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Editorial

LIEBE FACHFRAUEN

CHÈRES PROFESSIONNELLES

Ein Adler fliegt über Zürichs Himmel und landet auf einem Dach. So be-

ginnt Franz Hohlers «Die Rückeroberung» (1982). Hirsche verirren sich im 

Parkhaus, Wolfsrudel verunsichern die Menschen. Pflanzen überwuchern 

Häuser und Strassen. Im vorliegenden Forum ist die Stadt-Natur nicht 

bedrohlich sondern selbst bedroht.

Städte sind von Menschen bewohnte Räume, also Kultur-Räume mit ge-

planten, kultivierten Natur-Räumen wie Parks und Vorgärten. Durch ver-

dichtetes Bauen, energetisch optimierte Häuser und andere Entwicklun-

gen schwinden die Brachen. Für ungeplante Natur gibt es immer weniger 

Mauerlücken, Dachsparren oder Ritzen.

Unsere Autorinnen zeigen diese Trends auf und diskutieren, wie und wo 

wir städtische Biodiversität verbessern können: durch gute Planung, inno-

vative Aufklärung, Mitmach-Projekte oder eine gewisse Zivilcourage von 

Quartierbewohnerinnen. Wozu? Grün in Städten erhöht die Lebensquali-

tät, fördert das nachbarschaftliche Zusammenleben und nicht zuletzt die 

Gesundheit. Lasst Euch inspirieren von den Ideen in diesem Heft, profi-

tiert von Angeboten im Gartenjahr 2016, tretet vor die Haustür und, wer 

weiss, vielleicht seht Ihr ja einen kreisenden Adler über den Stadtdächern.

Wir danken ganz herzlich allen FachFrauen, die zu diesem Heft beige-

tragen haben.

Nicole Seglias
Heftverantwortliche

Neue FachFrauen
Nouvelles Professionnelles
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Genèse et approche
L’histoire des jardins est un passionnant recueil des us et coutumes 
des sociétés qui les pensent et les façonnent. Leurs points de vue, 
leurs priorités, sont autant d’éléments qui se déchiffrent à travers 
leurs aménagements paysagers, comme peuvent en témoigner l’ico-
nographie et certains vestiges inhérents à cette problématique.

La genèse des jardins et de la végétation urbaine nous la 
fait apparaître comme une composante majeure et indissociable 
de la ville. Elément ornemental ou de prestige parfois, purificateur 
ou médicinal ailleurs, récréatif là-bas, le végétal s’enracine déjà 
avec l’avènement des premières villes, à l’image des mythiques 
jardins de Babylone. Les jardins, de nos origines et à travers 
les civilisations, ont toujours accompagné la ville, parfois pour 
quelques privilégiés (clergé au Moyen-Âge), pour assainir la ville 
et ses habitants (hygiénisme) ou encore pour nourrir les citoyens 
suisses pendant la Seconde Guerre mondiale (Plan Wahlen) pour 
ne citer que ces exemples illustrant bien que les parcs et jardins 
évoluent selon les priorités de la société considérée. 

LES PARCS: REFLETS DE NOS SOCIÉTÉS ?
Cette étude se base sur l’hypothèse que l’évolution des sociétés urbaines s’illustre à travers 

l’aménagement de leurs parcs et jardins, y reflétant les priorités de leur époque. Une manière 

d’aborder les parcs urbains pour illustrer les interactions entre écologie, économie et société. 

Bref résumé d’une étude de Master.    Manon Gardiol, rédaction forum

Plus verte la ville

Parks als Spiegel unserer Gesellschaft?
Die städtische Flora ist in vollem Wandel begriffen, die 
Pflege ändert sich und bezieht neue Faktoren ein, wie den 
Umweltschutz oder die unterschiedlichen Erwartungen und 
Bedürfnisse der Bevölkerung gegenüber den Grünflächen; 
daher muss der Unterhalt den heutigen Anforderungen 
angepasst werden. Das Stadtgrün nimmt immer vielfältigere 
Formen an, insbesondere dank des Zulassens wilder, spontan 
aufkommender Vegetation. Die auf einer Masterarbeit beru-
hende Studie stellt die Entwicklung der Parks den Anliegen 
der sie einrichtenden Gesellschaft gegenüber. 

Gestion différenciée et préoccupations contemporaines
La perception de la nature en ville est en pleine évolution. Sa ges-
tion a évolué, prenant en compte de nouveaux paramètres depuis 
les années 90 notamment avec l’avènement de la gestion diffé-
renciée, conciliant usages des parcs diversifiés, pression humaine, 
respect de l’environnement et efficience économique. 

Les formes et figures évoluent, la végétation urbaine se di-
versifie avec la présence d’une végétation moins horticole, parfois 
spontanée, voire à l’allure sauvage par endroit. Les plantes horti-
coles et parterres de fleurs ont gardés leurs places mais partagent 
désormais les surfaces vertes avec des prairies fleuries ou autres 
aménagements à l’allure plus «naturelle» participant à l’évolution de 
la perception d’une végétation moins domestiquée et contribuant à 
la réhabiliter.

L’exemple de la gestion différenciée illustre que la prise en 
compte de différents besoins à priori opposés peuvent devenir com-
plémentaires. Ainsi au sein de parcs cohabitent des zones de ga-
zon ras pour s’étendre et jouer, des zones de prairies fleuries pour 
accueillir la biodiversité urbaine, des zones emblématiques s’ornent 
de parterres horticoles. L’écologie, les finances et les attentes de la 
population sont autant de paramètres qui ont une incidence sur la 
gestion des espaces verts et auxquels l’entretien qui leur est appliqué 
s’adapte.

Les prairies fleuries permettent à un type de paysage de-
venu désuet de reprendre ses quartiers dans nos parcs publics, 
inscrivant les préoccupations écologiques dans le paysage urbain.

Manon Gardiol est employée au Département de l’Environnement et des Services 
extérieurs de la Commune de Bernex dans le Canton de Genève. Cet article est 
issu des recherches menées pour son travail de mémoire de Master en Géoscien-
ces et environnement, orientation Etudes urbaines. 

Prairies fleuries, cimetière St-Georges, Genève
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Bäume sind für die Biodiversität im Siedlungsraum zentral. Sie 
wachsen in die Höhe und erschliessen damit Lebensraum in der 
Vertikalen selbst dort, wo der Boden durch andere Nutzungen be-
setzt ist. Keine andere Pflanzenform ist so vielfältig wie der Baum 
mit seinen unterschiedlichsten ökologischen Nischen. 

Eine Vielzahl von Faktoren bestimmt den ökologischen Wert 
eines Stadtbaumes. Entscheidend sind jedoch die Art, das Alter und 
sein Standort. «Grün Stadt Zürich» beauftragte die Arbeitsgemein-
schaft SWILD, für den Siedlungsraum praktische Empfehlungen, ba-
sierend auf wissenschaftlichen Kenntnissen, zur Förderung der Bio-
diversität und einen Biodiversitätsindex* für Bäume zu entwickeln.

Sechs Empfehlungen zur Förderung der Biodiversität im 
Siedlungsraum

• Wenn immer möglich sollen einheimische Baumarten ge-
pflanzt werden. Gebietsfremde Arten sollten nach hohem 
ökologischem Wert ausgewählt werden. Auch wenn die 
Verallgemeinerung des ökologischen Werts von Bäumen 
nach Status «einheimisch», «eingeführt» oder «exotisch» 
kaum möglich ist, bevorzugen die meisten Tierarten die 
einheimischen Baumarten und weniger die neu eingeführ-
ten Pflanzen. 

• Pflanzen, die auf der Schwarzen Liste** stehen, sollten nicht 
berücksichtigt werden und wenn immer möglich durch 
einheimische Arten ersetzt werden. Invasive Neophyten 
verdrängen einheimische Pflanzen und die mit ihnen ver-
bundene einheimische Fauna. In Europa sind Götterbaum 
(Ailanthus altissima), Essigbaum (Rhus typhina) und Robi-
nie (Robinia pseudoacacia) gelistet und sollten nur noch in 
Ausnahmefällen gepflanzt werden. 

• Aus Sicht der Biodiversität sind bei der Bepflanzung im 
Siedlungsraum Wildformen den Zuchtformen vorzuziehen, 
weil die einheimische Fauna grundsätzlich besser an diese 
angepasst ist. Dies gilt besonders für Zuchtsorten mit ge-
füllten Blüten, die bezüglich Nektar stark reduziert oder gar 
steril sind.

• Bei der Planung von Bepflanzungen ist eine Mischung aus 
verschiedenen Nadel- und Laubholzbäumen unterschiedli-
chen Alters anzustreben, da nicht nur die Baumart, sondern 
auch die Zusammensetzung der Baumarten innerhalb eines 
Areals, die Biodiversität und Vielfalt der Fauna maßgeblich 
beeinflussen. 

• Alte Bäume sind für die Biodiversität überproportional 
wichtig und sollten, wenn immer möglich, erhalten werden. 
Alte Bäume weisen neben einem großen Kronenvolumen 

DER ÖKOLOGISCHE WERT VON STADTBÄUMEN
Bäume spielen für die Biodiversität im Siedlungsraum eine Schlüsselrolle. Sie bieten Lebensraum 

und Nahrungsgrundlage für verschiedene Organismen. Mit einer Baumwahl nach ökologischen Kri-

terien gewinnt nicht nur die Artenvielfalt.   Sandra Gloor, Margrith Göldi Hofbauer, Mitglieder ffu-pee

Natur vor der Tür

auch eine Vielzahl von Strukturen auf, die jungen Bäumen 
noch fehlen. 

• Mit einer naturnah geplanten und gepflegten Umgebung, 
z.B. mit einer artenreichen Wildstaudenbepflanzung der 
Baumscheiben, wird die Biodiversität gefördert. Die unmit-
telbare Umgebung eines Baumes ist ausschlaggebend und 
wichtig für die Entfaltung seines ökologischen Potenzials.

*Biodiversitätsindex: Der Biodiversitätsindex berechnet sich aus den Potenzialen 
der Bäume für die Tiergruppen Säugetiere, Vögel, Wildbienen, Käfer und Schmet-
terlinge. Es wurden 70 häufig in der Stadt vorkommende Baumarten bewertet und 
in vier Klassen eingeteilt. (Bericht GSZ/SWILD unveröffentlicht)

**Schwarze Listen: Mehr Informationen unter
https://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html

Sandra Gloor, Wildtierbiologin, Mitglied Geschäftsleitung SWILD mit den Ar-
beitsschwerpunkten Siedlungsökologie, Wildtierforschung und Kommunikation. 
Sandra Gloor ist Co-Präsidentin des Zürcher Tierschutzes und war 2000 – 2010 
Geschäftsführerin der ffu-pee.

Margrith Göldi Hofbauer, Landschaftsarchitektin und Raumplanerin. Co-Fachbe-
reichsleiterin Freiraumplanung bei Grün Stadt Zürich

Oft verschwindet beim Erstellen von Ersatzneubauten der gesamte alte Baum-
bestand und kann nicht mehr ersetzt werden, weil Tiefgaragen neue Bäume 
verhindern.
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Les arbres amènent la biodiversité en ville
Les arbres sont essentiels pour la biodiversité dans les zones 
habitées. Afin de promouvoir cette dernière par un choix perti-
nent des espèces et un entretien adapté des différents individus, 
une étude donne des recommandations ainsi qu’un index en ce 
qui concerne précisément les arbres urbains.
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La végétation coiffe les habitations traditionnelles dans de nom-
breuses régions de la planète et ce depuis des centaines d'années. 
Prélevée localement, une couche végétale améliore le confort 
thermique des habitants tout en protégeant les constructions. Au-
jourd’hui l’intérêt ne se mesure toutefois plus seulement en terme 
d’isolation. Une toiture végétalisée contribue à la gestion des eaux 
de pluie, en ralentissant les débits d’évacuation en cas d’orage, et 
participe au rafraîchissement urbain en atténuant la surchauffe des 
bâtiments. Elle assure une plus longue vie aux matériaux d’étan-
chéité en limitant les écarts de température, participe à l’épuration 
de l’air en filtrant les particules fines, et renforce la biodiversité en 
offrant aux espèces sauvages de nouveaux habitats. De plus, les 
plantes et leur substrat ont un effet bénéfique sur les panneaux en 
rafraîchissant les panneaux solaires, dont le rendement énergé-
tique diminue en cas de surchauffe. 

Exemples romands
En Suisse romande, la ville de Lausanne joue les pionnières depuis 
2013 en encourageant financièrement des réalisations favorables à 
la nature. D’autres villes et cantons suivent la tendance en entre-
prenant des démarches pour favoriser ces aménagements. Ainsi 
à Genève, de fortes synergies entre les milieux académiques, les 
particuliers, les entreprises, l'Etat et les communes permettent de 
mener des projets novateurs, dont certains sont en train de voir le 
jour! De véritables micro-paysages sont créés : des graines d'ori-
gine genevoise sont semées, des nichoirs, des ruches, des hôtels 
à insectes, voire même des parcours pédagogiques sont installés! 
L'Etat souhaite avant tout montrer les bons exemples et accom-
pagner les acteurs, en particulier sur les espaces privés, qui repré-
sentent 83 % de l'espace urbain sur le canton de Genève. Il le 
fait au travers de son programme d'incitation à la nature en ville 
qui vise à favoriser la biodiversité et à améliorer le cadre de vie 
dans l’espace urbain en maintenant et en développant des milieux 

Plus verte la ville

DES TOITS ACCUEILLANT POUR  
LA BIODIVERSITÉ EN ROMANDIE
La végétalisation extensive des toitures offre de nombreux avantages économiques et écologiques. 

Technique millénaire de par le monde, des exemples romands démontrent son efficacité et son ap-

plicabilité.   Aino Adriaens, Séverine Evequoz, membre ffu-pee, Ewa Renaud

Plusieurs dizaines d’espèces de plantes sauvages s’épanouissent entre et sous les panneaux solaires des Halles de Beaulieu, à Lausanne.
© 
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Begrünte Dächer    
Die Extensivbegrünung von Dächern weist zahlreiche wirt-
schaftliche und ökologische Vorteile auf. In Genf und in Lau-
sanne sind dank der städtischen und kantonalen finanziellen 
Anreize Pilotprojekte entstanden. Ganze Miniaturlandschaf-
ten wurden geschaffen: Samen aus lokaler Herkunft werden 
ausgesät, Nistkästen, Bienenstöcke, Insektenhotels und sogar 
Lehrpfade werden eingerichtet!  Das Ausbildungszentrum 
Natur und Umwelt in Lullier/GE informiert über die verschie-
denen Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten begrünter 
Dächer. Die Unterlagen und Ausbildungen, um biodiversitäts-
freundliche Dächer zu planen, werden immer zahlreicher in der 
Westschweiz.

favorables à la flore et la faune indigènes. Pour autant que les 
projets soient en adéquation avec la récente norme SIA 312 
«Végétalisation de toitures», des co-financements peuvent être 
sollicités. Le canton veille également à intégrer les toitures dans 
les grands projets de développement urbain. Quelques 2'342 toi-
tures végétalisées sont cartographiées.

Des toitures durables
Les toitures végétalisées, véritables prouesses techniques, évo-
luent au gré des connaissances. Aucun toit ne se ressemble 
vraiment, chacun ayant des particularités qui dépendent aussi 
bien du microclimat que du bâtiment. Elargir l’offre des toi-
tures végétalisées pour répondre aux besoins de développement 
durable, c’est ce que propose l’Espace consacré aux toitures 
végétalisées à Lullier (Genève). La haute école du paysage, d’in-
génierie et d’architecture (hepia) et le centre de formation pro-
fessionnelle, nature et environnement (CFPne) ont mis en place 
cet espace unique en Romandie. Une de ses vocations est de 
présenter les différentes techniques; les visiteurs peuvent ainsi 
profiter de voir ce qui est possible de réaliser sur un toit, l’accès 
étant libre et facile.

Plusieurs projets de recherche voient également le jour 
à Genève, inspirés de ce qui se fait à l’Université des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW), pionnière en Suisse. Il s'agit no-
tamment de compléter l’offre des plantes indigènes et promou-
voir des matériaux moins gourmands en énergie grise. Récem-
ment la recherche effectuée sur trente toitures par le laboratoire 
Agroécologie et Systèmes Horticoles (LASH) de l'hepia, montre 
que les toitures végétalisées hébergent de nombreux arthropo-
des (fourmis, araignées, carabes, collemboles, abeilles). Des dif-
férences entre toitures ont été observées avec plus d’abondance 
et de richesse spécifique sur des toitures avec un substrat d’une 
épaisseur de plus de 12cm et âgées de plus de 10 ans. Elles 
permettent une présence et un recouvrement plus important de 
la végétation qui fournit le gite et le couvert à ces organismes. 
Cette étude a aussi pour objectif d'évaluer les possibilités et 
l'intérêt d'un usage multifonctionnel des toitures. Les résultats 
seront mis à disposition des acteurs privés et des collectivités 
publiques, l'idée étant de valoriser l'entretien, qui constitue une 
clé de réussite de ces projets!

Formations
De nombreuses toitures végétalisées n’ont hélas pas une épais-
seur de substrat suffisante. Ces toitures n’ont que peu d’impact 
sur la gestion de l’eau ou sur la biodiversité. Heureusement, 
de plus en plus de documents sont maintenant disponibles en 
français pour guider les projets romands vers des toitures plus 
favorables à la biodiversité (norme SIA 312 ou guide de re-
commandations de la Ville de Lausanne). Des formations telles 
que le CAS Nature en ville (www.natureenville.ch) permettent 
aussi de comprendre comment réaliser et entretenir des toitures 
végétalisées de qualité. Les professionnel/les sont un maillon 
essentiel pour que ces aménagements rendent pleinement leurs 
nombreux services.

Plus d'infos: 
- toitures végétalisées de Lullier : http://hepia.hesge.ch
- formation CAS Nature en ville : www.natureenville.ch
- soutien de la Ville de Lausanne : www.lausanne.ch/toitures-végétalisées

Aino Adriaens est répondante nature et toitures végétalisées au Service des parcs 
et domaines de Lausanne (SPADOM)

Séverine Evéquoz est cheffe de programme nature en ville au Département de 
l'environnement, des transports et de l'agriculture de l'Etat de Genève

Ewa Renaud est biologiste et adjointe scientifique à la haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia)

L’Espace consacrées aux toitures végétalisées à Lullier (Genève) montre diffé-
rentes toitures végétalisées. 

Inserat . Annonce
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Im Zuge der Umgestaltung zur Begegnungszone wurde das Trottoir 
auch vor unserem Achtparteienhaus im St. Johann in Basel verbrei-
tert. Schnell wurde die neu gewonnene Fläche nach ihrer Fertigstel-
lung Anfang 2015 von den Kindern aus der Nachbarschaft und aus 
unserem Haus zum Spielen in Beschlag genommen; die Erwachse-
nen verweilten jetzt öfter hier und kamen ins Gespräch. Doch ehe 
wir uns versahen, tauchten auch die motorisierten Störenfriede auf 
und nahmen sich ultimativ und wie gewohnt Platz auf dem gross-
zügigen Gehweg. An einem Samstagvormittag war die Grenze des 
Erträglichen erreicht: ein Auto fuhr rückwärts hoch auf das Trottoir 
und hätte den kleinen vierjährigen Fidel fast überfahren.

Das Gemüse soll es richten
Eine Pflanzkiste aus Holz kam her, wurde am Rand des Trottoirs 
platziert und sollte uns in erster Linie die Autos vom Leib halten. 
Wir erhielten vorab die Zustimmung der unmittelbar betroffenen 
Nachbarschaft. Gemüse wie Krautstiel, Salat, Kohlrabi und Tomaten 
sowie Blumen wuchsen unter besten südwest-exponierten Bedin-
gungen unter einem Pfirsichbaum heran. Das Giessen der Pflanzen 
war untereinander organisiert. Eine offizielle Bewilligung bean-
tragten wir nicht, denn es hiess, unsere realen Chancen dafür wären 
gering. Poller aus Metall zur Autoabwehr wären die verwaltungs-
rechtlich korrektere Lösung gewesen. Die Pflanzkiste schien uns als 
schnelle Notwehrmassnahme aber besser geeignet. Denn was würde 
bleiben, wenn sich die Autos als Platzhirsche wieder breit machten? 
Und wer kümmert sich eigentlich darum, wenn nicht wir?

Eine Pflanzkiste polarisiert
Im Kleinen offenbarte sich auf unserem Trottoir nun die Seele der 
Nachbarschaft. Die einen gratulierten uns zur Pflanzkiste mit dem 
Stückchen Natur darin. Die anderen empfahlen, die Kinder auf 
die Spielplätze und in nahegelegene Parks zu schicken und ver-
traten die Meinung, Strassen und das Umfeld in der Stadt seien 
nun mal naturgegeben für Autos da. Ich selber fragte mich, warum 
es eigentlich nicht viel mehr dieser kleinklimatisch und ästhetisch 
wohltuenden Oasen in dieser Asphalt- und Blechwüste im St. Jo-
hann gibt.

Am Ende kommt doch noch alles gut
Im Juni 2015 habe ich dann doch nach einigem Hin und Her eine 
sogenannte personenbezogene Unterhaltsvereinbarung vom Tief-
bauamt erhalten. Damit bin ich Ansprechperson und persönlich 
verantwortlich für Pflege und Unterhalt der Pflanzkiste. Der Pfir-
sichbaum hat den Winter gut überstanden und ich freue mich auf 
die zweite Pflanzsaison im 2016. Die Begegnungszone wurde nach 

Natur vor der Tür

ASPHALT, BLECH UND PFIRSICHBAUM
«Gehört die Pflanzkiste Ihnen? Da dieser Platz zum Ein- und Ausladen für alle gedacht ist, bitte 

ich Sie, diese zu entfernen», schrieb mir unsere Hausverwalterin im Mai letzten Jahres und warf 

damit altbekannte Fragen auf: Wem gehört der öffentliche Raum? Und wieviel (Nutz-)Grün ver-

trägt eine Stadt?   Anette Graupe, Mitglied ffu-pee

der Pilotphase im Abschnitt vor unserem Mietshaus zwischenzeit-
lich wieder aufgehoben, denn aufgrund der durchfahrenden Kran-
kenwagen konnten die Kriterien einer Begegnungszone 20 nicht 
eingehalten werden. Eine der Sitzbänke, die weichen muss, wird 
offiziell und korrekt auf unseren Wunsch nun von der Strasse aufs 
Trottoir  hinüber verlagert und steht nun direkt gegenüber der 
Pflanzkiste. Für Autos ist hier nun definitiv kein Durchkommen 
mehr!

Anette Graupe ist langjährige FachFrau Umwelt, Gartenfreundin und Akademische 
Mitarbeiterin im Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt. 

L’asphalte, la tôle et le pêcher 
Anette Graupe vit et travaille à Bâle. Alors qu’au début 2015, 
on a élargi le trottoir de sa rue à l’occasion de sa transforma-
tion en zone de rencontre, le nouvel espace n’a non seule-
ment été utilisé par les enfants pour jouer et les voisins pour 
échanger, mais aussi par des véhicules. Pour contrer la présence 
de ces derniers, Anette a placé dans la rue une caisse végétale 
avec des légumes, des fleurs et un pêcher. La caisse, toujours 
pas autorisée de façon officielle, reste en sursis. Après maints 
pourparlers, Anette a toutefois réussi à obtenir un arrangement 
d’entretien avec le Service des Ponts et Chaussées

In der Kiste wachsen Kräuter, Gemüse und ein Pfirsichbaum.

© Anette Graupe
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Natur vor der Tür

AUCH NATUR BRAUCHT PLATZ
Mit der Siedlungsentwicklung nach innen soll gemäss dem neuen Raumplanungsgesetz verdichtet 

gebaut werden. Selten wird ein Grünflächen- oder Freiraumkonzept erstellt. Davon braucht es mehr! 

Freiflächen sind die Grundlage für Natur im Siedlungsraum.   Petra Horch, Mitglied ffu-pee

La nature aussi a besoin de place
Si l’urbanisation de nos cités croît, il s’agit d’augmenter le 
nombre d’espaces ouverts au moment de la planification. Car, 
pour la population, les expériences dans la nature tout près de 
chez soi sont garantes de qualité de vie. Ces expériences ne 
sont possibles que dans des lieux qui offrent des espaces de vie 
pour les plantes et les animaux sauvages. Les oiseaux repré-
sentent de bonnes espèces cibles pour les zones d’habitation, les 
parcs et les espaces verts urbains

Siedlungen bieten einer Vielzahl von Wildpflanzen und Wildtieren 
Lebensraum. Dieser ist unregelmässig über das ganze bebaute Ge-
biet verteilt. Mobilen Arten wie den Vögeln fällt es einfacher, das 
passende Angebot zu finden und zu nutzen. So brüten 65 der 199 
Brutvogelarten der Schweiz regelmässig im Siedlungsgebiet. Mass-
nahmen zur Förderung der Biodiversität finden in der Bevölkerung 
eine breite Unterstützung, wenn sie mit bekannten, bunten, positiv 
besetzten Arten erklärt werden [1]. Vögel sind daher gute Botschaf-
ter für naturnahe Siedlungen.

Negative Auswirkungen der Verstädterung
Das Leben im Siedlungsraum kann für Vögel aber auch schwierig 
oder gefährlich sein: Strassenverkehr, Beleuchtung, Luftschadstof-
fe, Glasfassaden, viele Katzen und Hunde. Besonders negativ sind 
drei Entwicklungen: 

• Das Wegräumen von Hecken und Bäumen im Rahmen von 
Bau- und Sanierungsarbeiten. Die Vielfalt an Vogelarten 
hängt direkt vom Angebot an Bäumen und Sträuchern ab. 
Das Teilprojekt BiodiverCity (Rahmenprojekt NFP 54, nach-
haltige Siedlungsentwicklung) zeigte: Wird die baumbestan-
dene Fläche um 20 % vergrössert, siedeln sich drei Vogelarten 
mehr an und die Biodiversität steigt insgesamt um 0.24 [1].

• Bei Renovationen von Gebäuden werden alle Nischen und 
Hohlräume, in denen Haussperling, Hausrotschwanz oder 
Mauersegler ihr Nest bauen könnten, aufgefüllt. Neubauten 

werden aus energetischen Gründen nischenfrei konzipiert. 
Brutnischen müssten eingeplant werden.

• Das verdichtete Bauen erhöht die Zerstückelung von Grün-
räumen in immer kleinere Lebensrauminseln, was auch für 
Vögel keine ideale Entwicklung ist. Ein Freiflächenkon-
zept könnte Raum sichern. Zwei Projekte lassen hier et-
was Hoffnung aufkommen: Das Bundesprojekt «Suburbane 
Frei raumentwicklung» und das Label «Grünstadt Schweiz».

Zeit für eine Park- und Grünflächenplanung
Umfragen belegen, dass der Zugang zur Natur und Naturerlebnisse 
vor der Haustür auch für die Bevölkerung in der Schweiz entschei-
dend für ihre Lebensqualität sind. Für Menschen mit beschränkter 
Mobilität, z.B. Familien mit kleinen Kindern oder ältere Menschen, 
sind Erholungsräume am Rand der Siedlungen kaum erreichbar. 
Wollen wir die Qualität unserer Siedlungen als Lebensraum für alle 
Menschen trotz Verstädterung nicht verschlechtern, wäre es an der 
Zeit, eine Park- und Grünflächenplanung im Innern der Siedlungen 
anzustossen. Die einsetzende Diskussion stellt auch eine Chance 
dar, die Platzbedürfnisse unserer Natur einzubringen. Es darf nicht 
weiter ignoriert werden, dass auch Vögel und andere Wildtiere 
Raum zum Leben brauchen. Raum, der sowohl in ausreichender 
Menge als  auch in ausreichender Qualität (Strukturvielfalt; stand-
ortgerechte, einheimische Bepflanzung; Pflegekonzepte und dem 
Ziel entsprechender Unterhalt) vorhanden sein muss [2].

Petra Horch hat an der Hochschule Rapperswil Landschaftsarchitektur studiert 
und arbeitet seit 1997 an der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Als Projekt-
leiterin setzt sie sich für einen lebendigen Siedlungsraum ein, beispielhaft mit 
den naturnahen Aussenanlagen der Vogelwarte.

Literatur
[1] Fontana, S. et al. (2011) How to manage the urban green to improve bird 
diversity and community structure. Landscape Urban plan. doi:10.1016/j.
landurbplan.2011.02.033
[2] Horch, P. & M. Burkhardt (2007): Vögel rund ums Haus. Schweizerische 
Vogelwarte, Sempach.

Natur vor der Tür

Wohnrealität heute: Darf man hier Naturerlebnisse vor der Haustür erwarten?
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Informationen zu urbanen Wildtieren steht den BeobachterInnen 
zur Verfügung. Zusätzlich verankern Projekte in Partnerstäd-
ten das Projekt StadtWildTiere lokal, indem vor Ort Aktivitäten 
und Veranstaltungen angeboten werden. Aktuell sind die Städte 
St.Gallen, Winterthur, Wien und Zürich am Projekt beteiligt, 
weitere Städte werden in den nächsten Monaten dazu kommen. 
Beobachtungen können jedoch auch heute schon aus allen Sied-
lungsgebieten gemeldet werden. 

Wildtiere beobachten und die Stadt  
mit anderen Augen sehen
Im Oktober 2013 wurde der Verein StadtNatur gegründet, der Trä-
ger des Projektes StadtWildTiere ist. In Zürich organisiert StadtNa-
tur zusätzlich das Freiwilligen-Netzwerk der StadtNaturBeobachte-
rInnen. Interessierte QuartierbewohnerInnen, die für ein Gebiet in 
der Stadt zuständig sind, sammeln in ihrem Quartier Wildtierbe-
obachtungen und sind als BotschafterInnen für die StadtWildTiere 
unterwegs – oder mit den Worten der beiden StadtNaturBeobach-
terInnen, J. H. (Psychotherapeutin) und P. B. (Informatiker): «Der 
Informationsaustausch mit Gleichgesinnten und Fachleuten im 
Projekt StadtWildTiere eröffnet uns neue Aspekte und Zusammen-
hänge. Wir nehmen die Umwelt im Alltag viel bewusster wahr und 
fühlen uns so auch in unserem Quartier mehr «zuhause».

Anouk-Lisa Taucher, Anthropologin, arbeitet bei SWILD mit den Arbeitsschwer-
punkten Stadtökologie, Citizen Science und dem Projekt StadtWildTiere 

Sandra Gloor, Wildtierbiologin, Mitglied Geschäftsleitung SWILD mit den Ar-
beitsschwerpunkten Siedlungsökologie, Wildtierforschung und Kommunikation. 
Sandra Gloor ist Co-Präsidentin des Zürcher Tierschutzes und war 2000 – 2010 
Geschäftsführerin der ffu-pee.

CITIZEN SCIENCE MIT WILDTIEREN:  
DAS PROJEKT STADTWILDTIERE
Das Projekt StadtWildTiere will Wildtiere im Siedlungsraum für die städtische Bevölkerung erlebbar 

machen. Wichtige Infodrehscheibe des Projekts ist die interaktive Beobachtungsmeldeplattform 

www.stadtwildtiere.ch.   Anouk-Lisa Taucher, Sandra Gloor, Mitglied ffu-pee

Die Stadt ist kein Naturparadies. Sie ist jedoch ein einzigartiges 
Ökosystem bestehend aus einer Vielfalt an Lebensraumelementen, 
die in ihrer Biodiversität intensiv genutzte Landwirtschaftsgebiete 
oder Wirtschaftswälder übertrifft. So leben 40 der 90 in der Schweiz 
nachgewiesenen Säugetierarten auch in städtischen Lebensräumen.  

Natur vor der Haustür entdecken
Viele Menschen empfinden Stadt und Natur noch immer als Gegen-
satz. Die städtische Bevölkerung muss sich der natürlichen Vielfalt 
vor ihrer Haustür erst noch bewusst werden. Diese Erkenntnis wird 
immer wichtiger, da Natur- und Freiräume im Zuge der baulichen 
Verdichtung immer stärker unter Druck kommen. Nur eine Bevölke-
rung, die den Wert der urbanen Natur- und Freiräume kennt, wird 
sich für deren Erhalt und Förderung einsetzen. 

StadtWildTiere
Das Projekt StadtWildTiere will Wildtiere im Siedlungsraum erleb-
bar machen und somit die städtische Bevölkerung für die urbane 
Biodiversität sensibilisieren. Mithilfe von Wildtierbeobachtungen 
aus der Bevölkerung sollen Wissenslücken über Verbreitung und 
Entwicklung der Arten geschlossen werden. Aufgrund dieser Daten 
können Maßnahmen erarbeitet werden, um gefährdete oder seltene 
Wildtiere im Siedlungsraum gezielt zu fördern und ein konfliktar-
mes Zusammenleben zwischen der Bevölkerung und den Wildtieren 
zu ermöglichen.

Interaktive Beobachtungsplattform www.stadtwildtiere.ch
Diese Plattform bietet NutzerInnen die Möglichkeit, Beobachtun-
gen und Nachweise zu melden und zu verwalten. Eine Fülle von 

Appliquer la methode «Citizen Science» avec des 
animaux sauvages: le projet StadtWildTiere 
Le projet StadtWildTiere vise à permettre à la population 
citadine de se familiariser davantage avec les animaux 
sauvages. Il utilise la méthode de Citizen Science et récolte 
des observations sur les mammifères, les amphibiens et les 
reptiles dans les villes et les agglomérations. La plateforme 
d’observation interactive www.stadtwildtiere.ch fait figure 
d’importante plaque tournante d’informations. Les don-
nées doivent combler des lacunes en ce qui concerne les 
connaissances sur la propagation et l’apparition des animaux 
sauvages et rendre possibles des mesures ciblées de protection 
et d’encouragement. 

Natur vor der Tür

Waldmaus in einem Winterthurer Garten.  
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Proposition de parcours «nature en ville»
Survolons ici un cheminement hyperurbain lausannois illustrant à 
merveille les innombrables possibilités pour recoloniser et aména-
ger une ville verte. 

Du Pont Bessières qui surplombe le parcours urbain et sou-
terrain de la rivière du Flon on jette un coup d’œil sur le Rôtillon. 
Les efforts de traitement de ce quartier ont été pensés de façon à 
connecter les nouveaux bâtiments au réseau écologique urbain en 
créant des zones relais qui offrent refuge et nourriture à la faune. 
Le traitement des sols (pavages ajourés), des toitures végétalisées 
extensives, des façades végétalisées et les pieds des alignements 
d’arbres sont autant d’aménagements en faveur de la biodiversité.

Dans la continuité de la rue Centrale, sur la Place de l’Eu-
rope, le bâtiment des transports publics lausannois est un bel 
exemple de végétalisation intensive sur toiture, composés de 
plantes indigènes favorables à la faune locale. L’entretien de cette 
installation est cependant onéreux.

Zoom sur des actions et installations de la Ville
Dans le quartier du Flon, installées à proximité immédiate d’une 
zone marchande, on observe 3 des 12 ruches lausannoises. Les ana-
lyses effectuées sur le miel produit ici recensent pas moins de 46 
essences d’espèces végétales dont le géranium, le thym ou encore 
la lavande. A cet endroit, les abeilles trouvent une nourriture suffi-
sante et variée en toutes saisons. 

Poursuivons en traversant un bosquet qui accueille une di-
zaine des 235 nichoirs installés par la ville pour combler le manque 
de cavités naturelles disponibles pour les oiseaux cavernicoles. 
Cette liaison permet d’atteindre l’esplanade de Montbenon d’où 

SAFARI URBAIN À LAUSANNE
Proposer des itinéraires avec un focus sur des coins de nature en ville, qu’ils soient sauvages, 

cultivés ou aménagés, tel est le projet d’édition d’une application mobile. Ces balades pédestres 

urbaines abordent les problématiques liées à la nature en ville, identifient les structures paysagères 

et les actions favorables à la biodiversité.   Carole Blomjous, membre ffu-pee

Plus verte la ville

Stadtsafari in Lausanne
Das Projekt von Carole Blomjous ist eine mobile App, die 
Routen in der Stadt Lausanne mit einem Schwerpunkt 
auf der Natur in der Stadt vorschlägt. Die einzelnen Wege 
stellen eine Reihe gelungener Beispiele des Einbezugs von 
Naturelementen vor, so die extensive Begrünung auf einem 
herausragenden Gebäude im Stadtzentrum, die Beobachtung 
von Bienenstöcken und Nistkästen oder von Schafen, die die 
Rasenmäher des städtischen Gartenbauamts ersetzen. 
Die Homepage schlägt mehrere Spaziergänge mit jahreszeit-
lich angepassten, konkreten und ideellen Tätigkeiten vor, um 
am guten Gedeihen des grünen Erbes Lausannes teilzuhaben.
www.naturenprojet.ch 

démarre l’attelage hippomobile servant à sensibiliser les passants 
à la collecte et au tri des déchets. Sur les talus de l’esplanade, les 
Roux du Valais appartenant au cheptel de moutons de la Ville de 
Lausanne remplacent les machines pour l’entretien des talus.

Voilà, un survol de la quarantaine d’actions concrètes, sai-
sonnières et itinérantes, matérielles et immatérielles recensées qui 
participent à la bonne santé du patrimoine vert urbain lausannois. 

Géographe, Carole Blomjous a expérimenté sur le terrain la gestion du patrimoine 
environnemental, analysé l’évolution du paysage et étudié l'impact de l'homme 
sur son milieu lors d’investigations archéologiques. Après plusieurs publications, 
elle propose actuellement ses services en tant qu’indépendante.  
www.naturenprojet.ch.

Points d'intérêt d'un exemple d'itinéraire à Lausanne. 

Inserat . Annonce
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Natur vor der Tür

FÖRDERUNG DER STADT-NATUR  
IN BADEN UND ENNETBADEN 
Wenn Innenverdichtung und Verkehr an städtischen Grünräumen nagen, ist die ökologische Qualität 

der verbleibenden Flächen ausschlaggebend für den Erhalt der Biodiversität. Das Projekt «Natur findet 

Stadt» versucht, eine Qualitätssteigerung bei privaten und öffentlichen Grünflächen zu erzielen.   

Barbara Finkenbrink

Ziel des Projekts «Natur findet Stadt» ist es, die Vielfalt an Lebens-
räumen für einheimische Tiere und Pflanzen im Siedlungsraum zu 
fördern, und zwar durch das gezielte Einbringen naturnaher Ele-
mente in private Gärten und öffentliche Grünräume. Hierbei gilt: 
Kein Fleck ist zu klein, um reich zu sein! 

Das Konzept von «Natur findet Stadt» basiert auf zwei Grundprin-
zipien, mit welchen das Projekt (ursprünglicher Arbeitstitel: Igel    
und Party) 2014 den 1. Platz beim Ideen- und Projektpool-Wettbe-
werb des Kantons Aargau gewonnen hat: 
1. Beratung und Unterstützung zum Handeln: 
Gartenberatungen, Massnahmenkatalog, Unterstützung bei der 
Umsetzung und beim Apéro.
2. Kommunikation durch Mund-zu-Mund-Propaganda: 
Durch Apéros – eine Art naturfreundliche Variante der Tupperware-
Party – wird die Projekt-Idee auf einer persönlichen Ebene verbreitet.

Aktiv werden auf öffentlichen und privaten Flächen
Das Ziel, naturnahe Lebensräume im Siedlungsraum zu schaffen, 
wird auf zwei Ebenen verfolgt.

Einerseits ist «Natur findet Stadt» ein «Mitmach-Projekt». 
Angesprochen sind private Garten- und Grünflächenbesitzende in 
Baden und der Nachbargemeinde Ennetbaden. Ein Massnahmen-
katalog, Gratis-Gartenberatungen und ein kleiner finanzieller Bei-
trag unterstützen die Projektteilnehmenden bei ihren naturnahen 
Gartenaufwertungen. Wer seine Massnahmen umgesetzt hat, lädt 
zehn FreundInnen und Bekannte zu einem Garten-Apéro ein und 
verbreitet so die Projekt-Idee. Auch dafür sind mit einem Apéro-
Korb und einem Projektschild fürs Gartentor Unterstützungen fi-
nanzieller und kommunikativer Art vorgesehen. 

Andererseits nehmen die Stadt Baden und die Gemeinde En-
netbaden auf der öffentlichen Ebene ihre Vorbildfunktion wahr. 
Ausgewählte öffentliche Grünflächen wie Spielplätze, Schulgelände, 

In einem Privatgarten entstandenes Kleintierhotel 

© 
Do

ri
s 

Th
ie

re
r

Neupflanzung eines Birnenbaums und Ansaat einer Wildblumenwiese an der 
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Strassenräume und Verkehrsinseln werden mit Lebensraumelemen-
ten für heimische Tiere und Pflanzen gestaltet und naturnah ge-
pflegt.  Massnahmenbegleitend erfolgt eine Beschilderung der Flä-
chen, die der Information und Sensibilisierung von AnwohnerInnen 
dient. Gemeinsam mit dem Werkhof Baden festgelegte Pflegestan-
dards sichern die langfristige ökologische Qualität der Grünflächen. 
Über die Projektdauer Ende 2016 hinaus werden in Baden weitere 
Stadtquartiere in den Fokus gerückt und ausgewählte öffentliche 
Grünräume naturnah aufgewertet.

Grosses Interesse und erste Erfolge
Bereits 40 Privatpersonen, Wohngemeinschaften und Genossen-
schaften haben sich seit dem Projektstart im März 2015 bei «Natur 
findet Stadt» angemeldet. Knapp die Hälfte der Projektteilnehmen-
den hat im ersten Projektjahr in ihren Gärten Aufwertungsmass-
nahmen teilweise oder vollständig umgesetzt: Trockenmauern, 
Kleintierhotels oder Wildstaudenbeete für Bienen und Schmetter-
linge sind entstanden, Gartenteiche wurden aufgewertet und un-
liebsame Neophyten durch einheimische Wildgehölze ersetzt. Bei-
spiele hierzu sind im News-Blog des Projekts unter http://www.
naturfindetstadt.ch/de/news ersichtlich. Aufgrund des sehr trocke-
nen Sommers konnten erst drei Teilnehmende das Projekt mit ei-
nem Apéro abschliessen. Für 2016 werden somit zahlreiche Fertig-
stellungen privater Gartenaufwertungen und Apéros erwartet.

Im öffentlichen Raum erfolgten 2015 Aufwertungen für ein-
heimische Tiere und Pflanzen auf rund 14 öffentlichen Grünflächen 
in Baden und Ennetbaden.  So wurden z.B. im Quartier Kappelerhof 
Wildstrauchhecken und Weidenhäuser gepflanzt sowie Kleinstruk-
turen, Wildblumenwiesen und Dachbegrünungen erstellt. In den 
Quartieren Rütihof und Innenstadt wurden Nisthilfen für Segler 
und Sperlinge aufgehängt. Auf Verkehrsinseln der Quartiere Rü-
tihof und Römer entstanden einheimische Staudenbepflanzungen. 
Das Quartier Martinsberg bereichert heute eine auf einem entsiegel-
ten Parkplatz entstandene Streuobstwiese.

2016: Das Projekt geht weiter
Anfang März 2016 haben Projektteilnehmende zusammen mit dem 
Werkhof und der Stadtökologie Baden eine neu bepflanzte öffentli-
che Grünfläche, das Baumrondell am Schlossbergplatz, eingeweiht 
und sind so gemeinsam ins zweite Projektjahr gestartet. Weitere 
Aufwertungen sind geplant, darunter zwei Wildbienenparadiese in 
den Quartieren Kappelerhof und in der Innenstadt, Obstbaumpflan-
zungen im Quartier Dättwil oder die Auslichtung eines alten Stein-
bruchs in Ennetbaden.
Punkto Öffentlichkeitsarbeit werden die Umweltwochen der Stadt-
ökologie Baden sowohl 2015 als auch 2016 unter dem Campaigning 
von «Natur findet Stadt» durchgeführt und unter dem Titel «Kultur 
trifft Natur» wartet ein buntes Veranstaltungsprogramm mit Füh-
rungen, Workshop, Lesungen, Ausstellungen, Standaktionen und 
Performances auf ein interessiertes Publikum.

Auch eine Evaluation des Projekts sowie die Erarbeitung ei-
nes Leitfadens, welcher eine Übertragbarkeit auf andere Kommunen 
ermöglichen soll, sind für 2016 vorgesehen.

Promouvoir la nature indigène dans les  
agglomérations 
Le projet «Natur findet Stadt» (La nature trouve sa place dans 
la ville) favorise la diversité dans les espaces de vie pour la 
flore et la faune indigènes dans les zones habitées. En tant 
qu’initiative participative, «Natur findet Stadt» s’adresse aux 
propriétaires de jardins privés et d’espaces verts à Baden 
ainsi que dans la commune avoisinante Ennetbaden. Le 
projet conseille et soutient ces derniers dans la réalisation de 
jardins plus proches de la nature. Si le jardin se concrétise et 
rencontre du succès, un apéro – également avec l’appui de la 
Ville -, est organisé. L’idée est de pouvoir ainsi intéresser de 
nouvelles personnes. Lors de la première année du projet, 20 
participants ont transformé et valorisé leurs jardins. Au niveau 
des espaces publics, l’idée est de créer et d’entretenir des zones 
vertes choisies favorables aux plantes et aux animaux..

Links: 
> www.naturfindetstadt.ch  
> www.baden.ch/umweltwochen

Barbara Finkenbrink ist Projektleiterin bei der Abteilung Stadtökologie der 
Stadt Baden.

Inserat . Annonce
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Roger S. Ulrich (2) zum Beispiel legt nahe, wie der Titel so schön 
sagt: «dass es möglich ist, dass der Blick ins Grüne einen Einfluss 
auf die Genesung haben kann...» konkret: dass Personen nach ei-
ner Operation früher nach Hause zurückkehren konnten, wenn ihr 
Krankenzimmer einen Blick ins Grüne frei gab. Die Einflüsse kön-
nen nicht an einem bestimmtem Merkmal fest gemacht werden, es 
scheint, dass ein genereller Kontakt zur Natur schon positiv wirken 
kann – aber nicht immer muss: Die Faktoren, die diese positive 
Auseinandersetzung mit der Natur behindern, sind v.a. kulturelle 
Prägungen und persönliche Einstellungen (3).

Gesundheitsfördernde Grünflächen – für wen, wozu?
«Weil es gut tut» oder  «weil man sonst nirgends hin gehen kann»: 
Je nach Lebensalter und Gesundheitszustand unterscheidet sich die 
Nutzungsfunktion von Freiflächen. Im grünen Freiraum stellt sich 
eine positiv bewertete Aufenthaltsqualität bei akustisch und visuell 
entspannenden Situationen rasch ein. Dabei ist wichtig, dass Grün-
flächen in nächster Nähe zum Wohnort liegen, weil sie sonst nicht 
regelmässig aufgesucht werden. 
Z.B. ermöglichen Familiengärten Eltern und Kindern, im Freien ein 
bewegungsintensives Hobby zu pflegen. Kinder bauen ihr eigenes 
Znünirüebli an und lernen, wie Nahrungsmittel gedeihen. Durch 
Schädlinge und ungünstige Witterungseinflüsse bewirkte Misser-
folge können beobachtet und Zusammenhänge erkannt werden.
Kinder finden Steine, Holz, Dreck, Matsch, Wasser und Feuer span-

WIE GRÜN GESUNDHEITSFÖRDERUNG  
SEIN KÖNNTE
«Grün» und «gesund» ergänzen sich gut. Das gilt nicht nur für Feld-, Wald- und Wiesen-Spaziergän-

ge, sondern auch in der und um die Stadt. Hier leben wir eingebettet in die vorhandenen grünen 

oder grauen Freiflächen.   Yvonne Christ, Mitglied ffu-pee

Natur in der Stadt
Agglomerationsräume bilden heute die häufigsten Lebenswelten 

Natur vor der Tür

Naturnaher Spielplatz Zürich

von Jung und Alt. Durch LandschaftsarchitektInnen entworfene 
Freiräume bieten auf Grund der Raumeinteilung, der Pflanzen- und 
der Materialwahl oft wenig Raum für eine Begegnung mit natur-
nahen Grünräumen. Als Störenfriede und Kostenfaktoren werden 
Pflanzen und die dazugehörende Fauna in der Planung gezielt ver-
nachlässigt oder auf das Minimum reduziert. Das ist dann der Fall, 
wenn die positiven Einflüsse von vielfältigen und attraktiven Grün-
räumen nicht erkannt werden. 

Was die Literatur sagt
Nach Antonovski (1) ist der Gesundheitszustand eines Menschen 
ein sich in Bewegung befindendes Kontinuum zwischen den Polen 
«gesund» und «krank». Er unterscheidet auf der Belastungsseite als 
«Krankmacher» psychosoziale (insgesamt 10) und physikalisch-bio-
chemische Stressoren, die auf das Kontinuum einwirken. Unzählige 
Studien sind der Wirkung von Grünräumen nachgegangen. Ob das 
untersuchte «Grün» aus einheimischen Pflanzen bestand, ob es na-
turnah gepflegt wurde... dazu geben die Studien keine Auskunft. 
Sie weisen nur darauf hin, dass Grünräume «potenzielle Gesund-
heitsbooster» sind. Faktoren wie bessere Luftqualität und angeneh-
meres Mikroklima in der Nähe von begrünten Freiflächen (und die 
Folgen davon) beeinflussen die Gesundheit positiv. Auch visuelle 
Einflüsse sind massgebend: Die immer wieder zitierte Studie von 
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nend. Diese Materialien gehören zum Grundrepertoire jeder Na-
turerfahrung, denn für Kinder sind vielfältige taktile Erlebnisse als 
Stimulation sehr wertvoll. Anstelle von monotonen Grünflächen 
können brache Flächen laufend (um-)gestaltet werden. Kinder er-
fahren dabei physikalisch-mechanische Realitäten, schulen ihre 
Motorik und üben im Spiel den sozialen Umgang mit anderen 
Kindern. Das Immunsystem wird durch Wind und Wetter trainiert. 
Dabei kann man sich auch mal einen Schnupfen holen, aber das 
gehört eigentlich dazu.

In Institutionen werden begrünte (Aussen-)Räume gezielt 
aufgesucht, um Pausen zu verbringen: Arbeitstätige suchen diese 
für ein Essen oder einen Spaziergang auf. Sportplätze ermöglichen 
Jugendlichen, sich auch analog interaktiv zu verständigen. Es gibt 
Betagte, die bei jeder Witterung ins Freie gehen, auch wenn ihr Ak-
tionsradius zunehmend kleiner wird und die körperlichen Ressour-
cen nachlassen. Gärten lassen z.B. demente BewohnerInnen von 
Heimen bis ins hohe Alter eine zwar eingeschränkte, aber dringend 
gewünschte Mobilität erleben.
Abwechslungsreiche Pflanzungen, welche die Sinne den Jahreszei-
ten entsprechend anregen, machen kurze Spaziergänge für Men-
schen jeden Alters attraktiv.

«Grüne» Gesundheitsförderung
Gesundheit kann aktiv gefördert werden. Die entsprechenden Hand-
lungen werden durch die Gestaltung der Wohn- und Arbeitsumge-
bung mehr oder weniger unterstützt (4). Ansprechende Grünräume 
laden Menschen ein, hinzugehen, soziale Interaktion zu pflegen 
und sich körperlich zu betätigen. All dies kann die Gesundheit von 
Menschen dauerhaft verbessern.

Begrünte Dächer und Fassaden bieten Lebensraum für Tie-
re, binden gleichzeitig Staubpartikel und verbessern das Klima im 
versiegelten Umfeld. Im städtischen Raum sind Tiere auf Unter-
stützung angewiesen: Das Überleben vieler Tiere hängt von spezi-
fischen Eiablagen und Nahrungsquellen ab. Auf einen Schlag tut 
doppelt Gutes, wer die Pflanzenwahl des Stadtgrüns der heimischen 
Tierwelt anpasst.

Yvonne Christ ist gelernte Stauden-Gärtnerin und arbeitet an der ZHAW am 
Institut Umwelt und Natürliche Ressourcen und in einer Körpertherapie – Praxis 
in Zürich. Sie berät Institutionen und Private, welche sich einen naturnahen und 
gesundheitsfördernden Aussenraum wünschen.

Inserat . Annonce
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Le vert, c’est bon pour la santé 
Les agglomérations abritent aujourd’hui la plus grande partie 
de la population. Les espaces de vie pour les animaux et les 
plantes y sont pourtant négligés dans la planification, alors 
que des études prouvent que les espaces verts sont favorables 
à la santé. Ils améliorent la qualité de l’air et le micro-cli-
mat. De telles zones sans bruit et attrayantes du point de 
vue visuel invitent également à interagir socialement. Voir 
de la verdure est même susceptible de raccourcir un séjour à 
l’hôpital. Des activités à l’extérieur permettent par ailleurs de 
renforcer le système immunitaire à tout âge. En résumé, plus 
de vert et de nature améliore la santé durablement.

Literatur: 
1) Antonovski A. (1997) Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit 
(Deutsche Herausgabe von Alexa Franke). DGVT-Verlag Tügingen 
2) Ulrich, R.S: (1984): VIew through a window may influence recovery from 
surgery, Science v224 p420 (2)  American Association for the Advancement of 
Science.
3) Nilsson, K. Et al. (2011): Forests, Trees and Human Health (S. 361ff), Springer 
Verlag
4) Alf Trojan; Heiner Legewie; Rudolf Schäfer (2001): Nachhaltige Gesundheit 
und Entwicklung : Leitbilder, Politik und Praxis der Gestaltung gesundheitsförder-
licher Umwelt- und Lebensbedingungen. Verlag für Akademische Schriften VAS
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VEREINSGESCHÄFTE UND SPESENREGLEMENT

Der Vorstand und die Geschäftsstelle der ffu-pee haben sich in den 
letzten Monaten neben der Begleitung der Projekte vornehmlich 
organisatorischen Geschäften gewidmet. So standen mit der Jah-
resrechnung, dem Budget, der Jahresplanung, dem Jahresbericht 
und der Generalversammlung die üblichen Geschäfte eines Vereins 
auf der Traktandenliste. 
Aber es wurden auch ein allgemeines Spesenreglement und ein 
internes Merkblatt für die Spesen der Ehrenamtlichen erarbeitet, 
diskutiert und verabschiedet. Das Spesenreglement wurde mittler-
weile von der Steuerverwaltung Basel-Stadt offiziell genehmigt. 
Das interne Merkblatt wurde den ehrenamtlich tätigen FachFrauen 
(neben den Vorstandsfrauen sind dies die Redaktionsmitglieder des 
forums und die Koordinatorinnen der Regionalgruppen) zugestellt. 
Der Vorstand hat entschieden, dass sowohl das Spesenreglement, 
als auch das entsprechende Merkblatt rückwirkend ab 1.1.2016 gel-
ten soll.

Heidi Mück, Geschäftsleiterin ffu-pee

COMMENT ADOPTER UN STYLE 
DE VIE DURABLE?
Soirée du groupe régional de Berne le 18 février 2016   
Une vingtaine de professionnelles en environnement du groupe de 
Berne se sont réunies pour écouter deux exposés. Sophie Frei, di-
plômée en oecotrophologie (formation qui n’existe pas en Suisse), a 
parlé de nutrition et d’activité physique en relation avec la santé, et 
plus largement avec un style de vie durable. À travers des exemples 
concrets, elle a montré les interfaces, mais aussi les conflits pos-
sibles entre différents domaines. Martina Brunnthaler, spécialiste 
en psychologie environnementale, a décrit les mécanismes et res-
sources psychologiques qui engendrent le bien-être, sentiment sub-
jectif avec une composante émotionnelle, qui permettent de faire 
changer le comportement de personnes vers un style de vie plus 
durable. Il a manqué de temps pour faire le tour du sujet, mais cet 
aperçu a déjà donné à chaque participante de quoi réfléchir sur 
elle-même!

Anne Berger, Regionalgruppe Bern

MANON GARDIOL – NEU IM 
REDAKTIONSTEAM !
Lisant beaucoup, écrivant un peu, et désirant m’engager dans une 
association, l’opportunité de rejoindre l’équipe de rédaction de 
forum tombait à point nommé ! Géographe, membre depuis une 
année des ffu-pee, intégrer cette association par le biais de son bul-
letin et des exercices linguistiques inhérents à la tâche m’apparaît 
comme une occasion d’approfondir les thèmes traités dans forum et 
de mettre à disposition certaines de mes connaissances.

Affaires courantes de l’association et règlement 
pour les frais
Ces derniers mois, en plus d’accompagner des projets, le 
comité directeur et le secrétariat central des ffu-pee se sont 
principalement consacrés à des questions organisationnelles. 
Les points à régler étaient ceux habituels d’une association: 
les comptes annuels, le budget, la planification de l’année 
prochaine, le rapport annuel et l’Assemblée générale. 
Un règlement général concernant les frais ainsi qu’un aide-
mémoire interne traitant spécialement des indemnisations des 
bénévoles ont par ailleurs été élaborés. Ce règlement a entre-
temps été adopté officiellement par l’administration des impôts 
de Bâle-Ville. L’aide-mémoire interne a été distribué aux Pro-
fessionnelles en Environnement actives bénévolement (femmes 
oeuvrant au sein du Comité directeur, membres de la rédaction 
de forum ainsi que coordinatrices des groupes régionaux). Le 
Comité directeur a décidé que le règlement concernant les frais 
comme l’aide-mémoire s’appliquent rétroactivement dès le 
1.1.2016. 

Interna . Interne
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FachFrauen persönlich . portrait d'une pee

Anfang dieses Jahres habe ich meine Promotion in Umweltpsycho-
logie abgeschlossen. Ich bin überzeugt, dass die Umweltpsychologie 
einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwick-
lung leistet. 

Aber zuerst einmal ganz von Anfang an: Ich bin auf einem Bauern-
hof aufgewachsen und interessierte mich schon von klein auf für 
Flora und Fauna. Nach der Schule entschloss ich mich jedoch etwas 
orientierungslos zu einer Lehre als Coiffeuse in unserem Dorf. Als 
meine beste Freundin (damals ebenfalls Coiffeuse) nach der Lehre eine 
Zweitausbildung begann, erwachte auch mein Wissensdurst. 

Ich absolvierte die Matura und studierte anschliessend Psychologie 
an der Universität Bern. Schon damals hatte ich das Ziel, Psychologie 
und Umweltschutz zu verbinden. Da es die Fachrichtung Umweltpsy-
chologie jedoch an keiner Schweizer Uni gibt, habe ich im Nebenfach 
Allgemeine Ökologie an der Interfakultären Koordinationsstelle für 
Allgemeine Ökologie (IKAÖ) studiert. Bereits während des Studiums 
konnte ich an der IKAÖ in einem Forschungsprojekt mitarbeiten und 
meine Lizentiatsarbeit verfassen. In dieser Arbeit untersuchte ich, wie 
private Bauherren dazu motiviert werden können, energieeffizient zu 
bauen. 

Während meines Studiums habe ich in Teilzeit bei der Schweize-
rischen Post im Produktmanagement bei der Herausgabe neuer 
Briefmarken mitgearbeitet und kam dabei auch mit Umweltthemen in 
Kontakt, z.B. durch die Briefmarke zur Europäischen Wildkatze oder 
die Briefmarke zum internationalen Jahr der Biodiversität. 

Nach Abschluss des Studiums habe ich weiter an der IKAÖ im Projekt 
«Bewusstsein und Handeln in der Lärmbekämpfung» gearbeitet. Das 
Projekt wurde vom Bundesamt für Umwelt unterstützt. Die Projekt-
arbeit gefiel mir sehr gut und ich entschied mich, ganz in die umwelt-
psychologische Forschung einzusteigen und kündigte meine Stelle bei 
der Post. 

Nach der Geburt unseres Sohnes und nach Auslaufen des Projekts 
entschloss ich mich, am Institut für Psychologie und Centre for 
Development und Environment der Uni Bern eine Dissertation zur 
Reduktion von Strassenlärm durch freiwillige Verhaltensänderungen 
bei AutofahrInnen zu verfassen. Glücklicherweise wurde meine Arbeit 
an der Dissertation während zwei Jahren durch den Schweizerischen 
Nationalfonds (Marie Heim-Vögtlin Beiträge) finanziert. 

Die Ergebnisse legen nahe, dass es nicht ausreicht, AutofahrInnen für 
die Lärmbekämpfung zu sensibilisieren. Viele Leute sind im Prinzip 
sehr motiviert, zur Lärmreduktion beizutragen, benötigen jedoch 
konkrete Unterstützung bei der Umsetzung ihrer guten Vorsätze. Das 
kann zum Beispiel mit Trainings zu einem lärmarmen und energieef-
fizienten Fahrstil (Eco-Drive) erreicht werden. 

Elisabeth Lauper 
Alter: 38 Jahre

Wohnort: Seedorf, BE 
Ausbildung: Lizentiat in Psychologie und 

Allgemeiner Ökologie. Promotion in  
(Umwelt-) Psychologie

Tätigkeit: auf Stellensuche
Kontakt: lisa.lauper@bluewin.ch

Depuis que j’ai fait des études en environnement, je porte un regard 
neuf sur ce qui m’entoure. Un paysage n’a plus la même signification 
et je peux m’imaginer son évolution au fil du temps. Il me paraissait 
en effet essentiel de comprendre le rapport qu’entretient l’être humain 
avec la nature pour parvenir à la protéger. 

J’ai effectué toute ma scolarité à l’école Steiner de Crissier, au milieu 
des bois, avant de faire une maturité fédérale à Lausanne. J’ai beaucoup 
hésité à me lancer dans des études sociales ou environnementales, sou-
haitant en réalité lier les deux, mais il fallait commencer par faire un 
choix. Je vous laisse deviner quel choix m’a amené à rejoindre l’hepia 
(haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture) à Genève, après 
un séjour en Angleterre et une année de stage.

Cinq années plus tard, je me trouve toujours à Genève, canton que j’ap-
précie beaucoup pour ses nombreuses activités culturelles et à travers 
les associations dont je suis membre bénévole. Ainsi par exemple avec  
«les Jardins des Délices», association créée il y a plus de trois ans, nous 
avons monté un projet de jardin participatif dans le quartier. 

La formation en gestion de la nature lie biologie et ingénierie en nous 
donnant les outils pratiques à appliquer. Toujours intéressée à lier l’en-
vironnement à l’être humain, une de mes activités est l’éducation à 
l’environnement avec La Maison de la Rivière et Pro Natura (centres 
nature de Champ-Pittet, de la Pointe à la Bise et des Granges). Avec ces 

mêmes organisations et le karch (Centre de Coordination pour la Pro-
tection des Amphibiens et des Reptiles de Suisse), j’ai effectué un tra-
vail sur la conservation des amphibiens menacés à travers la création 
de plans d’eau temporaires servant de site de reproduction aux espèces 
comme la rainette verte ou le crapaud calamite. J’ai également eu l’oc-
casion de mener un travail de caractérisation des déchets au Burkina 
Faso avec le CEAS (Centre écologique Albert Schweitzer), dont je suis 
membre depuis 2007. 

A l’heure actuelle, je suis à la recherche d’un poste fixe au sein duquel 
je pourrais mettre mes connaissances, ma polyvalence et mes expé-
riences à profit. J’espère trouver la perle rare prochainement et contri-
buer à protéger notre environnement si précieux !

Sarah Boxler Dike
Age: 28 ans

Lieu de résidence: Genève GE
Formations: Ingénieure HES  
en gestion de la nature
Poste actuel: contrat à durée déterminée chez 
Pro Natura Genève, en recherche d’un poste fixe
Contact: sarah.boxler@gmail.com
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Links . Liens

Gärten für die Biodiversität 

Daniela Pauli, Mitglied ffu-pee

Privatgärten könn(t)en wahre Perlen der Naturvielfalt sein. Deren 
Potential ist gross für die Aufwertung der Grünflächen im Sied-
lungsgebiet – und dies ganz zum Vorteil auch der Menschen. Das 
Magazin HOTSPOT «Gärten für die Biodiversität» zeigt auf, wie Pri-
vatgärten zu Lebensräumen für eine grosse Vielfalt wildlebender 
Arten, Zier- und Kulturpflanzen werden können, ohne dass dabei 
auf gestalterische Anforderungen verzichtet werden muss. Gegen 
den markanten Rückgang der Biodiversität können Aufwertungen 
von Privatgärten einen wichtigen Beitrag leisten. Das Heft ist auf 
Deutsch oder Französisch erhältlich; lassen Sie sich inspirieren!

Bezug: Forum Biodiversität Schweiz, biodiversity@scnat.ch.  
Einzelexemplare des Hefts sind kostenlos. PDF auf www.biodiversity.ch/hotspot

Buchvorstellung
Die Siedlungsgebiete werden immer wichtiger für die Biodiver-
sitätserhaltung und -förderung, denn die bebaute Fläche nimmt 
weltweit zu. Das in der Bristol-Schriftenreihe herausgegebene Buch 
«Biodiversitätsförderung im Siedlungsgebiet. Gute Beispiele und Er-
folgsfaktoren» stellt Beispiele vor, bei denen es gelungen ist, die 
Förderung der Biodiversität mit den Bedürfnissen der Nutzenden 
in Einklang zu bringen. Die Erfolgsfaktoren, welche diese Beispie-
le auszeichnen werden ebenso beschrieben wie eine Liste von 26 
Kriterien, die sich für die Bewertung beispielhafter Projekte eignen 
und Planende darin unterstützen sollen, das ökologische und sozia-
le Potenzial des Siedlungsraums besser zu nutzen. Das Buch richtet 
sich sowohl an Fachleute, welche sich mit Siedlungsnatur befassen, 
als auch an alle, die sich einen Überblick über den aktuellen Stand 
des Wissens und der Umsetzungmöglichkeiten verschaffen wollen. 

Di Giulio, M. 2016: Förderung der Biodiversität im Siedlungsgebiet. Gute Beispiele 
und Erfolgsfaktoren. Zürich, Bristol-Stiftung. Haupt, Bern, Stuttgart, Wien. Das 
Buch erscheint im Juli 2016

Manuela Di Giulio, Mitglied ffu-pee Natur Umwelt Wissen GmbH, digiulio@
naturumweltwissen.ch

In Allschwil (BL) ist es gelungen, Amphibienlaichgebiete nationaler Bedeutung in 
Einklang zu bringen mit dem Bau einer neuen Wohnsiedlung.

www.gartenjahr2016.ch
«Gartenjahr 2016 – Raum für Begegnungen» – die Kampagne setzt sich 
schweizweit für den Erhalt und die Entwicklung von Freiräumen und 
Gärten ein und macht auf ihre zentrale Bedeutung für eine qualitätsvolle 
Verdichtung aufmerksam. Mit Veranstaltungen in der ganzen Schweiz.

www.bioloca.ch / www.facebook.com/biolocaSH
Die Gemüsekooperation bietet wöchentlich einen Sack Bio-Gemüse im 
Abo, produziert am Stadtrand von Schaffhausen. Es ist eine Möglichkeit, 
frisches Gemüse ohne lange Transportwege zu geniessen sowie ab und 
zu selber Hand in einer tollen Gemeinschaft anzulegen. Abo-Beiträge 
decken die Arbeit von Gärtner und Bauer. Die FachFrau Daniela Furter ist 
dabei.

www.garteueberdegleis.ch/
Der «Garte über de Gleis» in Zürich Wipkingen ist Begegnungsort und 
lädt zum Verweilen und Erholen ein. In Tonnen, SBB-Paletten und weite-
ren Gefässen werden Gemüse, Kräuter, Blumen etc. gepflanzt, gehegt und 
gepflegt und natürlich auch geerntet. Bewohnerinnen und Bewohner aus 
der Umgebung können dort – mitten in der Stadt – eine kleine Gartenoa-
se betreiben. Die FachFrau Simone Brander hat den Garten gegründet und 
amtet als Vereinspräsidentin.

www.stadt-zuerich.ch/dachbegruenung
Vorteile, Beispiele, Artenvielfalt und Einflussfaktoren auf die ökologische 
Qualität der Dächer werden vorgestellt. Eine Beratung wird von Grün 
Stadt Zürich angeboten.

www.vogelwarte.ch/de/voegel/ratgeber/gebaeude-und-voe-
gel/wildfallen-im-siedlungsraum.html

www.sfe.ethz.ch/suburbane-freiraume/

www.gruenstadt-schweiz.ch/de/

www.windowcollisions.info

Links zu Publikationen + Heften zum Thema

www.anthos.ch/deutsch/anthos/3-15-grün-und-bau/
Schweizer Fachzeitschrift für Landschaftsarchitektur bespricht unter 
anderem vertikale Begrünung, Dachbegrünung oder die Anlage von Korea 
Telecom in Seoul von Renzo Piano mit Schweizer Aussenraumgestaltung.

www.issuu.com/heimatschutz/docs
Freiräume und Gärten unter Druck, die aktuelle Ausgabe der zweisprachi-
gen Mitgliederzeitschrift Heimatschutz/ Patrimoine beschreibt Herausfor-
derungen für Gärten und Parks: Sanierung von vergifteten Vorgärten, die 
Schutzbemühungen für gefährdete Parks im Kanton Tessin, anspruchsvol-
le Neugestaltung von Flussufern. 
 

www.hausverein.ch/de/unser-shop
Die April-Ausgabe verrät, wie aus versiegelten Flächen ein Paradies für 
Pflanzen und Tiere wird und welche Vorteile ein grünes Dach für das 
Haus und seine Bewohnerinnen und Bewohner hat.

Des jardins pour la biodiversité
Les jardins privés peuvent se révéler de vrais joyaux de 
diversité naturelle. Le potentiel de mise en valeur des surfaces 
vertes dans l’espace urbain est important – et ceci aussi à 
l’avantage des hommes. La revue HOTSPOT «Des jardins pour 
la biodiversité» montre comment les jardins privés peuvent 
devenir des milieux de vie pour une grande diversité d’espèces 
sauvages, de plantes d’ornement et d'espèces utiles sans 
renoncer à des aspects esthétiques.
S'opposer à l’important recul de la biodiversité passe donc 
aussi à travers la mise en valeur des jardins privés. La publi-
cation est disponible en français et en allemand: laissez-vous 
inspirer!

Disponible au Forum Biodiversité Suisse, biodiversity@scnat.ch. PDF sur 
www.biodiversity.ch/hotspot
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ffu-pee regional . groupes régionaux ffu-pee

Aargau
Verschiedene Treffen und Exkursionen.  
Kontaktperson: Isabel Specker, isabelspecker@hotmail.com 
Eine Co-Koordinatorin ist weiterhin gesucht!

Basel
Sporadische Treffen zum Mittagstisch und zu regionalen 
Veranstaltungen. Die Termine werden jeweils per Rundmail 
angekündigt. Anmeldung und Aufnahme in die Basler 
Mailingliste bei Franziska Siegrist: ffubasel@frasuk.ch

Bern
Mittagstisch, Exkursionen und regionale Veranstaltungen. 
Anmeldung zu Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen via 
Kontaktfrauen:
Marianne Rutishauser, rutishauser.marianne@gmail.com
Anne Berger, anne.berger@gmail.com
Anmeldung zum Mittagstisch bei Simone Brander: 
simone.ch.brander@gmail.com

Jura-Südfuss
Treffen zum gemeinsamen Nachtessen. Kontaktfrau: Anita 
Huber, Olten, Tel. 062 296 28 24, anita.huber@sunrise.ch

Neuchâtel/Jura/Bienne
Notre deuxième groupe romand organise des sorties des ffu-
pee des régions de Neuchâtel, Jura, Bienne. Membre contact: 
Sarah Stéhly, sarah.stehly@gmail.com

Ostschweiz
Verschiedene Treffen, Exkursionen und Veranstaltungen (ca. 
alle zwei Monate). Interessentinnen wenden sich an Aurelia 
Nyfeler-Brunner, aureliabrunner@gmx.ch

Suisse romande
Le groupe romand se rencontre tous les deux mois environ, 
sous diverses formes: souper, conférence-apéritif ou visite 
guidée dans la région lémanique. Membre contact en Suisse 
romande: Patricia Recordon, patricia.recordon@gmail.com

Thun
Wir suchen eine neue Regiokoordinatorin! Interessentinnen 
melden sich bitte auf der Geschäftsstelle, Tel. 061 222 22 40. 

Zentralschweiz 
Abendveranstaltungen ca. 2–3 mal im Jahr. Die Einladung 
erfolgt jeweils per E-Mail. Kontaktfrau: Gertrud Osman,  
Tel. G: 041 228 60 63, gertrud.osman@lu.ch

Zürich
Nachtessen und sporadische Veranstaltungen. Kontaktfrauen: 
Diana Soldo, soldo.cwater@gmail.com
Bigna Salzmann, bigna.salzmann@gmail.com
Franziska Baumgartner, franziskahc@yahoo.com
Cornelia Schmid, cornelia_schmid@gmx.ch

Agenda

22. August 2016
Mittagstisch der Regionalgruppe Bern
Die Berner FachFrauen treffen sich am Montag,   
22. August um 12.15 Uhr zum Mittagstisch.
Reservation und Informationen: Simone Brander

Samstag, 10. September  /  
Sonntag 11. September 2016
Samedi 10 septembre / dimanche 11 septembre 2016
Social Event im Parc Jura Vaudois
Weitere Informationen folgen und werden auf der 
Homepage www.ffu-pee.ch aufgeschaltet.
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Kommende Ausgabe . Prochain parution
Das nächste forum erscheint im September zum 
Thema «Alpen».  
Le prochain magazine forum paraîtra en septembre.  
Il portera sur le thème «Les Alpes».
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