
Der Berufsverband für Ranger,
Parkwächter und Schutzgebietsbetreuer 
www.swiss-rangers.ch

Der Verband
«Wir Ranger bringen unter anderem den Entscheidungsträgern 
von morgen die Natur nahe.» (Niklas)

Ihre Ansprechpartner in der Natur.«Als Rangerin liegt mir der Mensch genauso am Herzen wie die 
Natur. Beide brauchen Raum, Zeit und Wertschätzung.» (Laura)

Dieser Informationsflyer entstand mit Unterstützung des Bundesamts für Umwelt – BAFU

«Swiss Rangers» ist die Berufsorganisation für Ranger, 
Schutzgebietsbetreuer und Parkwächter. Der Verband ist ein 
schweizweitetes Netzwerk, das den Austausch pflegt und die 
Interessen der Ranger gegen Aussen vertritt. 

Die „Swiss Rangers“ sind als Verein organisiert und Mitglied 
der «International Ranger Federation» (IRF).

www.swiss-rangers.ch

Ranger in der Schweiz
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Der Druck auf die Natur hat zugenommen. Die meisten Men-
schen haben das Bedürfnis, sich draussen zu erholen. Es zieht sie 
in die Berge, an den See und in den Wald. Gleichzeitig hat das 
Verständnis für die Natur abgenommen. Ranger zeigen Natur-
besuchern ökologische Zusammenhänge und die Bedürfnisse 
von Tier- und Pflanzenarten auf. 

Damit sind Ranger wichtige Partner für die Bereiche Freizeit, 
Erholung, Bildung und Tourismus. Sie setzen sich dafür ein, dass 
Regeln eingehalten werden oder nehmen Gäste mit auf lehr-
reiche Rangertouren – zum Beispiel in Naturschutzgebieten und 
bedeutenden Naturlandschaften. 

Die Idee und die Ursprünge der Ranger stammen aus amerika-
nischen Nationalparks. Auch wenn bei uns alles etwas kleiner  
ist, verbindet uns viel mit den Kollegen in aller Welt. Allen 
Rangern gemein ist die Liebe zur Natur und zum Menschen 
gleichermassen. 

Wir wollen nicht aussperren, sondern einladen – einladen in  
die vielfältige Natur der Schweiz, in Feucht- und Rietgebiete, 
in Wälder und Berggebiete, in Naturpärke und Schutzgebiete. 
Begleiten Sie uns dabei. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Schweizer Ranger

Ranger sind Vermittler zwischen Mensch und Natur. Daraus 
ergeben sich für sie viele verschiedene Tätigkeitsfelder. Einige 
arbeiten nur in einem oder zwei dieser Bereiche, andere 
übernehmen alle Arbeiten in einem Schutzgebiet, National- 
oder Naturpark bzw. in einer bedeutenden Naturlandschaft.

Im Auftrag von privaten und öffentlichen Stellen schützen und 
fördern sie die Natur in einem bestimmten Gebiet vor Schäden 
durch menschliche Aktivitäten. Dies erreichen sie durch unter-
schiedliche Massnahmen:
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von Massnahmen für eine natur- und landschaftsverträgliche 
Besucherlenkung. 
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bilisierung und der Durchsetzung von Geboten/Verboten 
gebietskonformes Verhalten der Besuchenden. 

UÊ ��iÊ,>�}iÀÊ����Õ��â�iÀi�Ê`�iÊ	iÃ��`iÀ�i�Ìi�ÊÕ�`Ê�>ÌØÀ�
lichen Werte eines Gebietes gegenüber interessierten 
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spezifisch, z.B. mit Infoständen, Exkursionen, Junior-Ranger- 
Programmen, Freiwillligeneinsätzen, Vorträgen und anderen 
geeigneten Mitteln. Sie vernetzen die Akteure des eigenen 
Gebietes, koordinieren und helfen bei der Lösung von  
Interessenkonflikten, unterstützen die nachhaltige Ent-
wicklung des Raumes, wo sinnvoll und gefragt, auch über 
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rungsmassnahmen, Unterhaltsarbeiten an Infrastrukturen,  
sowie Zählungen und Monitoringprogramme im Gebiet, 
indem sie tätig sind, und speisen die Erkenntnisse in Besu-
cherlenkungskonzepte ein.

��iÊ/BÌ�}�i�ÌÊ>�ÃÊ,>�}iÀÊ�ÃÌÊ>�Ã«ÀÕV�ÃÛ���ÊÕ�`ÊÛiÀ�>�}ÌÊÃ�Ê
unterschiedliche Fähigkeiten wie ein vertieftes Naturwissen und 
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und eine starke, durchsetzungsfähige Persönlichkeit.

Das Bildungszentrum Wald in Lyss (BZWL) bietet seit 2007 
einen berufsbegleitenden Lehrgang an. Er dauert rund ein Jahr 
und schliesst mit dem Diplom zum «Ranger BZWL» ab. Weitere 
Informationen dazu unter www.bzwlyss.ch.

Einladen statt aussperren Die Aufgaben der Ranger Die Ausbildung
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