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Anforderungsniveau Fischereiaufseherin / Fischereiaufseher mit eidgenössischem Fachausweis 

 

Handlungskompetenzbereich F – Öffentlichkeit und Fachpersonen informieren 

Beschreibung des Handlungskompetenz-
bereichs 

Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher informieren die Öffentlichkeit und Fach-
personen zu Themen aus ihrem Aufgabengebiet. Im Rahmen ihrer Befugnis geben sie 
zudem mündlich und schriftlich Auskünfte an Medienschaffende. An Exkursionen und 
Führungen, die sie leiten, sensibilisieren sie die Öffentlichkeit für die aquatische Fauna 
und deren Ansprüche an die Lebensräume. Ihr Wissen geben sie auch in Fachreferaten 
weiter. Exkursionen, Führungen und Fachreferate gestalten sie zielgruppengerecht und 
sie setzen geeignete Hilfsmittel ein. Zur Sensibilisierung dienen auch Kommunikations-
mittel wie Schautafeln und Broschüren, bei deren Erstellung sie mitarbeiten.  

 
Kontext Gewässer und damit der Lebensraum von Fischen und Krebsen werden vielfältig genutzt. 

Als Beispiele seien Wasserkraft, Freizeitaktivitäten, die Bewässerung von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen und das Fischereimanagement genannt. Fischereiaufseherinnen 
und Fischereiaufseher fördern mit gezielter Information bei der breiten Bevölkerung das 
Verständnis für die Bedürfnisse von Fischen und Krebsen. Dank dieser Sensibilisierung 
lassen sich im Idealfall mögliche Nutzungskonflikte entschärfen resp. deren Anzahl redu-
zieren.  
 
Das Interesse der Bevölkerung an Umweltthemen und damit auch an fischereiökologi-
schen Themen ist gross. Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher kommen diesem 
Bedürfnis nach, indem sie Exkursionen und Führungen anbieten, in denen sie beispiels-
weise die Auswirkungen des Klimawandels auf Fische und Krebse sowie ökologische Zu-
sammenhänge aufzeigen.  
 
Die Information der Öffentlichkeit gestalten Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufse-
her eigenverantwortlich oder zusammen mit weiteren Fachpersonen. Je nach Anlass liegt 
die Verantwortung bei ihnen oder bei weiteren Mitarbeitenden von Fachstellen. Als Hilfs-
mittel kommen Präsentationsmedien und Anschauungsobjekte zum Einsatz. 
 
Indem Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher mündlich und schriftlich den Me-
dien fischereiliche Auskünfte geben, schaffen sie ebenfalls das Verständnis für Fische 
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und Krebse sowie deren Ansprüche an den Lebensraum. Die Akzeptanz respektive Un-
terstützung für Eingriffe an Gewässern wie zum Beispiel für Lebensraumaufwertungen 
kann damit erhöht werden. Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher nutzen diese 
Chance der Zusammenarbeit mit den Medien.  
 

Handlungskompetenzen Leistungskriterien 
Die Handlungskompetenz wird beherrscht, wenn die Person 

F1 - Medien Auskunft geben  - Medienanfragen zu fischereilichen und gewässerökologische Themen schriftlich be-
antwortet. 

- unterscheidet zwischen Informationen, welche an die Medien weitergegeben werden 
können und solchen, die nicht für die Medien bestimmt sind. 

- vor Kamera und Mikrophon zu fischereilichen und gewässerökologische Themen Aus-
künfte gibt. 

- sich an die kantonsinterne Regelung betreffend Medienanfrage hält. 

F2 - Exkursionen und Führungen leiten  - Exkursionen über die aquatische Fauna und Flora sowie Führungen organisatorisch 
und inhaltlich zielgruppengerecht plant. 

- Inhalte von Exkursionen und Führungen zielgruppengerecht vermittelt. 
- Rückmeldungen zu Exkursionen und Führungen einholt und beim nächsten Mal um-

setzt. 

F3 - Fachreferate halten  - Ziele von Fachreferaten mit Auftraggeberinnen und Auftraggebern festlegt. 
- Inhalte, insbesondere auch komplexe fischereiliche und gewässerökologische Zusam-

menhänge, zielgruppengerecht vermittelt. 
- Hilfsmittel für Fachreferate wirksam einsetzt. 

F4 - Bei der Erarbeitung von Kommunikati-
onsmitteln mitarbeiten  

- der zuständigen Fachstellen vorschlägt, wo und wie die Bevölkerung für fischereiliche 
und gewässerökologische Anliegen sensibilisiert werden kann. 

- Inhalte für Kommunikationsmittel zusammenstellt. 

Persönliche/soziale Kompetenzen/Haltungen  

Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit, Kundenorientierung, Organisationsfähigkeit, sicheres Auftreten 

 


