
 
 

 

 

Info Species 

Kursprogramme 2017 

 

Im November 2016 haben sich die nationalen Daten- und Informationszentren zum Verein 
„Info Species“ zusammengeschlossen und werden unter diesem Namen in Zukunft vermehrt 
gemeinsam auftreten.  

Eine Frucht dieser Zusammenarbeit ist das gemeinsame Programm für die 
Weiterbildungskurse 2017. Erstmals wurde ein Grossteil der Ausbildungsangebote der 
Artenzentren gesammelt und in einem Programmheft vereint. Sie erhalten so einen 
Überblick über die Möglichkeiten, wie Sie Ihre Arten- und Lebensraumkenntnisse mit der 
Unterstützung von Info Species aufbauen oder ausbauen können. 

Das Programm ist kurzfristig zusammengestellt worden und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Wenn sich dieser Zusammenschluss bewährt, Ihnen die Angebote in einem 
gemeinsamen Programm anzubieten, werden die Kurse auch in Zukunft vereint in einer 
Broschüre zu Ihnen gelangen. Im nächsten Jahr werden wir sicher auch noch zusätzliche 
Kurse aufnehmen können und an einem noch einheitlicheren und professionelleren Auftritt 
arbeiten.  

Die Anmeldungen laufen direkt via die einzelnen Datenzentren. Die Anmeldeadressen oder 
Hinweise auf entsprechende Internetseiten finden sich bei den jeweiligen Programmen.  

 

 

 

texte en français au verso 



 

 

 

Info Species 

programme de cours 2017 

 

 

Au mois de novembre 2016, les centres de données ont fondé l’association «Info Species et 
apparaîtront sous ce nom de plus en plus souvent dans le futur. 

Un premier résultat de cette collaboration est une brochure commune contenant tous les 
programmes de formation en 2017. Pour la première fois, nous avons essayé de rassembler 
la majorité des cours qui sont organisés par les centres de données et d’information afin de 
les publier dans cette brochure. Ainsi, vous disposez d’un aperçu général des formations 
dans le domaine de la connaissance des espèces et des milieux. 

Ce programme a été compilé en très peu de temps et il est possible qu’il contienne des 
lacunes. Si ce regroupement s’avèrera fructueux, nous continuerons de vous faire parvenir 
dans le futur une brochure contenant tous les cours. Nous allons certainement encore 
élargir l’offre et nous allons travailler sur une présentation plus uniforme et plus 
professionnelle dans l’avenir.  

Pour les inscriptions, nous vous prions de vous adresser directement aux centres de données 
concernés. Pour chaque cours, nous indiquons l’adresse d’inscription ou fournissons un lien 
sur une page internet dédiée. 



Die Lebensräume der Schweiz: Grundkurs 
Lebensraumansprache nach TypoSuisse  

 
Umfang und Datum: 5 Tage, 19./ 20. Mai, 29./30. Juni, 21. Juli, Anmeldeschluss: 15. März 2017 

 

In der Schweiz gibt es eine offizielle Typologie der Lebensräume, welche auch im Anhang des Natur- 
und Heimatschutzgesetz (NHG) verankert ist. Das dazu gehörige Referenzwerk mit der Beschreibung 
der Lebensräume ist das Buch «Lebensräume der Schweiz» von Delarze & Gonseth (2015). Der 
Zertifikatskurs zeigt auf, wie dieses Referenzwerk in der Praxis genutzt werden kann. Dabei wird 
neben verschiedenen theoretischen Einführungen grosses Gewicht auf Erklärungen und Übungen im 
Gelände gelegt. Die korrekte Ansprache von Lebensraumtypen verlangt Wissen, Übung und 
Erfahrung. Der Kurs bietet eine breite Starthilfe und zeigt, wie man diese Kenntnisse erwerben kann.  

Sie erhalten eine Übersicht über die wichtigsten Lebensräume der Schweiz und eine Einführung in die 
rechtlichen Grundlagen des Lebensraumschutzes. 

An wen richtet sich der Kurs? 
 

Der Kurs richtet sich an Leute, die in ihrem Alltag mit der Ansprache von Lebensräumen zu tun haben 
wie etwa FeldbiologInnen, Mitarbeitende aus Ökobüros oder Mitarbeitende aus der Verwaltung. Mit 
seiner sehr angewandten Seite und den zahlreichen Übungen im Gelände ist er auch für 
UmweltnaturwissenschaftlerInnen und Studierende mit Fachrichtung Biologie oder Geographie 
wertvoll.  

Kursprogramm 
 

Theoretische Einführung: an einem Theorietag in Bern wird der Aufbau der Typologie erklärt und es 
gibt praktische Übungen zu Standardbeschreibung und Kennarten. Dazu sind an diesem Tag die 
ökologischen und rechtlichen Grundlagen sowie der Schutz und Gefährdungsstatus von 
Lebensräumen Thema.  
 
Trockenwiesen, Säume und Weinberge: an verschiedenen Stellen üben wir das Ansprechen der 
Lebensräume und lösen verschiede Aufgaben im Bereich Lebensraumansprache. Welche Faktoren 
sind für die Lebensraumansprache wichtig und wie bereite ich mich ideal auf eine Kartierung vor?  
 
Wälder: was ist das besondere bei der Lebensraumansprache im Wald? Was muss ich beachten beim 
Kartieren in Wäldern und welches sind die wichtigsten Waldtypologien? Kleiner Einblick in die 
wichtigsten Waldtypen des Tieflands. 
 
Fettwiesen, Nasswiesen und Sonderstandorte: neben vielen Übungsbeispielen befassen wir uns an 
diesem Tag mit Inventar- und ÖQV-Flächen. Daneben sollen auch die Minimalflächen für die 
Aufnahmen thematisiert werden.  
 
Flach- und Hochmoore: neben dem Umgang mit Übergängen soll am letzten Tag besonders auf die 
verschiedenen Flachmoortypen eingegangen werden. Was muss beim Kartieren von Mooren 
besonders beachtet werden? Dazu viele Informationen zur nationalen Kartierung der Moore.  



Praktische Informationen: 
 

Kurs und Kursorte: Freitag, 19. Mai 2017 9 – 17 h Bern 

  Samstag, 20. Mai 2017, 9 – ca. 17 h Le Landeron 

  Donnerstag, 29. Juni 2017, 9 – ca. 18 h Erlach 

  Freitag, 30. Juni 2017, 9 – ca. 17 h  Kandersteg 

  Freitag, 21. Juli 2017, 9 – ca. 17 h, Sörenberg 

 

TeilnehmerInnen:   Mindestens 10, maximal 20 

Preis: ganzer Kurs  1400.- 
einzelnes Modul 350.- 

 

Kursleitung:   Stefan Eggenberg, Adrian Möhl, Michael Jutzi 
    Info Flora, c/o BOGA, Altenbergrain 21, 3013 Bern 
   adrian.moehl@infoflora.ch  031 631 39 20 

 
 
 
Vorkenntnisse: 

 

Idealerweise 600er Prüfung (bei zu vielen Anmeldungen haben diese Leute Vorrang), Vertrautheit mit 
botanischer Nomenklatur, gute botanische Grundkenntnisse  
 
Anmeldung: 

 

Bitte melden Sie sich bis am 15. März 2017 für den ganzen Kurs an. Wenn noch verfügbar, können 
einzelne Module stets bis 1 Monat vor der Veranstaltung gebucht werden.  

Anmeldung:  jasmin.redling@infoflora.ch 

Min. TeilnehmerInnen: 10 
Max. Teilnehmerinnen: 20 
 
 
Kosten: CHF 1400.- (Einzeltage nur wenn Platz, Kosten Einzeltag: 350.-) 



Neophytenkurs 1: 
Arten erkennen und richtig damit umgehen 

 
Umfang und Datum: 1 Tag + Exkursion, 6. Juli & 12. Juli 2017        Anmeldeschluss: 15. Juni 2017 

 

Invasive Neophyten breiten sich immer mehr aus, sie bedrängen die einheimischen Arten, ändern 
Strukturen, richten in der Landwirtschaft sowie an Bauten Schäden an und verursachen teilweise 
auch gesundheitliche Probleme bei Mensch und Tier. Nur ein frühzeitiges Eingreifen mit den 
richtigen Massnahmen kann grössere Schäden und hohe Kosten vermeiden. Der Kurs zeigt die 
Problematik auf, hilft die Arten zu erkennen und vermittelt Kenntnisse zum richtigen Umgang und zu 
den Bekämpfungsmöglichkeiten. 

 

An wen richtet sich der Kurs? 
 

Der Kurs richtet sich an Akteure, die im Unterhalt von Grünanlagen, entlang von Verkehrswegen oder 
Fliessgewässern, in Naturschutzgebieten oder in der Landwirtschaft tätig sind, an Mitarbeiter von 
Gemeinden, Kantonen und Ökobüros, die sich mit der Thematik befassen, sowie an weitere 
Interessierte. 

 

Kursprogramm 
 

Einleitend: 
Was sind Neophyten, was sind invasive Neophyten? Was sind die Risiken? Wie ist die Situation in der 
Schweiz, in Europa, weltweit? Welches sind die rechtlichen Grundlagen? Was sind die Inhalte der 
Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten? 

Artenkenntnis: 
Die Arten der Schwarzen Liste und Watch Liste werden vorgestellt. 

Umgang: 
Priorisierung und differenzierter Umgang je nach Art und Wuchsort (im 
Siedlungsraum, in der Landwirtschaft, entlang von Gewässern, in 
schützenswerten natürlichen Lebensräumen etc.), Präventions- und 
Bekämpfungsmassnahmen. 

Meldung von Beobachtungen: 
Vorstellung der verschiedenen Tools zur Meldung von Beobachtungen, 
Bekämpfungen und Erfolgskontrollen. 

 



Organisation 
 

Der eintägige Kurs findet in Bern statt, der genaue Kursort wird noch festgelegt. In Kurzvorträgen 
stellen wir die theoretischen Grundlagen und die gesammelten praktischen Erfahrungen vor, und es 
bleibt genügend Zeit zur Diskussion. Zusätzlich zum Kurs bieten wir eine halbtägige Exkursion. Wir 
werden Arten im Feld vorstellen und mit den Akteuren vor Ort Erfahrungen betreffend Bekämpfung 
und Erfolgskontrollen austauschen.  

 

Praktische Informationen: 
 

Kurs: Donnerstag, 6. Juli 2017  /  09h15 – 16h30 

Kursort:  Bern, der Kursort wird später festgelegt 

Exkursion: Mittwoch, 12. Juli 2017  /  13h00 – 18h00  

Exkursionsort: Im Raum Bern, der genaue Ort wird noch festgelegt 

Teilnehmende: Mindestens 10, maximal 20 

Preis: eintägiger Kurs  190.- 
eintägiger Kurs + Exkursion 270.- 

Das Mittagessen am Kurstag ist nicht inbegriffen, aber wir werden eine günstige Variante 
vorschlagen, oder Sie bringen Ihr Picknick mit. 

Kursleitung:  Sibyl Rometsch, Info Flora, c/o BOGA, Altenbergrain 21, 3013 Bern 
 sibyl.rometsch@infoflora.ch 031 631 39 20 

 

Anmeldung: 

Bitte melden Sie sich bis am 15. Juni 2017 für den eintägigen Kurs oder für 
den eintägigen Kurs und die Exkursion an. 

Anmeldung:  jasmin.redling@infoflora.ch 
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Cours néophytes 1: 
Identifier et gérer les néophytes envahissantes 

 

Durée et date: 1 journée + éxcursion, 29. juin & 5 juillet 2017 
Date limite d‘inscription: 8. juin 2017 

 

Les plantes exotiques envahissantes ou néophytes envahissantes sont de plus en plus fréquentes, 
elles sont une menace pour la diversité biologique, changent les structures, provoquent des 
dommages à l’agriculture et aux infrastructures, et en partie elles portent atteinte à la santé humaine 
ou animale. Seule une intervention précoce avec des mesures adéquates peut devancer des 
dommages importants et des coûts élevés. Le cours résume la problématique des plantes exotiques 
envahissantes et leur situation en Suisse. Les participants apprennent à identifier les espèces les plus 
importantes et reçoivent des informations sur les bases légales, la gestion et les mesures de lutte.   

 

A qui s’adresse le cours?  
 

Le cours s’adresse aux différents acteurs travaillant dans les parcs et jardins, le long des routes, des 
voies de chemin de fer et des cours d’eau, dans les réserves naturelles, dans l’agriculture ou encore 
sur des chantiers. Il s’adresse aux collaborateurs de communes, cantons, bureau d’études ainsi qu’à 
toutes les autres personnes intéressées par la thématique. 

 

Programme 
 

En introduction: 
Comment définit-on les néophytes et les néophytes envahissantes ? Quels sont les risques? Quelle 
est la situation en Suisse, en Europe, dans le monde ? Quelles sont les bases légales ? Quel est le 
contenu de la stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes ?   

Connaissance des espèces: 
Présentation des espèces de la Liste Noire et de la Watch List. 

Gestion: 
Priorisation et gestion différenciée selon espèce et lieu (en agglomeration, sur les surfaces agricoles, 
le long des cours d’eau, dans des milieux semi-naturels et naturels, etc.), prévention et lutte. 

Annoncer les observations: 
Présentation des différents outils pour annoncer vos observations, luttes et suivis.   



Organisation 
 

Ce cours d’une journée aura lieu à Lausanne, l’endroit exact sera communiqué plus tard. Les bases 
théoriques et les expériences pratiques seront résumées dans de courtes présentations, afin qu’il 
reste assez de temps pour des questions, pour la discussion et l’échange. Outre ce cours, nous vous 
proposons une excursion d’une demi-journée. Nous y présenterons les espèces sur le terrain et vous 
aurez l’occasion de discuter avec les acteurs locaux sur leurs expériences dans la gestion et la lutte.  

 

Informations pratiques: 
 

Date: Jeudi, 29 juin 2017  /  09h15 – 16h30 

Lieu:  Lausanne, le lieu exact sera défini plus tard 

Excursion: Mercredi, 5 juillet 2017  /  13h00 – 18h00  

Lieu: Canton de Vaud, le lieu exact sera défini plus tard 

Participants Au minimum 10, au maximum 20 

Prix: Cours 190.- 
Cours + Excursion 270.- 

Le repas de midi n’est pas inclus, mais nous proposerons une variante raisonnable. Ou alors, vous 
apportez votre pique-nique.   

Responsable:   Sibyl Rometsch, Info Flora, c/o BOGA, Altenbergrain 21, 3013 Bern 
   sibyl.rometsch@infoflora.ch 031 631 39 20 

 

Inscription: 
 

Veuillez-vous inscrire jusqu’au 8 juin 2017 pour le cours, ou pour 
le cours et l’excursion.   

Inscription:  jasmin.redling@infoflora.ch 
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Neophytenkurs 2:  
Früherkennung und Prävention 

 
Umfang und Datum: 1 Tag, 14. Juni 2017                    Anmeldeschluss: 24. Mai 2017 

 

Es kommen und es werden immer wieder gebietsfremde Arten über verschiedene Wege zu uns 
kommen. Einige davon verwildern gelegentlich, wenige etablieren sich bei uns in der Natur und nur 
ein ganz geringer Prozentsatz wird invasiv. Wie erkennt man das invasive Potenzial einer Art, welches 
sind die Kriterien? Welche Arten wurden in der letzten Zeit als neue Arten für die Schweiz gemeldet? 
Gibt es darunter Arten, die in anderen Regionen Europas bereits Schäden anrichten? Wenn ja, wie 
soll man damit umgehen? 

 

An wen richtet sich der Kurs? 

 

Der Kurs richtet sich an Biologen und Botaniker, an Gärtner und Ökobüros, an die Verantwortlichen 
in den Kantonen und Gemeinden, sowie an weitere Interessierte. 

 

Kursprogramm 

 

Einleitend: 
Welche Kriterien wurden zur Erstellung der Schwarzen Liste und Watch Liste benutzt. Was beinhaltet 
eine wissenschaftlich geführte Risikoanalyse? 

Kriterienkatalog: 
Das Auswahlverfahren beziehungsweise der Kriterienkatalog wird an Hand von ausgewählten 
Beispielen der Schwarzen Liste und Watch Liste vorgestellt. 

Prävention und Früherkennung: 
Wann gilt es vorbeugende Massnahmen zu ergreifen und wenn ja welche? Wie wird man der 
Selbstkontrolle beim Inverkehrbringen oder der Sorgfaltspflicht nach Freisetzungsverordnung 
gerecht? 



Praktische Informationen: 
 

Kurs: Mi., 14. Juni 2017  /  13h15 – 17h30 

Kursort:  Bern, der Kursort wird später festgelegt 

Teilnehmende: Mindestens 10, maximal 20 

Preis: 150.- 
 

Kursleitung:  Sibyl Rometsch, Info Flora, c/o BOGA, Altenbergrain 21, 3013 Bern 
 sibyl.rometsch@infoflora.ch 031 631 39 20 

 

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich bis am 24. Mai 2017 für den eintägigen Kurs. 

Anmeldung:  jasmin.redling@infoflora.ch 
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Corso Neofite: (Ri)conoscere le specie e gestirle 
correttamente 

 
Durata e data: 1 (+½) giorno, 7(-8) settembre 2017         Iscrizione entro il: 15 agosto 2017 

 

Le neofite invasive si diffondono sempre di più: competono con le specie indigene, alterano gli 
ecosistemi, provocano danni all’agricoltura, a edifici e strutture e possono causare problemi di salute 
all’uomo e agli animali. Solamente un intervento precoce con le giuste misure è in grado di prevenire 
danni maggiori e costi elevati. Questo corso offre una panoramica della problematica, aiuta a 
conoscere e riconoscere le specie invasive, fornisce le conoscenze di base per manipolarle 
correttamente e illustra le possibilità di prevenzione e lotta.  

 

A chi è rivolto il corso? 
 

Il corso è rivolto agli attori della manutenzione di aree verdi, lungo le strade o i fiumi, nelle riserve 
naturali o nel settore agricolo, ai dipendenti comunali, cantonali e di uffici ambientali che si occupano 
di questo tema, e a chiunque sia interessato al tema delle neofite invasive.  

 

Programma del corso 
 

Introduzione: 
Cosa sono le neofite e le neofite invasive? Quali sono i rischi? Qual è la situazione in Svizzera, in 
Europa e a livello mondiale? Quali sono le basi legali? Quali sono i contenuti della Strategia della 
Svizzera in merito alle specie aliene (alloctone) invasive?  Quali sono il ruolo e la strategia del 
Cantone Ticino? 

Conoscenza e identificazione delle specie: 
Presentazione delle specie della Lista Nera e della Watch List.  

Manipolazione e gestione: 
Priorizzazione e scelta degli approcci secondo la specie e il luogo di crescita (nelle aree urbane, in 
agricoltura, lungo corsi d'acqua, in habitat naturali protetti o meritevoli di protezione, ecc.), misure di 
prevenzione e di lotta. 

Segnalazione delle osservazioni: 
Presentazione di strumenti pratici per la segnalazione di 
osservazioni, lotte e monitoraggio delle neofite invasive. 

 



Organizzazione 
 

Il corso della durata di un giorno si terrà in Ticino, in zona centrale. Il luogo esatto del corso 
dev’essere ancora stabilito. La parte principale, sulle conoscenze di base e gli esempi concreti, sarà 
sotto forma di brevi presentazioni, con del tempo previsto per domande e discussioni. La parte 
pratica si occuperà dell’identificazione delle specie con l’aiuto di esemplari raccolti per l’occasione.  

In aggiunta al corso viene offerta anche un’escursione di mezza giornata, durante la quale si avrà 
l’occasione di conoscere e riconoscere le specie sul campo, segnalarle tramite gli strumenti visti nel 
corso e osservare e discutere esempi concreti di lotta e gestione. 

 

Informazioni 
 

Corso: GI, 7 settembre 2017  /  09h00 – 17h00 

Luogo del corso:  Ticino, in zona centrale, luogo preciso ancora da stabilire  

Escursione: VE, 8 settembre 2017  /  13h00 – 18h00  

Luogo dell‘escursione: Ticino, in zona centrale, luogo preciso ancora da stabilire 

Partecipanti Minimo 10, massimo 20 

Costo: Corso (un giorno)  180.- 
Corso (un giorno) + escursione 260.- 

Il corso prevede una pausa caffé al mattino e una al pomeriggio. Il pranzo non è incluso nel corso, ma 
vi sarà la possibilità di pranzare in zona a prezzi modesti oppure di portarsi un pic-nic. 

Responsabile:  Brigitte Marazzi, Info Flora, Antenna Sud delle Alpi 
c/o Museo cantonale di storia naturale, Viale A. Cattaneo 4 , 6900 Lugano 
brigitte.marazzi@infoflora.ch     091 815 47 70 

 

Iscrizione 
 

Iscriversi entro il 15 agosto 2017, precisando se si vuole partecipare 
solamente al corso o al corso+escursione. 

Iscrizione:  jasmin.redling@infoflora.ch 
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FlorApp & Co.: 
neue Hilfsmittel und wie man sie braucht 

FlorApp & Co.: nouveaux logiciels et comment les utiliser 

Umfang und Datum: 1 Tag, Samstag, 13. Mai 2017     Anmeldeschluss: 15. April 2017 
Durée et date: 1 journée, samedi, 13. Mai 2017     Date limite d‘inscription: 15. April 2017 

 

Nie war das Melden von Arten einfacher als heute, z.B. mit „FlorApp“, der neuen App von Info Flora 
für Smartphones und Tablets. Aber nicht alle sind vertraut mit diesen neuen Hilfsmitteln. Am 
einfachsten geht es, wenn man sich helfen lässt und das Erlernte auch gleich umsetzt. An einem 
Tageskurs wird zuerst die FlorApp vorgestellt und dann im Feld ausprobiert. Wie mache ich 
Meldungen mit FlorApp? Welche Optionen habe ich im Feld? In der zweiten Hälfte des Kurses lernen 
Sie Tipps und Tricks zur Nachbearbeitung der Fundmeldungen im Online-Feldbuch kennen. Wie kann 
ich meine Fundmeldungen filtern, exportieren, Fotos anhängen etc.? 

Saisir ses observations n’a jamais été aussi agréable, p.ex. avec « FlorApp », la nouvelle App d'Info 
Flora pour smartphone et tablette. Mais ces nouveaux logiciels agréables ne sont pas forcément 
familiers à tout le monde. Pour apprendre à les maîtriser, rien de tel que de se laisser montrer tout 
cela par quelqu’un et d'essayer soi-même. Lors d’un cours d’un jour, FlorApp sera présentée et mise à 
l’épreuve directement sur le terrain. Comment saisir mes observations avec FlorApp ? Quelles options 
ai-je sur le terrain ? Dans la deuxième partie du cours, vous apprendrez quelques astuces sur le 
traitement des observations dans le Carnet en ligne, par exemple comment rajouter des photos, trier 
et exporter ses observations. 

 

An wen richtet sich der Kurs? A qui s’adresse ce cours? 
 

Dieser Kurs richtet sich an alle, welche zwar mit FlorApp oder der Flora Helvectica App 
Fundmeldungen machen möchten, aber noch nicht so richtig wissen, wie das geht. Wir richten uns 
dabei an Leute, die zwar ein Smartphone oder ein Tablet haben und die FlorApp eingerichtet haben, 
die aber damit noch nicht ganz klar kommen oder wissen möchten, wie die App besonders intelligent 
eingesetzt werden kann. 

Ce cours s’adresse à toute personne qui aimerait saisir ses observations avec FlorApp ou l’App Flora 
Helvetica, mais qui n’est pas encore à l’aise avec comment ça marche exactement. Nous nous 
adressons donc à des personnes qui possèdent un smartphone ou un tablette avec FlorApp installée 
dessus et qui aimeraient faire connaissance avec FlorApp ou savoir comment l’utiliser intelligemment. 



Kursprogramm/ Programme de la journée 

 

Morgen: Einführung im Feld – wir fahren gemeinsam an einen schönen Ort wo wir die App nach 
Belieben ausprobieren können. Nach einer kleinen Einführung steht hier besonders der praktische 
Aspekt im Vordergrund.  
Nachmittag: Wir bearbeiten unsere Meldungen am Computer resp. im Online-Feldbuch. 
 
Matin: Introduction sur le terrain – nous irons ensemble à un joli endroit pour tester l’App à volonté. 
Après une courte introduction, c’est surtout l’aspect pratique qui sera mis en avant.  
Après-midi: Nous apprendrons à  gérer efficacement nos observations à l’ordinateur dans le Carnet 
en ligne. 
 
Praktische Informationen/ Informations pratiques: 

 

Datum und Kursort:  13. Mai 2017, 9 – ca. 17 h, Bern und Umgebung 
Date et lieu:   13 mai 2017, 9 – env.  17 h, Berne et environs 
 
Anzahl TeilnehmerInnen:  Mindestens 10, maximal 20 
Nombre de participants:  minimum 10, maximum 20 
 
Preis:  Ganztägiger Kurs  120.- 
Prix: Journée entière 120.- 
 
Kursleitung/    Adrian Möhl, Corinne Huck 
Responsables du cours:  Info Flora, c/o BOGA, Altenbergrain 21, 3013 Bern 
    adrian.moehl@infoflora.ch  031 631 39 20 
 
Download von FlorApp:  über Google Play (für Android) oder den App Store (für iPhone) 
Download de FlorApp:   sur Google Play (pour Android) ou l'App Store (pour iPhone) 
 
 
Das Mittagessen ist in diesem Kurs nicht inbegriffen. Da wir den Tag möglichst effizient nutzen 
möchten, wird gebeten, ein Picknick mitzunehmen. 

Le repas de midi n’est pas inclus dans ce cours. Comme nous aimerions utiliser la journée 
efficacement, nous vous prions d’amener un pique-nique. 
 
Anmeldung/ Inscription: 

 

Bitte melden Sie sich bis am 15. April 2017 für den ganztägigen Kurs an. 

Veuillez-vous inscrire jusqu’au 15 avril 2017 pour le cours du jour. 

Anmeldung/ inscription:  jasmin.redling@infoflora.ch



Wasserpflanzen: Exkursion und Bestimmungs-
übungen in der Weissenau am Thunersee 

Plantes aquatiques: excursion de découverte et exercices de 
détermination à la Weissenau au bord du lac de Thoune 

Umfang und Datum: 1 Tag, Freitag, 18. August 2017     Anmeldeschluss: 31.7.2017 
Durée et date: 1 journée, vendredi, 18 aout 2017     Date limite d‘inscription: 31.07.2017 

 

Wasserpflanzen und ganz besonders die Unterwasserpflanzen sind den botanisch Interessierten 
oftmals fremd. Wenn man sich nicht erst ins Wasser begibt, kriegt man sie selten zu sehen und viele 
gelten als sehr schwierig zu bestimmen. Und dennoch: diese Gruppe gehört zu den vielleicht 
interessantesten des Pflanzenreiches und es lohnt sich unterzutauchen und die vielen Anpassungen 
ans Leben im Wasser etwas genauer anzuschauen und sich mit der Rolle der Wasserpflanzen im 
ökologischen Gleichgewicht zu befassen. 

Les plantes aquatiques et particulièrement les hydrophytes submergées sont souvent méconnues des 
botanistes, elles sont discrètes depuis la surface et sont parfois considérées difficiles à déterminer. 
Pourtant ce groupe et l’un des plus passionnants du règne végétal et mérite de s’y plonger pour 
observer les adaptations à la vie aquatique et la diversité des formes de croissance ou encore pour 
évaluer les rôles écologiques assurés par les macrophytes. 

 

An wen richtet sich diese Exkursion?/ A qui s’adresse cette excursion? 

 

Diese Exkursion richtet sich an alle, die sich für die Makrophyten der Schweizer Seen interessieren. 
Dieser Tag ist eine Einführung zur botanischen Unterwasserwelt. Dabei befinden wir uns an einem 
wunderbaren Ort und es können zahlreiche Arten und Lebensräume eingehend 
studiert werden. Schwerpunkt sind sicher die Sammel- und 
Beobachtungsmethoden sowie das Bestimmen mit klassischen und vegetativen 
Schlüsseln.  

A toute personne intéressée par la découverte des espèces de macrophytes des 
lacs suisses. La journée se veut comme une introduction au monde végétal 
aquatique dans un site remarquable au travers d’une description des habitats et 
des espèces associées. Un accent sera mis sur les méthodes d’observation et sur 
la détermination des espèces aquatiques à l’aide des clés classiques et de critères 
végétatifs. 

 

 



Programm/ Programme de la journée 

 

Einführung:  
Was ist ein Makrophyt und wie wächst er? Wie sieht die natürliche Zonation in Stillgewässern aus? 
Wie haben sich die Wasserpflanzen an den Lebensraum angepasst? 

Sammelmethoden für Wasserpflanzen und wie man sie am besten aufbewahrt: 
Grappin, Rechen, Taucherbrille und was man sonst noch alles braucht. Wie stellt man ein Herbarium 
mit Wasserpflanzen her? 

Artenkenntnis:  
Kennenlernen der wichtigsten Gattungen und Arten (besonders die Gattungen Potamogetion, 
Utricularia und Myriophyllum)  

Übermitteln von Beobachtungen:  
Wie können die Hilfsmittel von Info Flora im Bereich der Wasserpflanzen eingesetzt werden. 

 

Introduction: 
Définitions des macrophytes et typologie en fonction des formes de croissance. Zonation naturelle des 
habitats et des espèces en eaux stagnantes. Adaptations des plantes à fleurs au milieu aquatique. 

Méthode de prélèvement et de conservation des échantillons: 
Grappins, râteaux, plongée avec masque et tuba et mise en herbier des plantes aquatiques 

Connaissance des espèces: 
Reconnaissance des genres principaux et détermination des espèces rencontrées (surtout dans les 
genres Potamogeton, Utricularia et Myriophyllum). Distribution de clés simplifiées et de liste 
bibliographique d’ouvrages de référence. 

Transmission des observations: 
Présentation des outils d’Info Flora pour la transmission des 
observations (FlorApp, carnet en ligne) 

 



Organisation 
 

Die Exkursion findet bei Interlaken am Eingang des Naturreservats Weissenau am Thunersee statt. 

L’excursion se déroulera à proximité d’Interlaken dans la réserve naturelle de Weissenau au bord du 
lac de Thoune.  

 

Praktische Informationen/ Informations pratiques 

 

Datum und Kursort:  Freitag, 18. August 2017, 9 h – 17 h, Neuhaus, am Thunersee 
Date et endroit:   vendredi 18 aout 2017, 9h-17h, Neuhaus, lac de Thoune 

Anzahl TeilnehmerInnen:  Minimum 12, Maximal 16 
Nombre de participants: minimum 12, maximum 16 

Preis:  Ganztägiger Kurs  120.- 
Prix: Journée entière 120.- 
 

Transport und Picknick sind nicht im Exkursionspreis inbegriffen. 
Le transport et le pic-nic de midi ne sont pas compris dans le prix de l’excursion. 

Kursleitung/    Adrian Möhl, Info Flora, c/o BOGA, Altenbergrain 21, 3013 Bern 
Responsables du cours:  adrian-moehl@infoflora.ch 031 631 49 28 
    Lionel Sager, Info Flora c/o CJB, cp 60, 1292 Chambésy 
    lionel.sager@infoflora.ch 022 418 51 98 

 

Anmeldung/ Inscription 

 

Eine Anmeldung ist obligatorisch. Anmeldeschluss ist der 31. Juli 2017. 
L’inscription est obligatoire. Merci de vous inscrire avant le 31 juillet 2017. 

Anmeldung:  jasmin.redling@infoflora.ch 





Einführungskurs  
Fische und Krebse unserer Gewässer 

 
Umfang und Datum: 3 Exkursionen und 3 Theorieanlässe; Mai/Juni 2017 
Anmeldeschluss: 24. April 2017 

 

Gewässer sind uns Menschen als Landlebewesen weitgehend unzugänglich und fremd. Die Vielfalt 
der Wasserbewohner, deren Leben und Bedürfnisse entziehen sich der direkten Beobachtung. An 
drei Theorieabenden und drei Exkursionen in der Region Zürich erhalten Sie einen umfassenden 
Einblick in die Vielfalt der heimischen Fische und Krebse. Nebst Wissenswertem zu deren 
Vorkommen und Bedürfnissen werden auch die Fischerei und Aquakultur thematisiert. 

 

An wen richtet sich der Kurs? 
 

Der Kurs richtet sich an aktive NaturschützerInnen, StudentInnen und alle weiteren Interessierten. 
Vorkenntnisse sind nicht nötig. 

 

Kursprogramm 
 

3 Theorieabende mit einer Einführung in die Vielfalt der heimischen Fische und Krebse und ihre 
Lebensweise. 

3 Exkursionen zur Beobachtung von Fischen und Krebsen in unseren Gewässern. 

 

Organisation 
 

Der Kurs wird von BirdLife Zürich durchgeführt. Bei Fragen gibt das Kurssekretariat von BirdLife 
Zürich Auskunft: kurse@birdlife-zuerich.ch 

 

 



Praktische Informationen 
 

Kursdaten: 8. Mai 2017, 19:00–21:30 Uhr Theorieabend 

 13. Mai 2017, 13:00–16:00 Uhr  Exkursion 

 22. Mai 2017, 19:00–21:30 Uhr Theorieabend 

 27. Mai 2017, 13:00–16:00 Uhr  Exkursion 

 19. Juni 2017, 19:00–21:30 Uhr Theorieabend 

 24. Juni 2017, 13:00–16:00 Uhr  Exkursion 

Kursort:  Theorieanlässe im Freien Gymnasium Zürich 
Exkursionen im Raum Zürich 

Teilnehmer: Maximal 16 

Preis: Für Mitglieder einer BirdLife-Sektion: 250.– 
Für Nichtmitglieder: 340.– 
Rabatt für Studierende: 65.– 

Kursleitung: Ruben Rod, MSc Umweltingenieurwesen 
Kontakt: Geschäftsstelle BirdLife Zürich, kurse@birdlife-zuerich.ch 

 

Anmeldung 
 

Bitte melden Sie sich bis am 24. April 2017 für den Einführungskurs Fische und Krebse unserer 
Gewässer an. 

Anmeldung und weitere Infos: 
http://www.birdlife-zuerich.ch/kurse-veranstaltungen/uebersicht/einfuehrungs-auffrischungskurse/ 

 

 

 

 

 

 

 



Feldbotanikkurs Graubünden 

 

Umfang und Datum: 12 Exkursionen, 4 Theorieanlässe; März 2017 bis Juli 2018 
Anmeldeschluss: 15. Februar 2017 

 
Wichtigstes Ziel des Feldbotanikkurses ist es, einen breiten und fundierten Einblick in die Botanik zu 
erhalten. Nach erfolgreichem Kursbesuch können die Teilnehmenden ... 
• ... mindestens 250 Pflanzenarten im Gelände ansprechen 
• ... den grundlegenden Bau der Pflanzen und einzelner Pflanzenorgane beschreiben 
• ... Fachbegriffe verstehen, anwenden und selbstständig erschliessen 
• ... die Merkmale der wichtigen Pflanzenfamilien erkennen und benennen 
• ... Bestimmungsliteratur anwenden 
• ... grundlegende ökologische Zusammenhänge erklären 
• ... wichtige Lebensräume im Kanton Graubünden aufzählen und deren Ökologie, typische Arten, 
Gefährdung und Schutzbedürftigkeit charakterisieren 

 

An wen richtet sich der Kurs? 
 

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Wichtig sind Freude an der Botanik und das Interesse, 
grundlegende Kenntnisse in der Bestimmung von Pflanzen und zu verschiedenen Lebensräumen zu 
erarbeiten 

 

Kursprogramm 
 

Der Kurs beinhaltet 12 Exkursionen sowie 4 Theorie-Veranstaltungen, die jeweils durch den Kursleiter 
und ggf. durch weitere Dozierende unterrichtet werden. 

Die Exkursionen finden an Samstagen u./o. Sonntagen statt, die Theorieeinheiten werden jeweils 
Samstags im Bündner Naturmuseum in Chur bzw. in der Kantonsschule Chur unterrichtet. 

Der Feldbotanikkurs kann optional mit einer Zertifikatsprüfung gemäss dem Reglement des 
Schweizer Vogelschutzes abgeschlossen werden. 

Zusätzlich wird die Prüfung für das Feldbotanik-Zertifikat 200 "Bellis“ entsprechend dem Reglement 
der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft angeboten. 

Detailliertes Kursprogramm siehe: http://www.naturmuseum.gr.ch/520.html 



Organisation 
 

Für die Koordination des Feldbotanikkurses ist Patrick Kuss mit Unterstützung des Bündner 
Vogelschutzes und des Bündner Naturmuseums verantwortlich. 

 

Praktische Informationen 
 

Kursstart: 25. März 2017 

Kursort:  Theorieanlässe in Chur (Naturmuseum oder Kantonsschule) 
Exkursionen an div. Orten im Kanton Graubünden 

Teilnehmer: Mindestens 12, maximal 16 (pro Gruppe, 2 Gruppen) 

Preis: 1200.– 

Kursleitung: Patrick Kuss, patrick.kuss@feldbotanik.de, +49 171 998 6496 

 

Anmeldung 
 

Bitte melden Sie sich bis am 15. Februar 2017 für den Feldbotanikkurs an. 

Anmeldung:  http://www.naturmuseum.gr.ch/520.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ornithologischer Grundkurs in Sempach 

 

Umfang und Datum: Je 4 Exkursionen und Theorieanlässe; Januar bis Mai 2017 
Anmeldeschluss: 7. Januar 2017 

 

Welche Enten sieht man im Winter auf dem See? Wo kann ich den Eisvogel beobachten? Welcher 
Vogel singt spätabends in unserer Hecke? Woran kann ich einen Milan erkennen? Antworten auf 
diese Fragen und noch vieles mehr werden Sie im Laufe des Kurses erfahren. 

 

An wen richtet sich der Kurs? 
 

Der Kurs richtet sich an aktive NaturschützerInnen, StudentInnen und alle weiteren Interessierten. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

 

Kursprogramm 
 

An 4 Theorieabenden (jeweils Dienstagabend) und 4 Exkursionen (jeweils Samstag oder Sonntag) 
lernen Sie in diesem Grundkurs unsere häufigsten Vögel kennen. Dazu erfahren Sie mehr über den 
Körperbau, den Lebensraum und das Verhalten dieser Arten. 

Ausserdem wird allgemeines Grundwissen über die Vögel und ihre Lebensweise vermittelt. 

 

Organisation 
 

Der Ornithologische Grundkurs in Sempach wird organisiert von BirdLife Luzern 

Auskünfte: info@birdlife-luzern.ch 

 

 

 

 



Praktische Informationen 
 

Kursdaten: 17. Januar 2017, 19:15–21:15 Uhr Theorieabend 

 21. Januar 2017   Exkursion 

 14. März 2017, 19:15–21:15 Uhr Theorieabend 

 18. März 2017   Exkursion 

 3. Mai 2017, 19:15–21:15 Uhr Theorieabend 

 7. Mai 2017    Exkursion 

 16. Mai 2017, 19:15–21:15 Uhr Theorieabend 

 20. Mai 2017   Exkursion 

Kursort:  Theorieanlässe an der Schweizerischen Vogelwarte, Seerose 1, 6204 Sempach 
Exkursionen an verschiedenen Orten im Raum Luzern 

Preis: Für Mitglieder einer BirdLife-Sektion: 230.– 
Für Nichtmitglieder: 280.– 
Für Jugendliche bis 18 Jahre 
oder in Erstausbildung: 150.– 

Kursleitung: Heidi Fischer und Jules Krummenacher 
Kontakt: Jules Krummenacher, 079 820 61 67; info@birdlife-luzern.ch 

 

Anmeldung 
 

Bitte melden Sie sich bis am 7. Januar 2017 für den Ornithologischen Grundkurs an. 

Anmeldung und weitere Infos: 
http://www.birdlife-luzern.ch/event/ogk-sempach/ 

 

 

 

 

 

 



Feldornithologiekurs Zürich 

 

Umfang und Datum: Je ca. 20 Exkursionen und Theorieanlässe; Januar 2017 bis Juni 2018 
Anmeldeschluss: 10. Januar 2017 

 

Möchten Sie die Welt der Vögel eingehend kennen lernen? Interessiert es Sie, verschiedene 
Lebensräume zu erkunden und die darin lebenden Vögel bestimmen zu können? Möchten Sie wissen, 
welcher Vogel da singt? Im Feldornithologiekurs lernen Sie die ca. 200 in der Schweiz regelmässig 
auftretenden Vogelarten sicher zu bestimmen. Weiter wird Ihnen Wissen zu ihrer Lebensweise, ihren 
Lebensräumen und ihrem Schutz vermittelt. 

 

An wen richtet sich der Kurs? 
 

Der Kurs richtet sich an aktive NaturschützerInnen, StudentInnen und alle weiteren Interessierten. 
Vorkenntnisse im Umfang eines ornithologischen Grundkurses (ca. 35 häufigste Vogelarten) sind von 
Vorteil. 

 

Kursprogramm 
 

Der Kurs dauert ca. 1,5 Jahre und beinhaltet je ca. 20 Exkursionen und Theorieabende (monatlich ca. 
je ein Anlass, im Frühling mehr), die jeweils durch die Kursleitung und ggf. durch weitere Dozierende 
unterrichtet werden. 

Die halb- und ganztägigen Exkursionen finden jeweils am Wochenende statt, die Theorieeinheiten 
werden am Montagabend (Kurs 1) bzw. am Donnerstagabend (Kurs 2) von 19:00 bis 21:30 Uhr am 
Freien Gymnasium Zürich unterrichtet. 

Der FOK kann mit einer Zertifikatsprüfung gemäss dem Reglement von BirdLife Schweiz 
abgeschlossen werden. 

 

Organisation 
 

Für die Koordination des Feldornithologiekurses ist das Kurssekretariat von BirdLife Zürich zuständig. 

Marie-Theres Bregy; marie-theres.bregy@birdlife-zuerich.ch 



Praktische Informationen 
 

Kursstart: Kurs 1: Montag, 9. Januar 2017 
 Kurs 2: Donnerstag, 19. Januar 2017 

Kursort:  Theorieanlässe im Freien Gymnasium Zürich 
Exkursionen an div. Orten in der ganzen Schweiz (Schwerpunkt Raum Zürich) 

Teilnehmer: Maximal 30 (pro Kurs, 2 parallele Kurse) 

Preis: Für Mitglieder einer BirdLife-Sektion: 1420.– 
Für Nichtmitglieder: 1920.– 
Rabatt für Studierende: 500.– 
Rabatt für Vorstandsmitglieder von 
Sektionen von BirdLife Zürich: 400.– 

Kursleitung: Kurs 1 (Theorie Montag): 
Benedikt Gehr, Stefan Heller, Linda Rutz und Monika Senn 
Kontakt: Monika Senn; moni_senn@gmx.ch 

 Kurs 2 (Theorie Donnerstag): 
Heidi Roschitzki-Voser, Brigitte und Stefan Schneider, Andreas Weiss 
Kontakt: Geschäftsstelle BirdLife Zürich, Marie-Theres Bregy; 
marie-theres.bregy@birdlife-zuerich.ch 

 

Anmeldung 
 

Bitte melden Sie sich bis am 10. Januar 2017 für den Feldornithologiekurs an. 

Anmeldung und weitere Infos: 
http://www.birdlife-zuerich.ch/kurse-veranstaltungen/uebersicht/kurse-fuer-fortgeschrittene/ 

 

 



Grundkurs Insekten und Spinnentiere 

 

Umfang und Datum: 2 Exkursionen und 5 Theorieanlässe; Mai/Juni 2017 
Anmeldeschluss: 15. April 2017 

 

Ist das ein Tag- oder Nachtfalter? Was ist der Unterschied zwischen einem Käfer und einer Wanze? 
Machen alle Spinnen ein Netz? Diese und viele weitere Fragen werden im Insekten-Grundkurs 
erforscht, den Adrienne Frei und Jakob Walter (Mitglieder der Entomologischen Gesellschaft Zürich) 
leiten werden. Der Kurs besteht aus fünf Theorieabenden in Zürich und zwei Exkursionen in der 
Region Zürich.  

 

An wen richtet sich der Kurs? 
 

Der Kurs richtet sich an aktive NaturschützerInnen, StudentInnen und alle weiteren Interessierten. 
Vorkenntnisse sind nicht nötig. 

 

Kursprogramm 
 

5 Theorieabende mit einer Einführung in die Klassen und Artenvielfalt der Gliedertiere sowie ihre 
Bestimmung und in die Lebensweise von Insekten und Spinnentieren. 

2 Exkursionen zur Anwendung des erarbeiteten Wissens in der Praxis. 

 

Organisation 
 

Der Kurs wird von BirdLife Zürich in Kooperation mit der Entomologischen Gesellschaft Zürich 
organisiert. Bei Fragen gibt das Kurssekretariat von BirdLife Zürich Auskunft: 

kurse@birdlife-zuerich.ch 

 

 



Praktische Informationen 
 

Kursdaten: 9. Mai 2017, 19:00–21:30 Uhr Theorieabend 

 16. Mai 2017, 19:00–21:30 Uhr Theorieabend 

 23. Mai 2017, 19:00–21:30 Uhr Theorieabend 

 6. Juni 2017, 19:00–21:30 Uhr Theorieabend 

 10. Juni 2017, Start 13:00 Uhr  Exkursion 

 20. Juni 2017, 19:00–21:30 Uhr Theorieabend 

 24. Juni 2017, Start 13:00 Uhr  Exkursion 

Kursort:  Theorieanlässe im Freien Gymnasium Zürich 
Exkursionen im Raum Zürich 

Teilnehmer: Maximal 16 

Preis: Für Mitglieder einer BirdLife-Sektion: 485.– 
Für Nichtmitglieder: 655.– 
Rabatt für Studierende: 170.– 
Rabatt für Vorstandsmitglieder von 
Sektionen von BirdLife Zürich: 200.– 

Kursleitung: Adrienne Frei und Jakob Walter 
Kontakt: Geschäftsstelle BirdLife Zürich, kurse@birdlife-zuerich.ch 

 

Anmeldung 
 

Bitte melden Sie sich bis am 15. April 2017 für den Grundkurs Insekten und Spinnentiere an. 

Anmeldung und weitere Infos: 
http://www.birdlife-zuerich.ch/kurse-veranstaltungen/uebersicht/grundkurse/ 



Cours d’introduction à la connaissance des 
syrphes et à leur utilisation comme descripteurs 
des milieux naturels (Diptera Syrphidae) 

Durée et dates: 4 jours, entre le 11 et le 15 septembre 2017; délais d’inscription 2 juin 2017 

 

La faune syrphidienne européenne compte près de 850 espèces dont 475 sont connues de Suisse. La 
plupart des syrphes adultes se nourrissent de nectar et de pollen et participent activement à la 
pollinisation des plantes vasculaires. Leur principale caractéristique morphologique est leur 
mimétisme avec les hyménoptères (vespidés, apidés notamment), avec d’autres groupes d’insectes 
(Diptères Conopidés par ex.) parfois avec certaines plantes (Ophrys fuciflora, O. sphegodes). Compte 
tenu de leurs exigences écologiques très strictes, de la diversité de leur régime alimentaire (certaines 
sont zoophages, d’autres microphages ou phytophages) les larves de syrphes occupent des niches 
écologiques variées mais très restreintes ce qui en fait d’excellents bio-indicateurs.  

En Suisse comme en France, les habitats, micro-habitats et traits de vie de l’écrasante majorité des 
espèces sont connus. Ce groupe peut donc être utilisé pour évaluer la qualité de la quasi-totalité des 
habitats naturels continentaux (hormis les lacs et les grottes) et de la grande variété de micro-
habitats qu’ils abritent. Il est ainsi possible de cerner les fonctions de réservoir de biodiversité d’un 
site (sa capacité d’accueil), d’évaluer l’intégrité écologique des habitats qui le composent et de 
pointer certains dysfonctionnements liés à son anthropisation. Cette évaluation est rendue possible 
par la comparaison d’une liste d’espèces obtenue par piégeage standardisé avec une liste d’espèces 
potentielle issue de la base de données ‘‘Syrph the Net’’ (StN) en réponse à la description précise des 
habitats du site concerné. 

 

A qui s’adresse ce cours ? 
 

A toute personne désirant approfondir ses connaissances en entomologie, intéressée à s’ouvrir à la 
détermination d’un groupe très diversifié et donc relativement difficile et surtout stimulée par son 
utilisation pratique dans la gestion ou la revitalisation d’espaces qu’ils soient ou non protégés, 
forestiers ou prairiaux, secs ou humides. 

 

Objectifs du cours 
 

Découverte de la famille des Diptères Syrphidés et de ses principaux genres. 
Découverte des méthodes de capture sur le terrain et des méthodes de conservation en laboratoire. 
Découverte globale de la méthode d'analyse des habitats par les syrphes.  



Programme du cours (niveau 1) 
 

Journée 1: - Présentation des syrphes (Morphologie, écologie) 
 - Présentation de la méthode Syrph The Net et du matériel nécessaire 
 - Tri des syrphes d’une récolte de tente Malaise 
 
Journée 2: - Exercices de détermination ; utilisation de la clef des genres (1/4) 
 - installation d’une tente Malaise sur le terrain 
 
Journée 3: - Exercices de détermination ; utilisation de la clef des genres (2 et 3/4) 
 
Journée 4: - Exercices de détermination ; utilisation de la clef des genres (4/4) 
 - Valorisation du matériel non cible 
 - Quelques exemples d’analyses Syrph The Net 
 - Conclusion – discussion 
 

Informations pratiques 
 

Le cours sera donné en français 

Date: 4 jours durant la semaine du 11 au 15 septembre 2017 

Lieu:  Université de Neuchâtel, Institut de biologie 

Participants: 10 au minimum, 15 au maximum 

Prix: CHF 650.- 

Encadrement:  Bruno TISSOT et Jocelyn CLAUDE, Amis de la réserve naturelle du lac de Remoray 
(F) Dominique LANGLOIS, Conservatoire d’espaces naturels de Franche Comté (F) 

Inscription 
 

Veuillez-vous inscrire jusqu’au 2 juin 2017 à l’adresse suivante: secretariat.cscf@unine.ch 

Kurzzusammenfassung 
 

In Europa gibt es ca. 850 Schwebfliegen-Arten, 475 davon in der Schweiz. Sie sind besonders bekannt 
für ihre morphologische Anpassung (Mimikry) an verschiedene Insekten- und Pflanzenarten. Da 
Schwebfliegen vielfältige aber eng begrenzte ökologische Nischen einnehmen, sind sie äusserst 
hilfreiche Bioindikatoren. 

Der Kurs wir auf Französisch gehalten und richtet sich an Personen, die ihre entomologischen 
Kenntnisse vertiefen und sich mit der diversen Gruppe der Syrphidae beschäftigen wollen.

mailto:secretariat.cscf@unine.ch


Bestimmung der Tagfalter der Schweiz 
Détermination des Papillons de jour de Suisse 

Umfang: 1 Theorietag, 2 Exkursionen und eine Prüfung, ab 8. April 2017 
Durée et dates: 1 jour de théorie, 2 excursions et un examen, à partir du 8 avril 2017 

 

Im Rahmen des fünfstufigen Bildungskonzepts der Swiss Systematics Society bieten das 
Biodiversitätsmonitoring Schweiz (BDM) und das Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF) 
gemeinsam eine Grundausbildung für die Bestimmung der Tagfalter der Schweiz an. Im Frühling wird 
ein ganztägiger Theorieblock abgehalten, der das Grundwissen über die Systematik und die 
Bestimmung der Tagfalter vermittelt. Auf den Exkursionen können die verschiedenen Arten in ihren 
natürlichen Lebensräumen beobachtet und bestimmt werden. Werden alle Anlässe besucht, können 
die Teilnehmenden nach einem kleinen Test ein Zertifikat erwerben.  

Le bureau de coordination du monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD) et le Centre suisse de 
cartographie de la faune (CSCF) offrent dans le cadre du concept de formation à cinq étapes de la 
Swiss Systematics Society une formation de base pour la détermination des papillons diurnes de 
Suisse. Une journée complète de cours théorique est prévue au printemps. Elle permettra aux 
participants de se familiariser avec la systématique et la détermination des papillons diurnes. Durant 
les excursions qui suivront, les différentes espèces pourront être observées et déterminées dans leurs 
habitats naturels. Un certificat sera délivré après un petit test aux personnes ayant suivi l’intégralité 
des cours et des excursions. 

Zielpublikum/ A qui s’adresse ce cours ? 
 

Der Kurs richtet sich an interessierte Biologinnen und Biologen sowie Studierende der Biologie. Im 
Speziellen sollen Personen angesprochen werden, die ein grosses Interesse daran haben, sich nach 
dem Kurs so weiter zu bilden, dass sie im Tagfalter-Monitoring des BDM mitarbeiten können 
(www.biodiversitymonitoring.ch). Um optimal vom Kurs profitieren zu können, ist es erwünscht, dass 
die Teilnehmenden bereits mit den häufigsten Schweizer Tagfaltern vertraut sind. 

Le cours s’adresse aux biologistes intéressés ainsi qu’aux étudiants en biologie. Il vise tout 
particulièrement les personnes motivées à poursuivre leur formation afin de pouvoir participer au 
projet MBD de suivi des papillons diurnes (www.biodiversitymonitoring.ch). Pour être en mesure de 
profiter pleinement du cours, il est souhaitable que les participants connaissent déjà les espèces les 
plus répandues et communes en Suisse.  

Kursziele/ Objectifs du cours 
 

Entdeckung der wichtigsten Tagfalterarten der Schweiz. 
Découverte des principales espèces de Lépidoptères diurnes de Suisse. 

http://www.biodiversitymonitoring.ch/
http://www.biodiversitymonitoring.ch/


Praktische Informationen/ Informations pratiques 
 

Der Kurs wird abwechselnd in Deutsch und Französisch gehalten. 
Les responsables des cours s’exprimeront tour à tour en français et en allemand.  

Datum und Ort: Samstag, 8. April 2017 / 10.00-17.00, Naturama Aarau - Theorie 
 Grundwissen über Systematik, Bestimmung und Ökologie der Tagfalter  
 
 Samstag, 10. Juni 2017 oder 17. Juni oder 18. Juni, Laufen – Exkursion 1 
 Tagfalter der Magerwiesen im Jura, Dittingen BL 
 
 Samstag, 5. August 6. August oder 12. August oder 13. August, Grindelwald – 

Exkursion 2 
 Tagfalter der Alpen, Grindelwald 
 
 Samstag, 4. November 2017 / 13.30-17.00, CSCF Neuchâtel – Prüfung 
 
Dates et lieux: Samedi, 8 avril 2017 / 10.00-17.00, Naturama Aarau - théorie 
 Systématique, détermination et écologie des papillons diurnes 
 
 Samedi, 10 juin 2017 (dates réserves 17 juin ou 18 juin), Laufen – excursion 1 
 Papillons des prairies maigres jurassiennes, Dittingen BL 
 
 Samedi, 5 août (dates réserves 6 août, 12 août ou 13 août), Grindelwald – 

excursion 2 
 Papillons diurnes des Alpes, Grindelwald 
 
 Samedi, 4 novembre 2017 / 13.30-17.00, Naturama Aarau et CSCF Neuchâtel - 

examen 
 
Teilnehmende: Maximal 20 
Participants: 20 au maximum 
 
Preis: CHF 600.- (CHF 400.- Spezialpreis mit der Studentenkarte). Die Reisekosten gehen 

zu Lasten der Teilnehmenden. 
Prix: CHF 600.- (CHF 400.- tarif spécial avec carte d’étudiant). Frais de déplacement à la 

charge du participant. 

Kursleitung:  Alle Aktivitäten werden von Markus Fluri, BDM und von Yannick Chittaro, CSCF 
oder Vincent Baudraz geleitet. 

Encadrement:  Toutes les activités seront menées par Markus Fluri, MBD et Yannick Chittaro, 
CSCF ou Vincent Baudraz. 

 
Anmeldung bis am 20 Februar 2017 an folgende E-Mail Adresse: secretariat.cscf@unine.ch 
Veuillez-vous inscrire jusqu’au 20 Février 2017 à l’adresse suivante: secretariat.cscf@unine.ch 

mailto:secretariat.cscf@unine.ch
mailto:secretariat.cscf@unine.ch


Reptilienkurse 
Cours reptiles 

Umfang: 4 Theorieabende und 2 Exkursions-Tage,  Daten und Anmeldung auf www.karch.ch 

Durée et dates: 4 soirées théorie et 2 jours d’excursion, dates et inscription sur www.karch.ch 

 

Der Kurs ist ein Einstieg in die Reptilienkunde im Freiland.  
Während den Theorieabenden erhalten die TeilnehmerInnen einen Einblick in die Biologie und 
Artenvielfalt der einheimischen Reptilienfauna. Themen wie Körperbau und Körperfunktionen, 
Fortpflanzung, Jagd und Ernährung sowie weitere Verhaltensweisen werden ebenso behandelt wie 
die unterschiedlichsten Lebensräume, in welchen die heimischen Arten gefunden werden können. 
Die Arten der Kursregionen werden im Verlauf von zwei Exkursionstagen in der Natur aufgespürt und 
vorgestellt. Gefährdungsursachen und Schutzmöglichkeiten werden anlässlich dieser Exkursionen 
ebenfalls im Feld diskutiert. 

Le cours ouvre la porte à l’herpétologie de terrain, c'est-à-dire les reptiles dans leurs habitats naturels. 
Les cours théoriques seront illustrés de nombreuses images. Ils présentent la diversité des reptiles 
indigènes, leur morphologie, leurs comportements, leur cycle annuel d’activité, leur régime 
alimentaire, ainsi que leurs habitats et leur aire de répartition en Suisse.  
Lors des excursions, nous tenterons d’observer les différentes espèces dans leurs milieux naturels. 
Nous apprendrons à déterminer les espèces et nous aurons également l’occasion de discuter des 
menaces qui se présentent à ces animaux et des mesures à prendre pour les protéger. 

Zielpublikum/ A qui s’adresse ce cours ?
 

Alle Interessierten; Personen aus den Bereichen Naturschutz, Forst- und Landwirtschaft, Jagd, 
Fischerei; Personen aus Verwaltung und Kommissionen; Studierende (es gibt keine Kreditpunkte). 

Toute personne intéressée; toute personne des domaines protection de la nature, agriculture, 
sylviculture, chasse, pêche ; toute personne de l’administration et de commissions; les étudiants 
(aucun crédit fourni). 

Kursziele/ Objectifs du cours 

 

Hauptziel des Kurses ist es, eine Einführung in die Bestimmung aller Schweizer Reptilienarten zu 
vermitteln und charakteristische Lebensräume dieser Tiere ansprechen und kennen zu lernen. 
Darüber hinaus sollen Möglichkeiten und Probleme des praxisorientierten Reptilienschutzes in der 
Schweiz behandelt werden.  

Le but principal du cours est d’apprendre à identifier les espèces de reptiles présentes en Suisse et 
à reconnaître leurs habitats respectifs. Il sera également question de la biologie des différentes 
espèces et des problèmes liés à leur protection et leur conservation. 

http://www.karch.ch/


Praktische Informationen/ Informations pratiques 

 

Daten und Orte:  siehe Übersicht auf www.karch.ch 
Lieux et horaires:  Voir le programme des cours sur www.karch.ch 

Teilnehmende: Mindestens 10, maximal 20 
Participants: 10 au minimum, 20 au maximum 

Preis: CHF 280.- Ohne Transport und Verpflegung (Pick-Nick) an den Exkursionsorten.
Bei einigen Kursen wird der Transport zu den Kursorten mittels Bus organisiert 
und dafür eine Pauschale von CHF 50.- erhoben. 

Prix: CHF 280.- sans transports et pique-nique aux lieux d'excursion.   
Pour certains cours le transport en bus est organisé et un forfait de CHF 50.- est 
demandé. 

Zertifikat:  Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Kursbestätigung. Bei 
Bestehen der freiwilligen Abschlussprüfung wird ein Kurszertifikat ausgestellt. 

Certificat:  Tous les participants(es) recevront une attestation. Un certificat sera remis aux 
personnes qui ont passé l’examen facultatif. 

Versicherung:  Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Assurance:  Chaque participant(e) est responsable de son assurance. 

 

Anmeldung/ Inscription 

 

Der Kurs kann nur als Ganzes besucht werden. Die Anmeldung ist bis spätestens 2 Wochen vor 
jeweiligem Kursbeginn möglich, sofern es noch Platz im Kurs gibt. Eine zeitige Anmeldung wird 
empfohlen. 
Anmeldungen mittels Online-Formular auf www.karch.ch  
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an info@karch.ch oder telefonisch an 032 725 72 07 
 
Le cours n’est donné que dans sa totalité. Il est nécessaire de s’inscrire au plus tard 2 semaines avant 
le début du cours. Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement, le nombre de places étant 
limitées. 
Pour l’inscription veuillez utiliser le formulaire online sur www.karch.ch. 
Pour tout renseignement: info@karch.ch ou tél. 032 725 72 07. 

http://www.karch.ch/


Amphibienkurse 
Cours d’amphibiens 

Umfang: 3 Theorie- und min. 3 Exkursions-Abende,  Daten und Anmeldung auf www.karch.ch 
Durée: 3 soirées théorie et min. 3 soirées excursion, dates et inscriptions sur www.karch.ch 

 

Der Kurs ist ein Einstieg in die Amphibienkunde im Freiland.  
Während den Theorieabenden erhalten die TeilnehmerInnen einen Einblick in die faszinierende 
Tiergruppe der Amphibien. Die allgemeine Biologie wie Körperbau und –Funktionen, Fortpflanzung 
und Entwicklung oder Amphibienwanderung wird anhand von Beispielarten vorgestellt.  
Mit den Exkursionen wird ein möglichst breites Artenspektrum in der Region abgedeckt. Während 
den Anlässen im Feld können die Bestimmungsmerkmale der Arten vertieft und der praktische 
Umgang mit den Tieren beim Beobachten geübt werden. Die Exkursionen finden in der Nacht statt. 

Le cours ouvre la porte à l’herpétologie de terrain, c'est-à-dire les amphibiens dans leurs habitats 
naturels.  
Pendant les soirées consacrées à la théorie, les participants seront introduits dans le monde des 
amphibiens. La biologie générale telle que l’anatomie, les fonctions corporelles, la reproduction et le 
développement ou encore la migration sera présentée. En outre seront approfondis les aspects de la 
diversité spécifique et la systématique. 
Pendant les excursions, un large éventail d’espèces de la région sera découvert, les caractéristiques 
de détermination des différentes espèces seront approfondies et les techniques d'observation 
exercées. Les excursions se déroulent de nuit. 

Zielpublikum/  A qui s’adresse ce cours ? 
 

Alle Interessierten; Personen aus den Bereichen Naturschutz, Forst- und Landwirtschaft, Jagd, 
Fischerei; Personen aus Verwaltung und Kommissionen; Studierende (es gibt keine Kreditpunkte).  

Toute personne intéressée; toute personne des domaines protection de la nature, agriculture, 
sylviculture, chasse, pêche ; toute personne de l’administration et de commissions; les étudiants 
(aucun crédit fourni). 

Kursziele/ Objectifs du cours 
 

Die TeilnehmerInnen lernen alle Amphibienarten in ihrer Region kennen und korrekt bestimmen. Sie 
besuchen verschiedene Lebensräume der Arten und werden mit der Erfassung im Feld vertraut. 
Zudem erhalten Sie einen Einblick in die Biologie der Amphibien und wissen über Gefährdung, 
Schutz- und Fördermassnahmen Bescheid. 

http://www.karch.ch/


Les participants apprennent à connaître et à déterminer les espèces d’amphibiens de leurs régions. 
Ils visitent les différents habitats et apprennent le travail de terrain. Ils obtiennent ainsi un aperçu 
général de la biologie des amphibiens et des connaissances à propos de leurs menaces, des mesures 
de protection et de soutien. 
 

Praktische Informationen/ Informations pratiques 
 

Daten und Orte:  siehe Übersicht auf www.karch.ch 
Lieux et horaires:  Voir le programme des cours sur www.karch.ch 

Teilnehmende: Mindestens 10, maximal 20 
Participants: 10 au minimum, 20 au maximum 

Preis: CHF 240.-      
Nicht inbegriffen ist der Transport zu den Exkursionsorten. 

Prix: CHF 240.-     
Les transports aux lieux d'excursion ne sont pas inclus dans le prix.  

Zertifikat:  Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Kursbestätigung. Bei 
Bestehen der freiwilligen Abschlussprüfung wird ein Kurszertifikat ausgestellt. 

Certificat:  Tous les participants(es) recevront une attestation. Un certificat sera remis aux 
personnes qui ont passé l’examen facultatif. 

Versicherung:  Die Versicherung ist Sache der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Assurance:  Chaque participant(e) est responsable de son assurance. 

 

Anmeldung  
 

Der Kurs kann nur als Ganzes besucht werden. Die Anmeldung ist bis spätestens 2 Wochen vor 
jeweiligem Kursbeginn möglich, sofern es noch Platz im Kurs gibt. Eine zeitige Anmeldung wird 
empfohlen. 
Anmeldungen mittels Online-Formular auf www.karch.ch  
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an info@karch.ch oder telefonisch an 032 725 72 07 

Le cours n’est donné que dans sa totalité. Il est nécessaire de s’inscrire au plus tard 2 semaines avant 
le début du cours. Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement, le nombre de places étant 
limitées. 
Pour l’inscription veuillez utiliser le formulaire online sur www.karch.ch. 
Pour tout renseignement: info@karch.ch ou tél. 032 725 72 07. 

 

http://www.karch.ch/

