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Delfin, Wolf und Bdr aber auch Kuh

und Schaf sollen helfen, bei Menschen

die Faszination und den Respekt fiir die

Natur zu wecken und eine Beziehung

zu nah und fern lebenden Tierarten

und ihren Lebensrdumen zu schaffen.

Die ehemalige Werklehrerin Ursula

Tscherter verbindet ihren ersten Beruf
mit ihrer langjdhrigen Berufung nrr Um-

weltbildung. Vor rund zwanzig Jahren

erfiillte sie sich ihren Kindheitstraum
und nahm an einem Walforschungspro-
jekt in Kanada teil. Zuriick im Binnen-

land Schweiz entwickelte sie interaktive
Schulbesuche, um die beliebten Meeres-

bewohner erlebnisnah zu vermitteln.
Dafiir packt sie heute tiber ein Dutzend

lebensgrosse Wale, Delfine und Haie in
ihren Rucksack, reist per Ztg zu den Kin-
dern, und hiingt die Tierarten im Schul-

zimmer - quasi ihrem Lebensraum - auf.

Diese Begegnungen auf Augenhcihe, be-

rtihren nicht nur Kinder, sondern auch

Erwachsene und selbst Wissenschafter.

Sie kreieren nachhaltige Erinnerungen,

die hoffentlich bis ins Erwachsenenalter

wirken.
Die Wale sind als <Flaggschifftierart>

die Ttir, uil das Interesse der Kinder zu

gewinnen. Aber ftir Ursula Tscherter

geht es in der Umweltbildung um viel
mehr. <Ich mochte Kinder sensibilisieren

und so zum aktiven Umwelthandeln an-

regen.) Zum Beispiel geht es ihr darum
atf.zuzeigen, dass ohne Schutz der Fisch-

bestdnde auch Wal- und Delfinpopula-
tionen nicht geschtitzt werden kcinnen,

Portrait

dass Walschutz gesunde Nahrungsket-

ten und Okosysteme voraussetzt. Die

Faszination, die beim Erleben der lebens

grossen Tiere ausgelcist wird, soll auf

die Menschen tiberspringen und zusam-

men mit entsprechenden Informationen
helfen, dass sie sich auch ftir den Schutz

des Krills, der Fische und anderer Mee-

resbewohner einsetzen. <Meine Begeis-

terung soll zum Denken anregen), sagt

die Meeresbiologin, die fast 20 Jahre

Zwergwale in Kanada erforscht und vor

Kurzem einen Master in Meeresbiolo-

gie abgeschlossen hat. Allerdings sei es

schwierig, die Lticke zwischen der Be-

geisterung und dem Alltag zu schliessen.

<lch mochte Brticken schlagen, doch jeder

und jede muss selber dartiber gehen, das

heisst, sich im perscinlichen Alltag fi.ir

die Umwelt einsetzen.)

Um ihre Botschaft weiterzugeben, bie-

tet die Walforscherin seit vielen Jahren

Schulbesuche zum Thema Wale und

Delfine an. <Ich will nicht mit der (gros-

sen Kelle> anrichten, darum sind die

lebensgrossen Tiere ideal.> Lehrpersonen

konnen die Walforscherin ftir Schulbe-

suche engagieren oder das beliebte Unter-

richtsmittel, den Walkoffer, mieten. Da-

rin finden sich neben Stoffwalen viel An-

schauungsmaterial wie Walbarte und -
zahn und interaktive Spiele ftir die Volks-

schulstufe. Ausgehend von ihren Erleb-

nissen mit den Zwergwalen - die sie in-

dividuell identifizieren und beim Namen

nennen kann - schldgt sie einen Bogen

zu aktuellen Umweltproblemen wie dem

Fischkonsum oder der Abfallentsorgung.

Ftir Schulbesuche, Projektwochen oder

den Medienkoffer kontaktiert man Ursula

Tscherter unter utscherter@bluewin.ch.

Zu,salzliche Informationen zum Wal-

forschungsprojekt in englischer Sprache

finden sich auf www.ores.org.

Im Moment ist Ursula Tscherter daran,

eine weitere Idee umzusetzen. Nebst den

Waltieren, mochte sie in Zukunft andere

einheimische und global vorkommende

Tiere wie Zebra, Wolf, Bdr, Hirsch oder

Vogel ftir die Umweltbildung anbieten.

Dies im Rahmen eines gesamtschweize-

rischen Ausleihservices ftir lebensgrosse

Tiere.

Ich habe eine unglaublich interessante

Zetl mit Ursula Tscherter verbracht. Sie

versprtiht Energie, Offenheit. Sie schopft

aus einem grossen Reservoir an Wissen

und Erfahrung. Und ich hatte nie das

Geftihl, sie wolle mir etwas aufschwat-

zen, mir ein schlechtes Gewissen ein-

reden. Nein, sie baut auf sensible Art
und Weise Brticken, ciffnet die Augen.

Nur, auch ich muss selber - wie alle an-

dern auch - das Wissen und Erlernte

in meinem Alltag umsetzen.

{hristoph Fr*y

utseherter@bl uewin.ch, www.$res.0rq 
"

Ium $ild: Vur dem I*bra steh*nd trtgt lJrsuln

Tscherter buchst$blich ein ilute*nd Tlererten auf

ihren Handen.
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