
Informationen zum Praktikum im Naturlehrgebiet Ettiswil 
 
Das Naturlehrgebiet 
Das Naturlehrgebiet ist eine ehemalige Kiesgrube und liegt im Luzerner Hinterland 
zwischen Sursee und Willisau, ca. 30 km nordwestlich von Luzern. Das ca. 5.5. ha 
grosse Areal ist ein Mosaik aus Teichen, Wald, Wiesen, Ruderalflächen und anderen 
Lebensräumen. Es hat einen Schulungsraum, Unterstände, Toiletten, ein dichtes 
Wegnetz, verschiedene Infotafeln und naturpädagogische Einrichtungen. 
 
Zielgruppe 
Das Naturlehrgebiet ermöglicht es, die Natur draussen zu entdecken und hautnah 
zu erleben. Haupt-Zielgruppe sind Schulklassen aller Stufen, daneben auch andere 
Gruppen wie Familientreffs, Ferienpässe, Firmen, Vereine usw. und private 
Besucher. 
 
Gruppenbesuche 

Klassen können das Gebiet selbständig erkunden und dabei auch die Infrastruktur 
benutzen (Schulraum, Binokulare, Fangnetze usw.) oder es kann eine Führung 
gebucht werden. Wir bieten eine Auswahl an Themen fixfertig an (z.B. Lebensraum 
Teich, 4 Jahreszeiten oder Bock auf Holz), gehen aber auch auf Wünsche von der 
Lehrpersonen und Gruppen ein (Vögel, Spinnen, Ökologie...). Mit jüngeren Kindern 
Vorschule, Familientreffs) machen wir Führungen mit gestalterischen und 
spielerischen Elementen und sehr viel praktischen Erfahrungen.   
 
Eine Führung für eine 5. Primarklasse (11-jährige Kinder) zum Lebensraum Teich 
sieht beispielsweise so aus: 
 
- Begrüssung und Einleitung mit einem kurzen (Rate-)Spiel 
- Rundgang durchs Gebiet, dabei lassen wir Zeit fürs Beobachten, stellen Fragen   
  unterscheiden Amphibienarten und ihre Lebensräume, thematisieren Fortpflanzung  
  und Entwicklung von Teichtieren , erriechen Geheimpflanzen am Teichrand,  
  machen uns Gedanken zum Schutz von Amphibien, beobachten die Ringelnatter  
  usw. 
- Bei grösseren Klassen wird die Gruppe halbiert und nur die Hälfte kommt mit, die  
  anderen lösen selbständig Beobachtungsaufgaben, dann wird gewechselt  
- Besprechen der Beobachtungsaufgaben 
- Einleitung zum Keschern in den Teichen, dann Wassertiere fangen, bestimmen,  
  beobachten, ev. zeichnen, Steckbrief verfassen  
- Gefangene Tiere (und Pflanzen) besprechen, wieder frei lassen. Dauer: ca. 2.5 h. 
 
 

         
 
 



Klassen können sich im Gebiet verpflegen (Picknick oder Grill) und anschliessend 
einen nächsten Programmblock durchführen oder einen Pflegeeinsatz leisten 
(Sträucher aus Wiesen ausgraben, Sträucher schneiden, Unterhaltsarbeiten). Pro 
Jahr besuchen uns ca. 150 Gruppen. In der Zeit des Praktikums sind es ca. 100, 
davon rund 80 Führungen. 
 
Aufgaben der PraktikantIn 

Hauptaufgabe der/des PraktikantIn ist das Leiten von Gruppen. Die Führungen 
werden je nach Thema mehr oder weniger selber vorbereitet und mit dem/r 
GebietsbetreuerIn besprochen. Wochenweise wird abgemacht, wer welche 
Exkursionen und Pflegeeinsätze (und weiteren Aufgaben) übernimmt. Die 
Praktikantin von 2014 beispielsweise hat gut 40 Führungen gemacht - 3-4 pro 
Woche. neben der Arbeit mit den Gruppen gibt es meistens zwei bis drei grössere 
Anlässe vorzubereiten - immer in Zusammenarbeit mit den Gebietsbetreuern -, z.B. 
einen “Tag der offenen Tür”, an dem Besucher im Gebiet verschiedene Aktivitäten 
machen und an Exkursionen teilnehmen können. 
Nebst diesen Kernaufgaben gehören praktische Arbeiten im Gebiet (Unterhalt der 
Infoposten, Pflegearbeiten), spezielle Projekte wie z.B. die Ausarbeitung von 
Besucherinformationen oder neuen Angeboten oder die Betreuung des Naturlabors 
an mind. zwei Sonntagen zu den Aufgaben der Praktikantin.  
 
 
Wichtige Anforderungen sind:  
- Freude und Flair an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
- Starkes Interesse an der Natur  
- Gruppen leiten, “vorne hinstehen”, zur Gruppe sprechen, Leute motivieren 
- Selbständiges, zuverlässiges und engagiertes Arbeiten 
- Flexibilität für Einsätze an den Wochenenden 
 
Die Stelle bietet: 
-eine abwechslungsreiche  Tätigkeit in einem kleinen aber feinen Gebiet 
- Einführung/Weiterbildung in der Exkursionsleitung und in naturkundlichen  
  Themen (Tiere, Pflanzen, Lebensräume, Naturschutz) 
- Einblick in die Umweltbildungs- und Naturschutzpraxis  
- Entschädigung: Fr. 1600.- / Monat brutto 
 
Das Praktikum dauert 3 Monate, ab Anfang oder Mitte April bis zu den 
Sommerferien anfangs Juli.   
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