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Erfahrungsbericht Bhutan – Annalena Lohaus 

Zwischen dem 1.9.2018 und dem 28.2.2019 absolvierte ich mein Praxissemester im Rahmen des 

Studienganges "International Forest Ecosystem Management" in Thimphu, Bhutan bei der Royal 

Society for Protection of Nature (RSPN). 

RSPN ist die erste in Bhutan gegründete Umwelt-NGO und kümmert sich seit 31 Jahren um den 

Schutz gefährdeter Spezies in Bhutan. Anfangs ging es insbesondere um den Erhalt der Population 

des Schwarzhalskranichs (Grus nigricollis), der in verschiedenen Tälern in Bhutan überwintert. 

Mittlerweile wurde der Arbeitsbereich erweitert und beinhaltet andere Spezies wie den Kaiserreiher 

(Ardea insignis), aber auch Aufforstungsprojekte, Management von Schutzflächen, Umweltbildung 

und nachhaltige Landwirtschaftsprojekte. 

Als Praktikantin war ich der Sustainable Livelihoods Division zugeteilt. Meine Hauptprojekte 

umfassten die Ausarbeitung eines Guidebooks um Community-based sustainable Tourism in 

verschiedenen Tälern zu fördern, die Auswertung einer Biodiversitätsinventur sowie die 

Unterstützung von Umweltbildungsprogrammen. Darüber hinaus arbeitete ich in der 

Öffentlichkeitsarbeit mit um RSPN und seine Projekte in Bhutan bekannter zu machen.  

Schwarzhalskraniche in Phobjikha 

In Phobjikha, einem Tal in Zentralbhutan, managet RSPN seit 

Jahren geschützte Feuchtgebiete, die Schwarzhalskraniche zur 

Überwinterung nutzen. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit 

den Menschen vor Ort um Zersiedlung zu verhindern, der Erhalt 

angrenzender Wälder und deren Wasserschutzfunktion sowie die 

Aufklärung der Öffentlichkeit.  Dazu unterhält RSPN ein 

Informationszentrum in Phobjikha und organisiert zudem jedes 

Jahr am 11. November ein Festival, bei dem mit 

Informationsständen und Tänzen über die Schwarzhalskraniche 

aufgeklärt wird.  

RSPN nimmt außerdem seine Mitglieder zu Ereignissen wie dem 

Festival mit und bietet Birdwatching-trips an um den 

Bekanntheitsgrad des Projektes zu steigern. Als Teil von RSPN war 

ich unter anderem für die Organisation des Programmes sowie die Dokumentation verantwortlich.  

 

Abbildung 1: Mädchen in 
traditioneller Tracht führt 
Schwarzhalskranichtanz auf 
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Im Januar konnte RSPN ein Team von Experten der Kranichschutz Deutschland GmbH nach Bhutan 

einladen um gemeinsam Kraniche zu fangen und mit GPS-Sendern auszustatten um mehr über ihre 

Migrationsrouten zu erfahren. Zeitgleich wurden in einem östlichen Habitat ebenfalls 3 Kraniche 

gefangen und besendert. Das Projekt, das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit finanziert wird, läuft über drei Jahre und zielt darauf ab nach der Analyse der 

Daten einen grenzübergreifenden Managementplan zu entwickeln um den Schutz der Vögel 

nachhaltig zu gewährleisten.  

Abbildung 2: Eindrücke aus Phobjikha 

Abbildung 3: Besenderung von Schwarzhalskranichen in Phobjikha 
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Umweltbildung in Haa & Punakha 

RSPN setzt sich in ganz Bhutan für Umweltbildungsprogramme ein um das Bewusstsein in der 

Bevölkerung über Umweltthemen zu fördern. Während meines Praktikums konnte ich ein Programm 

in Haa unterstützen, bei dem die Menschen vor Ort über verschiedene Themen aufgeklärt wurden; 

z.B. korrekte Müllentsorgung, Vermeidung von Waldbränden sowie das richtige Verhalten in 

angrenzenden Naturschutzgebieten. Haa ist einer der Projektstandorte für RSPNs Community-based 

Sustainable Tourism Programms. Um den Druck auf lokale Ressourcen zu lindern (der beispielsweise 

über das exzessive Sammeln von Feuerholz, Beeren, Pilzen und anderen Waldprodukten zum 

späteren Verkauf entsteht) versucht RSPN den Gemeinden Einkommensalternativen anzubieten und 

den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen zu fördern. Dies geschieht zum einen durch die 

Einrichtung von "Community Forests", bei 

denen die angrenzenden Wälder von den 

Menschen vor Ort selbst verwaltet werden (mit 

der Unterstützung vom Forstministerium) 

sowie durch Förderung von 

Tourismusprogrammen. Dafür wurde in Haa 

ein Besucherzentrum errichtet, das die 

Besucherzahlen steigern soll sowie den 

Touristen viele Informationen über das Tal 

bietet. Darüber hinaus wurden local Guides 

ausgebildet, die von Touristen über das Zentrum beispielsweise für Wandertouren gebucht werden 

können. Das Zentrum verkauft zudem lokal hergestellte Souvenirs und Delikatessen, wie 

beispielsweise Schlüsselanhänger aus Yakwolle. Das größte Projekt war jedoch die Einrichtung und 

Zertifizierung von 19 Homestays in Haa. Dabei bieten Familien in traditionellen Häusern Zimmer 

sowie Mahlzeiten an und ermöglichen somit ihren Gästen einen authentischen Einblick in das Leben 

im ländlichen Bhutan. Die Anzahl der Zimmer pro Homestay ist begrenzt um zu verhindern, dass die 

Besitzer ihre Häuser in Hostels umwandeln. Die Einnahmen als Homestay müssen nicht versteuert 

werden. Die local Guides, Mitglieder der Souvenir-Gruppe, Manager des Besucherzentrums sowie die 

Besitzer der Homestays nahmen alle am 2-tägigen Umweltbildungsprogramm teil, da ihnen eine 

Vorbildfunktion in der Gemeinde zukommt. Das Programm endete mit einer gemeinsamen 

Müllsammelaktion.  

Abbildung 4: Mr. Kinga Wangdi (Chief der Sustainable 
Livelihoods Division) hält einen Vortrag über RSPNs 
Progamme in Haa 
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In Punakha lud RSPN Lehrer aus Westbhutan ein um mit ihnen zuvor entwickeltes 

Umweltbildungsmaterial zum Thema Gewässer durchzusehen und zu besprechen. Über 5 Tage 

hinweg wurden die Materialien auf Inhalt, Schreibstil und Zielgruppenfreundlichkeit überprüft. Die 

Materialien sollen 2019 an Schulen gegeben und fest im Unterricht eingeplant werden.  

Meine Erfahrungen in Bhutan 

Bhutan war lange Zeit isoliert und konnte somit seine ganz eigene Kultur schützen. Dazu gehört 

beispielweise die Nationaltracht, die in allen öffentlichen Ämtern getragen werden muss. Die Männer 

tragen dabei einen sogenannten Gho und die Frauen Kira. Als Ausländerin war ich nicht verpflichtet 

in Tracht zur Arbeit zu kommen, ich habe mich allerdings schnell angepasst und nach wenigen 

Wochen jeden Tag Kira angezogen.  

 

Abbildung 5: Mitarbeiter von RSPN in Gho & Kira 

Bhutan ist im Westen insbesondere durch den Begriff "Bruttonationalglück" (Englisch: Gross National 

Happiness) bekannt geworden.  

Das Konzept wurde in Bhutan durch den 4. König Jigme Singye Wangchuck eingeführt und damit eine 

nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Es basiert auf vier Säulen: nachhaltige sozio-ökonomische 

Entwicklung, Naturschutz, Schutz und Förderung der eigenen Kultur und gute Regierungsführung. 

Somit ist der Schutz der Natur bereits in der Verfassung festgeschrieben. Bhutan ist zurzeit das 
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einzige CO2-negative Land der Welt und laut Verfassung muss es zu allen Zeiten zu mindestens 60% 

mit Wald bedeckt sein. Momentan hat es einen Waldanteil von 71%.  

Dieser Fokus auf Naturschutz und die gleichzeitig schnell voranschreitende Entwicklung macht 

Bhutan zu einem sehr spannenden Lang in dieser Hinsicht. Zwar stehen weite Teile des Landes unter 

Schutz, es werden aber auch immer mehr Straßen, Stromlinien und Wasserkraftwerke gebaut, die 

zum Teil erheblich in die Landschaft eingreifen.  

Meine Zeit bei RSPN bot mir viele Einblicke in die Konflikte, die dadurch entstehen. RSPN muss stets 

eng mit der Bevölkerung zusammenarbeiten und viele Kompromisse eingehen um seine Ziele 

letztendlich zu erreichen. Zwar gibt es bei der Bevölkerung bereits ansatzweise 

Umweltschutzgedanken, oftmals bedingt durch den tiefen buddhistischen Glauben, allerdings 

bleiben Aufklärungsprogramme weiterhin von zentraler Bedeutung.  

Für mich persönlich war es sehr spannend zu sehen, welche Herausforderungen die Entwicklung 

bereithält und wie diese gemeistert werden können. So konnten beispielsweise in Phobjikha 

sämtliche Stromleitungen unterirdisch verlegt und somit die Kraniche geschützt werden. Im 

Forstbereich gibt es über 300 Community Forests, die den Menschen vor Ort eine selbstständige 

Verwaltung der Ressourcen ermöglichen. Allerdings können die Wertschöpfungsketten für die aus 

dem Wald gewonnenen Produkte noch deutlich verbessert werden. 

Das Praxissemester in Bhutan war für mich eine sehr bereichernde Erfahrung und ich bin dankbar für 

die Unterstützung, die ich von PROMOS erhalten habe.  

 


