
Im Einsatz für mehr Artenvielfalt 
 
Mit der erfolgreichen Teilnahme an der NABU-Aktion „Vogelzählschulen für den 
Nordwesten“ ist die Oberschule Osternburg seit diesem Jahr eine von vierzig ausgewählten 

Vogelzählschulen, womit die betreuenden Lehrkräfte einen großen Beitrag leisten, die 
zurückgehende Artenkenntnis bei Kindern und Jugendlichen wiederaufzubauen.  
 
Mit der Auszeichnung als Vogelzählschule hat der NABU-Oldenburg die OBS Osternburg zu 
einer professionellen, von der OLB-Stiftung finanzierten Ausstattung zur Vogelfütterung 
verholfen, mit deren Hilfe die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften - von den 
Klassenräumen aus - das rege Treiben an den Futterplätzen beobachten können und damit 
weitere Einblicke in die Osternburger Vogelwelt zu erhalten.  
 
Aber das war bisher nur der Anfang: Mit der Unterstützung des Bürgervereins Osternburg und 
der Bingo-Lotto-Stiftung konnten heute 18 Schwegler-Nisthilfen für das Schulgelände der OBS 
Osternburg angeschafft und angebracht werden. Mit der tatkräftigen Unterstützung von Herrn 
Kraatz vom NABU Oldenburger Land und Herrn Specht vom Bürgerverein Osternburg haben 
die Schülerinnen und Schüler des 6. und 7. Jahrgangs im Ganztagsangebot „Biologie – wir 
experimentieren“ Meisen- und Baumläuferkästen, aber auch für Fledermauskästen auf dem 
Schulgelände aufhängen können.  
 
Bei einem ersten Besuch informierte Herr Grösch vom NABU Oldenburger Land die 
Schülerinnen und Schüler bereits darüber, dass das Schulgelände auch für die Anbringung von 
Nisthilfen für Kleiber, Mauersegler und Waldkäuze geeignet sei. Mit der Anbringung der 
Nistkästen soll die Entwicklung der Artenvielfalt der Vögel auf dem Schulgelände 
unterstützen.  
 



Durch das langfristig angelegte Kontrollieren der Nistkästen in bestimmten Zeitintervallen 
kann dann untersucht werden, welche und wie viele Vögel auf dem Osternburger Schulgelände 
nisten und Bruterfolg haben. Gleichzeitig ergibt sich für die Schülerinnen und Schüler aber 
auch die Möglichkeit, mit den eingerichteten Vogelfutterplätzen und den zu betreuenden 
Nisthilfen nachhaltige Berührungsmomente und Bezugspunkte zu den Tieren in ihrer 
natürlichen Umgebung zu gewinnen.  
 
Die Jungforscherinnen und Jungforscher des Ganztagsangebots „Biologie – wir 
experimentieren“ der OBS Osternburg beschäftigen sich derzeit konkret mit 
unterschiedlichen Fragenstellungen, denn hier stellen nicht die Lehrkräfte die Fragen, 
sondern die Schülerinnen und Schüler. Mit dem Ansatz des forschend-entwickelnden 
Unterrichts haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, durch das Stellen von Fragen, 
das Formulieren von Hypothesen, das Durchführen und Auswerten von Versuchen und 
Experimenten, wissenschaftlich zu arbeiten. Dabei entscheiden die Schülerinnen und Schüler, 
ob sie in Einzel- oder Gruppenarbeit ihr ausgewähltes Thema bearbeiten und die gewonnenen 
Erkenntnisse präsentieren wollen. 
 
So stellt sich Tim Röseler beispielsweise die Fragen:  
Wie leben Buntspechte? und was können wir tun, damit der Specht nicht die Wände der 
Schulmensa durchlöchert? 
Adrains Sarks ist den Fledermäusen auf der Spur. Mit seinen Schülerinnen und Schülern und 
den Mitarbeitern des NABU Oldenburger Land möchte er den Fledermäusen helfen und sie 
schützen. „Nichts kann mich aufhalten“, so schreibt er es heute in seinem Protokoll.  
Neben den Vögeln und Fledermäusen sind auch die Eichhörnchen in dieser Lerngruppe zu 
einem beliebten Untersuchungsobjekt auserwählt worden. Deshalb freute sich das 
Forscherteam heute sehr darüber, dass der Osternburger Bürgerverein auch ein 
Eichhörnchenwohnhaus zur Anbringung mitbrachte. Im Forscherteam beschäftigen sich 
Andrea Blömer, Leon Luca Hoche und Bennet beispielsweise mit den Fragen: 
Mit wie vielen Jahren können Eichhörnchen trächtig werden?, Wo kommen Eichhörnchen vor?, 
Welche Eichhörnchen Arten gibt es?, Wie schlafen sie?, Wann schlafen sie?, Wie alt werden 
sie?, Welche Feinde haben sie? Geplant haben die Schülerinnen und Schüler, einen Futterplatz 
auch für Eichhörnchen, um den Tieren ganz nahe zu kommen. 
 
Der Einsatz und die Neugier der Jungforscherinnen und Jungforscher lässt spannende 
Erkenntnisse erwarten, die im Lebensraum der Osternburger OBS gewonnen werden. „Gerne 
möchten wir von den gewonnenen Erkenntnissen berichten“, so die Lehrerin M. Buß, die sich 
einen gemeinsamen Nachmittag mit den tatkräftigen Unterstützern vom NABU, Osternburger 
Bürgerverein und den Schülerinnen und Schülern gut vorstellen kann.      
 
 



 
 



 
 

 



 
 


