig zu 
sagen, wofür es da ist, auch rückwirkend. Ein Schild, das sagt: «Schauen Sie Mal…», kann 
durchaus Leute erreichen, die vorbei gehen. So bleiben sie vielleicht stehen, machen Be-
obachtungen und erfahren beispielsweise endlich den Sinn eines Steinhaufens. Ich habe 
Schilder auch ein bisschen negativ betrachtet, aber vielleicht sind sie dennoch notwendig und 
hilfreich.  

L.S.: Wieso hast du sie negativ betrachtet? 

K.R.: Ich meine manchmal, dass so ein Schilderwald nichts bringt, denn da laufen alle daran 
vorbei. Aber wenn es an einem Ort ist, wo die Leute Zuhause sind und wissen wollen, was 
dort passiert und wieso etwas verändert worden ist, kann ein Schild eine einfache Informati-
onsvariante sein. Ich persönlich will auch wissen, was sich bei mir Zuhause in der Umgebung 
verändert.  

L.S.: Ich persönlich bin auch ein Mensch, der fast alle Schilder liest, wenn ich unterwegs bin. 

K.R.: Spannend, aber ich denke, das kann man nicht von allen behaupten. Aber es gibt be-
stimmt Leute, die das so machen.  
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Also die Frage war, wie kann man Menschen dazu bringen, dass sie etwas verändern? 

L.S.: Es geht eigentlich auch darum, dass man die Flächen als «Praxislabor» verwenden kann. 
Also sprich, dass Leute auf die Fläche gehen und auch etwas mitnehmen… 

K.R.: Also was natürlich immer toll ist, ist wenn es in der Gemeinde Flächen gibt, die wirklich 
einladen zum Verweilen. Es wäre spannend, wenn für grüne Flächen und die vorkommende 
Natur ein Beobachtungsplatz eingerichtet werden könnte. Gerade auf einem Hügel ist das 
immer super. Teilweise helfen schon gut platzierte Steine - eventuell mit einem Brettchen oben 
drauf montiert - wo sich die Leute hinsetzen können. Wenn sich Leute gerne dort aufhalten, 
machen sie auch automatisch verschiedene Beobachtungen. 

L.S.: Und wenn die Fläche nicht direkt an einem Ort ist, wo man durchläuft, wenn man sie 
nicht kennt?  

K.R.: Du meinst weiter abseits? 

L.S.: Zum Beispiel. Aber natürlich schon noch im Siedlungsgebiet.  

K.R.: Was immer gut angekommen ist, sind die Rundgänge in den Gärten. So etwas könnte 
man auch machen. Natürlich spricht man dann wieder nur spezifische Gruppen an. Mehrere 
Gemeinden haben das gemacht. Da sind wirklich viele Personen (40/60 Leute) gekommen, 
auch in den kleineren Gemeinden. Also es scheint wirklich beliebt zu sein. So kommt man 
dann natürlich auch zu neuen Flächen hin. Ansonsten muss man sich überlegen, ob eine Flä-
che, die nicht am Weg liegt, wirklich so (erlebbar) wahrgenommen werden muss. 

L.S.: Nein, natürlich nicht unbedingt.  

K.R.: Vielleicht ist es ja dann eine Fläche, die wirklich etwas verwildert sein darf, weil sie eben 
nicht im Zentrum liegt. Man muss immer daran denken, je mehr etwas im Zentrum liegt, und 
je mehr Personen daran vorbei gehen, desto mehr Leute kann man auch ansprechen und für 
den Menschen auf den Flächen etwas errichten. Je weiter weg man vom Zentrum ist, desto 
grösser kann der Anteil Natur, nur für die Biodiversität sein.  

L.S.: Damit sagst du etwas sehr Wichtiges. Man sollte nicht Flächen auswählen an Orten, wo 
niemand vorbeikommt. 

K.R.: Darauf haben wir auch bei «Natur und Stadt» immer Wert gelegt. Da haben wir immer 
nahegelegt, dass man Flächen auswählt, die im Ort sind, wo wirklich Leute vorbeikommen. 
Nur dort machen solche Schilder auch Sinn. Nur weil man von etwas hört, geht man nicht extra 
dort vorbei. Es ist einfacher, wenn man sowieso daran vorbei geht.   

L.S.: Wenn die Gemeinde etwas unternehmen will und nicht genau weiss, wie sie vorgehen 
soll, was würdest du ihnen empfehlen, wie sie kommunizieren können? 

K.R.: Also im Garten? 

L.S.: Ja, im Siedlungsraum allgemein, gegenüber privaten Garten-Besitzern. Aber auch Kom-
munikationswege, wenn etwas im öffentlichen Raum passiert.  

K.R.: Wir empfehlen, dass man die Informationen breit streut. Also, dass man in einer lokalen 
Zeitung darüber informiert, oder eine Medienmitteilung schaltet. Was sicher wichtig ist, ist ein 
Gemeinde-Rundschreiben, das über dieses Projekt informiert. Wir haben auch Werbemass-
nahmen, wo man mit Plakaten und Flyern arbeitet. Ich denke, je nach Gemeinde kann es 
sinnvoll sein, dass ein Verein das Projekt der Gemeinde vorstellt, oder die Gemeinde selbst 
eine Veranstaltung organisiert. Aber es soll natürlich nicht komisch wirken. Eine Veranstaltung 
zur Information wäre meiner Meinung nach wirklich sinnvoll. In kleineren Gemeinden kann man 
auch Einladungen zu einer Aktion versenden. 
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L.S.: Was für mich auch noch wichtig erscheint ist, dass die Flächen nach der erfolgreichen 
Eröffnung nicht schon bald wieder in Vergessenheit geraten. Hast du eine Idee, wie man das 
Interesse aktuell halten kann? 

K.R.: Gerade im Projekt «Natur findet Stadt», in dem wir dazu auffordern mitzumachen. Wenn 
eine Gemeinde etwas umgesetzt hat, kann man das durch fortlaufende Veranstaltungen am 
Leben erhalten. Also quasi die Gemeinde hat mal angefangen mit einer Fläche und dann es 
geht dann weiter auf anderen Flächen und bei den Einwohnern. Ich denke, ein Mitmachprojekt, 
in dem Einwohner über Veranstaltungen aufgefordert werden mitzumachen und Tipps erhal-
ten, ist fast am einfachsten. Dann weiss man direkt, hier ist eine neue Fläche und da wurde 
etwas gemacht und bleibt in den Gedanken der Leute.  

L.S.: Das wäre ja auch mit Hilfe von Beobachtungsstationen möglich. Die Leute gehen immer 
wieder hin, lernen etwas und nehmen es mit nach Hause.  

K.R.: Cool wäre natürlich auch, wenn man so etwas um Schulen herum machen könnte; dass 
es um das Schulhaus herum Beobachtungsposten gibt, und man den Lehrern Tipps geben 
könnte, wie sie das Thema in den Unterricht einbauen können.  

L.S.: Genau, ich war noch bei Frau Busch, welche auch meinte, dass Lehrer mit dem Lehrplan 
21 arbeiten und damit die Flächen vor dem Gebäude direkt einbeziehen könnten.  

K.R.: Wir haben momentan ein Projekt mit Schulen zum Thema Biodiversität. Wir bieten in 
unserem Haus auch Umweltbildung an. Eine Lehrperson hat angefragt, wie sie das Thema 
Biodiversität an ihrer Schule angehen könnte. Das ist etwas, was auch ich bearbeiten würde. 
Ich empfehle dann, das Thema direkt, um das Schulhaus anzusprechen. Also auch kleine 
Projekte, wie man Biodiversität fördern kann, wenn es nicht schon eine sehr naturnahe Um-
gebung ist. Wenn man so ein kleines Projekt umgesetzt hat, kann man dann auch Beobach-
tungsposten einrichten. 

L.S.: Also würdest du empfehlen, aktiv etwas zu machen?  

K.R.: Ja das ist, wie ich meine, doch wichtig, dass sie nicht nur theoretisch davon hören, son-
dern auch etwas praktisch umsetzen. Also sicher, dass sie hinaus gehen, egal wie die Umge-
bung aussieht. Und dann versuchen herauszufinden, wie die Biodiversität im Siedlungsraum 
aussieht.  

L.S.: Denkst du, man kann auch negative Beispiele zeigen? Oder findest du das kontrapro-
duktiv? 

K.R.: Man muss beides sehen. Vor jedem Schulhaus wird man hoffentlich einen Flecken fin-
den, der etwas biodiverser ist. Also der Sportrasen ist sicher nicht biodivers, aber der muss es 
ja auch nicht sein. Sie sollen erkennen, dass der Sportrasen eine Pflanzenart aufweist und der 
Rasen nebenan, der vielleicht nicht so oft gemäht wird, gibt es schon einige mehr. Am Rand 
des weniger gepflegten Rasens, kann es dann vielleicht auch interessante Arten geben, also 
quasi da, wo nicht so oft darüber getrampelt wird.  

L.S.: Du würdest also die Aufmerksamkeit auf Fakten lenken.  

K.R.: Ja und wenn sie etwas umsetzen, hoffe ich, dass sie danach mehr Biodiversität vorfin-
den.  

L.S.: Dann könnte man auch aufzeigen, was sich schlussendlich verändert hat. 

K.R.: Obwohl, bis man wirklich eine Veränderung sieht, dauert es natürlich länger.  

L.S.: Eine letzte Frage, vielleicht auch nochmals ein bisschen eine Wiederholung: Was wür-
dest du einer Gemeindebehörde ganz konkret empfehlen (wenn leichtes Interesse an Umset-
zungen einer biodiversen Fläche besteht)? 
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K.R.: Ich würde empfehlen, eher langsam vorzugehen und auch ein wenig auszuprobieren. 
Am besten wählt man eine Fläche, auf der die Personen, die im Unterhalt arbeiten, im Moment 
Mühe haben. Dort muss man ansetzen, um etwas zu verändern. Oder man setzt bei Baupro-
jekten an, in denen man im gleichen Zuge Aufwertungen umsetzen kann. Man sollte dort an-
fangen, wo Probleme bestehen, damit man nicht Sachen angeht, welche eigentlich ganz ok 
sind. Man müsste diese mühsam umgestalten. Am besten sucht man sich zwei oder drei Flä-
chen aus, um Erfahrungen zu sammeln. Man macht Schulungen mit dem Werkhofpersonal 
und pflegt die Flächen nach und nach naturnäher. Im Kanton Aargau können die Gemeinden 
für eine Beratung auch auf uns zukommen. Dafür sind wir da. Ein guter Austausch ist sehr 
wichtig. Ich finde «Natur findet Stadt» sehr sinnvoll, denn nicht nur die Gemeinde ist dafür 
verantwortlich, sondern auch die Anwohner. Sie sollten zumindest die richtigen Pflanzen ver-
wenden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man bietet ihnen Informationen oder Gartenrund-
gänge an.  Man weist dort auf gewisse Sachen hin und informiert, wie man zu benötigtem 
Wissen kommt. Ein Problem ist ja auch, wo man Stauden findet, welche gut für unsere heimi-
schen Arten sind. In vielen Gartenzentren findet man nämlich hauptsächlich Exoten.  

L.S.: Es ist bestimmt sehr wichtig, woher man die richtigen Pflanzen bekommt und welche 
Pflanzen geeignet sind. Diese Informationen gibt es, aber man muss wissen, wo man suchen 
muss. 

K.R.: Das wäre für mich eine gute Sache, wenn Gartenzentren nicht mehr so viele Exoten und 
Sorten verkaufen würden. Ich selbst hatte Schwierigkeiten, etwas Geeignetes zu finden. Das 
ist wirklich schlimm, wenn man gerne etwas für die Biodiversität machen möchte und dann 
wird es einem so schwer gemacht. 

L.S.: Sehr bedenklich finde ich, dass invasive Neophyten teilweise immer noch verkauft wer-
den. 

K.R.: Ja das ist dann noch schlimmer. Mit dem Projekt «Floretia» wurde versucht, die einhei-
mischen Pflanzen in die Gartenzentren zu bringen und bei der Pflanzenauswahl zu helfen. Die 
Gärtnerei bei uns verkauft diese jetzt seit kurzem. Das Ganze kam zusammen mit der «Mission 
B» auf. Dann gibt es noch «future planter», wo man Ideen dazu erhält, den eigenen Garten zu 
gestalten. Da wird auch darauf geschaut, was für einen Garten man hat. Ob dieser sonnig ist 
oder eher schattig und vieles mehr. Teilweise recht genau und man erhält dann Vorschläge. 
Das hilft wirklich dabei, Biodiversität im Garten zu fördern. 

L.S.: Das klingt spannend. Ich habe schon von ähnlichen Internetseiten gehört, aber diese 
kannte ich noch nicht. Ich bedanke mich für diese vielen, interessanten Ideen. 
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Kriterienkataloge 

Unbearbeiteter Katalog 

 

 

Datum und Zeitraum der Begehung: Wetter:

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern)
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich)
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'723,5
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
17'402
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum?
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?**
Wie werden die Gerüche wahrgenommen?
Wie wird die Optik wahrgenommen?
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen?
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen?
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten?
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)?
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)

Bienen- / Insektenhotels
Nistkästen
Totholzstrukturen
Steinhaufen / Steinmauern
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht)
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum)
artenreiche Blumenwiese
andere: 
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt?
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:

* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
**Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

0

Name der Fläche: 

0

0

0

0

Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung Biodiversität

0

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)

Welche Geräusche nimmt man wahr?

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
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XXVI 

Kriterienkatalog Friedhof Rosengarten 

 

Datum und Zeitraum der Begehung: 24.10.2019, 15:00-15:35 Uhr Wetter: Bewölkt

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 1
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 1
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 1
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 1
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'723,5 2
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
17'402 1
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 1
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)

Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 2
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 0
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 0
artenreiche Blumenwiese 1
andere: 1 0
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 0
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:

* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)
Viele kleine Nischen auf und zwischen den Gräbern. Sehr diverse Grabbepflanzung

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Baustelle im Nachbarsgrundstück. Vereinzelt Vogelgezwitscher

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Leichter Brandgeruch

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
Sehr gestaltet, imposante Statuen und Haus

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)

Treppe (mit Geländer) -> Möglichkeiten zur Umgehung

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Keine

39

Name der Fläche: Aarau, Friedhof Rosengarten

16

6

6

8

Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung Biodiversität

3
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XXVII 

Kriterienkatalog Kantonsspital Aarau 

 

Name der Fläche: Spital Aarau
14:00-14:35 Wetter: Bewölkt

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 1
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 0
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 1
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'723,5 2
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
17'402 1
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 3
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 2
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 2
Nistkästen 2
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 2
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 0
artenreiche Blumenwiese 1
andere: 
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 2
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:
* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)
Wildhecke mit Dornengebüsch, Neupflanzung Bäume, grosse alte Bäume

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Vogelgezwitscher, viele Menschen gehen vorbei, im Hintergrund Strassenverkehr
Bei Gebäuden ist eine laute Lüftung
Rascheln der Blätter unter den Füssen

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Herbst, Rauchen ist verboten -> sehr positiv

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
Kunstelemente, Herbstfärbung, Brunnen (keine Ausstiegshilfe) 

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)
Ein durchgehend Asphaltierter Weg + kleine „Schleichwege“
Velos fahren vorbei

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Schild das auf das Projekt hinweist und auffordert im eigenen Garten Elemente nachzumachen

13
48

17

Bewertung Biodiversitätförderung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

8

8

3
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XXVIII 

Kriterienkatalog Zurlindenspitz 

 

Name der Fläche: Insel
24.10.2019, 15:40-16:00 Uhr Wetter: Stark bewölkt
(nur 20 min weil Fläche viel kleiner ist)

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 1
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 1
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'723,5 2
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
17'402 1
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 0
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 0
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 0
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 2
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 0
andere: 0
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 1
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:
* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)
Naturnahes Gewässer
Gute Baum und Strauchschicht

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Verkehrslärm, Baulärm
Im Hintergrund Vogelgezwitscher (weniger dominant)

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Wald? Unklar

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
Eine Durchgangsstrasse (fahren viele Velos, Leite kaufen schnell vorbei) Grösster teil der Insel durche einen Zaun abgetrennt...

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)
Zaun trennt die Insel, Asphaltierte Brücke -> weniger gut für viele Tierarten
Ist eine Insel

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Eingewachsenes Schild

7
42

Bewertung Biodiversitätförderung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

20

5

7

3
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XXIX 

Kriterienkatalog Friedhof Eichweid 

 

Name der Fläche: Friedhof Wädenswil
28.10.2019, 14:20-14:45 Wetter: Trüb, leichter regen

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 1
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 1
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
688,4 1
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
8'426 0
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 3
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 3
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 0
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 1
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 1
Totholzstrukturen 1
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 0
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 0
artenreiche Blumenwiese 1
andere: Wildhecke, Vogelsträucher (Beeren) 2
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 0
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt
* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)

Trittflure, grosse alte Bäume, diversität an Gräbern
Wildhecke

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Seh ruhig, ab und zu Auto im hintergrund, einzelnes Vogelgezwitscher

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Herbst

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
Schöne Formen, schöne Weg mit Moosbewuchs

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)
Treppen, Hunde ungern gesehen
Teils Asphaltiert (kleiner anteil Weg)

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Keine

Bewertung Biodiversitätförderung

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

42
7

4

10

20
Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

1
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XXX 

Kriterienkatalog Hallenbad Untermosen 

 

Name der Fläche: Hallenbad Wädenswil
29.10.2019, 15:45-16:10 Uhr Wetter: Trüb, regnerisch

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 1
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 3
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 1
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 1
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 0
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
688,4 1
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
8'426 0
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 1
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 1
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 1
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 1
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 1
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 1
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 1
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 0
andere: 
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 1
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:
* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)
einzelne Totholzstrukturen, Bach in unmittelbarer Nähe, Teich

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Plätschern Bach, Regen, 

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Herbst, Regen

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
gepflegt, sehr auf Aktivitäten ausgelegt

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)
Treppen, Zäune, 

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Partizipativer Prozess für die Aussenraumgestaltung Hallenbad

32
8

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

1

Bewertung Biodiversitätförderung

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

15

4

4
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XXXI 

Kriterienkatalog Campus Grüntal 

 

Name der Fläche: Campus Grüental, Wädenswil
Datum und Zeitraum der Begehung: 17.10.2019, 16:00-16:35 Wetter: sonnig, leicht bewölkt

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 3
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
688,4 1
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
8'426 0
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 3
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 2
Nistkästen 2
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 2
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 2
andere: Ruderalstandort 2
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 2
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:

* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)
Krautsäume, Trittflure (Kies), Einzelbäume, Wiese teils geschnitten, teils stehen gelassen

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Flugzeug, Nahverkehr im Hintergrund (nicht störrend), Kirchenglocken weit weg, einzeles Vogelgezwitscher, viele Hunde kommen vorbei
Blätterrascheln im Waldabschnitt, knacken aus dem Wald, Kinder reden entfernt
Kinder schreien und rennen (16:14)

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Wald, Herbst ( Im Waldabschnitt)

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
Gepflegt und trotzdem natürlich, Ausblick auf See, Herbstfärbung, viele beeren
Teils unschöne Gitter, Wildobstgarten

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)
Zu Bänken Stufen, aber von einer Seite auch für Rollstuhl zugänglich, Wege teilweise für Rollstuhl etwas holperig, zu Beginn leichte Neigung. 
Nur Rasen bei Nässe schlecht befahrbar..

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Bäume und Pflanzen mit Lateinischem Name angeschrieben
Teils Infotafeln, Entdeckungstafeln, Bodenrelief, Rundgang

58
18

Bewertung Biodiversitätförderung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten

1
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Kriterienkatalog Friedhof Liebenfels 

 

Name der Fläche: Friedhof, Liebenfels
Datum und Zeitraum der Begehung: Wetter: sonnig
16.10.2019, 16:15-16:50 Uhr

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 1
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 3
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'456 2
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
42'041 2
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 1
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 2
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 2
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 0
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 2
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 0
Nistkästen 2
Totholzstrukturen 1
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 2
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 2
andere: Vielfältige Grabsysteme 2
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 1
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:
* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)
Zaun zum Wald (Absperrung für Rehe?), Igel könnte durchkommen)
Weiher -> Bach   und Insel für Enten? (Fasshaus)

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Zug? Verkehr in der Ferne, Flugzeug, Blätter rascheln unter den Füssen, einzelne Vögel

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Herbst

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
Viele Gestaltungselemente

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)
Hunde nur wenn als Begleithund

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Schild am Eingang
Sonstiges: Eichelhäher gesichtet

14
52

Bewertung Biodiversitätförderung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten
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Kriterienkatalog Ruine Stein 

 

Name der Fläche: Ruine Stein
Datum und Zeitraum der Begehung: Wetter: sonnig
26.10.2019, 15:20-15:50Uhr

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 3
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 1
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 3
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 3
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 1
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'456 2
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
42'041 2
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 0
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 0
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 1
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 1
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 2
Nistkästen 0
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 1
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 0
artenreiche Blumenwiese 1
andere: Mager- / Ruderalstandorte 2
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 2
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt ): (max. 66)

* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)
1 Totholzhaufen, abgestrobener Baum

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Verkehrslärm (aus ferne), Baustellenlärm, nur Stellenweise Vogelgezwitscher

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Herbst

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
Ruine -> gepflegt

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)
Treppen, steil, steinig

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Schild Audioguide 
Schild "Fauna und Flora" -> Magerstandort

4

5

4

12

20

Bewertung Biodiversitätförderung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten
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Kriterienkatalog Schule Meierhof  

 

Datum und Zeitraum der Begehung: Wetter: sonnig
26.10.2019, 17:00-17:20 Uhr

erfüllt (3) teilweise erfüllt (1) nicht erfüllt (0)
Der Boden ist unversiegelt (Wasser kann versickern) 1
Die Fläche ist mit anderen Grünräumen vernetzt 3
Es gibt auf der Fläche ungestörte Bereiche 1
Es hat eine hohe Vielfalt an Strukturelementen 3
Einzelne Strukturelemente weisen eine grosse Vielfalt auf 3
Die Pflanzung ist einheimisch und standortgemäss 3
Es gibt ältere, wertvolle Strukturen auf der Fläche 1
Die Fläche wird naturnah bewirtschaftet (augenscheinlich) 3
Gesamtpunktzahl:

Bevölkerungsdichte pro km² 1'000+ (2) 500-1'000(1) 0-500 (0)
1'456 2
Anzahl Ankünfte 2019 (Januar bis September)* 20'000+ (2) 10'000-20'000 (1) 0-10'000 (0)
42'041 2
Gesamtpunktzahl:

angenehm (3) neutral (1) unangenehm (0)
Wie ist die Lautstärke in diesem Raum? 1
Wie werden die Geräusche wahrgenommen?** 3
Wie werden die Gerüche wahrgenommen? 1
Wie wird die Optik wahrgenommen? 3
Gesamtpunktzahl:

gut möglich (2) teilweise möglich (1) nicht möglich (0)
Kann sich ein Rollstuhl / Kinderwagen auf dem Gelände fortbewegen? 1
Können gebrechliche Menschen das Gelände gefahrenlos nutzen? 1
Kann man mit einem Hund das Gelände betreten? 2
Können sich blinde Personen auf dem Gelände orientieren (Hilfen)? 0
Gesamtpunktzahl:

ja / einige (2) teilweise (1) nein (0)
Sind folgende gut geeignete Vermittlungsstrukturen vorhanden?
Bienen- / Insektenhotels 2
Nistkästen 0
Totholzstrukturen 2
Steinhaufen / Steinmauern 2
naturnaher Waldrand (Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht) 1
zugängliches, naturnahes Gewässer (geeignet als Lebensraum) 2
artenreiche Blumenwiese 1
andere: 
Sind bereits Vermittlungsmassnahmen umgesetzt? 1
Gesamtpunktzahl:
Punkte insgesamt:

* In der gesamten Schweiz gab es in diesem Zeitraum 15'569'247 Ankünfte
Geräusche: angenehm: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Wassergeplätscher (natürliche Geräusche). 
neutral: Laufgeräusche, Reden, Wind, weit erntfernte Hintergrundgeräusche. Unangenehm: Verkehr-, Baustellenlärm, Rasenmäher, Kreischen etc.

Aufnahme der Situation
Welche Strukturen für die Biodiversität sind vorhanden? (Fotos!)
Zug vernetzung
Wiese, Wildhecke, Naturnaher Spielplatz, Bach (wirkt fast stehend),
je weiter weg vom Gebäude desto "geschützter" wirkt Bach

Welche Geräusche nimmt man wahr?
Schulfest; Musik, Kinder singen

Welche Gerüche sind vorhanden? Saisonabhängig? Situationsabhängig?
Herbst, Grill in Nähe Schulhaus

Was fällt bei der Optik des Parks auf? (Fotos!)
Schöne Insektenhotels! Gross und trotzedem ästhetisch

Welche Hindernisse für Mensch und Tier sind vor Ort? (Fotos!)
Bach, kein befestigter Weg auf der einen Bachseite

Welche Vermittlungsmassnahmen gibt es vor Ort? (Fotos!)
Nur Verweis auf Natur findet Stadt

11

Name der Fläche: Bezirkschule Meierhof, Baden

45

Bewertung Biodiversitätförderung

Bewertung Frequentierung (nicht vor Ort)

Bewertung der Wahrnehmung

Bewertung der Begehbarkeit

Bewertung der Vermittlungsmöglichkeiten
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