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BILDUNGSMATERIALIEN DES BMU
Unter dem Motto „An Umwelt- und Naturschutzthemen technische und naturwissenschaftliche Problemlösungskompetenz erwerben“ gibt das Bundesumweltministerium
gemeinsam mit dem Zeitbild Verlag und dem Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung an der FU Berlin Bildungsmaterialien zu umweltpolitischen
Schwerpunkten wie Erneuerbare Energien, Klimaschutz und Klimapolitik, Umwelt und
Gesundheit, Wasser im 21. Jahrhundert, Flächenverbrauch und Landschaftszerschneidung,
Atomausstieg etc. heraus. Dabei wird auf den neuesten Erkenntnissen aus der Bildungsforschung und dem Modellprogramm zur Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgebaut.
E-Mail: bildungsservice@bmu.bund.de
Kostenloser Download der Materialien unter

www.bmu.de/bildungsservice
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DIE UN-NATURSCHUTZKONFERENZ 2008 IN DEUTSCHLAND
Naturzerstörung und Klimawandel sind die größten Herausforderungen, die es für unseren Planeten
in den nächsten Jahrzehnten zu bestehen gilt. Es zeigt sich immer deutlicher, dass die Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen zu einer schwerwiegenden Bedrohung für die weltweite
wirtschaftliche Entwicklung, für sozialen Zusammenhalt und schließlich für das friedliche Zusammenleben auf unserer Erde wird.
Deutschland ist vom 19. bis zum 30. Mai 2008 Gastgeber der 9. UN-Naturschutz¬konferenz (der
Konvention über die biologische Vielfalt). In diesen Wochen wird die Weltgemeinschaft unter
deutschem Vorsitz Maßnahmen gegen die anhaltende Naturzerstörung beraten. Die Zeit drängt,
denn beim Weltgipfel in Johannesburg haben die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt
beschlossen: Der rapide Verlust an biologischer Vielfalt soll bis zum Jahr 2010 wenigstens
gebremst werden (2010-Ziel).
Das zentrale internationale Instrument zum Schutz der biologischen Vielfalt ist die Konvention
über die biologische Vielfalt (UN Convention on Biological Diversity – kurz: CBD), eines der drei
völkerrechtlichen Abkommen, die bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 beschlossen wurden. Die CBD ist keine klassische Artenschutzkonvention, sondern deckt vielmehr den gesamten Bereich des Schutzes und der nachhaltigen
Nutzung der biologischen Vielfalt auf den drei Ebenen der Lebensräume, Arten und Gene ab. Im
politischen Zentrum stehen dabei insbesondere der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Wälder
und der Meeresökosysteme.
Es wird aber auch die Vielzahl weniger populärer Lebensräume behandelt, die gleichermaßen für
den globalen Naturhaushalt von Bedeutung sind, wie etwa Trockengebiete und Binnengewässer.
Darüber hinaus ist die CBD zu einer Hauptplattform für die Diskussion über das Verhältnis zwischen
Welthandelsordnung und multilateralen Umweltabkommen sowie zu einem wichtigen Instrument
für die Rechte indigener Völker geworden. Auch der gerechte Ausgleich der Vorteile, die aus der
Nutzung genetischer Ressourcen entstehen, ist ein wichtiges Ziel des Übereinkommens.
Die CBD mit ihren rund 190 Vertragsstaaten hält alle zwei Jahre Konferenzen ab. Sie sind das
höchste Beschlussorgan des Abkommens. Diese UN-Konferenzen werden neben den Regierungsdelegationen zudem stets von der gesamten Bandbreite der Umwelt- und Entwicklungsorganisationen
intensiv begleitet. An den letzten Konferenzen haben insgesamt um die 4000 Delegierte und
Beobachter teilgenommen. Für die kommende Konferenz in Deutschland wird mit rund 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.
Weitere Informationen: www.naturallianz.de, www.biodiv.org und www.biodiv-chm.de

ARTENVIELFALT
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DIE SCHATZKAMMERN DER NATUR
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 1 Seite1/2
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

„Schon mal was von der ,Königin der Anden’ gehört?“, fragt Manuel seine Freunde. Sie sind gerade
im Bus, auf dem Weg ins Kino. „Habe darüber gestern in einem Magazin gelesen. Da gibt es Forscher, die auf der Suche sind nach Pflanzen und Tieren, die bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen können. In den Anden, in Peru, haben sie diese Kartoffel gefunden, ,Maca’ genannt – die
ist nicht nur unglaublich nahrhaft, die soll sogar Krebs heilen können! Und aus dem Gift tropischer
Frösche wollen Forscher einen Wirkstoff isolieren, der viel besser Schmerzen stillt als Opium, ohne
dabei süchtig zu machen.“ „Und wie finden die solche Tiere und Pflanzen?“, fragt Viona ungläubig.
„Na, in den Schatzkammern der Natur, da ist die Chance am größten, weil es da so viele verschiedene Pflanzen und Tiere gibt.“ „Welche Schatzkammern?“, meint daraufhin Aysche, „und was für
Schätze?“ „Mit den Schatzkammern der Natur sind Orte gemeint, an denen sehr viele unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten leben. Da kann es sein, dass auf einem Gebiet, das gerade einmal so
groß ist wie z. B. Berlin, mehr Arten leben als in ganz Deutschland! Und deshalb ist die Chance da
auch groß, Tiere oder Pflanzen zu finden, die noch keiner kennt und die noch von großem Nutzen
sein könnten“, entgegnet ihr Manuel. „Wo ist denn wohl die größte Schatzkammer in Sachen
Artenvielfalt?“, fragt sich Aysche und tippt auf Brasiliens Regenwald. Jetzt mischen sich auch Viona
und Felix in die Diskussion mit ein. „Indonesien!“, „Himalaya!“, „Kongo!“, jeder hat einen anderen
Vorschlag. „Ich glaube nicht, dass es nur Brasilien ist!“, meint Felix. Finde heraus, wo die „Schatzkammern“ sind. Die Infoblätter helfen dir dabei!

ARBEITSAUFTRAG:
1. Betrachte die Karte auf Arbeitsblatt 1 (Seite 2). Nenne die fünf Regionen mit
der höchsten Artenvielfalt auf der Erde. Trenne nach Kontinenten. Fällt dir
etwas auf dabei?
2. Benenne die acht Länder, die zu den fünf Regionen mit der höchsten Artenvielfalt gehören. Beschreibe die geografischen und natürlichen Besonderheiten
(z. B. Klima, Lage, Wälder, Wüsten) dieser Länder. Nutze dazu deinen Schulatlas.
3. Welche weiteren Regionen haben auch eine relativ hohe Artenvielfalt?
4. Wo befinden sich die Artenzentren in Europa? Siehe auf der Karte nach und
schreibe sie auf. Kannst du eine geografische Gemeinsamkeit entdecken?

4

Weltweit wurden bisher fünf Regionen gefunden, welche die Spitzenstellung in der Artenvielfalt einnehmen. Danach folgen noch ca. zehn
weitere Gebiete, die wegen der vielen unterschiedlichen Arten besonders auffallen. Fast die Hälfte aller bekannten Pflanzenarten und mehr
als ein Drittel aller Tierarten finden sich hier! Die meisten „Schatzkammern“ liegen in den Tropen. Viele der Artenzentren sind akut bedroht.

Hinweis: Die Karte zeigt die Artenzentren in Bezug auf das Pflanzenreich (Flora). Die Artenzentren der Fauna (Tiere) sind aber ähnlich
verteilt. Auch die Ozeane haben ihre eigenen „Schatzkammern“. Unter
http://stort.unep-wcmc.org/imaps/gb2002/book/viewer.htm findest du
eine interaktive Karte, die dir alle nötigen Informationen, auch zu den
Tieren und den Ozeanen, anzeigt.

DIE SCHATZKAMMERN DER NATUR –
ZENTREN DER ARTENVIELFALT
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 1 Seite2/2
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
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ALLE JAHRE WIEDER ...
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 2
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Unser Planet ist voller Leben – manche Wissenschaftler schätzen, dass es mehr als 10 Millionen
verschiedene Arten auf der Erde gibt, andere sagen,
dass es sogar 100 Millionen sind! Das war auch
schon mal anders. Fast 99 Prozent aller Arten, die je
existiert haben, sind ausgestorben. Und dennoch
leben heute mehr Arten als jemals zuvor in der Milliarden Jahre langen Geschichte unseres Planeten.
Wann das Leben begann, ist nicht genau bekannt,
aber vor ca. 500 Millionen Jahren gab es plötzlich
eine dramatische Zunahme an tierischen Organismen. Damals existierte Leben nur in den Ozeanen.
60 Millionen Jahre später kam es zu einem weltweiten Massensterben. Ganze Artenfamilien wurden
ausgelöscht. Das Leben erholte sich wieder, aber in
den Millionen Jahren danach kam es immer wieder
zu großen Massensterben; das bisher letzte vor ca.
65 Millionen Jahren, in der Kreidezeit, beendete die
Herrschaft der Dinosaurier. Die Ursachen für diese
ökologischen Katastrophen sind bisher nicht eindeutig geklärt: geologische Phänomene wie weltweite
Vulkanausbrüche oder das Aufbrechen der Erdkruste mit riesigen Lavaströmen, kosmische Katastrophen wie eine Supernova oder Meteoriteneinschläge oder auch ein möglicher ab-rupter Klimawandel.
Bei jeder dieser Katastrophen überlebten einige Spezies, doch die Bildung einer neuen Artenvielfalt
brauchte Jahrmillionen. Einige Biologen sehen
heute Anzeichen für ein sechstes Massensterben,
ausgelöst durch die vielfältigen Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt.

Mio. Jahre

Heute

100

200

300

400

500

Zahl der Arten
Quelle: National Geographic (2002)
Hinweis: nicht maßstäblich bzgl. Zeit und Zahl der Arten!

ARBEITSAUFTRAG:
1. Zu welcher Zeit gab es die größte Artenvielfalt auf der Erde, wann die
geringste?
2. Markiere in der Grafik die fünf großen Massensterben der Vergangenheit.
3. Nenne mindestens fünf Gründe, die das Artensterben verursacht haben könnten.
4. Worin sehen Wissenschaftler die Gründe für das heutige Artensterben?
Nenne mindestens vier Gründe. Wo liegen die Unterschiede zu den früheren
Artensterben? Informationen findest du in Biologie-Schulbüchern, im Lexikon
oder im Internet.
www.planet-wissen.de > Suche: Artensterben
www.artensterben.de
www.wwf.de > Suche: Arten am Abgrund – Hintergründe des Artensterbens
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ARTENVIELFALT – MIT GELD NICHT ZU BEZAHLEN?
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 3
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Aysche fasziniert das Thema „Schatzkammern“ – das klingt irgendwie abenteuerlich und interessant. Heilmittel der Natur finden, die heute noch unbekannt sind, fast wie einer der Archäologen,
der unbekannte Tempel findet. „Wenn es in manchen Gegenden so viele verschiedene Arten gibt
und die Menschen dort auch noch arm sind, dann kann man damit vielleicht sogar Geld verdienen. Ein Mittel gegen Krebs aus dem Regenwald – das wäre es, dann wäre man fein raus.“ „So einfach ist das nicht“, meint Manuel, „erst muss das Tier oder die Pflanze gefunden werden. Da können zwar die Einheimischen helfen, vor allem die Heiler, die die Natur schon lange als Apotheke
nutzen. Aber dann den Wirkstoff zu finden, das ist extrem aufwändig und teuer, das können die
meisten dieser Länder gar nicht, die sind zu arm dafür.“ „Dann müssen die eben mit Firmen aus
den reichen Ländern zusammen arbeiten“, meint Viona. „Wäre schon schön, wenn so eine Zusammenarbeit klappt, dann hätten alle was davon“, sagt Manuel. „Aber leider ist es oft so, dass diese
Gebiete schon fast zerstört sind, bevor überhaupt jemand die Chance hat, etwas zu entdecken.“ „Ja,
klar, den Regenwald abzuholzen oder niederzubrennen, weil man das Geld braucht und daher das
wertvolle Holz verkauft oder weil man Ackerland braucht zum Anbau von Nahrungsmitteln. Das
geht schneller, als Jahre zu warten, bis jemand gerade dort vielleicht etwas findet, das man nutzen
kann.“ „Aber das Geld kann man so nur einmal verdienen“, entgegnet Aysche, „wie wäre es denn,
wenn man länger mit dem Wald etwas verdient und ihn später immer noch hat?“ Die Freunde
kommen ins Grübeln: „Also – ich vermiete meinen Regenwald ... sagen wir mal für medizinische
Forschung … dann wäre jede Pflanze ja richtig Geld wert“, sagt Felix. Viona mischt sich auch ein:
„Soll man nur das schützen, was Geld bringt? Tiere und Pflanzen und die Natur als Ganzes haben ja
auch so einen Wert, den man mit Geld nicht bezahlen kann. Und unsere Nachfahren sollen auch
eine Welt vorfinden, die noch reich an Naturschönheiten ist. Außerdem wissen wir heute noch gar
nicht, welche Tiere und Pflanzen in Zukunft vielleicht einmal von großem Nutzen sein könnten.“

ARBEITSAUFTRAG:
1. Es gibt verschiedene Argumente, die für den Wert und den Schutz einer großen
Artenvielfalt sprechen. Wirtschaftliche Gründe, ökologische, soziale/kulturelle,
ethische/religiöse oder auch ästhetische Gründe (die Schönheit der Natur). Lies
den Text auf Arbeitsblatt 3 und die Texte auf Infoblatt 3. Zu welcher Kategorie
der oben aufgeführten Gründe passt welcher Text? Ordne zu, indem du die
entsprechende Kategorie an die passende Stelle am Rande des Textes
schreibst (Achtung: Mehrfachnennungen sind möglich!).
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ARTENVIELFALT SCHÜTZEN – DAS ROLLENSPIEL
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 4 Seite1/2
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

1. Schülerin, 16 Jahre alt, aus Deutschland
„Wir haben letztes Jahr beim ,Tag der Artenvielfalt’ untersucht, wie viele unterschiedliche Tiere
und Pflanzen an unserem Schulteich leben. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele sind, das war
schon sehr erstaunlich. Aber in den Dschungeln der Tropen sind es noch tausend Mal mehr Arten.
Und die sind von der Zerstörung bedroht, sie müssen geschützt werden. Nicht nur wegen der
Schönheit der Natur, auch weil sie uns nützen können. Vielleicht findet sich ja in irgendeinem Tier
oder einer Pflanze ein wichtiges Heilmittel, z. B. gegen Leukämie. Und würde der Dschungel dort
zerstört, könnten wir es nicht mehr nutzen.“
2. Bürgermeister einer Gemeinde in Neuguinea
„Für mich ist es am Wichtigsten, dass unsere Gemeinde gut über die Runden kommt. Hier gibt es
keine Arbeit, alle sind sehr arm. Wir roden ein wenig vom Urwald, bauen dann unsere Nahrungsmittel an und holen uns aus dem Wald, was wir brauchen können. Zum Beispiel, indem wir jagen
gehen oder Früchte sammeln. Ein großes Problem sind die vielen Waldbrände in den letzten Jahren.
Wenn die Leute bei der Brandrodung unvorsichtig sind, kann das Feuer schnell außer Kontrolle
geraten. Einmal wäre sogar fast unser Dorf abgebrannt.“
3. Forschungschefin eines Pharmaunternehmens
„Wir hoffen Substanzen zu entdecken, die helfen könnten, neuartige Medikamente zu entwickeln,
die Krankheiten wie z. B. AIDS oder Krebs heilen können. Natürlich müssen wir Gewinne machen,
wir haben schließlich auch eine Verantwortung gegenüber den Aktionären. In den Entwicklungsländern sind zwar die Gebiete mit der weitaus größten Artenvielfalt, diese Länder benötigen aber
unsere Finanzkraft und unser Wissen, um die versteckten Schätze heben zu können. Wir sollten
daher freien Zugang zu allen Bio-Ressourcen bekommen.“

4. Wissenschaftler an der Universität
„Die tropischen Regenwälder der Erde sind heute von der totalen
Zerstörung bedroht. Die Folgen der Abholzungen sind bedrohlich:
Tier- und Pflanzenarten sterben aus, das Weltklima droht zu kippen und der weltumspannende Wasserkreislauf wird gestört. Die
tropischen Regenwälder sind nämlich die ,Grüne Lunge’ unserer
Erde, so wird der Regenwald sehr treffend bezeichnet. Er ist ein
wichtiger Sauerstofflieferant und beeinflusst das weltweite Klima
und die Niederschläge.“

5. Holzunternehmer in Brasilien
„Wir fahren fast jeden Tag in den Wald, um Holz zu schlagen. Ansonsten gibt es hier keinerlei Jobs.
Wir schlagen auch immer nur einige Bäume heraus – Mahagoni oder Ebenholz zum Beispiel. Ohne
den Holzeinschlag wären meine Arbeiter gezwungen, in die großen Städte zu ziehen, nach Sao
Paulo oder Belo Horizonte. Da ist es doch besser, hier am Amazonas Holz zu schlagen. Immer heißt
es, wir würden den Wald zerstören. Viel schlimmer sind aber die illegalen Goldgräber, die die Flüsse
vergiften mit ihrem Quecksilber und die Siedler, die den Wald niederbrennen.“
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ARTENVIELFALT SCHÜTZEN – DAS ROLLENSPIEL
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 4 Seite2/2
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ARBEITSAUFTRAG (GRUPPENARBEIT):
1. Informiert euch mithilfe des Arbeitsblattes 3 und des Infoblattes 3 über die
verschiedenen Argumente für den Erhalt der Artenvielfalt. Teilt euch dann in
der Klasse in fünf Gruppen auf. Jede Gruppe übernimmt eine der oben aufgeführten Rollen. Eure Vorstellungskraft ist hierbei gefragt. Informationen,
die euch eventuell helfen, die verschiedenen Positionen der Rollencharaktere
besser zu verstehen, findet ihr auch im Internet. Nutzt eine Suchmaschine wie
„Google“, „Yahoo“ usw. und sucht unter entsprechenden Begriffspaaren wie
z. B. „Holzeinschlag Amazonas“, „Arzneimittel aus dem Regenwald“,
„Dorf + Regenwald“. Probiert verschiedene Suchbegriffe bzw. Begriffskombinationen aus!
2. Versucht euch möglichst gut in die ausgewählte Rolle hineinzuversetzen
und sammelt Argumente für die Position eurer Rolle. Schreibt eure Argumente
auf ein Poster und vermerkt, ob die Gründe sozialer, ökologischer oder wirtschaftlicher Natur sind.
3. Nach der Vorbereitung hat jede Gruppe drei Minuten Zeit, ihre Position vorzustellen. Nutzt dafür euer Poster.
4. Am Ende der Vorträge bewertet jede Schülerin/jeder Schüler die vorgetragenen
Argumente. Nutzt dazu das Arbeitsblatt 5. Falls der Platz nicht reicht, kopiert
das Blatt.
5. Zum Schluss ermittelt ihr, welche Argumente in der Klasse Zustimmung finden
und welche nicht. Erstellt eine kleine Statistik dazu.
6. Wählt zudem noch eine Moderatorin oder einen Moderator für die Leitung
der Gesprächsrunde.
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WARUM ARTENVIELFALT SCHÜTZEN?
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 5.1 Bewertungsbogen
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Ökologische Gründe

1. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

2. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

3. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

4. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

5. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

Weitere Gründe
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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WARUM ARTENVIELFALT SCHÜTZEN?
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 5.2 Bewertungsbogen
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Wirtschaftliche Gründe

1. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

2. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

3. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

4. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

5. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

Weitere Gründe
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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WARUM ARTENVIELFALT SCHÜTZEN?
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 5.3 Bewertungsbogen
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Soziale/kulturelle Gründe

1. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

2. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

3. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

4. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

5. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

Weitere Gründe
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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WARUM ARTENVIELFALT SCHÜTZEN?
Artenvielfalt weltweit Arbeitsblatt 5.4 Bewertungsbogen
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Ethische/religiöse Gründe

1. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

2. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

3. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

4. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

5. .............................................................................................................................................................................
stimme zu

ist mir egal

stimme nicht zu

Weitere Gründe
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Was bedeutet „Biodiversität“?
Ins Deutsche übersetzt bedeutet der Begriff „biologische Vielfalt“. Biodiversität setzt sich zusammen
aus dem Begriff biologisch und dem lateinischen Wort divers = verschieden. Gemeint ist zum
einen die Vielfalt an Ökosystemen oder Lebensräumen, zum andern die Vielfalt an unterschiedlichen Arten in einer Region.
Was ist eine „Art“?
Eine Art ist eine Gruppe von Lebewesen, die sich untereinander vermehren können und aufgrund
von Vererbung mehr Ähnlichkeiten untereinander aufweisen als mit Individuen anderer Arten. Das
Fremdwort für den Begriff Art ist Spezies (von lat. species, die Art). Arten können in verschiedene
Unterarten, in Rassen, Varietäten oder Formen unterteilt werden. Der Art übergeordnet ist die Gattung. Beschrieben sind bisher ca. 2 Millionen Arten, wobei davon auszugehen ist, dass es sich bei
diesen nur um einen Bruchteil aller existierenden Arten handelt. Schätzungen gehen davon aus,
dass die Gesamtzahl aller Arten auf der Erde deutlich höher ist. Die extremsten Annahmen reichen
dabei bis zu 117,7 Millionen Arten, am häufigsten werden jedoch Schätzungen zwischen 13 und 20
Millionen Arten angeführt.
Was sind „endemische Arten“?
Damit bezeichnet man Tier- und Pflanzenarten, die nur an einem bestimmten Ort (Areal) vorkommen und sonst nirgends auf der Welt, was dieses Areal noch schützenswerter macht. Wird es stark
beeinträchtigt oder gar zerstört und mit ihm die dort lebenden endemischen Arten, so gibt es keinen Ersatz, die Arten sind unwiderruflich ausgestorben. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Moa, ein
riesiger, flugunfähiger Vogel, der einst in Neuseeland lebte, oder der Tasmanische Beutelwolf, der
von den europäischen Siedlern ausgerottet wurde. Endemische Arten finden sich oft auf abgelegenen Inseln, in engen Bergtälern oder schwer zugänglichen Gebirgsregionen. Bekannte Beispiele
sind die Galapagos-Inseln vor der Küste Südamerikas, Madagaskar, Australien, Neuseeland, die
pazifischen Inseln oder auch die Gebirgszüge der Anden, des Kaukasus und des Himalaya.
Die „Schatzkammern“ der Erde
Die tropischen Regenwälder der Erde mit ihrer unermesslichen Vielfalt an Arten sind die Schatzkammern unserer Erde. Sie beherbergen zwei Drittel der an Land lebenden Tier- und Pflanzenarten. Auf jedem Baum tummelt sich eine Vielfalt von Lebewesen: Pilze, Insekten, Vögel und Säugetiere. In den Bächen und Flüssen schwimmen weit über tausend verschiedene Arten von Fischen.
Viele Tier- und Pflanzenarten, die dort beheimatet sind, kennen wir noch gar nicht. Diese Schatzkammern sind aber auch für die Stabilisierung des Klimas und zur Regulation des Wasserhaushalts
der Erde von großer Bedeutung.
Einen sehr guten Überblick über diese Schatzkammern, einschließlich mehrerer interaktiver Karten
findest du unter: http://stort.unep-wcmc.org/imaps/gb2002/book/viewer.htm
Die Seite ist in Englisch und sehr empfehlenswert! Probiere rechts in der Menüführung die unterschiedlichen Buttons: „Terrestrial biodiversity“, „Marine biodiversity“ usw. Du siehst dann jeweils
die weltweite Verteilung der „Schatzkammern“ der Natur. Unter „Humans and biodiversity“ wird
dir angezeigt, wo weltweit z. B. Säugetiere und Vögel bedroht sind oder auch, wo die großen Wildnisbereiche der Erde sind. Es lohnt sich, alles mal auszuprobieren!
Die „hot spots“
Mit dem Begriff „hot spots“ bezeichnen die Biologen diejenigen Schatzkammern, in denen besonders viele endemische Arten vorkommen und die dazu auch noch akut von der Zerstörung betroffen sind. Einen sehr guten Überblick über die hot spots – einschließlich einer interaktiven Karte –
findet sich unter www.biodiversityhotspots.org > Interactive Map (sehr empfehlenswert!).
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Mittelamerika
Costa Rica und Panama
Beide Länder bilden die Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika. Diese geografische Besonderheit macht die beiden Länder zu einer Region mit der weltweit größten Artenvielfalt an Tieren und
Pflanzen auf kleinstem Raum. Über 850 Vogelarten finden sich hier, mehr als in Kanada und den
USA zusammen, zirka 1.200 Schmetterlingsarten – zehn Prozent aller auf der Welt vorkommenden
Arten –, dazu 237 Säugetierarten, inklusive aller sechs Katzenarten, die auf dem amerikanischen
Kontinent vorkommen, eine Fülle von Amphibien- und Reptilienarten und über 130 Arten von Süßwasserfischen. Mehr als 12.000 Pflanzenarten sind bisher bekannt, sehr viele andere sind noch gar
nicht erforscht. Costa Rica ist ein Land der Berge und der grünen Täler, schlafender und aktiver
Vulkane. Regenwald und Nebelwald, Trockengebiete und Mangrovensümpfe kommen genauso vor
wie unberührte Strände an der Atlantik- und Karibikküste und Hochgebirgsregionen. Panama, südlich von Costa Rica gelegen, ist wie ein Flaschenhals zwischen den beiden Kontinenten. Das Besondere an den Urwäldern Panamas ist die unglaubliche Artenvielfalt auf kleinster Fläche nicht nur,
was die Zahl der Tierarten betrifft, auch in der Artenvielfalt der Bäume gehört die Region mit zu
den weltweiten Rekordhaltern. Die Gründe für diese Artenvielfalt: hier treffen die beiden Ozeane
Atlantik und Pazifik aufeinander, dazu gibt es die Verbindung zwischen Nord-, Mittel- und Südamerika.
Südamerika
Die tropischen Anden – Kolumbien, Ekuador und Peru
Der Gebirgszug der tropischen Anden mit seinem westlichen Abhang zum Pazifik und dem östlichen Abhang zum Amazonas-Tiefland ist eines der Zentren der Artenvielfalt auf der Erde. Hier finden sich fast 15 Prozent aller Pflanzenarten der Welt auf einer Fläche von gerade einmal 2 Prozent
der Landoberfläche der Erde. Neben der Vielzahl an Blütenpflanzen, Vögeln und Säugetieren ist
hier auch die größte Vielfalt an Amphibien (z. B. Frösche, Kröten, Salamander) weltweit zu finden.
Leider sind sehr viele Arten in dieser Region akut vom Aussterben bedroht. Hauptgründe hierfür
sind die fortschreitende Besiedlung durch den Menschen, die Jagd, vor allem auf Säugetiere wie
den Jaguar oder den Ozelot oder auch auf große Vögel wie die wunderschönen Papageienarten
Rotohr-Ara oder Gelbbrust-Ara. Auch der Holzeinschlag bzw. Brandrodung, Bergbau und die Suche
nach Erdöl gefährden das Naturparadies.
Amazonastiefland – Kolumbien, Ekuador, Peru, Venezuela, Guyana, Suriname, Brasilien
Der Regenwald des Amazonasgebiets wird auch als Arten-Schatzkammer der Welt bezeichnet und
ist der größte Regenwald der Erde. Hier befindet sich neben der Insel Borneo die biologisch reichste Wildnis der Erde. Beheimatet sind dort über 40.000 Pflanzenarten, wovon etwa 30.000 Arten nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. Dieser Artenvielfalt kommt kein anderes Wildnisgebiet
nahe. Im Amazonasgebiet lebt im Schnitt nur ein Mensch pro Quadratkilometer. Besonders augenfällig ist die Artenvielfalt der Insekten. Bereits in einem Areal von der Größe eines Fußballfeldes
können über 40.000 Arten vorkommen! Die Insektengruppe aber, deren Artenvielfalt die aller
anderen weit in den Schatten stellt, ist die der Käfer. In ganz Nordamerika kennt man bis heute
etwa 24.000 Käferarten, in Amazonasregenwald rechnen Wissenschaftler mit etwa 20.000 Arten
auf einem Hektar (100 m x 100 m)! Wissenschaftler fanden auf einem einzigen Baum im Amazonasurwald 95 unterschiedliche Ameisenarten. In ganz Deutschland gibt es dagegen nur 105 Ameisenarten. Botaniker haben auf einem ein Hektar großen Regenwaldstück im Regenwald Ekuadors
unglaubliche 456 Baumarten nachweisen können (in ganz Deutschland sind es 30 Arten)! Bekannt
und berühmt sind auch die großen Wildtierarten wie die riesige Anaconda, der Jaguar, Kaimane,
Flussdelfine oder der Riesenotter. Doch die Amazonasurwälder schrumpfen ständig: 17.000 Quadratkilometer gehen jedes Jahr verloren. Besonders gravierend sind die Einwirkungen großer Straßenprojekte (z. B. Transamazonica). Diese ermöglichen die Besiedlung und dann den Holzeinschlag. Die Holzfäller setzen dem Regenwald stark zu. In der Regel werden die Bäume wegen des
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begehrten Hartholzes gefällt und der Rest wird dann verbrannt und als Acker genutzt. Doch die
Erde ist nicht lange fruchtbar. Das Land wird dann von den Bauern und Viehzüchtern wieder verlassen und weiterer Wald fällt den Motorsägen zum Opfer. Ein weiteres Problem stellen große Staudammprojekte dar. Wegen der nur leichten Höhenunterschiede müssen riesige Flächen geflutet
werden. Die Folgen: sehr viel Fläche geht verloren und extreme Klimaereignisse sind zu erwarten.
Die Bäume verrotten im Wasser, was v. a. Methan und andere Klimagase produziert.
Die Atlantischen Küstenwälder Brasiliens
Die Region erstreckt sich als ein langes Band entlang der Küste des Atlantiks von Salvador da Bahia
bis hinunter nach Porto Alegre. Hier finden sich überwiegend Gebirgszüge bis zu einer Höhe von
2.700 m, die durch große klimatische Unterschiede gekennzeichnet sind. Während es im Norden
noch eher trocken ist, nimmt nach Süden hin der Regenfall deutlich zu und damit auch die Vegetationsdichte. Rund um Rio de Janeiro und bis hinunter nach Porto Alegre waren einst immergrüne
tropische Wälder verbreitet, mit einer sehr hohen pflanzlichen Artenvielfalt auf kleinstem Raum.
Die meisten der Arten sind nur hier zu finden. Leider wurden große Teile dieser küstennahen Bergregenwälder in den letzten 100 Jahren gerodet und zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt. Es wird
geschätzt, dass nur noch ca. 5 bis 7 Prozent der ursprünglichen Vegetation übrig geblieben sind.
Afrika
Tieflandregenwälder im Kongobecken – Kamerun, Gabun, Äquatorial-Guinea, Republik
Kongo, Zaire
Im Kongobecken wachsen nach Amazonien die zweitgrößten zusammenhängenden Regenwälder
der Erde. Sie erstrecken sich von den Küstenländern Kamerun, Gabun, Äquatorial-Guinea und
Kongo über die Zentralafrikanische Republik (ZAR) und die Demokratische Republik Kongo bis
nach Uganda, Ruanda und Tansania. Die Artenvielfalt der Region ist einzigartig: Die Kongoregenwälder beheimaten über 400 Säugetierarten, wie z. B. Waldelefanten und Waldbüffel, Bongoantilopen und Waldgiraffen – das ist mehr als ein Viertel aller Säugetierarten Afrikas, darunter mehr als
20 Arten von Primaten und drei Menschenaffenarten (Gorillas, Schimpansen, Bonobos) – sowie
über 1.000 Vogelspezies und wahrscheinlich über 10.000 Pflanzenarten. Viele Arten sind endemisch – das heißt, sie leben weltweit ausschließlich in dieser Region. Die Wälder des Kongobeckens
bilden die Lebensgrundlage für Millionen von Menschen. Die größten Bedrohungen für die Wälder
des Kongobeckens sind die kommerzielle Holzwirtschaft, die illegale Jagd, die Ausdehnung landwirtschaftlicher Nutzflächen sowie der Bergbau.
Asien
Borneo
Auf der Insel Borneo, die überwiegend zu Indonesien gehört (Kalimantan) und im äußersten Norden zu Malaysia (Sarawak und Sabah) bzw. zum Fürstentum Brunei, gibt es mit die ältesten und
wertvollsten Regenwälder der Erde. Pflanzen und Tiere der Tropen sind hier in beeindruckender
Vielfalt und Schönheit anzutreffen. Und noch immer werden neue Arten entdeckt. Insgesamt kennt
man bis heute auf der gesamten Insel Borneo über 20.000 Arten. Auf einem Hektar wachsen mehr
Arten an Gehölzpflanzen als in ganz Europa zusammen. Seit prähistorischen Zeiten leben hier
Menschen im Einklang mit der Natur (Steinzeitkulturen). Im Nordosten Borneos befindet sich der
Nationalpark Kayan Mentarang. Mit 1,4 Millionen Hektar, das entspricht der Fläche Schleswig-Holsteins, ist es das größte unter Schutz stehende Regenwaldgebiet Indonesiens – und zugleich eines
der unberührtesten der Erde. Die Zahl der Blütenpflanzen ist rekordverdächtig. Auch die Säugetiere
sind mit über 100 Arten stark vertreten: das Sumatra-Nashorn, Malaienbär, Nasenaffe, Asiatischer
Elefant, Rhinozeros-Hornvogel, Bengalkatze, Nebelparder, Gibbons und der Bateng, eines der größten Wildrinder der Welt. Weltweit bekannt sind die Orang Utans, die „Waldmenschen“, eine der
vier Menschenaffenarten der Erde. Hier liegt ihr letztes Refugium. Etwa 15.000 Menschen bewohnen
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die Region, der Wald liefert ihnen alles, was sie zum Leben brauchen. Bedroht wird Kayan Mentarang genauso wie die meisten Regenwälder vor allem durch kommerzielle Interessen: Schon heute
werden nahe der Nationalparkgrenzen unkontrolliert Schneisen in den Wald geschlagen, um Holz
zu gewinnen. Auch die immer wiederkehrenden politischen Unruhen in Indonesien bedrohen das
Naturparadies. Die Region ist sehr stark gefährdet.
Papua-Neuguinea
Neuguinea ist die größte Tropeninsel der Welt, mit den höchsten Bergen. Die Insel ist geteilt in das
westliche Irian Jaya, das zu Indonesien gehört, und das östliche Papua-Neuguinea. Die Vielfalt der
Ökosysteme und die außergewöhnliche Tierwelt der Insel sind einzigartig, vor allem im östlich gelegenen Papua-Neuguinea. Hier lebt z. B. der Königin-Alexandra-Vogelfalter (der größte Schmetterling der Welt). Die Bergwälder sind besonders reich an endemischen Beuteltieren, Vögeln, Insekten
und Blütenpflanzen. Holzeinschlag, Straßenbau, Wanderfeldbau und die Ausdehnung von Landwirtschaft und Viehzucht sind die größten Gefahren, hier vor allem in der im Westen gelegenen
indonesischen Region Irian Jaya. In Papua-Neuguinea sind die wertvollen Ökosysteme noch relativ
stabil und intakt.
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Hier kannst du eine kleine Auswahl aus Artikeln und Stellungnahmen lesen, die zum Thema Schutz
der Artenvielfalt in den letzten Jahren erschienen sind.
Wissen und Umwelt
Heute wissen wir, ohne die Welt neu vermessen zu müssen, dass wir unsere sozialen und ökologischen Probleme nicht mehr in die Zukunft verlagern können. Wir müssen schnell handeln, weil die
Bedrohung durch irreversible ökologische Schäden uns dazu zwingt und weil ein Verlust an Biodiversität uns nicht nur ärmer macht, sondern existenziell bedroht. Wir müssen schon aus wirtschaftlichen Gründen schneller handeln als bisher. Und dies eben nicht nur, weil Artenvielfalt und
„natürlicher“ Reichtum nichts ist, was man sich nur im Biosphärenreservat leisten kann, sondern
Grundvoraussetzung jeder wirtschaftlichen Tätigkeit. Je mehr wir die fossilen Rohstoffe und Energieträger mit den Menschen der heutigen Entwicklungs- und Schwellenländer teilen müssen – und
wer wollte diesen Menschen Wachstum und Wohlstand verweigern – , desto mehr werden Rohstoffe auf natürlicher und erneuerbarer Basis an Bedeutung gewinnen. Um diese Basis aber dauerhaft
zur Verfügung zu haben, können wir uns die wachsende Zerstörung der Artenvielfalt und die Verringerung der Biodiversität in Zukunft nicht mehr leisten. Wer Enzyme und Mikroorganismen in
der weißen Bio- und Gentechnologie für die Prozess-, Werkstoff- und Materialtechnik nutzen will, muss
ein originäres Interesse am Erhalt der Artenvielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt haben.
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel, Rede an der Humboldt-Universität Berlin, Februar 2006 (Auszug)
Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung
Nicht allein menschliches, sondern auch tierisches und pflanzliches Leben sowie die unbelebte
Natur verdienen Wertschätzung, Achtung und Schutz. Die Ehrfurcht vor dem Leben setzt voraus,
dass Leben ein Wert ist und dass es darum eine sittliche Aufgabe ist, diesen Wert zu erhalten. Es
obliegt seiner Verantwortung, Sorge für seine Umwelt zu tragen. Dies erfordert Rücksicht, Selbstbegrenzung und Selbstkontrolle. Ehrfurcht vor dem Leben bezieht sich nicht nur auf menschliches,
tierisches und pflanzliches Leben, sondern im weiteren Sinne auf die „unbelebte“ Natur mit ihren
Lebenselementen (Wasser, Boden, Luft) und ihren funktionalen Kreisläufen als Lebensraum. Sie sind
nicht als tote Gebrauchsgegenstände zu verstehen, sondern als Teil der Lebensbedingungen des
Menschen und seiner Mitkreatur. Eine wichtige Aufgabe der Bewahrung der Schöpfung ist der
Artenschutz. Die Vielfalt der Schöpfung ist ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes, und sie ist unbedingte Voraussetzung für die globale ökologische Stabilität. Viele Tier- und Pflanzenarten sind
durch zahlreiche Umweltbelastungen bedroht bzw. bereits verschwunden. Wir müssen ablassen
von Machtphantasien über die Schöpfung und demütig die Grenzen unseres Handlungsspielraums
und unsere eigene Begrenzung anerkennen. Wir müssen Abschied nehmen von dem Glauben an
ein unbegrenztes Wachstum und an Fortschritt ohne Ende und uns am Maßstab des Lebens und
dessen, was dem Leben dient, orientieren.
Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz, 1985
Eine Welt in den Gewächshäusern
Pflanzliche Artenvielfalt und menschliche Kultur sind untrennbar miteinander verwoben. Pflanzen
dienen uns als Ernährungsgrundlage, Baustoffe, Heil- und Genussmittel, als Grundlagen für die Kosmetik-, Bekleidungs- und Papierindustrie, aber auch als Elemente unserer Traditionen und Mythologie. Trotz dieser Bedeutung ist der Verlust an Pflanzenarten momentan so hoch wie nie zuvor.
Botanische Gärten beherbergen einen repräsentativen Ausschnitt dieser Pflanzenvielfalt. Anlässlich
des Welternährungstags wird anhand ausgewählter Beispiele dargestellt, wie facettenreich die Verknüpfung Pflanze-Mensch ist. Pflanzen haben die menschliche Geschichte entscheidend mitbestimmt.
Aber Pflanzenvielfalt soll nicht nur als ökonomischer Reichtum begriffen werden. Pflanzenvielfalt soll
vielmehr als Grundlage für die kulturelle Vielfalt verstanden werden, die Menschen von jeher verbindet.
Pressemeldung zur Sonderführung, Botanischer Garten München-Nymphenburg, 2004
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Bolivien: Ökotourismus soll Geld und Gäste bringen
In dem südamerikanischen Land gibt es Nationalparks, die sich von den Tälern am Amazonas bis
in die höchsten Bergregionen erstrecken. Ein Park beherbergt z. B. 800 verschiedene Vogel-Spezies,
in einem anderen leben elf Prozent aller Tier- und Pflanzenspezies der Erde. Das Land ist zu arm,
um die großen Nationalparks angemessen unterhalten zu können. Nun setzen die Behörden auf
Touristen. Die insgesamt 400.000 internationalen Besucher, die jedes Jahr ins Land kommen, sollen
für den Naturreichtum des Landes begeistert werden. Eines der erfolgreichen Vorzeigeprojekte
wird von der lokalen Indianergemeinde verwaltet. Mehr als 1.000 Gäste kamen im Vorjahr und
haben einen Gewinn von 25.000 Dollar gebracht. Die Hälfte des Gewinnes geht an die Familien, die
die Gäste betreuen. Der Rest fließt ins Gesundheits- und Erziehungsprogramm der Kommune. Das
Projekt könnte nicht nur Wohlstand für die Bevölkerung bringen, sondern auch helfen, den Artenschutz zu gewährleisten. www.pressetext.de, 2005
Neuguineas Dschungel als Lieferant für Medikamente
Zwei US-Forscher sind in den Dschungelwäldern der Insel Neuguinea auf der Suche nach neuen
Wundermitteln gegen Tuberkulose, Krebs, Aids und andere Krankheiten. Eine Umweltschutzorganisation unterstützt das Projekt mit vier Mio. Dollar, da damit die reichen Regenwälder der Insel
vor dem Abholzen bewahrt werden können. Die Forscher wollen mit dem Projekt aber nicht nur
die Suche nach neuen Heilmitteln forcieren, sondern die lokale Bevölkerung dazu bringen, etwas
für den Erhalt des Regenwaldes zu tun. Ihnen wird ein lukratives Geschäft versprochen, indem sie
in Hausarbeit verschiedene Heilpflanzen ziehen. Die Forscher wollen sich mit der traditionellen
einheimischen Medizin beschäftigen und Pflanzen untersuchen, die von den Eingeborenen seit
Jahrtausenden verwendet werden. Papua-Neuguineas Fläche macht zwar nur ein Prozent der
gesamten Landmasse der Erde aus, in den Regenwäldern der Insel leben aber fünf Prozent aller
Tier- und Pflanzenarten der Welt. Die Forscher sind von der Biodiversität der Insel begeistert, warnen aber vor einer ökologischen Katastrophe: Illegale Holzeinschläge dezimieren den Regenwald
rapide. www.pressetext.de, 2004, ICBG Program, National Institutes of Health, USA
Nur Biodiversität kann Menschen retten
Ein Ziel der Vereinten Nationen ist die Halbierung der Armut auf der Erde und die Bekämpfung
gefährlicher Krankheiten wie Malaria oder Aids bis zum Jahre 2015. Experten sind in einer Studie
zum Schluss gekommen, dass dies nur erreicht werden kann, wenn die Artenvielfalt – die Biodiversität – erhalten bleibt. Zwei Tatsachen stören in diesem System: Einerseits wächst der Handel mit
Tieren, andererseits dringen Menschen immer weiter in bisher unberührte Regionen vor. Es gibt
zahlreiche Beweise dafür, dass eine direkte Verbindung zwischen der Artenvielfalt und der menschlichen Gesundheit existiert, so die Wissenschaftler. Ein Bericht für die UNO kritisiert, dass in der
Bekämpfung der Armut wesentliche Punkte nicht untersucht wurden. Wichtige Aufgaben, die eine
intakte Natur erfüllt, wurden sehr häufig außer Acht gelassen. Zwei Drittel der Armen der Welt
leben auf dem Land und sind in höchstem Maß abhängig von den natürlichen Ressourcen. Biodiversität ist absolut notwendig, so ein Fazit der Experten. Menschen sollten die Vielfalt der Natur
intelligent nutzen. Gesunde Ökosysteme sorgen dafür, dass es ökologische Dienstleistungen gibt.
Dazu gehört zum Beispiel die Verhinderung der Bodenerosion oder der Schutz des Trinkwassers.
Wissenschaftler fordern immer wieder ein „Hände-weg-Prinzip“ vor Regionen, die bisher schlecht
erforscht sind. www.pressetext.de, 2005, World Resources Institute (WIR), Institut für Ökologie und Naturschutz, Universität Wien
Gesunde Korallen als Tsunamischutz
Kürzlich wurde eine Studie veröffentlicht, die erneut auf die Wichtigkeit gesunder Korallenriffe
hinweist. Demnach sind gesunde Riffsysteme in der Lage, der Gewalt von Tsunamis standzuhalten.
Die Korallenriffe der Erde sind seit Jahren stark unter Druck. Die Riffe werden permanent überfischt, zum Teil sogar mit Dynamit, Korallen werden als Baumaterial ausgebrochen. Hinzu kommt
20

DIE DISKUSSION
Artenvielfalt weltweit Infoblatt 32 Seite 3/4
1/3
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

noch die Verschmutzung der Küstengewässer durch Abwässer. All diese Faktoren schwächen die
Abwehrkraft gegen Flutwellen. Der Kreislauf der Riffzerstörung trifft allerdings wieder die Menschen. Am Beispiel der Riffregion um Hikkaduwa in Sri Lanka, die ein marines Schutzgebiet ist,
konnten Wissenschaftler feststellen, dass gesunde Riffe in der Küstenregion zu weniger Zerstörungen geführt hatten als bereits geschädigte. Die Anstrengungen zum Erhalt der globalen Riffe sind
nicht einfach. Allein zur Abwassersanierung sind Investitionen in Milliardenhöhe erforderlich. Um
zukünftig Leben in den Küstenregionen vor Flutwellen zu schützen, wurde das Green Coast Project
ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Küstenregionen in den Ländern Indonesien, Indien, Sri Lanka,
Malaysia und Thailand sicherer zu machen. Dazu werden Mangroven wiederaufgeforstet, Korallenriffe gereinigt, Fischgründe unter Schutz gestellt und Binnengewässer in Küstennähe wieder hergestellt. Das Projekt arbeitet mit lokalen Regierungen und Kommunen zusammen. Neben der Schutzfunktion vor Flutwellen nützt das Projekt auch noch in wirtschaftlicher Hinsicht: Eine gesunde
Umwelt macht eine Region auch für den Fremdenverkehr viel attraktiver.
www.pressetext.de, 2006, World Conservation Union (IUCN), Green Coast Project
UN-Ökosystem-Studie: Arme Natur schafft arme Menschen
Die Artenvielfalt des Planeten Erde schwindet immer schneller. Nach einem Bericht der UNO hat
aber gerade der Verlust der Biodiversität auch schlimme Folgen für die Menschen, denn weniger
Lebewesen schaffen auch menschliche Armut, berichtet das Wissenschaftsmagazin Nature. Die
Menschen haben in den vergangenen 50 Jahren mehr Schaden an der biologischen Vielfalt angerichtet als je zuvor. Allein im vergangenen Jahrhundert lag aufgrund menschlichen Zutuns die Aussterbensrate 1.000 Mal höher als bei einer natürlichen Selektion. Sollte sich dieser Trend fortsetzen,
wird aber auch das Leben der Menschen bedroht. Nur ein artenreicher Planet ist der Garant dafür,
die Erdbewohner mit genügend Nahrung zu versorgen, so der Bericht an die Vereinten Nationen.
„Jeder Mensch auf diesem Planeten ist von der Artenvielfalt abhängig“, so ein Experte. Mehr als
70 Prozent der Erdbevölkerung zum Beispiel sind von traditionellen Arzneimitteln abhängig. Eine
Abholzung der Wälder vernichtet diese Ressource. Die Forscher haben daher eine monetäre Beurteilung von Ökosystemen vorgenommen. Sie haben beispielsweise errechnet, dass ein Hektar intakter Mangroven in Thailand langfristig gesehen mehr als 1.000 Dollar wert ist. Der Grund: Mangroven sind z. B. die „Kinderstube“ vieler Fischarten. Intakte Mangroven liefern daher nachhaltig
Nahrung für die Menschen, schützen die Küste und ziehen Touristen an. Mangrovenwälder, die für
eine intensive Bebauung gerodet wurden, verlieren auf Dauer an Wert und wurden daher nur mit
200 Dollar pro Hektar bewertet. www.pressetext.de, 2005
Zwischen Natur und Kultur – Mensch, Ernährung, biologische Vielfalt
Seit der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio ist
„Biodiversität“ (Biologische Vielfalt) zu einem in der breiten Öffentlichkeit fest verankerten Begriff
geworden. Viele der Nutzpflanzen, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, haben
ihre Ursprünge in Entwicklungsländern. Weizen, Reis, Mais, Sorghum, Hirse, Zuckerrohr, Kartoffeln, die heute für gut drei Viertel der Welternährung sorgen, wurden in ihren Ursprungsländern
bereits seit Jahrtausenden kultiviert und dabei in zahllose Sorten selektiert. Pflanzliche Artenvielfalt
und menschliche Kultur sind untrennbar miteinander verwoben. Die Ausstellung möchte Interesse
und Neugier wecken für andere Gesellschaften und ihre Kultur, einschließlich der Esskultur.
Zugleich will sie die Jahrtausende lange wechselseitige Abhängigkeit der Völker und die gegenseitige Befruchtung der Kulturen ins Bewusstsein rufen. Vielfalt erhalten heißt die Zukunft der Menschheit sichern. Machen Sie mit uns eine Reise durch die Vielfalt der Wälder, Felder, Gärten und Weiden unserer Welt. Staunen Sie über das, was Bauern und Viehhalter in Tausenden von Jahren
weltweit durch ihre Arbeit, ihr Wissen, Können und Geschick geschaffen haben. Und – Biologische
Vielfalt ist attraktiv. Die ästhetischen und bewegenden Fotos der Ausstellung sprechen für sich.
Einladungstext zur Ausstellung, InWEnt Bildungszentrum Feldafing, 2005
21

DIE DISKUSSION
Artenvielfalt weltweit Infoblatt 32 Seite 4/4
1/3
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Natur effizienter als Technik
Lange Zeit war Technik zu primitiv, um Konstruktionen des Lebendigen aufzugreifen: „Erst die
heutige Polymerchemie, Mikroelektronik und komplexe Computerberechnungen könnten sie dazu
befähigen“, so der Biologe und Generaldirektor des Naturhistorischen Museums Wien, Bernd
Lötsch, in seinem Vortrag über die Bionik – der Zukunftstechnik, die von der Natur lernt, anlässlich
der Eröffnung der Bionik-Sonderausstellung in seinem Museum. Lötsch betont auch, dass die direkte Übernahme von Naturvorbildern sich bisher nur auf wenige Klassiker beschränkt habe. Dazu
zählen der Gleitflug, die Stromlinienform, der Haihaut- und Lotuseffekt. Frappante Übereinstimmungen gibt es zum Beispiel beim Vergleich des menschlichen Auges mit einer Fernsehkamera,
Fledermaus- oder Delfinsonar und technischer Ultraschallortung, Rückstoßschwimmern und dem
Jetantrieb, Schwebesamen und Fallschirm und Greifzangen von Insekten oder Seeigeln und ferngesteuerten Greifarmen aus der Robotik. Der Wissenschaftler wehrt sich auch gegen die Aussage,
dass die Wirkungsgrade der Technik höher seien als die der Natur. „Die Bioluminiszenz eines Glühwürmchens hat mit 58 bis 60 Prozent Lichtausbeute eine wesentlich höhere Effizienz als jede technische Lichtquelle, ein Mehrfaches mehr als jede Leuchtstoffröhre.“ Lötsch betont auch, dass wir
auf Bionik nicht verzichten können, wenn wir die Probleme der Zukunft lösen wollen. „Daher
erscheint uns die Bionik und die Neubewertung des Organischen in unserer Kultur als längst fälliger Pendelausschlag in eine neue Richtung. Wir werden die Biodiversität in Zukunft dringend
brauchen, um von möglichst vielen Arten zu lernen, sei es über Naturstoffe, technische Lösungen,
für Heilmittel und landwirtschaftliche Züchtungen. Und das ist keine Mythologisierung.“
www.pressetext.de, 2001
Biodiversitäts-Atlas geht online
Ein interaktiver Atlas der Biodiversität unseres Planeten ist von der UNO-Umweltorganisation UNEP
erstellt worden. Anhand dieses Werkes soll dargestellt werden, welche Regionen der Erde besonders artenreich sind. Der interaktive Atlas bietet auch einen Einblick in die Geschichte unserer
Umwelt und zeigt, dass der Mensch seit 1850 rund die Hälfte der Erdoberfläche verändert hat. Bei
gleich bleibender Geschwindigkeit der Zerstörung wird alle zwei Jahre ein wichtiges natürliches
Arzneimittel verloren gehen, das die Menschen vor schweren Erkrankungen schützen kann oder
möglicherweise schwere Erkrankungen heilen kann, berichtet die Unep. Nach Schätzungen der
Weltorganisation sind von den geschätzten 250.000 tropischen Pflanzen nur etwa ein Prozent auf
deren pharmazeutische Wirkung ausgetestet worden. Ein nicht zu unterschätzender Faktor sei, so
ein UNEP-Sprecher, auch die Tatsache, dass 80 Prozent der Menschen, die in Entwicklungsstaaten
leben, auf natürliche Heilmittel aus der Natur angewiesen sind. Alleine in den USA, schätzt die
Umweltorganisation, stammen 56 Prozent der 150 am meisten verschriebenen Medikamente, mit
denen rund 80 Mrd. Dollar erwirtschaftet werden, aus der Natur. Der Atlas beschreibt auch jene
Zonen der Erde, die am meisten durch Zerstörung bedroht sind. Dazu gehören etwa die Regenwälder im Kongobecken, der tropische Regenwald Südostasiens und Teile von Amazonien.
www.pressetext.de, 2005
Die Achtung vor dem Leben geht über alles
Der Jainismus ist eine in Indien beheimatete Religion, die etwa vor 1.500 Jahren entstanden ist.
Dem Jainismus gehören heute ca. 6 Millionen Gläubige an, davon ca. 3,5 Millionen in Indien. Seinen Anhängern ist es strikt verboten, jede Art von Lebewesen zu töten. Jains essen nur vegetarisch,
sie fegen den Boden vor ihren Füßen, um keine Ameise zu zertreten. Sie sind keine Bauern, weil der
Pflug eventuell einen Wurm verletzen oder töten könnte. Ein Jain hat absolute Achtung vor allem
Lebendigen, das ist das höchste Gebot dieser außergewöhnlichen Religion.
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„AUF DER RHÖN, DA IST ES SCHÖN“
Viona trifft Aysche auf dem Schulweg. „Habe ich dir schon erzählt, dass ich mein Schulpraktikum
auf dem ,Schwarzen Berg’ mache?“ Aysche guckt ungläubig. „Was soll denn das heißen?“, fragt sie
ihre Freundin. „Die Schwarzen Berge, die sind in der Rhön und da habe ich einen Platz gefunden,
bei der Naturwacht. Den Platz hat mir mein Onkel vermittelt, der macht Werbung für das Fremdenverkehrsamt dort. ,Die Rhön ist schön’ heißt deren Botschaft ...“ „... aber ohne Rhöner wär sie
schöner“, spottet Manuel, der plötzlich dazukommt. „Ach, hör auf mit deinen blöden Witzen“,
meint Viona, „da ist es toll, ich habe schon einige Fotos gesehen. Die wollen in der einsamen
Gegend dort nicht nur die schöne Landschaft erhalten, die wollen auch Arbeitsplätze schaffen für
die Einheimischen. Und deshalb gibt es so eine Art Schutzgebiet – das Biosphärenreservat Rhön –,
und da mache ich dann mein Praktikum. Da gibt es Gebiete, da darf niemand hin, da ist es fast wie
im Urwald, aber anderswo werden Schafe gezüchtet und mit den Touristen und den Sportlern Geld
verdient.“ „Was für Sportler?“, fragt Aysche ungläubig. „Segelflieger, Mountainbiker und Kletterer“,
erwidert Viona, „die Rhön ist berühmt dafür. Aber mit am Wichtigsten ist, glaube ich, das Rhönschaf, so eine Art Berühmtheit dort.“ „Eine Schafherde im Naturschutzgebiet, das geht doch gar
nicht, die fressen doch alles ab“, meint daraufhin Manuel. „Wo bleibt denn da der Schutz?“

24

BIOSPHÄRENRESERVATE UND NATIONALPARKS
Ein Platz für Mensch und Natur

Arbeitsblatt 1
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

DAS RHÖNSCHAF
Das Rhönschaf war als alte Nutztierrasse in der Rhön sehr lange weit verbreitet. Es war an die karge
Gegend angepasst, seine Haltung prägte die Kulturlandschaft – vor allem dort, wo andere Nutzung
nicht möglich war. Wo Schafe weiden – das gilt übrigens auch für Ziegen –, kommen nämlich keine
Sträucher und Bäume hoch, die Landschaft bleibt offen. Vor etwa 150 Jahren begann das Rhönschaf
zu verschwinden, weil der Einsatz von Kunstdünger und modernen Maschinen eine Nutzung der
Flächen ermöglichte, die vorher nur für eine Beweidung mit Schafen in Frage kamen. Hinzu kamen
zunehmend Importe von Lammfleisch aus Australien und Neuseeland. Mit dem Schaf verschwand
auch die von ihm geprägte Landschaft in der Rhön. Die Tierhaltung wurde unwirtschaftlich, viele
Schäfer gaben auf. Nur durch das Engagement von Privatleuten wurde diese Haustierrasse am Leben
erhalten. 1988 starteten Naturschutzverbände das „Rhönschaf-Projekt“: Es wurde ein Erfolg. Das Rhönschaf wurde als regionale Besonderheit wiederentdeckt, die Schafbesitzer können durch hohe Qualität, kurze Lieferwege und frisches Bio-Fleisch bessere Preise erzielen, obwohl es etwa ein Drittel weniger Fleisch als andere Rassen liefert. Mittlerweile gibt es wieder genug Tiere, die Bergwiesen und
Magerrasen beweiden und damit den seltenen Pflanzen und Tieren helfen, die charakteristisch für
die Rhön sind. Ein fast ausgestorbenes Haustier schützt nun also weitere Arten vor dem Aussterben.
Neben diesem ökologischen Wert gibt es eine ganze Kette von Wirtschaftsbetrieben, vom Schäfer
über den Schlachthof bis zum Gastwirt, die durch die direkte Vermarktung vom Rhönschaf profitieren und damit Arbeitsplätze sichern. Außerdem genießt das Rhönschaf mittlerweile Kultstatus – eine
ganze Region identifiziert sich mit „ihrem Schaf“. Heute ist das Rhönschaf ein Aushängeschild für
die Rhön und nützt so auch dem Tourismus.

Metzger

Landwirtschaft

Rhönschaf

Gasthof

Tourismus

ARBEITSAUFTRAG:
1. Bewertet nach verschiedenen Gesichtspunkten den Nutzen des Rhönschafes.
Unterscheidet nach wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten.
2. Das Schaf steht hier im Mittelpunkt. Wie sind die einzelnen Beziehungen untereinander? Beschriftet entsprechend mit Pfeilen und erläutert (z. B. Schaf liefert Fleisch).
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WIE PLANT MAN EIN SCHUTZGEBIET?
Auf einer Fahrradtour am Wochenende erzählt Viona den Freunden, wie es ihr im Schulpraktikum
ergangen ist. „Ich durfte sogar bei der Planung eines neuen Schutzgebietes mithelfen“, erzählt sie
ganz stolz. „So mit Karten und großen Lageplänen, richtig profimäßig wurde das gemacht. Das war
gar nicht so einfach. Der Auftrag war, mehrere Schwarzstorchenpaare, die dort jedes Jahr brüten
und ihren Nachwuchs aufziehen, zu schützen, aber auch den Leuten zu erlauben, ihre Freizeit dort
zu verbringen. Ich habe euch doch erzählt, wie beliebt die Gegend für Freizeitsportler ist.“ „Und
wie habt ihr es dann gemacht?“, will Felix wissen. „Das kann ich euch zu Hause zeigen, ich habe da
was mitgenommen, als Erinnerung an mein Praktikum.“

ARBEITSAUFTRAG:
Schaut euch genau die Karte auf dem Arbeitsblatt 4 an und versucht, ein optimales Schutzgebiet zu planen. Versucht, einen Kompromiss zwischen der Nutzung
durch den Menschen und den Belangen des Naturschutzes zu finden. In der Tabelle
auf dem Arbeitsblatt 3 seht ihr die Bedingungen für ein solches Schutzgebiet, die
Viona, Felix, Aysche und Manuel recherchiert haben.
Tipp: Nutzt verschiedene Farben oder Schraffuren, um die Wege voneinander zu
unterscheiden. Ihr könnt auch – ähnlich wie in Nationalparks und Biosphärenreservaten – Zonen einzeichnen, die genutzt werden dürfen oder die geschützt sind.
ACHTUNG, WICHTIG: Informiert euch genauer über die Unterschiede zwischen
Nationalparks und Biosphärenreservaten. Nutzt dazu die Infoblätter 1 bis 3.
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WIE PLANT MAN EIN SCHUTZGEBIET?
In der Tabelle sind alle notwendigen Informationen für die Planung des Schutzgebietes aufgeführt.
Außer bei den hier aufgeführten Vorgaben seid ihr ansonsten frei in der Gestaltung eures Schutzgebietes.

Nutzung

Bedürfnisse

Wildtiere

Es gibt jedes Jahr zwei Brutpaare von Schwarzstörchen. Die Störche sind sehr
scheu. Sie haben eine Fluchtdistanz von 500 Metern. Das bedeutet, dass in diesem Umkreis während der Brutzeit kein Mensch auftauchen sollte.

Haustiere

Auf den Heideflächen sollen Schafherden weiden können. Die Schafweiden
müssen eingezäunt sein, damit die Tiere nicht in das freie Gelände gelangen
können. Daher darf der Wanderweg das Weidegebiet nur am Rande kreuzen.

Mensch
a) Anfahrt/
Wege/
Parkplätze

Für die Anreise braucht es einen asphaltierten Anfahrtsweg. Der Weg reicht
von der Landstraße bis zum Schutzgebiet. Er sollte möglichst kurz sein, damit
durch den Asphalt wenig Fläche versiegelt wird. Er muss doppelt so breit sein
wie die Fußgängerwege. Brückenbauten sind nicht erlaubt. Für die Besucherinnen und Besucher sind zwei Busparkplätze und ca. 35 PKW-Stellplätze nötig.

b) Allgemeines

Im Schutzgebiet soll es eine Besucherplattform mit guter Rundumsicht geben.
Die Plattform muss so geplant werden, dass sie nicht zu weit in das Schutzgebiet hineinreicht. Neben der Plattform sollte es einen kleinen Kiosk für Essen
und Trinken geben.

c) Spaziergänger

Ein Rundwanderweg soll kurz am Bach entlang zur Aussichtsplattform führen. Der Weg muss nicht asphaltiert werden. Möglichst viel Schatten wäre
angenehm, da die Besucherinnen und Besucher meist im Hochsommer kommen. Es sollte ein Rundweg entstehen.

d) Behinderte

Für diese speziellen Besucherinnen und Besucher wird ein asphaltierter und
rollstuhlgerechter Weg zur Besucherplattform gebraucht. Der Weg sollte eine
möglichst geringe Steigung aufweisen.

e) Freizeit/Sport

Ein benachbarter Sportclub möchte eine Mountainbike-Strecke mit möglichst
viel Gefälle einrichten. Dieser Weg darf aus Sicherheitsgründen nicht für
Wanderer genutzt werden. Wünschenswert ist ein runder Parcours, das
bedeutet, dass die Strecke wieder zum Startpunkt zurückführen sollte.
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NATIONALPARKS UND BIOSPHÄRENRESERVATE – ZWEI LÖSUNGEN FÜR DEN ARTENSCHUTZ

Nationalparks sind die ältesten bestehenden Großschutzgebiete. Der YellowstoneNationalpark in den USA war 1872 der
erste Nationalpark weltweit. Etwa 100 Jahre
später wurde der Nationalpark Bayerischer
Wald als erstes deutsches Großschutzgebiet
gegründet. Es folgten weitere Nationalparks, nach der Wiedervereinigung auch
auf ostdeutschem Gebiet. Heute gibt es
insgesamt 15 Nationalparks in Deutschland. Hier wird die Natur sich selbst überlassen, die Menschen bleiben möglichst
draußen, um nicht zu stören.
Also: keine Forst- oder Landwirtschaft,
keine Straßen, wenig oder kein Betreten.
Der Wald wird sich selbst überlassen, niemand räumt die umgefallenen Bäume
mehr weg – ein Paradies für Tiere, die
besonders scheu oder auf ursprüngliche
Naturräume angewiesen sind. Auf der
anderen Seite kann man Nationalparks
durchaus betreten – sie sind in einigen
Randzonen für Besucherinnen und Besucher zugänglich. In die Kernzonen können
aber selbst Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nur mit Genehmigung
hinein.

Biosphärenreservate sind eine relativ
neue Idee. Die UNESCO startete 1970 das
Programm „Mensch und Biosphäre“, um
eine naturverträglichere Nutzung der
Umwelt zu fördern und damit auch ein
neues Modell von „Schutzgebieten“. Während in Nationalparks keine menschliche
Nutzung stattfinden darf, gehört sie in Biosphärenreservaten gerade zum Konzept:
Der Mensch steht im Mittelpunkt. Denn
diese Kulturlandschaften sind erst durch
die menschliche Arbeit, meist durch eine
ganz bestimmte Art von Landwirtschaft,
entstanden. Diese Landschaften werden
mit Biosphärenreservaten erhalten – mitsamt den wild lebenden Tier- und Pflanzenarten und oftmals typischen (häufig auch
vom Aussterben bedrohten) Haustierrassen,
der traditionellen regionalen Landwirtschaft oder anderer umweltschonender
Bewirtschaftung. Es soll gezeigt werden,
dass es auch umweltverträglich geht:
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere
Nutzung sollen besonders nachhaltig und
naturschonend betrieben werden.
Beide Schutzstrategien ergänzen sich
somit: Nationalparks als Schutzgebiete für
die unberührte Natur und Biosphärenreservate als Gebiete für wertvolle und nachhaltige Naturnutzung durch den Menschen.
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ÜBERSICHTSKARTE NATIONALPARKS IN DEUTSCHLAND
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1. Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
(auch Biosphärenreservat)
2. Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer
(auch Biosphärenreservat)
3. Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
(auch Biosphärenreservat)
4. Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft
5. Nationalpark Jasmund
6. Nationalpark Müritz
7. Nationalpark Unteres Odertal
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8.
9.
10.
11.

Nationalpark Harz
Nationalpark Hainich
Nationalpark Sächsische Schweiz
Nationalpark Bayerischer Wald
(auch Biosphärenreservat)
12. Nationalpark Berchtesgaden
(auch Biosphärenreservat)
13. Nationalpark Eifel
14. Nationalpark Kellerwald-Edersee
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ÜBERSICHTSKARTE BIOSPHÄRENRESERVATE IN DEUTSCHLAND

1
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1. Biosphärenreservat Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer
2. Biosphärenreservat Hamburgisches
Wattenmeer
3. Biosphärenreservat Niedersächsisches
Wattenmeer
4. Biosphärenreservat Südost-Rügen
5. Biosphärenreservat Schaalsee
6. Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe

7. Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
8. Biosphärenreservat Spreewald
9. Biosphärenreservat Oberlausitzer
Heide- und Teichlandschaft
10. Biosphärenreservat Rhön
11. Biosphärenreservat Vessertal
12. Biosphärenreservat Bayerischer Wald
13. Biosphärenreservat Berchtesgaden
14. Biosphärenreservat Pfälzerwald
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WO KANN ICH MICH ENGAGIEREN?
Es gibt in Deutschland mehrere Jugendorganisationen, die sich mit unterschiedlichen Themen und
Schwerpunkten für den Artenschutz einsetzen. Viele dieser Organisationen haben vor Ort noch
Landesverbände oder Ortsgruppen. Daneben existieren noch viele hundert kleinere Vereine oder
Organisationen vor Ort, bei denen sich Jugendliche engagieren können. Zum Beispiel kann man in
folgenden Jugendgruppen für den Naturschutz aktiv werden:
1. NAJU (Naturschutzjugend im NABU):
Die NAJU zeigt als Jugendumweltorganisation neben Artenschutz und
klassischem Naturschutz viele Möglichkeiten auf, sich z. B. auf Ferien-Workcamps
auch im Ausland für die Natur einzusetzen: www.naju.de

2. BUNDjugend:
Die Jugendorganisation des BUND setzt sich schwerpunktmäßig mit den Themen
Verkehr, Globalisierung und Energiepolitik auseinander. Informationen zum
Programm und den Aktionsmöglichkeiten unter www.bundjugend.de

3. Naturfreundejugend:
Die Naturfreundejugend betreibt einige Häuser, in denen man auch übernachten kann,
sie gibt euch Tipps zum „sanften Reisen“ für die nachhaltige Urlaubsgestaltung:
www.naturfreundejugend.de

Alle deutschen Nationalparke sind durch EUROPARC vertreten,
hier erfährst du, wie du Nationalparke und Biosphärenreservate
besuchen kannst, welche Tiere und Pflanzen dort geschützt werden
und welche Aktionen man vor Ort machen kann: www.europarc.de

Young Panda ist das Jugendprogramm des World Wildlife Fund (WWF),
einem der größten Naturschutzorganisationen der Welt.
www.wwf.de > Young Panda

Fahrtangebote der BAHN AG direkt zu Nationalparks mit
der Möglichkeit, euren Urlaub umweltschonend und interessant
zu gestalten, findet ihr unter: www.fahrziel-natur.de
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„Ich hätte gerne einen Gecko als Haustier!“, flüstert Viona
Manuel zu. „Der holt mir die Spinnen und Insekten aus
jeder Ecke.“ Es ist die letzte Stunde und Biologie ist heute
richtig interessant. Ist ja auch schon erstaunlich, was die
Evolution über Jahrmillionen so alles an Meisterleistungen
hervorgebracht hat. Geckos, zum Beispiel, kleine Reptilien,
die unglaublich klettern können und sogar kopfüber an
der Decke laufen, um ihre Beute zu fangen. Was sie bei
den Menschen zu beliebten „Hausputzern“ macht.

Die besondere Kletterfähigkeit der Geckos
war lange Zeit ein Geheimnis. Man vermutete zunächst Klebstoffe oder eine Art Saugnapf, die Lösung liegt aber woanders. Vergrößert
man den Fuß eines Geckos stark, so kann man
kleine Rillen entdecken, die ihrerseits wieder dicht
mit kaum sichtbaren Haaren besetzt sind. Etwa eine
Milliarde dieser winzigen Härchen
gibt es an jedem Fuß. Sie haben
die Eigenschaft, sich optimal an jede Oberfläche
anschmiegen zu können
– ob grobporiges Gestein
oder sehr glattes Glas.
Die Enden der Härchen
sind so klein, dass sie sich bis
auf wenige Millionstel Millimeter an den Untergrund
annähern! Dort wirken dann atomare Bindungskräfte, die diese unglaubliche Haftung erst
erlauben.

ARBEITSAUFTRAG:
1. Geckofuß und Kleber, beides dient zum Haften. Worin besteht der Unterschied zwischen einem normalem Klebstoff, den auch ihr benutzt und dem
Geckofuß? Erklärt es in euren eigenen Worten. Informationen zu Klebstoffen
findet ihr im Lexikon oder im Internet unter dem Stichwort „Klebstoff“.
2. Wenn man die einzigartige Fähigkeit des Geckos für den Menschen nutzbar
machen könnte, wo seht ihr die Einsatzmöglichkeiten? Erstellt eine Liste.
3. Welche Rohstoffe und Ressourcen würden dadurch eingespart werden?
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Was ist Bionik?
Bionik verbindet Biologie und Technik. Bei der Bionik arbeiten Fachleute aus Biologie, Technik,
Ingenieurwissenschaften und Design zusammen und nutzen für die Lösung ihrer Probleme das,
was die Natur durch die Evolution schon hervorgebracht hat. In einem zweiten Schritt wird dann
diese besondere Eigenschaft in die Technik übertragen. Es geht dabei nicht um eine genaue Kopie,
eher darum, sich von der Natur inspirieren zu lassen. www.ideenlabor-natur.de/bionik.html

Autofahren wie auf Katzenpfoten

Fahrrad fahren ohne Flickzeug

Die Samtpfötchen als Vorbild für Autoreifen? Die Katzenpfote macht sich beim Bremsen breit und überträgt dann mehr
Kraft auf den Boden als beim normalen Laufen. Das Prinzip
kann man auch auf Reifen übertragen. Der Reifen macht
sich beim Bremsen überproportional breit und bringt so
mehr Gummi auf den Asphalt. Das verringert den Bremsweg
um mehr als 10 Prozent, was vor allem bei Nässe, Schnee und
in Notfallsituationen über Leben und Tod entscheiden kann.

Eine Urwaldliane hat die einzigartige Fähigkeit, Risse in
ihrem Stamm schnell selbst zu heilen. Wenige Minuten nach
dem Riss dringen Zellen in den Spalt ein, teilen sich, dichten
den Riss ab und verholzen dann im Lauf der Zeit. So wird der
Stamm wieder fest und kann nicht auseinander brechen.
Deutsche Forscher haben jetzt einen Schaum aus Kunststoff
entwickelt, der im Innern von Fahrradreifen aufgetragen werden kann. Wenn der Reifen mit einem Nagel durchstochen
wird, quillt der Schaum in das
Loch und verschließt es.

Sicht in der Dunkelheit

Pinguine als Lehrmeister

Der „feuerliebende“ Prachtkäfer fliegt gezielt Waldbrände
an, um auf der frischen Brandfläche seine Eier abzulegen. Ein
spezielles Organ mit Infrarot-Sensoren kann Wärmestrahlung
erkennen. Die künstlichen IR-Sensoren der Menschen (z. B.
in Satelliten oder in Nachtsichtgeräten) müssen aufwändig
und teuer gekühlt werden, damit sie Wärmequellen von der
Umgebung unterscheiden können. Die kleinen Insekten dagegen haben einen IR-Sensor, der ohne diese Extra-Kühlung
auskommt und trotzdem hoch empfindlich ist. Deutsche Wissenschaftler haben es geschafft, einen IR-Detektor zu entwickeln, der nach dem Vorbild der Käfer
funktioniert und jetzt im Labor als
Brandmelder getestet wird.

Pinguine erreichen dank der optimalen Stromlinienform ihres
Körpers beim Tauchen hohe Geschwindigkeiten und verbrauchen dabei sehr wenig Energie. Anders als Fische oder Delphine
setzen Pinguine ihren Rumpf nicht für die Schuberzeugung ein.
Sie bewegen sich unter Wasser kraft ihrer Flügel fort. Dabei
bleibt der Körper bis auf leichte Schwingungen fast starr. Das
macht die Tiere für die Bioniker besonders interessant, da
U-Boote, Flugzeuge oder Zeppeline ebenfalls mit
starrem Rumpf gebaut werden. In Zukunft sollen
diese in der Form der Pinguine konstruiert werden. Es könnte viel Energie eingespart und der
Schadstoffausstoß deutlich vermindert werden.

ARBEITSAUFTRAG:
1. Lest die Texte. Erklärt in euren eigenen Worten, was man unter dem Begriff
Bionik versteht.
2. Überlegt, wo man eurer Meinung nach die vorgestellten Beispiele noch
zusätzlich nutzbringend einsetzen könnte.
3. Stellt euch vor, ihr sollt ein umweltfreundliches Verkehrsmittel entwickeln.
Welche Vorbilder aus der Natur fallen euch dazu ein? Denkt dabei an solche
Dinge wie Schwimmen, Fliegen, Krabbeln usw. Wer hat die besten Ideen?
Sammelt die Beispiele in eurer Gruppe und schreibt sie auf! Informationen
und Anregungen findet ihr im Internet, z. B. unter:
www.biokon.net/bionik/beispiele.html
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Manuel will mit seinen Freunden ins Kino. Blöd nur: Sein Fahrrad müsste dringend geputzt werden,
nach der Schlammfahrt von gestern. Aber die Zeit wird knapp. Da stehen auch schon die anderen
vor der Tür. „Hi, Manuel, wir müssen los“, meint Felix. „Ich muss noch schnell das Bike putzen, so
kann ich damit nicht losfahren“, sagt Manuel und denkt dabei: „Wenn das Rad doch bloß von selber sauber würde!“ Was für Manuel noch ein Traum ist, ist mittlerweile schon tausendfach im
Einsatz. Sich selbst reinigende Oberflächen, ein Prinzip, das von Pflanzen abgeschaut wurde. Das
Stichwort hierfür: der Lotus-Effekt® – ein Paradebeispiel für die Bionik.
Der Lotus-Effekt®
Die Blätter der Lotuspflanze haben eine raue Oberfläche mit winzig kleinen Hügelchen und einer
Wachsschicht. Wenn Wasser darüber läuft, wird der Schmutz einfach vom abperlenden Wassertropfen mitgenommen und das Blatt ist wieder sauber.

Bei Pflanzen mit glatter Oberfläche haben
die Schmutzteilchen eine große Kontaktfläche
zum Blatt und bleiben somit liegen.

Beim Lotus haben die Schmutzteilchen fast
keinen Kontakt zur Blattoberfläche. Sie werden
durch Wassertropfen, die sich kugelrund
formen, mitgenommen.

ARBEITSAUFTRAG:
1. Beschreibt den Lotus-Effekt®. Nutzt dazu auch das Infoblatt.
2. Es ist heute schon möglich, den Lotus-Effekt® technisch nachzubilden.
Überlegt, wo man diesen Effekt sinnvoll einsetzen könnte.
3. Denkt darüber nach, welche Rohstoffe dadurch nachhaltig eingespart
werden könnten.
4. Eine knifflige Frage: Wo ist der Einsatz von Produkten mit Lotus-Effekt®
wenig sinnvoll und warum? Denkt dabei an das Grundprinzip des Lotus-Effektes®!
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„Morgen beginnt die Biologie-Projektwoche“, meint Aysche zu Felix, „und ich habe mich noch
überhaupt nicht vorbereitet. Um was geht’s da eigentlich genau?“ „Experimente, Experimente“,
sagt Felix, „so heißt es. Wir sollen wohl den Lotus-Effekt® untersuchen. Das könnte ganz interessant
werden. Herumzuexperimentieren finde ich eh besser, als alles in Büchern nachlesen zu müssen.“
Ihr könnt es Aysche und Felix nachmachen und eure eigenen Versuche zum Lotus-Effekt® durchführen. Sinn des Ganzen ist es, verschiedene künstliche und natürliche Oberflächen miteinander zu
vergleichen und zu sehen, wie gut sie sich selbst reinigen.
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Für die Versuche arbeitet ihr in euren Gruppen. Jede Gruppe bekommt einen wassergefüllten Messbecher, eine Pipette, fünf künstliche Oberflächenstücke sowie zwei bis drei Pflanzenblätter. Die
Blätter könnt ihr mit Wäscheklammern oder großen Büroklammern auf ein Stück Pappe klemmen,
damit sie sich nicht wellen.

ARBEITSAUFTRÄGE:
Beobachtungs-Experiment Gruppe 1:
1. Haltet alle Oberflächen in einem Winkel von 20 bis max. 45 Grad zur Tischoder Bodenfläche. Überprüft das mit einem Geo-Dreieck.
2. Schätzt vor dem Experiment, welche dieser Oberflächen leichter Wasser
abweisen.
3. Tropft nun mithilfe einer Pipette in etwa die gleiche Menge Wasser über die
Oberflächen. Notiert, auf welcher Fläche das Wasser eher abgestoßen wird
und wo es eher hängen bleibt.
4. Schaut euch die Tropfenform auf den Flächen an – welche Unterschiede gibt es?
5. Versucht, eine Erklärung für das Verhalten zu liefern.
Beobachtungs-Experiment Gruppe 2:
1. Bestäubt die Oberflächen mit Mehl, Staub, feinem Sand, Asche.
2. Schätzt, welche dieser Oberflächen den Schmutz leichter abweisen.
3. Führt nun in etwa die gleiche Menge Wasser langsam und Tropfen für Tropfen
(wie ein Regen) über die Oberflächen. Notiert, was passiert und welche Fläche
sauberer wird.
4. Wiederholt den Versuch auch mit anderen Verschmutzungsstoffen, z. B.
Honig, Zucker, sogar handelsüblichen wasserlöslichen Klebern wie ihr sie
auch zu Hause verwendet!
5. Versucht, eine Erklärung für das Verhalten zu liefern.
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Physikalische Grundlagen des Selbstreinigungsexperiments
Dass glatte Oberflächen nicht immer leichter zu reinigen sind als mikroskopisch leicht raue Flächen, liegt nicht auf der Hand. Viele Pflanzen nutzen Nanostrukturen, um Schmutzpartikel vom
Regen abwaschen zu lassen. Denn Schmutzpartikel und Keime (Pilze) stehen entweder im Sonnenlicht und behindern somit eine optimale Photosynthese oder sie können Pflanzenkrankheiten auslösen – Grund genug, sie schnellstmöglich loszuwerden.
Die Pflanzen nutzen dazu sowohl die Struktur ihrer Zellen als auch Wachskristalle auf der Oberfläche, die regelmäßig geformt sind. Diese strukturieren die Oberfläche im Mikro- und Nanobereich
so, dass die Wassertropfen keine Anhaftung an der Oberfläche haben, da Wachs hydrophob ist und
Wasser abstößt. Stattdessen wirkt die Oberflächenspannung im Tropfen so stark, dass er sich auf
derart strukturierten Oberflächen stark zusammenzieht. Dies ist auch an der aufgewölbten Tropfenform zu sehen, während bei Glasflächen die Tropfen eher flach aussehen.

Löst sich nun ein Tropfen und rollt über das Blatt, so kann er Schmutzpartikel leicht einschließen
und diese dann abspülen, da der meiste Schmutz wie die im Experiment in Gruppe zwei verwendeten Substanzen leicht durch Wasser gelöst werden. Charakteristisch ist dann die Beobachtung, dass
sich innerhalb der Spur des Tropfens kein Staub mehr befindet.
Möglicherweise kann im Unterricht durch ein einfaches Experiment z. B. bei einem Kohlblatt diese
Wachsschicht auf der Hälfte der Fläche durch Abreiben mit einem Tuch zerstört werden. In diesem
Fall funktioniert der Selbstreinigungseffekt auf der abgeriebenen Fläche deutlich schlechter.
Tipp: Im Experiment können unterschiedliche Pflanzen eingesetzt werden: Kapuzinerkresseblätter,
alle Kohlsorten (Weißkohl, Kohlrabi), Mohnblätter (Zuchtform hat größere Blätter), Tulpenblätter
sowie zahlreiche Feuchtraum- und Wasserpflanzen wie Rohrkolben, Lotus etc. Empfehlenswert sind
hier allerdings die Kohlblätter wegen ihrer Größe.
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EIN KURZFILM ÜBER
ARTENVIELFALT
Der Drehbuchentwurf
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Aysche, Viona, Felix und Manuel wollen für ein Schulprojekt
einen kleinen Videofilm zum Thema Artenvielfalt drehen. Die
vier Freunde sind auch schon eifrig dabei, einen Drehplan
und den Entwurf eines Drehbuchs zu erstellen. Zum Glück
kennt sich die große Schwester von Manuel sehr gut mit Computern aus und kann ihnen helfen, schwierige Filmsequenzen,
wie zum Beispiel bei der Anfangsszene, mit einem geeigneten
Computerprogramm zu erstellen.

DIE SCHÄTZE DER ERDE

!

Beschreibe, wie deiner Meinung nach die Szene fortgesetzt werden könnte.

AUFGABE

Eine lange Kamerafahrt aus unserem Sonnensystem in Richtung auf den blauen Planeten.

Take I: Anfangsszene

EIN KURZFILM ÜBER ARTENVIELFALT – DAS DREHBUCH
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„Na dann schau mal auf den PC vor dir,“ meint daraufhin
Aysche, „und erinnere dich an die letzte Virenattacke aus dem
Internet“ ...

Die vier Freunde sitzen in Vionas Zimmer und überlegen, was
nach der Anfangsszene in das Drehbuch gehört. Manuel
brummelt leise vor sich hin: „Vielfalt, Vielfalt ... wozu das
Ganze?“ Zu seinen Freunden gewandt, sagt er dann: „Kann
man doch glatt drauf verzichten. Wenn ich allein an die ganzen Krabbeltierchen und Mücken denke. Viel zu viel Vielfalt
für meinen Geschmack.“

!

Was haben Computer, ihre Betriebssysteme, Viren und Würmer mit der
Artenvielfalt zu tun? Wie könnte es weitergehen? Lass deiner Fantasie freien
Lauf und schreibe die Szene weiter.

AUFGABE

Man sieht ein riesiges Büro, in dem Dutzende von Menschen an Computerarbeitsplätzen sitzen. Plötzlich geht eine rote Warnleuchte an und eine Alarmsirene heult los. Allgemeine Hektik bricht aus, ein wildes Stimmengewirr, Menschen laufen durcheinander und blicken ratlos. Manche hacken hektisch auf ihrer Tastatur herum, andere
ziehen die Netzstecker an ihren Rechnern.

Take II: Innen/am Tag
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Was es aber schon heute gibt – einen selbstreparierenden
Fahrradschlauch. Als Vorbild diente eine Lianenart, die in tropischen Regenwäldern wächst.

Aysche sucht für den Film dringend eine Szene, die zeigt, wie
die Natur als Vorbild für neue technische Erfindungen dient.
Felix denkt dabei an seinen Lieblingssport, das Freiklettern.
Schön wäre eine Erfindung, die es einem ermöglicht, sicher
über Felsvorsprünge zu kommen. So wie eine Fliege, die
kopfüber an der Decke läuft. Aber das ist natürlich noch
Zukunftsmusik.

!

Wie könnte es weitergehen? Lass deiner Fantasie freien Lauf und schreibe die
Szene weiter. Hast du vielleicht selbst ein paar gute Ideen für Dinge, die man
sich bei der Natur abschauen könnte.

AUFGABE

Ein ca. 15jähriges Mädchen werkelt an seinem Fahrrad herum. Plötzlich biegen zwei
Schulfreunde um die Ecke. „Hey, was ist los? Wir wollten doch ins Kino,“ sagt einer der
beiden. „Bin gleich fertig, hab’ mal wieder ein Platten“, erwidert das Mädchen..

Take III: Außen/am Tag
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Die vier Freunde wollen unbedingt noch was zu den Schatzkammern der Welt machen. Die liegen aber weit entfernt im
tropischen Regenwaldgürtel der Erde. Die vier Freunde beraten.
Viona meint schließlich: „Nach Ekuador wäre ich schon gerne
gefahren, aber leider ist der Flug viel zu teuer. Und nach
Borneo oder Neuguinea, da kriegt mich keiner hin. Da soll
es ja noch Kopfjäger geben, da enden wir vielleicht als
Schrumpfköpfe!“ „Ach Quatsch,“ sagt daraufhin Aysche: „Das
sind doch alte Horrorgeschichten. Die Zeiten sind doch längst
vorbei. Aber Bio-Piraten, denen könnte Mann oder Frau da
über den Weg laufen“ ...

!

Wie könnte es weitergehen?
Lass deiner Fantasie freien Lauf und schreibe die Szene weiter.

AUFGABE

Eine Gruppe von Biologen, mit Fangnetzen ausgestattet, durchstreift den Regenwald,
auf der Suche nach unbekannten Tier- und Pflanzenarten. An der Spitze des Zuges geht
die Expeditionsleiterin. Er wendet sich nach um und spricht den Mann hinter ihm an.
„Ich hoffe, wir finden das versteckte Tal, von dem der Medizinmann gesprochen hat.
Er hat mir gesagt, dass dies der einzige Platz sei, wo man diese seltene Lianenart findet. Das wäre der Durchbruch in der Heilmittelforschung.“ Sein Hintermann erwidert:
„Wenn bloß diese Bio-Piraten uns nicht zuvor kommen!“ ...

Take IV: Im Dschungel/Tags
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DER KOMPETENZCHECK
Fit für Pisa?

AUFGABENSTELLUNGEN
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Frage 1: Die biologische Vielfalt
Unsere Erde ist durch eine große Vielfalt an Arten und Lebensräumen gekennzeichnet. Mikroorganismen gehören ebenso dazu wie Schafe und Wale, Löwenzahn und Mammutbäume, tropische
Wälder, Heidelandschaften, Flussauen, Seen, Meere und Wüsten. Das alles ist biologische Vielfalt.
Tiere und Pflanzen bilden Lebensgemeinschaften, Biozönosen genannt. Der Mensch kann nicht
ohne Pflanzen und Tiere leben. Er bildet mit ihnen eine Lebensgemeinschaft. Er ist Teil der biologischen Vielfalt. Pflanzen, Tiere und Menschen benötigen ein Umfeld zum Leben, und sie gestalten
diesen Lebensraum, auch Biotop genannt, mit. Das Biotop ist zum Beispiel gekennzeichnet durch die
Bodenbeschaffenheit, die Wasserqualität, die Oberflächenstruktur eines Geländes und das Klima.
Eine Lebensgemeinschaft und ihr Lebensraum bilden ein Ökosystem. Es gibt zahllose Ökosysteme
von ganz unterschiedlicher Größe. Eine Wasserpfütze mit seinen Lebewesen ist ein Ökosystem aber
auch eine Wüste, ein Bach oder ein Waldgebiet mit den dazu gehörenden Lebewesen.
Biologische Vielfalt wird meistens über die Vielfalt der verschiedenen Arten definiert. Sie ist einfach zu messen: Je mehr Arten in einem bestimmten Umfeld leben, desto größer ist die biologische
Vielfalt. Die Vielfalt der Arten gibt auch Auskunft über den Zustand des Ökosystems.
Vielfältig ist auch die Beziehung der Lebewesen zueinander: Sie unterstützen sich gegenseitig, sie
stehen im Wettbewerb bei der Nutzung der Ressourcen und sie fressen einander.

!

AUFGABE

1.1 Welche Aussage zur Funktion der biologischen Vielfalt findet sich im Text?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

1.2 Was wird im Text über Ökosysteme ausgesagt?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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FRAGE 2: Sind Lebewesen voneinander abhängig?
2.1 (a) Ordne zunächst den drei Bildern die richtigen Begriffe zu:
Biozönose, Ökosystem, Biotop.
2.1 (b) Um die Abhängigkeit der Pflanzen und Tiere voneinander deutlich zu machen, zeichne im
mittleren Bild Pfeile ein. Beachte, welche Tiere und Pflanzen wechselseitig voneinander abhängig
sind und welche nicht.

Quelle: Das Biobuch 7. und 8. Schuljahr, Diesterweg, Frankfurt a.M. 1995, S. 179.
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FRAGE 3: Was haben Knochen und Kathedralen gemeinsam?
Knochen sind enorm belastbar. Hättest du gedacht, dass der Oberschenkelknochen eines Rindes ein
ganzes Auto tragen kann? Wie ist das möglich? Die Knochenbälkchen im Oberschenkelknochen
(hier als schwarze Streifen im Knochen dargestellt) laufen in bestimmte Richtungen. Sie dienen
dazu, den Druck auf den Knochen gleichmäßig zu verteilen. Diese Bauweise fängt die auf den
Knochen einwirkenden Kräfte ab. Ähnliche Strukturen finden sich auch in der Architektur, wie im
folgenden Bild in der Bauweise einer Gotischen Kathedrale wieder.
Oberschenkelknochen

Gotische Kathedrale

Seitenschiff

!

Hauptschiff

Seitenschiff

AUFGABE

3.1 Zeichne in das Bild von der Kathedrale die wirkenden Kräfte in Richtung und Form
nach dem Vorbild in der Zeichnung vom Oberschenkelknochen ein.
3.2 Warum wurden die Seitenschiffe links und rechts an das Hauptschiff der Kathedrale angefügt?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Frage 4: Warum soll man die Vielfalt der Kulturpflanzen erhalten?
Es gibt weltweit schätzungsweise 300.000 bis
500.000 Arten höherer Pflanzen. Davon sind rund
250.000 beschrieben. Von diesen Pflanzen sind
rund 30.000 essbar und 7.000 gelten als Kulturpflanzen (Zier- und Forstpflanzen nicht mit
gerechnet). Kulturpflanzen dienen der menschlichen Ernährung. 120 haben nur eine regionale oder lokale Bedeutung, sind dort aber von
großer Wichtigkeit für die Ernährung. Andere
wachsen nur an speziellen Orten. 30 Kulturpflanzenarten decken 90% der Welternährung ab. Die
vier Arten Reis, Weizen, Zucker und Mais decken
schon 65 % der für die Welternährung genutzten Kulturpflanzenarten ab.
Man sieht am Schaubild, dass die Landwirtschaft nur
einen kleinen Teil der Kulturpflanzen wirklich nutzt.

!

Kulturpflanzenarten

7.000

Von lokaler/
regionaler
Bedeutung

120

30

90 % des weltweiten Kalorienverbrauchs
wird durch nur 30 Kulturpflanzenarten
gedeckt
Quelle: FAO, 1996

AUFGABE

4.1 Nenne möglichst viele Gründe, warum man die Vielzahl der Kulturpflanzenarten erhalten sollte.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4.2 Wie kann man insbesondere die selten oder gar nicht genutzten Kulturpflanzenarten erhalten?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

51

AUFGABENSTELLUNGEN
Kompetenzcheck zum Themenkomplex Biodiversität Seite 5/12
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Frage 5: Warum wird der Raubbau an der Biodiversität nicht gestoppt?
In vielen Teilen der Erde wird mehr Wald abgeholzt als wieder nachwachsen kann. In manchen
Ländern geht die Entwaldung deshalb sehr schnell voran. Dies wird auch als Übernutzung
bezeichnet. Die Stärke der Übernutzung ist in Karte 1 dargestellt.

Die Karte 2 gibt an, in welchem Maße die Politik in den einzelnen Ländern dabei versagt,
den Wald zu schützen.

Quelle für die Schaubilder: WBGU, Jahresgutachten 1999: Welt im Wandel. Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Biosphäre, Berlin u.a. 2000 (Springer), S. 290 und 291).
Weltkarte: © cartogis, 2004
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!

AUFGABE

5.1 Vergleiche beide Karten und nenne fünf Länder, von denen du denkst, dass der Raubbau an
den Waldökosystemen zum Zeitpunkt der Erfassung der Daten (das war vor 1999) kaum Chancen
hatte, beendet zu werden. Um die Namen der Länder zu finden, kannst Du den Atlas benutzen.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

5.2 Stell’ dir vor, du bist in einer Organisation, die sich gegen den Raubbau am tropischen Regenwald engagiert. Du hast die Chance, die Regierung eines Entwicklungslandes in den Tropen zu
beraten, wie sie gegen den Raubbau vorgehen kann. Welche Maßnahmen schlägst du vor?
Nenne mindestens drei Maßnahmen und begründe sie!
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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WIE FIT SIND IHRE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER FÜR PISA?
Die Themen des Bildungsservice sind bewusst im Bereich naturwissenschaftlicher, erdkundlicher
und gesellschaftlicher Fragestellungen angesiedelt. Damit sollen moderne naturwissenschaftliche
Kompetenzen vermittelt werden mit dem Ziel, eine ebenso verantwortungsvolle wie verständige
Teilnahme am heutigen und künftigen gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Diese entsprechen
auch den Kompetenzen, die im Rahmen der Pisa-Tests international überprüft werden. In Anlehnung
daran wurden für den Bildungsservice Testaufgaben entwickelt, die es Lehrkräften ermöglichen,
das erreichte Kompetenzniveau ihrer Schülerinnen und Schüler einzuschätzen. Die Kompetenzen,
die erworben werden sollen, sind ebenso vielfältig wie anspruchsvoll. In den Materialien zu diesem Thema wird der Ansatz der Gestaltungskompetenz verfolgt (siehe dazu
www.blk.de/Inforundgang/Gestaltungskompetenz.php). Heutige Vorstellungen von einer anspruchsvollen, anwendungsorientierten, situations- und problemgerechten naturwissenschaftlichen
Grundbildung (Scientific literacy) unterscheiden generell folgende Bereiche, denen die Kompetenzen
zugeordnet werden können (PISA 2000, S. 195):
• naturwissenschaftliche Begriffe und Prinzipien (...)
• naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden und Denkweisen (...)
• Vorstellungen über die Besonderheiten der Naturwissenschaften (...)
• Vorstellungen über die Beziehungen zwischen Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft
(Verständnis des „Unternehmens Naturwissenschaft“ im sozialen, ökonomischen und
ökologischen Kontext)
• Einstellungen und Wertentscheidungen zur Anwendung von Naturwissenschaften wie zur Natur
als Teil der Lebenswelt.
Zentrale Facetten der Scientific literacy sind:
Naturwissenschaftliche Prozesse – das sind die Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften
(z. B. erkennen, dass man ein Problem naturwissenschaftlich bearbeiten kann, aus Daten und Befunden angemessene Schlussfolgerungen ziehen, anderen naturwissenschaftlich argumentierend etwas
erklären können, auf der Basis von Daten, Zusammenhängen und Ereignissen Vorhersagen treffen
können).
Naturwissenschaftliche Konzepte und Inhalte – das sind die Themen- und Anwendungsfelder, zu
denen Naturwissenschaften Aussagen bieten und Erkenntnisse offerieren (z. B. Kraft und Bewegung,
Evolution, Immunsystem).
Anwendungsbereiche haben im modernen Verständnis von Naturwissenschaften eine sehr hohe
Bedeutung. Denn schließlich soll das erworbene Wissen in Lebenssituationen außerhalb der Schule
genutzt werden können. Man unterscheidet dabei zwischen persönlicher, lokaler bzw. kommunaler
und globaler Bedeutung.
Es wird zwischen fünf Kompetenzstufen unterschieden (vgl. PISA 2000, S. 203ff):
Kompetenzstufe I:
Nominelle naturwissenschaftliche Grundbildung
Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, auf der Basis naturwissenschaftlichen Alltagswissens Schlussfolgerungen zu ziehen, und können einfaches Faktenwissen wiedergeben.
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Kompetenzstufe II:
Funktionale naturwissenschaftliche Grundbildung auf der Basis von Alltagswissen
Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, naturwissenschaftliches Alltagswissen anzuwenden,
um Prognosen zu machen oder Erklärungen zu bieten. Sie können mit Verweis auf naturwissenschaftliche Informationen Schlussfolgerungen ziehen und diese bewerten.
Kompetenzstufe III:
Funktionale naturwissenschaftliche Grundbildung unter Anwendung von naturwissenschaftlichem Wissen
Auf dieser Stufe sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, naturwissenschaftliche Konzepte
dazu zu nutzen, Erklärungen zu geben und Vorhersagen zu machen. Sie sind in der Lage zu beantworten, welche Fragen man naturwissenschaftlich untersuchen kann.
Kompetenzstufe IV:
Konzeptuelle und prozedurale naturwissenschaftliche Grundbildung
Die Schülerinnen und Schüler können Informationen ausmachen und formulieren, die sie zusätzlich benötigen, um gültige Schlussfolgerungen ziehen zu können. Sie können entsprechende Daten
für Argumentationsketten nutzen und diese kommunizieren. Sie können elaborierte naturwissenschaftliche Konzepte bei der Formulierung von Vorhersagen und für Erklärungen nutzen.
Kompetenzstufe V:
Konzeptuelle und prozedurale naturwissenschaftliche Grundbildung auf hohem Niveau
Die Schülerinnen und Schüler können mit konzeptuellen Modellen arbeiten und Untersuchungen
systematisch analysieren. Sie können mehrere Perspektiven berücksichtigen und zielgruppenspezifisch argumentieren.
Kompetenzstufe IV und V unterscheiden sich in Bezug auf die Komplexität, Präzision und Systematik, die zur Beantwortung erforderlich sind. Beim PISA-Test 2000 zur naturwissenschaftlichen
Grundbildung wurden zu 60 Prozent Multiple-Choice-Aufgaben und zu 40 Prozent Aufgaben im
offenen Format zu Grunde gelegt. Diese Relation wurde hier nicht gewählt, da Multiple-Choice-Aufgaben recht einfach zu formulieren und gängige Praxis sind. Daher wurde der Anteil der Fragen
im offenen Format stark erweitert.
Für jeden Themenkomplex des Bildungsservice werden Fragen entwickelt und den oben genannten
Kompetenzstufen zugeordnet. Diese Zuordnungen basieren auf Plausibilitätsannahmen und stellen
keinerlei Eichung dar. Es handelt sich vielmehr um Vorschläge, die Lehrkräfte anhand eigener
Erfahrungen anpassen können und sollen. Dies betrifft auch den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben
und bei manchen Fragen die Anzahl der möglichen Antworten. Im Verlauf der weiteren Arbeit am
Bildungsservice ist vorgesehen, die konkreten Rückmeldungen von Lehrkräften in den Fragenkomplexen zu berücksichtigen. Angemerkt sei noch,
1. dass im Test PISA 2000 die 15-Jährigen in Deutschland im Durchschnitt (also über alle Schulformen hinweg) im obersten Feld der Kompetenzstufe II angesiedelt waren. Nur 3,4 Prozent erreichten
die Kompetenzstufe V, rund 26 Prozent erreichten nur Kompetenzstufen I (26 Prozent Kompetenzstufe II, 20 Prozent Kompetenzstufe III und 24 Prozent Kompetenzstufe IV).
2. dass nicht alle Aspekte der naturwissenschaftlichen Grundbildung in einem Aufgabenkomplex
untergebracht sein können. Dazu sind jeweils mehrere Aufgaben erforderlich.
3. dass die Aufgaben in ihren einzelnen Fragen auch Anforderungen enthalten, die nicht mit dem
Material zu Biodiversität abgedeckt sind. Dies ist bei der Erfassung von Kompetenzen üblich und notwendig, um einen zu engen Bezug zum Curriculum zu vermeiden.
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FRAGE 1
Absicht der Frage:
Informationen heraussuchen, einfaches, im Text enthaltenes Faktenwissen wiedergeben – dieses
entspricht der Kompetenzstufe I.
1.1 Richtige Lösung:
Pflanzen, Tiere und Menschen können nicht für sich alleine leben. Die biologische Vielfalt sichert
das Leben der einzelnen Arten.
1.2 Richtige Lösung:
a) Ein Ökosystem ist gekennzeichnet durch das wechselseitige Zusammenwirken von Pflanzen und
Tieren (als Lebensgemeinschaft oder Biozönose) und deren Lebensumfeld (Lebensraum oder
Biotop).
b) Es gibt zahllose Ökosysteme von unterschiedlicher Größe.
c) Der Zustand eines Ökosystems kann an der Vielfalt der Arten erkannt werden.
d) In einem Ökosystem unterstützen sich die Lebewesen, sie konkurrieren aber auch um die
Nutzung der Ressourcen und sie fressen einander.

FRAGE 2
Absicht der Frage:
Es soll erstens überprüft werden, ob die Schaubilder mit der jeweils richtigen Bezeichnung in Verbildung gebracht werden kann. Zweitens soll überprüft werden, ob eines der Schaubilder erklärt
werden kann, ohne dass Erklärungshilfen gegeben werden. Dieses entspricht dem Niveau der
Kompetenzstufe II.

Richtige Lösung:

Biotope

Biocenosis

Ökosystem
Quelle: Das Biobuch 7. und 8. Schuljahr, Diesterweg, Frankfurt a.M. 1995, S. 179.
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Von links nach rechts: Biotop (Lebensraum); Biozönose (Lebensgemeinschaft); Ökosystem.
Das Schaf ernährt sich von Pflanzen. Durch seine Ausscheidungen düngt es den Boden. Damit
erhält der Boden Nährstoffe, die von den Bodenorganismen zersetzt und von den Pflanzen aufgenommen werden. Die Nährstoffe dienen den Pflanzen zum Wachsen.
Die Schafe sorgen durch das Grasen dafür, dass neue Triebe von Bäumen und Sträuchern
abgefressen werden. So bleibt das Ökosystem als Weideland erhalten. Die junge Kastanie kann nur
entstehen durch den Samen des großen Baumes. Und dieser pflanzt sich durch seine Samen fort.
Der Raubvogel (Fischadler) frisst den Fisch. Er ist Endglied einer Nahrungspyramide. Der Pfeil weist
nur in eine Richtung: vom Fisch zum Raubvogel.
Gelten lassen sollte man, wenn ein Pfeil vom Baum zum Vogel zeigt: Das kann gedacht sein als
Indikator für die Nutzung des Baumes als Brutbaum.
Falsche Lösungen: Fehlende Doppelpfeile zwischen Schaf, jungem und altem Baum.

FRAGE 3
Absicht der Frage:
Es soll geklärt werden, ob die Schülerinnen und Schüler naturwissenschaftliche Konzepte über die
Wirkrichtung von Kräften exakt bezeichnen können und Vorhersagen darüber machen können,
welche Effekte bei der Nicht-Berücksichtigung der einwirkenden Kräfte auftreten können.
Richtige Lösung:
Oberschenkelknochen

Gotische Kathedrale

Seitenschiff

Hauptschiff

Seitenschiff

57

ANTWORTMUSTER UND LÖSUNGEN
Kompetenzcheck zum Themenkomplex Biodiversität Seite 11/12
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

3.1
Anmerkung: Wichtig ist für die richtige Lösung, dass die Schülerinnen und Schüler die gebogenen
Pfeile in der Kuppel und in den Seitenschiffen auch als gebogene Pfeile einzeichnen.
3.2
Die Seitenschiffe fangen die auftretenden Kräfte von Seiten der Kuppel ab. Sie dienen mit ihren
Verstrebungen und Türmchen dazu, die über die Bögen wirkenden seitlichen Scherkräfte nach
unten zu lenken. Würden die Seitenschiffe fehlen, würde das Hauptschiff auseinander brechen.

FRAGE 4
Absicht der Frage:
Es soll geprüft werden, ob die Schülerinnen und Schüler aus den vorgegebenen Daten heraus Argumentationsketten entwickeln und formulieren können. Es soll geprüft werden, ob sie dabei eine
elaborierte Sprache wählen und komplexe Wirkungsketten für die Erklärung nutzen können. Das
entspricht der Kompetenzstufe IV.
Richtige Lösungen:
4.1
a) Man sollte bei veränderten Umweltbedingungen auf die Vielfalt der Kulturpflanzenarten
zurückgreifen können, um sich neuen Situationen anpassen zu können.
b) Die Ernährungssicherheit ist in Zukunft bei Verlust der Artenvielfalt gefährdet.
c) Vielfalt sichert eher die Biodiversität als wenige Arten (ökologische Leistung).
d) Man kann nicht wissen, welche Natur- und Wirkstoffe die Pflanzen haben könnten
(z.B. medizinischen Nutzen).
e) Vielfalt ist an sich ein Wert (ästhetischer und ethischer Aspekt).
f) Die Vielfalt der Kulturpflanzen geht mit dem Wissen um Anbaumethoden einher. (Lokales)
Handlungswissen ginge verloren, würde die Art nicht mehr angebaut.
4.2
Es gibt zwei Möglichkeiten:
a) Erhalt in der Natur (durch systematischen neu etablierten Anbau als Kulturpflanze oder durch
Schutz bestehender Bestände (Erhalt in situ) und
b) Erhalt im Rahmen von Sammlungen, etwa durch botanische Gärten und Samenbanken, oder
Sammlung der DNA der Pflanze (Erhalt ex situ).
(Quelle für die Antwortmuster: WBGU, Jahresgutachten 1999: Welt im Wandel. Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der Biosphäre, Berlin u.a. 2000 (Springer), besonders S. 86 ff.)
Anmerkung: Die Schülerinnen und Schüler müssen die Gründe nicht in der hier vorgeschlagenen
Struktur darlegen. Je mehr einzelne Aspekte genannt werden, desto höher die Leistung.

FRAGE 5
Absicht der Frage:
Es soll erfasst werden, ob die Schülerinnen und Schüler mit konzeptuellen Modellen arbeiten können (Verlust an Biodiversität durch ökonomische Interessen und Politikversagen) und in der Lage
sind anzugeben, wie man systematisch zu belastbaren wissenschaftlichen Aussagen gelangen kann.
Es müssen dabei mehrere Perspektiven gewählt werden, bei denen ökonomische und politische Einflussgrößen zu nennen sind, die die Biodiversität reduzieren.
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Richtige Lösungen:
5.1
China, Indien, Indonesien, Malaysia, Ghana, Nigeria, Kanada, Schweden, Brasilien, Demokratische
Republik Kongo, Kenia, Südafrika, Türkei, Frankreich, Pakistan, Thailand.
Die Lösung ergibt sich, wenn man die Höhe der Intensität der Übernutzung mit der Höhe der
Intensität des Politikversagens in Verbindung bringt, Die o.g. Länder können dabei genannt werden. China, Indien und Indonesien sowie Ghana und Nigeria sind dabei die wichtigsten zu nennenden Länder. Ihre Nennung sollte am stärksten positiv gewertet werden.
5.2
a) Regulative Maßnahmen des Staates wie
• bindende Gesetze und Waldschutzprogramme (inkl. Förderung des Anbaus von
Plantagenholz), weil sie einerseits Sanktionsmaßnahmen bieten, andererseits auch Anreize
(durch Förderung) bieten;
• festgelegte Quoten für die Abholzungsmenge, weil damit ein optimales
Verhältnis zwischen Abholzung und Nachwachsen erreicht werden kann;
• festgelegte Abholzungsgebiete, weil damit die Abholzung nicht „wildwüchsig“ erfolgt und
besser zu kontrollieren ist. Außerdem lassen sich besonderes schutzwürdige Gebiete so besser
sichern;
• Wiederaufforstungsmaßnahmen bzw. Aktionspläne, weil sie entstandene
Schäden wenigstens teilweise aufheben können;
• Kontrolle durch forstwirtschaftliche Institutionen, weil Gesetze und Schutzprogramme nur
dann wirksam sind, wenn Kontrollen und Sanktionen auch greifen;
• Ausweis von Nutzflächen für Landwirte und Siedlungsinteressierte, sowie deren Unterstützung
durch Wissen, Infrastruktur, Kleinkredite, Saatgut etc., weil sich so eine unkontrollierte
Besiedlung und Rodung verhindern und eine dauerhafte Nutzung bestimmter Areale erreichen lässt.
b)

Engagement von Nicht-Regierungs-Organisationen
• Kooperation der lokalen Behörden etc. mit (nationalen) Lobbygruppen gegen den Holzeinschlag,
weil diese ehrenamtlich ein starkes Engagement zeigen und unterstützend bei Kontrollen
wirken sowie eine internationale Aufmerksamkeit erzeugen können
• Lokale Gruppen stärken, die sich für den Erhalt der Biodiversiät einsetzen, traditionelle Waldnutzung betreiben etc., weil deren Wissen und Interessen oftmals einem Raubbau entgegenstehen.

Anmerkung: Bei den Antworten können auch andere als die hier vorgeschlagenen
formuliert werden. Es kommt nicht nur auf ihre Plausibilität an, sondern
auch auf die erwartete Wirksamkeit der Maßnahmen.
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ARTENVIELFALT
WELTWEIT

Mit dem Modul Biodiversität soll anhand von naturwissenschaftlichen
Frage- und Problemstellungen aufgezeigt werden, welchen Nutzen die
Natur in ihrer Vielfalt für den Menschen hat, was er von der Natur lernen, aber auch, wie diese Vielfalt geschützt werden kann und warum
sie schützenswert ist.

Über eine Rahmenhandlung mit vier Jugendlichen wird in die drei Sets
eingeführt. Der Einstieg über das Thema Bionik stellt einen Bezug zu
den Jugendlichen über die Faszination Technik her. Im zweiten Set
wird das Thema Biodiversität in Deutschland am Beispiel des Biosphärenreservates Rhön aufgegriffen, das die Schülerinnen und Schüler in
einer Aufgabe auf weitere regionale Haustierrassen/Nutzungsarten
übertragen können. Im Set 3 steht die Biodiversität im globalen Kontext im Fokus am Beispiel der „Apotheke Regenwald“ inklusive der Nutzungskonflikte. Deutschland
wird 2008 Gastgeber des nächsten UN-Naturschutzgipfels, der UN-Konferenz über Biologische Vielfalt (CBD). Eines der Hauptthemen der Konferenz wird voraussichtlich die nachhaltige Nutzung der
biologischen Vielfalt sein. Die Sicherung der biologischen Vielfalt gilt mittlerweile als ein zentrales
Element im Kampf gegen Hunger und Armut weltweit.

LEHRPLANANBINDUNG
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Biodiversität kennen lernen/Mannigfaltigkeit der biologischen Formen
Artenvielfalt; ökologische Bedeutung; menschliche Nutzung
Ökologischer und ökonomischer Nutzen der Artenvielfalt
Notwendigkeit des Schutzes von Biotop und Artenvielfalt
Bedeutung der Artenvielfalt für die nachhaltige Nutzung von Ökosystemen
Einsicht, dass nur eine nachhaltige Entwicklung als ökologische Bindung von Natur, Wirtschaft
und Menschheit die Erhaltung der Biosphäre in Zukunft sichert: Globale Vernetzung der Ökosysteme, Erhaltung der Biodiversität etc.
Die Tropen/Artenvielfalt des Regenwaldes: Nutzung und Gefährdung
Entstehen und Aussterben von Arten
Anthropogene Einflüsse auf die Natur: Ausrotten von Arten
Verantwortung für die Natur
Gegenwärtige Herausforderung: Grenzen des Wachstums
Eingriffe des Menschen: Verfügbarkeit und Begrenzbarkeit von Ressourcen
Eingriffe des Menschen und ihre Folgen, z. B. Auswirkungen von Nutzungsintensität und
Nutzungsänderung auf die Artenvielfalt
Der Biologieunterricht zeigt die Grenzen der Belastbarkeit von abiotischen und biotischen
Lebensgrundlagen, die Notwendigkeit des Schutzes von Biotop und Artenvielfalt sowie die Folgen
anthropogen beeinflusster Ökosysteme für Gesundheit, Ernährung, nachwachsende Rohstoffe
und regenerative Energiegewinnung auf. Nur durch eine nachhaltige Nutzung natürlicher
Ressourcen können bestehende Ökosysteme erhalten bleiben.
Biologische Vielfalt stellt einen Eigenwert dar, den es auch aus ethischer Verpflichtung gegenüber unserer Nachwelt zu schützen gilt.
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METHODEN
Handlungs- und problemorientierter fachübergreifender Unterricht, eigenverantwortliches Lernen an
Stationen in Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit; arbeitsteilige Gruppenarbeit (Rollenspiel)
Alters-/Klassenstufe: 8. bis 10. Schuljahr
Fächer: Geografie, Biologie, Politik, Ethik, Religion

INHALTLICHE LERNZIELE
Im vorliegenden Set 3 steht die Biodiversität im globalen Kontext inklusive der Nutzungskonflikte
im Fokus. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten eine Kombination aus naturwissenschaftlichen
und gesellschaftlich-ethischen Frage- und Problemstellungen und zeigen daran auf, welchen Nutzen die Natur in ihrer Vielfalt für den Menschen hat und warum diese Vielfalt geschützt werden
sollte. Damit erkennen sie die globale Bedeutung von Biodiversität als Ressource z. B. für medizinische Zwecke. Sie lernen in diesem Zusammenhang die global besonders hochwertigen Artenvorkommen („hot spots“) kennen und kontrastieren diese mit den Problemen der Armut und Umweltzerstörung. In einem abschließenden Expertengespräch erläutern sie die vier Perspektiven der
Schutzstrategie zur Biologischen Vielfalt: ökologisch/ökonomisch/sozial/ethisch. Dabei werden die
Aspekte der Nachhaltigkeit in die Überlegungen miteinbezogen.
Im Einzelnen sollen die Schülerinnen und Schüler ...
• Zentren der Artenvielfalt auf einer Weltkarte identifizieren und benennen,
• die geografische Lage dieser Zentren erkennen und benennen (Südamerika und indonesischer
Archipel),
• acht Länder der fünf Artenzentren der Welt angeben,
• geografische und natürliche Gemeinsamkeiten dieser Länder beschreiben,
• die gemeinsamen gesellschaftlichen Problemkreise dieser Länder: hohe Bevölkerungszahl,
Armut, Ausbeutung der Ressourcen (Umweltzerstörung) beschreiben und verstehen sowie die
Verflechtung der einzelnen Punkte (s. auch unter „Lösungen“) erkennen,
• Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung (Funktionsprinzipien der Zivilisation) analysieren,
• Artenzentren in Europa benennen,
• mit Hilfe einer Karte geografische Gemeinsamkeiten identifizieren und beschreiben,
• fünf wesentliche Gründe für das heutige Artensterben benennen,
• Informationen zur Thematik aus Texten entnehmen und wesentliche Aussagen verstehen können,
• Kausalkategorien zu den unterschiedlichen Texten identifizieren und zuordnen,
• Argumente für die Erhaltung der Biodiversität benennen,
• differente Standpunkte für die Erhaltung der Biodiversität auf ihre Hintergründe hin analysieren,
• einzelne Gründe/Argumente bewerten und gewichten und in diesem Zusammenhang
Kontroversen demokratisch austragen (Diskussion, Rollenspiel).
Lernziele in Bezug auf die Gestaltungskompetenz/Schlüsselkompetenzen der OECD:
Folgende Teilbereiche der OECD-Schlüsselkompetenzen bzw. Teilkompetenzen Gestaltungskompetenz werden angesprochen:
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Interaktive Anwendung von Medien und Tools:
• Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen:
• indem die Schüler Vielfalt und Verschiedenheit im ökologischen Bereich beschreiben
und beurteilen
• indem sie aufgrund von Perspektivübernahmen unterschiedliche Sichtweisen und
Wissensformen über globale (nicht) nachhaltige Entwicklungen darstellen
• Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln können: fachübergreifende Aneignung
der Thematik
Interagieren in heterogenen Gruppen:
• Gemeinsam mit anderen planen und handeln können (Gruppenarbeit)
• in Gruppen differente Standpunkte zur Nachhaltigkeit benennen und analysieren und in diesem
Zusammenhang Kontroversen demokratisch austragen können (Diskussion, Rollenspiel)
• An Entscheidungsprozessen partizipieren können,
• indem die Schüler veranschaulichen, wie kooperatives Problemlösen bei der Entwicklung von Handlungsstrategien für nachhaltige Entwicklung realisiert werden kann
• indem sie Verfahren der Verständigung über Ziele und Prozesse nachhaltiger Entwicklung bei normativen und politischen Differenzen demonstrieren
• indem sie Meinungsverschiedenheiten und Konflikte in Bezug auf Fragen der (nicht)nachhaltigen Entwicklung konstruktiv bewältigen (Rollenspiel/Diskussion)
• Andere motivieren können, aktiv zu werden, indem sie eigene und gemeinschaftliche Motivationen
für die Teilhabe an demokratischen Entscheidungsprozessen und an nachhaltigem Handeln
beschreiben
Eigenständiges Handeln:
• Reflektieren der eigenen Leitbilder und die anderer
• anhand der Durchführung eines Projektes zur Nachhaltigkeit eigene Erfahrungen mit selbstständiger Planung und selbstständigem Handeln nachweisen

UNTERRICHTSVERLAUF
Einstieg und Vertiefung/Arbeitsphase „Stationen lernen“:
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Thematik weitgehend selbstständig, indem sie
unterschiedliche Stationen bearbeiten (siehe Stationenpass am Ende der Handreichung). Die Phasen beim Lernen an Stationen:
• Anfangsgespräch: Die Schülerinnen und Schüler werden mit Hilfe des Arbeitsblattes 1 (Einleitungsgeschichte) in das Thema eingeführt. Das zugehörige Infoblatt 1 „Glossar“ führt in die nötige
Begriffsklärung ein.
• Rundgang: Die Schülerinnen und Schüler erfahren, was an den einzelnen Stationen zu erwarten
ist (Arbeitsblätter 2, 3, 4 plus Infoblätter 1 und 2 und Rechercheaufträge).
• Einweisung: Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Stationenpass als Laufzettel, auf dem
die Aufgaben gekennzeichnet sind, die in einem von der Lehrkraft festgelegten Zeitrahmen zu
erledigen sind. Der Einstieg in den Zirkel ist von jeder Station aus möglich. Die Lehrperson
beobachtet, berät und hilft.
• Arbeit an den Stationen: Die Schülerinnen und Schüler legen selbst die Reihenfolge ihrer Bearbeitung fest und teilen ihre Zeit individuell ein. Die Stationen sind so aufbereitet, dass an einigen
Einzel-, Gruppen- oder Partnerarbeit möglich ist und die Schülerinnen und Schüler, die für sie
und von der Sache her naheliegende Sozialform auswählen können. Den Schülerinnen und
Schülern ist an den Stationen die Möglichkeit der Eigenkontrolle gegeben.
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Auswertung der Arbeitsphase „Stationen lernen“:
In einem Schlussgespräch werden die Ergebnisse vorgestellt, wenn nötig berichtigt, zusammengefasst, vertieft und gewürdigt.
Transferphase Rollenspiel (Arbeitsblatt 4 und Infoblatt 3, Wdh. Arbeitsblatt 3):
Aufgabenstellung (Gruppenarbeit)
Die Schülerinnen und Schüler werden über das Rollenspiel, in dem jede Gruppe eine der Positionen von Arbeitsblatt 4 übernehmen soll, informiert. Sie beschäftigen sich mit den Argumenten für
den Erhalt der Artenvielfalt mithilfe des Arbeitsblattes 3 und des Infoblattes 3. Sie überlegen sich,
welche Rolle sie einnehmen möchten. Zu jeder Position wird eine Gruppe gebildet, so dass am
Ende fünf Gruppen vorhanden sind. Bei der Umsetzung der Rollen ist die Vorstellungskraft der
Schülerinnen und Schüler gefragt. Informationen, die ihnen eventuell helfen, die verschiedenen
Positionen der Rollencharaktere besser zu verstehen, sind auch im Internet zu finden. Mithilfe
einer Suchmaschine wie „Google“, „Yahoo“ usw. können die Schüler unter entsprechenden Begriffspaaren wie z. B. „Holzeinschlag Amazonas“, „Arzneimittel aus dem Regenwald“,
„Dorf+Regenwald“ suchen. Dabei sollen sie verschiedene Suchbegriffe bzw. Begriffskombinationen
ausprobieren.
Eine Moderatorin/ein Moderator für die Leitung der Gesprächsrunde wird ausgewählt. Die Schülerinnen und Schüler tragen ihre Positionen vor. Am Ende der Vorträge bewertet jede Schülerin und
jeder Schüler für sich die vorgetragenen Argumente. Dazu wird das Arbeitsblatt 5 genutzt. Sollte
der Platz nicht ausreichen, wird das Blatt kopiert. Zum Schluss wird gemeinsam in der Klasse ermittelt, welche Argumente Zustimmung finden und welche nicht. Es wird eine kleine Übersicht/Statistik dazu erstellt. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren die Ergebnisse im Plenum.
Hinweis
Im Zusammenhang mit der Diskussion über den Wert der Artenvielfalt sollte auch das Thema Biopiraterie angesprochen werden. Nachfolgend finden Sie hierzu einige Gedanken.
Biologische Vielfalt und Biopiraterie
Im Zeitalter der Globalisierung agieren transnationale Unternehmen weltweit und suchen in den
Zentren der Biodiversität nach neuen Wirkstoffen. Politisch brisant ist dies vor dem Hintergrund
des systematischen Ungleichgewichtes in der Verfügbarkeit von genetischen Ressourcen einerseits
und Technologie andererseits. Insofern wurden die schon 1960 beginnenden Verhandlungen von
massiven Konflikten zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern geprägt. Zugespitzt
möchten die Industrieländer (bzw. deren privatwirtschaftlichen Akteure) Zugang zur biologischen
Vielfalt haben, um die eigene Forschung und Produktion voranzubringen. Die Entwicklungsländer
sind zwar Eigentümer der biologischen Ressourcen, können sie jedoch nicht adäquat nutzen, da
ihnen hierfür die Technologie fehlt. In einer Studie der Weltbank wurde festgestellt, dass 1990 weltweit 43 Milliarden US-Dollar mit Arzneimitteln umgesetzt wurden, die von indigenen Völkern entdeckt worden waren, ohne dass diese einen nennenswerten Anteil an den Gewinnen erhielten. Und
die UN-Entwicklungsorganisation UNDP stellte 1999 fest: „Die biologische Vielfalt ist für die Entwicklung von Medikamenten von größter Bedeutung. Schätzungen zufolge lagern in den Entwicklungsländern 90 Prozent der biologischen Ressourcen der Welt. (...) Gerade diese in langer Tradition erworbenen Kenntnisse des in der Natur vorkommenden Potenzials sind für die Pharmafirmen
heute so wertvoll. (...) Ohne Genehmigung der lokalen Bevölkerung wurde dieses Wissen zur Entwicklung hochprofitabler Medikamente eingesetzt. In jeder anderen Situation würde dies als Industriespionage bezeichnet.“ Mitte Februar 2002 gründeten zwölf Entwicklungs- und Schwellenländer,
unter ihnen China, Indien und Brasilien, eine Allianz gegen Biopiraterie. Sie wollen verhindern,
dass die genetische Vielfalt weiterhin von transnationalen Konzernen ausgebeutet wird und diese
daraus kommerzielle Exklusivrechte in Form von Patentschutz ableiten, ohne dass die lokale Bevöl65
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kerung daraus einen Nutzen zieht. In diesen zwölf Ländern konzentrieren sich ca. 70 Prozent der
weltweiten Artenvielfalt. Die Initiatoren erklärten, die Initiative diene auch dem Ziel, dass die Frage
der Patentierung auf Tiere und Pflanzen im August dieses Jahres auf dem UN-Kongress für nachhaltige Entwicklung zur Sprache gebracht und unter dem UN-Dach gelöst werde.
Quelle: Schlussbericht der Enquete-Kommission „Globalisierung der Weltwirtschaft“ (2002). Bundesdrucksache 14/2350 (Auszug)

Weitere Handlungsoptionen:
An dieser Stelle ist die Frage berechtigt, was die Schülerinnen und Schüler mit ihrem neu erworbenen Wissen anfangen können. Kann man aus dem Gelernten Schlussfolgerungen für das eigene
tägliche Handeln ziehen? Stichworte hierfür wären: Reisen/Tourismus, Freizeit, Konsum, Engagement, Aufklärung. Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler in einer Diskussion über ihre Erkenntnisse reflektieren. Sind alle bereit, ihre möglichen Schlussfolgerungen auch umzusetzen oder hindert sie etwas daran? Darüber hinaus können die Schülerinnen und Schüler aber auch eigenes
Engagement zeigen, beispielsweise durch die Mitarbeit in den Jugendgruppen der Naturschutzorganisationen oder durch einen Einsatz am Tag der Artenvielfalt.
Medizin aus der Natur
Wertvolle Heilpflanzen, die dem Menschen nützen, gibt es nicht nur in den weit entfernten Regenwäldern der Tropen. Unseren Vorfahren blieb gar nichts anderes übrig, als sich bei der heimischen
„Schatzkammer Natur“ zu bedienen. Auch wenn in den Industriestaaten durch den Siegeszug der
modernen Medizin heute vielfach das Breitenwissen über Heilpflanzen verloren gegangen ist, so
greifen doch viele auch heute noch gerne auf die altbewährten Heilkräuter zurück. Lassen Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler in alten Kräuterbüchern (Bibliotheken, Buchhandel) oder im Internet auf
Spurensuche gehen. Auch in der eigenen Familie oder bei älteren Nachbarn können sich die Schüler erkundigen, welche Heilpflanzen heute noch bekannt sind, für was sie angewendet werden, wie
sie aussehen und wo sie wachsen. Wer kennt heute noch die Blutwurz, ein altes und bewährtes
Heilmittel zur Blutsstillung und Wundinfektion?

LÖSUNGEN UND HINWEISE ZU DEN ARBEITSBLÄTTERN
Arbeitsblatt 1 (2 Seiten):
zu Aufgabe 1: Costa Rica, Atlantisches Brasilien, Tropische Ost-Anden, Borneo, Neuguinea.
Drei Zentren in Südamerika, 2 Zentren im indonesischen Archipel.
Die Länder der fünf Artenzentren der Welt (> 5.000 Arten/10.000 km2):
Costa Rica, Panama, Kolumbien, Ekuador, Peru, Brasilien, Indonesien (Borneo), Papua-Neuguinea
Hinweis: Die Besonderheiten dieser fünf Zentren sind auf dem Infoblatt 2 „Schatzkammern“
beschrieben.
zu Aufgabe 2: Die geografischen und natürlichen Besonderheiten dieser Länder (Lage, Größe,
Höhenlage, Klima, Gebirge, Seen, Flüsse, Wüsten, Wälder etc.)
Hintergrund: Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass die artenreichsten Regionen der Erde im
feucht-heißen tropischen Gürtel liegen, überwiegend in den Regenwäldern des Tieflands
(Panama/Darien, Amazonastiefland, Kongobecken), aber auch in den Regenwäldern der Bergregionen (Costa Rica, Anden, Östliches Brasilianisches Hochland, Nord-Borneo, Hochland von Neuguinea).
zu Aufgabe 3: Weitere Länder mit hoher Artenvielfalt (3.000 – 5.000 Arten/10.000 km2):
• Mexiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, die Guyanas, Kuba, Kongobecken mit
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Anteilen in: Kamerun/den beiden Kongos/Gabun,
• Ostafrikanisches Riftvalley mit Anteilen in: Uganda/Tansania/Ruanda/Burundi/Malawi/Sambia,
Südafrika (Kap-Provinz), Madagaskar,
• Indien (Ghats), Himalaya mit Anteilen in: Indien/Nepal/Bhutan/Myanmar,
• Südliches China, Laos, Vietnam, Thailand, Kambodscha, Malaysia,
• Indonesien (Sumatra, Borneo, Irian Jaya),
• Philippinen, Randzonen Australiens
Zum besseren Verständnis der sozialen und wirtschaftlichen Situation der betroffenen Länder und
zur weiteren Vertiefung können Sie Ihre Schülerinnen und Schüler eine Übersicht erstellen lassen,
mit folgenden Aspekten:
Landesgröße (in km2), Umweltprobleme (Environmental issues), Bevölkerungszahl (Population),
Bevölkerungswachstum (Population growth rate), allgemeine wirtschaftliche Lage (Economy overview), Kaufkraft pro Kopf (GDP per capita), Armut (Population below poverty line). Vergleich der
Ergebnisse mit den Zahlen von Deutschland. Was fällt auf? Alle nötigen Informationen (in Englisch)
unter:
www.cia.gov/cia/publications/factbook
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite > Suche: dann Ländername
Hintergrund: Die betroffenen Länder zeichnen sich zumeist durch hohe Bevölkerungszahl bzw.
hohes Bevölkerungswachstum aus, dazu haben sie große Umweltprobleme, in der Regel eine
schlechte wirtschaftliche Lage, geringe Kaufkraft, Korruption und eine mangelnde staatliche Autorität bzw. Überwachung von Schutzgebieten. Hieraus lässt sich ableiten, warum der Druck auf die
Artenzentren oft so hoch ist, z. B. durch Brandrodung, Siedlungsausweitung, Ausbeutung von Ressourcen (Jagd, Bergbau, Holzeinschlag).
zu Aufgabe 4: Pyrenäen, Alpenbogen, Makedonisches Bergland (Balkan)
Die Gemeinsamkeit: Alles Bergregionen.
Weitere Informationen:
www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/lexikon/biodiversitaet.htm
www.nees.uni-bonn.de > Aktuelles > Biodiversitätskartierungsprojekt BIOMAPS
www.uni-koblenz.de/~odsbcg/baeume97/bregenw.htm
Arbeitsblatt 2:
zu Aufgabe 1: größte Artenvielfalt = heute; geringste Artenvielfalt = vor der „kambrischen Explosion“
zu Aufgabe 2: vor 440 Mio. Jahren Ordovizium/Silur, vor 370 Mio. Jahren im Devon/Karbon, vor
250 Mio. Jahren im Perm/Trias (größtes Massensterben, fast 90 % der Meeresorganismen), vor 210
Mio. Jahren im Trias/Jura, vor 65 Mio. Jahren am Ende der Kreidezeit (u. a. die Dinosaurier)
zu Aufgabe 3: weltweite Vulkanausbrüche, Aufbrechen der Erdkruste mit riesigen Lavaströmen,
Supernova (Gammaburst), Meteoriteneinschläge, abrupter Klimawandel, Störungen der Meere
durch CO2-Anstieg, Methanhydrateruptionen u. v. m., auch in der Diskussion: massenhaftes Auftreten von tödlichen Parasiten (in den Meeren)
zu Aufgabe 4: Fünf Gründe für heutiges Artensterben: Zerstörung von Lebensräumen, Umweltverschmutzung, Überfischung, Einführung fremder Arten, die einheimische Tiere verdrängen,
Bevölkerungsexplosion. Der große Unterschied zur Vergangenheit: dies sind anthropogene Ursachen
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Weitere Informationen zu den Massensterben der Vergangenheit:
www.spiegel.de/archiv > Suche: Massensterben
www.dinosaurier-web.de
http://science.orf.at/science/news/113197
www.wissenschaft.de/wissen/news/232357.html
www.geo.de > Suche: Massensterben
Arbeitsblatt 3, 4 und 5 (die Diskussion):
zu Aufgabe 1:
Wirtschaftliche Gründe (Nutzen der Artenvielfalt für die medizinische Forschung, ästhetische Gründe
(Schönheit der Natur erhalten), soziale und kulturelle Gründe (Erhalt der Natur für die nachfolgenden Generationen)
Mögliche Argumente für die Diskussion/Bewertung
Naturschönheit als Selbstzweck, Abwechslung, Nachhaltigkeit, Schutzfunktionen, Medizin/Arzneimittel, Ernährung, Rohstoffe, Tourismus, Hochachtung vor der Schöpfung, „Mensch als
Teil im Netz des Lebens“, Ästhetik, Verpflichtung für die nachfolgenden Generationen
Hinweis
Nutzen Sie zur Vorbereitung auf das Thema bzw. zur Vertiefung einzelner Aspekte auch die Materialien des Eine-Welt-Themenkreises.
www.service-eine-welt.de > Angebote, Projekte, Publikationen, Downloadbereich, Links

MATERIALIEN
•
•
•
•
•
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DER STATIONENPASS

Name

Vorname

Klasse/Kurs

Nr. der Station

Name der Station

Lernkontrolle

Station 1:
Infoblatt 1
Arbeitsblatt 1 (Seite1)

„Die Schatzkammern
der Natur“

Frage:
Biodiversität ist

Station 2:
Arbeitsblatt 1 (Seite2)
Infoblatt 2

„Die Weltkarte
der Artenvielfalt“

Frage:
Einen „hot spot“ gibt es nicht
nur bei Computern, sondern
auch in der Natur. Es ist

Station 3:
Arbeitsblatt 2

„Alle Jahre wieder ...“

Frage: Nach einem Massensterben dauert es

von

Jahren, bis sich eine neue
entwickelt hat.
Biologen sehen heute Anzeichen
für ein
ausgelöst durch

Station 4:
Arbeitsblätter 3, 4, 5
Infoblatt 3

„Artenvielfalt – mit Geld
nicht zu bezahlen?“

Frage: Gründe für den Schutz
der Artenvielfalt gibt es viele.
Es sind:
e

Gründe

ö

Gründe

w

Gründe

s

Gründe

k

Gründe

r

Gründe

ä

Gründe
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BIOSPHÄRENRESERVATE
UND NATIONALPARKS
Ein Platz für Mensch und Natur

Mit dem Modul Biodiversität soll anhand von naturwissenschaftlichen Frage- und Problemstellungen aufgezeigt werden, welchen Nutzen die Natur in ihrer Vielfalt für den Menschen hat, was er von der
Natur lernen, aber auch, wie diese Vielfalt geschützt werden kann
und warum sie schützenswert ist.
Im vorliegenden zweiten Set wird das Thema Biodiversität in
Deutschland am Beispiel des Biosphärenreservates Rhön aufgegriffen.
Biosphärenreservate bieten gute Beispiele, um die nachhaltige Entwicklung in der Praxis zu betrachten. Dazu im Folgenden ein kurzer
Exkurs zum UNESCO-Programm „Men and biosphere“.

DAS UNESCO-PROGRAMM „MEN AND BIOSPHERE“ (DER MENSCH UND DIE BIOSPHÄRE)
1970 wurde von der UNESCO das Programm „Men and Biosphere“ (MaB) ins Leben gerufen. Die
globalen Umweltprobleme und die Folgen des menschlichen Eingriffs in den Naturhaushalt waren
der Auslöser. Zu Beginn wurde der Schwerpunkt auf die Erforschung der Mensch-Umwelt-Beziehungen gelegt. Das Ziel heute ist es, neue Modelle für eine sorgsame Bewirtschaftung der Biosphäre zu
konzipieren. Dieses mehr anwendungsorientierte Konzept wird in repräsentativen Natur- und Kulturlandschaften weiterentwickelt, erprobt und umgesetzt. Etwa 100 Mitgliedsstaaten der UNESCO
beteiligen sich derzeit an diesem Programm. Die internationale Organisation, Planung und Koordinierung übernimmt der Internationale Koordinierungsrat (ICC), den Vertreter von 34 UNESCO-Mitgliedsstaaten bilden. Nationale Komitees realisieren das internationale Programm in nationalen
Arbeitsprogrammen. Schwerpunkt des MaB-Programms ist der Aufbau eines weltumspannenden
Verbunds von Biosphärenreservaten. Weltweit existieren derzeit 482 Biosphärenreservate.
14 davon befinden sich in Deutschland. Die Gebiete der Biosphärenreservate werden, je nach dem
Einfluss der menschlichen Tätigkeit in der betreffenden Zone, in eine streng geschützte Kernzone,
eine Pflegezone und eine Entwicklungszone (gegebenenfalls mit einer Regenerationszone) eingeteilt. Biosphärenreservate dienen nicht nur dem Schutz und der Pflege bestimmter Ökosysteme, sondern auch der ökologischen Forschung, der umweltgerechten wirtschaftlichen (Land-)Nutzung und
der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

HAUPTAUFGABEN DER BIOSPHÄRENRESERVATE
• Die Entwicklung nachhaltiger Landnutzung (z. B. Förderung des ökologischen Landbaus,
naturnaher Waldbewirtschaftung, umweltschonender Technologien und Vermarktung der so
erzeugten Produkte) und nachhaltiger Wirtschaftsformen.
• Der Schutz des Naturhaushalts und der genetischen Ressourcen (d. h. der Schutz von natürlichen Ökosystemen und die Erhaltung von halbnatürlichen Ökosystemen und wertvollen
Kulturlandschaften).
• Die Umweltforschung und das Umweltmonitoring (die Biosphärenreservate sind ein ideales
System für die Erforschung und Beobachtung von Ökosystemen).
• Die Bildung für nachhaltige Entwicklung und Öffentlichkeitsarbeit: Biosphärenreservate sind
gut geeignet, Schülerinnen und Schülern die Grundprinzipien der nachhaltigen Entwicklung
sowie die dafür erforderlichen Kompetenzen praxisnah und anschaulich zu vermitteln.
Weitere Informationen unter: www.unesco.de/c_arbeitsgebiete/mab.htm
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METHODEN
Handlungs- und problemorientierter fachübergreifender Unterricht, Einzelarbeit, Vortrag,
arbeitsgleiche Gruppenarbeit (Schutzgebiet planen)
Alters-/Klassenstufe: 8. bis 10. Schuljahr
Fächer: Geografie, Biologie, Politik

LEHRPLANANBINDUNG
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Notwendigkeit des Schutzes von Biotop und Artenvielfalt
Bedeutung der Artenvielfalt für die nachhaltige Nutzung von Ökosystemen
Artenvielfalt; ökologische Bedeutung; menschliche Nutzung
Ökologischer und ökonomischer Nutzen der Artenvielfalt
Einsicht, dass nur eine nachhaltige Entwicklung als ökologische Bindung von Natur, Wirtschaft
und Menschheit die Erhaltung der Biosphäre in Zukunft sichert: Globale Vernetzung der Ökosysteme, Erhaltung der Biodiversität etc.
Entstehen und Aussterben von Arten
Anthropogene Einflüsse auf die Natur: Ausrotten von Arten
Verantwortung für die Natur
Gegenwärtige Herausforderung: Grenzen des Wachstums
Eingriffe des Menschen: Verfügbarkeit und Begrenzbarkeit von Ressourcen
Eingriffe des Menschen und ihre Folgen, z. B. Auswirkungen von Nutzungsintensität und
Nutzungsänderung auf die Artenvielfalt
Der Biologieunterricht zeigt die Grenzen der Belastbarkeit von abiotischen und biotischen
Lebensgrundlagen, die Notwendigkeit des Schutzes von Biotop und Artenvielfalt sowie die
Folgen anthropogen beeinflusster Ökosysteme für Gesundheit, Ernährung, nachwachsende
Rohstoffe und regenerative Energiegewinnung auf. Nur durch eine nachhaltige Nutzung
natürlicher Ressourcen können bestehende Ökosysteme erhalten bleiben.

INHALTLICHE LERNZIELE
Im vorliegenden Set 2 werden die Schülerinnen und Schüler mit dem Biosphärenreservat Rhön
vertraut gemacht. Anhand des Rhönschafs werden sie für die unterschiedlichen Interessengebiete
und Beteiligten sensibilisiert, die in einem solchen Biosphärenreservat eine Rolle spielen (Naturschutz, Wirtschaft, Tourismus etc.). Mithilfe von Kurzinfos und (optional) einer Internetrecherche
sollen sie versuchen, möglichst viel zum Thema Rhönschaf zusammenzutragen, das sozusagen als
Stellvertreter für den gesamten Komplex steht.
Im zweiten Teil sollten die Schülerinnen und Schüler, sozusagen als Planungsteam, ein Schutzgebiet entwickeln und auf einer Karte einzeichnen. Es gilt unterschiedliche – und auf den ersten Blick
scheinbar nicht miteinander vereinbare – Interessen „unter einen Hut zu bringen“. Die Schüler und
Schülerinnen sind aufgefordert, die Anforderungen (ökologisch, wirtschaftlich, sozial) in Einklang
zu bringen und die Widersprüche zu lösen. Dabei erfahren sie auch etwas über die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten der beiden Großschutzgebietstrategien in Nationalparks und Biosphärenreservaten und wenden die Strategien kreativ-problemlösend auf ein fiktives Gebiet an. Die Schüler
und Schülerinnen erarbeiten nach Vorgaben einen Nutzungsplan für ein (fiktives) Biosphärenreservat. Dabei müssen sie unterschiedliche und widersprüchliche Interessen berücksichtigen und gegebenenfalls eine Zonierung vornehmen.
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Lernziele in Bezug auf die Gestaltungskompetenz/Schlüsselkompetenzen der OECD:
Folgende Teilbereiche der OECD-Schlüsselkompetenzen beziehungsweise Teilkompetenzen werden
angesprochen:

Interaktive Anwendung von Medien und Tools:
1. Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen:
• indem die Schüler und Schülerinnen die Ansätze und Konzepte des Biosphärenreservats zur
nachhaltigen Entwicklung benennen und bewerten können
• indem sie aufgrund von Perspektivübernahmen unterschiedliche Sichtweisen und Interessen
über globale (nicht) nachhaltige Entwicklungen darstellen (Zielkonflikte bei Erarbeitung
eines Nutzungsplans)
2. Vorausschauend Denken und Handeln:
• indem die Schüler und Schülerinnen Probleme nicht nachhaltiger Entwicklungen analysieren und mögliche nachhaltige Entwicklungen antizipieren
3. Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln können:
• indem die Schüler und Schülerinnen Konzepte der Nachhaltigkeit (hier: Biosphärenreservat)
darstellen

Interagieren in heterogenen Gruppen:
1. Gemeinsam mit anderen planen und handeln können (Gruppenarbeit):
• indem die Schüler und Schülerinnen in Gruppen differente Standpunkte zur Nachhaltigkeit
benennen und analysieren sowie in diesem Zusammenhang Kontroversen demokratisch austragen können (Nutzungsplan für fiktives Biosphärenreservat)
2. An Entscheidungsprozessen partizipieren können:
• indem die Schüler und Schülerinnen veranschaulichen, wie kooperatives Problemlösen bei
der Entwicklung von Handlungsstrategien für nachhaltige Entwicklung realisiert werden
kann
• indem sie Meinungsverschiedenheiten und Konflikte in Bezug auf Fragen der (nicht) nachhaltigen Entwicklung konstruktiv bewältigen (Nutzungsplan)

Eigenständiges Handeln:
1. Reflektieren der eigenen Leitbilder und die anderer
• indem die Schüler und Schülerinnen Lebensweisen beschreiben, die einen nachhaltigen
Konsum, eine umwelt- und sozial verträgliche Mobilität und Freizeitgestaltung sowie die
Gesundheit sichern und befördern
• indem sie die Hintergründe, Formen und Auswirkungen des Lebensstils anderer Personen
und Gesellschaftsgruppen auf die Biosphäre anderer Menschen ermitteln und beurteilen
(Konzept Rhönschaf, nachhaltige Nutzung Biosphärenreservat)
2. Selbstständig planen und handeln können
• indem die Schüler und Schülerinnen anhand der Durchführung eines Projektes zur Nachhaltigkeit eigene Erfahrungen mit selbstständiger Planung und selbstständigem Handeln nachweisen
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UNTERRICHTSVERLAUF
Einstieg und 1. Arbeitsphase:
Mit Hilfe der Einleitungsgeschichte steigen die Schülerinnen und Schüler in die Thematik ein.
Anschließend bearbeiten sie in Zusammenarbeit Arbeitsblatt 1 und vertiefen ihr Wissen zum
Thema. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler die wirtschaftlichen, ökologischen und
sozialen Aspekte der Nutzung des Rhönschafs erkennen, darstellen und bewerten.
Vertiefung (Schutzgebiet planen) und 2. Arbeitsphase (arbeitsgleiche Gruppenarbeit):
Die Schüler und Schülerinnen werden in Kleingruppen eingeteilt. Ihr Arbeitsauftrag ist es, ein optimales Schutzgebiet zu planen (s. auch Arbeitsblatt 2, 3 und 4) und dabei einen Nutzungsplan zu
erarbeiten, der die Belange des Menschen und des Naturschutzes berücksichtigen soll. Zudem
informieren sie sich über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Biosphärenreservaten und
Nationalparks (Infoblätter 1 bis 3, Internet). Die Schüler und Schülerinnen dokumentieren ihre
Ideen schriftlich auf dem Arbeitsblatt beziehungsweise zur Präsentation vor der Klasse auf Postern.
Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit werden im Plenum vorgestellt: Die Schüler und Schülerinnen präsentieren ihre Schutzgebiete und diskutieren ihre Ergebnisse.
Hintergrundinformationen zum Thema:
Seitdem die UNESCO das Konzept der Biosphärenreservate erarbeitet haben, ist die Zahl dieser Reservate massiv gestiegen. Die klassischen Nationalparks sind mittlerweile häufig ein Teil der Biosphärenreservate, in denen nachhaltige menschliche Nutzung praktiziert wird und gleichzeitig
Naturschutzinteressen berücksichtigt werden. In Deutschland gibt es Nationalparks und Biosphärenreservate in nahezu allen Flächenbundesländern, mit Ausnahme von Baden-Württemberg und
dem Saarland, so dass auch ein Besuch im Rahmen eines Klassenausflugs z. B. in ein Informationszentrum dieser Gebiete möglich ist. Diese örtlichen Infozentren bieten eine Fülle von Informationen
zum jeweiligen Schutzgebiet. Auch die Anbindung an lokale Umweltzentren (entweder betrieben
durch die öffentliche Hand oder auch von Umweltverbänden) kann den Unterricht sinnvoll ergänzen. Alte Haustierrassen sind ebenfalls ein Thema, das in nahezu jedem Landstrich exemplarisch an
einer Tierart besprochen und bearbeitet werden kann – eine Internetrecherche bietet auch Kontaktmöglichkeiten zu Züchtern. Zahlreiche regionale Vereine sind sicherlich zur Zusammenarbeit
bereit.

Hinweis
Es gibt – generell in der landwirtschaftlichen Tierhaltung – inzwischen fast nur noch wenige, spezialisierte, für bestimmte Zwecke (Milch, Fleisch, Wolle etc.) gezüchtete (Hoch-)Leistungsrassen. Bei
Schafen sind dies beispielsweise Merinoschaf (Wolle), Deutsches Weißköpfiges Fleischschaf (Fleisch),
Ostfriesisches Milchschaf (Milch). Im Unterschied dazu gibt es die so genannten Landrassen (z. B.
das Rhönschaf), die in der Regel hinsichtlich des Futters (Eiweißgehalt) anspruchsloser und klimatisch und hinsichtlich der Futterqualität an die Landschaft, in der sie gezüchtet wurden, angepasst
sind. Sie sind in der Regel „Allrounder“, also nicht spezialisiert, dafür aber weniger produktiv (kleiner, langsamer im Wachstum) als die Hochleistungsrassen, was auch der Grund für ihre Verdrängung vom Markt ist. Das Rhönschaf war aus den genannten Gründen vom Markt verschwunden
und wäre ohne das Engagement von Umwelt- und Naturschutzverbänden fast ausgestorben. Alte
Rassen lassen sich nur über besondere Vermarktungsschienen erhalten, wie sie auch für das Rhönschaf erfolgreich entwickelt wurden. Die gezeigten Zusammenhänge (vergleiche Arbeitsblatt 1) gelten in der Realität nur noch für diese Landrassen wie das Rhönschaf.
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Das Rhönschaf ist nur ein Beispiel für viele hundert ganz spezielle Haustierrassen. Lassen Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler recherchieren, ob es in ihrer Umgebung auch eine traditionelle Haustierrasse gibt, die früher weit verbreitet war und ob auch diese Tierart durch ihre Nutzung den heimatlichen Landstrich geprägt hat. Konnten die Tierart und die Haltungsform sowie die davon geprägte
Landschaft erhalten werden? (Beispiele: Heidschnucke, Schwäbisch-Hällische Landschweine, Bentheimer Schwein …). Die Schülerinnen und Schüler sollten auch überlegen, ob sich die Erfahrungen
mit dem Rhönschaf auf andere traditionelle Haustierrassen übertragen lassen.

Linktipps zum Rhönschaf/Biosphärenreservat Rhön:
www.biosphaerenreservat-rhoen.de
www.rhoen.de/biosphaerenreservat
Linktipps andere Haustierrassen/Nachhaltige Landwirtschaft:
www.alte-haustierrassen.de
www.g-e-h.de

LÖSUNGEN UND HINWEISE ZU DEN ARBEITSBLÄTTERN
Arbeitsblatt 1
zu Aufgabe 1:
wirtschaftliche Aspekte:
Das Schaf liefert Fleisch und Wolle, die verarbeitet und vermarktet werden.
ökologische Aspekte:
Die extensive Schafbeweidung erhält die typische Offenlandschaft des Mittelgebirges Rhön, ohne
durch zu hohen Fraßdruck eine Schädigung der lokalen Ökologie zu verursachen; durch die Offenhaltung der Landschaft können sich zahlreiche Tiere und Pflanzen dort ansiedeln bzw. weiter
erhalten, für die eine offene Feldflur notwendig ist.
soziale Aspekte:
Die Schafhaltung ermöglicht Arbeitsplätze und Wirtschaftsbetriebe, die direkt vom Haustier
abhängen: Schäfer, Landwirt, Metzger, Gastwirt, Tierarzt; indirekt ist der Fremdenverkehr betroffen
(Gastronomie, Dienstleister im Bereich Tourismus allgemein).
zu Aufgabe 2:
Die Schülerinnen und Schüler entdecken, dass das Rhönschaf im Mittelpunkt eines Beziehungsgeflechts steht (Auswahl):
• das Schaf liefert dem Menschen Nahrung (Fleisch), die z. B. der Metzger bzw. der Landwirt
verarbeitet und vermarktet, u. a. auch an die örtliche Gastronomie,
• das Schaf frisst auch junge Baumtriebe und hält damit die Landschaft offen (Beweidung),
dadurch bleibt der Erlebniswert für Wanderer erhalten, davon wiederum lebt die örtliche
Gastronomie.
• das Schaf liefert Mist, der zur Düngung der Felder genutzt wird, dazu Fleisch und Wolle, die Produkte werden entweder direkt verarbeitet und dann vermarktet oder vom Landwirt weitergegeben.
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Arbeitsblatt 2
Die Lösungsmöglichkeiten zur Karte (Arbeitsblatt 3 und 4)
1. Schwarzstörche sind Waldbrüter und sehr scheu. Um die Schwarzstörche zu schützen, muss rund
um die zwei Brutplätze jeweils ein 500-Meter-Umkreis zur absoluten Ruhezone erklärt werden.
2. Die Besucherplattform sollte durch einen Weg von Süden erreichbar sein, um die absolute
Ruhezone nicht zu kreuzen und um Versiegelung zu sparen. Die Parkplätze sollten möglichst
weit außerhalb geplant werden, ggf. in der Nähe der Straße, dafür kann der asphaltierte Weg
länger sein.
3. Der Wanderweg kann zunächst rechtsseitig entlang des Baches geführt werden, sollte
danach abknicken und am westlichen Waldrand entlangführen (Schatten!). Eine Brückenlösung mit Überquerung des Baches wäre zwar denkbar, ist aber ein verhältnismäßig großer
Eingriff. Die Heidefläche wird im südlichen Teil durchkreuzt, der Weg führt dann entlang der
Ostseite des Waldes zurück zum Ausgangspunkt.
4. Die Mountainbike-Strecke kann parallel zum Besucherweg geführt werden, sollte ihn aber nicht
kreuzen. Der Parcours beginnt sinnvollerweise am linken, steileren Hang.
Weitere Handlungsoptionen
Was können die Schülerinnen und Schüler mit ihrem neu erworbenen Wissen anfangen? Insbesondere die Biosphärenreservate in Deutschland bieten eine Fülle von Angeboten zur Mitarbeit für
Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen. Sie können hier zum Beispiel bei der Gestaltung von
Lehrpfaden mitwirken, am Junior-Ranger-Programm teilnehmen oder ein Praktikum ableisten. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der einzelnen Biosphärenreservate. Schauen
Sie bei der Dachorganisation EUROPARC (www.europarc-deutschland.de), dort finden Sie die einzelnen Internetlinks.

MATERIALIEN
•
•
•
•

Einleitungsgeschichte
Arbeitsblätter 1 bis 4
Handreichung für Lehrkräfte
Infoblatt 1 bis 4: Biosphärenreservate und Nationalparks
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Eine mögliche Lösung sieht wie folgt aus (Abweichungen sind im Rahmen der obigen Bedingungen möglich):
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HIGHTECH AUS
DER NATUR

Mit dem Modul Biodiversität soll anhand von naturwissenschaftlichen
Frage- und Problemstellungen aufgezeigt werden, welchen Nutzen die
Natur in ihrer Vielfalt für den Menschen hat, was er von der Natur lernen, aber auch, wie diese Vielfalt geschützt werden kann und warum
sie schützenswert ist.
Über eine Rahmenhandlung mit vier Jugendlichen wird in die drei Sets
eingeführt. Der Einstieg in das Thema Bionik im ersten Set stellt über
die Faszination für Technik einen Bezug zu den Jugendlichen her. Im
zweiten Set wird das Thema Biodiversität in Deutschland am Beispiel
des Biosphärenreservates Rhön aufgegriffen, das die Schülerinnen und
Schüler in einer Aufgabe auf weitere regionale Haustierrassen/Nutzungsarten übertragen können. Am Ende steht die Biodiversität
im globalen Kontext im Fokus am Beispiel der „Apotheke Regenwald“
inklusive der Nutzungskonflikte.

LEHRPLANANBINDUNG
•
•
•
•
•

Artenvielfalt; ökologische Bedeutung; menschliche Nutzung
Ökologischer und ökonomischer Nutzen der Artenvielfalt
Notwendigkeit des Schutzes von Biotop und Artenvielfalt
Bedeutung der Artenvielfalt für die nachhaltige Nutzung von Ökosystemen
Einsicht, dass nur eine nachhaltige Entwicklung als ökologische Bindung von Natur, Wirtschaft
und Menschheit die Erhaltung der Biosphäre in Zukunft sichert: Globale Vernetzung der
Ökosysteme, Erhaltung der Biodiversität etc.
• Zukunftstechnologien: Natur und Technik
• Die Tropen/Artenvielfalt des Regenwaldes: Nutzung und Gefährdung

METHODEN
Handlungs- und problemorientierter fachübergreifender Unterricht, selbsttätiges Lernen in Einzelarbeit, Partnerarbeit und in arbeitsteiliger Gruppenarbeit (Experimente)
Alters-/Klassenstufe: 8. bis 10. Schuljahr
Fächer: Biologie, Physik, Politik, Ethik

INHALTLICHE LERNZIELE
Im vorliegenden Set 1 lernen die Schülerinnen und Schüler anhand von Beispielen (Selbstreinigende Oberfläche, Geckofuß etc.) und Experimenten die Nutzungsmöglichkeiten der Natur im
Bereich Bionik kennen. Ihre Kreativität und ihr Ideenreichtum sind gefragt, wenn sie selbst nach
sinnvollen (technischen) Anwendungsmöglichkeiten von unterschiedlichen Naturphänomenen
(„Effekten“) suchen. Dabei sollen auch Aspekte der Nachhaltigkeit, wie z. B. Rohstoffersparnisse, in
die Überlegungen miteinbezogen werden.
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Lernziele in Bezug auf die Gestaltungskompetenz/Schlüsselkompetenzen der OECD:
Die Schülerinnen und Schüler lernen ihr naturwissenschaftlich erworbenes Wissen zum Themenkreis Biodiversität anzuwenden, erkennen die naturwissenschaftliche Problemstellung und können
aus diesem erarbeiteten Wissen Schlussfolgerungen ziehen, um daraus auch Entscheidungen für ihr
eigenes alltägliches Handeln zu treffen.
Folgende Teilbereiche der OECD-Schlüsselkompetenzen bzw. Teilkompetenzen Gestaltungskompetenz
werden angesprochen:
Interaktive Anwendung von Medien und Tools:
• Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen, indem die Schülerinnen und
Schüler Vielfalt und Verschiedenheit im ökologischen Bereich beschreiben und beurteilen
• Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln können: Fachübergreifende Aneignung
der Thematik, Problem und Lösung (Experimente)
Interagieren in heterogenen Gruppen:
• Gemeinsam mit anderen planen und handeln können (Gruppenarbeit)
Eigenständiges Handeln:
• Selbstständig planen und handeln können (Gruppenarbeit), indem die Schülerinnen und Schüler
anhand der Durchführung eines Projektes zur Nachhaltigkeit eigene Erfahrungen mit selbst ständiger Planung und selbstständigem Handeln nachweisen

VERLAUFSVORSCHLAG
Arbeitsblatt 1 und Arbeitsblatt 2:
Als Einstieg in die eigentliche Thematik dient Arbeitsblatt 1. Die Schülerinnen und Schüler lernen,
auf welche Art und Weise der Gecko seine einmalige Haftfähigkeit erreicht. Arbeitsblatt 2 gibt
weitere interessante Beispiele, wie die Natur als Vorbild für mögliche technische Nutzungen dienen
kann. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in Kleingruppen die Arbeitsaufträge. Hierzu können sie das Internet bzw. entsprechende Literatur nutzen. Anschließend werden die Arbeitsergebnisse ausgewertet. Die Ideen zu Aufgabe 2 und 3 werden im Plenum vorgestellt, gesammelt und
dokumentiert (z. B. Sammelordner, Wandzeitung, Poster etc.). Die Schüler definieren den Begriff
Bionik und sammeln anschließend Aspekte der Nutzungsmöglichkeiten von natürlichen Effekten
für das menschliche Leben. Sie suchen kreativ nach Anwendungsmöglichkeiten für diese Effekte
und überlegen, welche Einsatzbereiche und Vorteile, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, die Effekte
haben könnten (z. B. Rohstoffersparnis, Zeit- und Kostenersparnis, Effizienzsteigerung). Auch eine
kurze Umfrage unter anderen Schülerinnen und Schülern auf dem Schulhof zum Thema bietet sich
hier an. Sie können ihren Mitschülern ein Beispiel aus der Bionik vorstellen und sie dann nach
Ideen zu weiteren Beispielen befragen. Die Ergebnisse ergänzen die eigenen Vorstellungen.
Vorschlag für Transferphase:
Nachdem die Schülerinnen und Schüler nun einige Beispiele aus der Bionik kennen gelernt haben,
sollen sie das Gelernte transferieren, indem sie sich für die Entwicklung eines umweltfreundlichen
Transportmittels Vorbilder in der Natur suchen. Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen
eingeteilt und bekommen den Auftrag, ein futuristisches, umweltfreundliches Transportmittel zu
entwickeln, das sich an Vorbildern aus der Natur orientieren soll (z. B. Delfinhaut, Flügelspitze von
Greifvögeln etc.). Es kann fliegen, schwimmen oder sich sonst wie fortbewegen. Die Schülerinnen
und Schüler erstellen ein Modell, eine Zeichnung oder ein Plakat, um ihre Ideen zu präsentieren.
(siehe Arbeitsblatt 2, Aufgabe 3).
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Vertiefung: Zweite Arbeitsphase (Experimente, Arbeitsblatt 3 und 4):
Die Schülerinnen und Schüler lernen den Lotus-Effekt® als ein weiteres Beispiel aus der Bionik kennen, indem sie in Gemeinschaftsarbeit das Arbeitsblatt 3 bearbeiten. Die Ergebnisse werden im
Plenum gemeinsam ausgewertet. Anschließend werden die Schülerinnen und Schüler in Arbeitsgruppen von 4 bis 5 Mitgliedern eingeteilt, um Experimente zum Lotus-Effekt® durchzuführen
(Arbeitsblatt 4). Dabei arbeiten die Gruppen arbeitsteilig mit zwei unterschiedlichen Aufgabenstellungen (Arbeitsblatt 4), wobei es zu jeder Aufgabenstellung jeweils 2 bis 3 Gruppen gibt. Die Schülerinnen und Schüler protokollieren ihre Beobachtungen, um diese später ihren Mitschülerinnen
und Mitschülern vorzustellen. In der Ergebnisauswertung werden in einer Gruppendiskussion auch
die Fragen von Arbeitsblatt 4 geklärt.
Anmerkung/weiterer Transfer:
Eventuell lässt sich das angesammelte Material zu einer kleinen Ausstellung zusammenfügen und
kann in der Schule/beim Schulfest, in anderen Klassen oder am Elternabend vorgestellt werden.
Schließlich sind die Schülerinnen und Schüler nun Expertinnen und Experten zum Thema Bionik!
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LÖSUNGEN UND HINWEISE ZU DEN ARBEITSBLÄTTERN
Arbeitsblatt 1:
zu Aufgabe 1: Die gängigen Klebstoffe werden auf der Basis organischer Verbindungen hergestellt.
Ihre Haftwirkung basiert vorwiegend auf chemischen Bindungen, in einigen selteneren Fällen
auch auf chemisch-physikalischen Wechselwirkungen. Der Geckofuß dagegen haftet durch physikalische Kräfte, die im Nanobereich wirken.
zu Aufgabe 2: Möglicher Einsatz rund um das Klettern, z. B. für Industriekletterer (Fassadenreinigung, Bauwesen, Restauration), Rettungswesen
zu Aufgabe 3:
Verzicht auf Produktion, Lagerung und Entsorgung von gesundheitsschädlichen Klebern mit organischen Lösungsmitteln.
Verknüpfung mit dem Thema Nanotechnologie
Das Thema lässt sich auch gut mit weiteren interessanten Fragestellungen verknüpfen. Bei der Haftung des Geckofußes an Oberflächen hat man es mit Kräften zu tun, die im Nanobereich (Millionstel Millimeter) wirken. Gerade in dieser Dimension versprechen sich Forscher bedeutende Entwicklungen für die Zukunft. Die Nanotechnologie gilt zunehmend als Zukunftstechnologie schlechthin.
Statt „immer höher, immer weiter“ lautet ihr Motto „immer kleiner, immer schneller“. Die Nanotechnologie erschließt die Welt der allerkleinsten Dinge. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser
Technologie sind immens. Die künftigen Fortschritte der Nanotechnologie entscheiden mit über
die weitere Entwicklung zukunftsträchtiger Branchen. Aber es wird auch immer wieder vor den
möglichen Gefahren dieser Technologie gewarnt. Zentrale Fragen der Diskussion über die Nanotechnologie sind die möglichen Risiken für Gesundheit und Umwelt durch ultrafeine Teilchen.
Nanopartikel könnten eine Gefahr für die Gesundheit darstellen und sind daher ein wichtiges
Thema bei der Technikfolgenabschätzung.
Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler über das Für und Wider dieses – für ihre Zukunft sicherlich relevanten – Themas diskutieren.
Arbeitsblatt 2:
zu Aufgabe 1: Es sollte herausgestellt werden, dass die Bionik eine interdisziplinäre Fachrichtung
ist, in der Biologen, Physiker und Ingenieure zusammenarbeiten und dass es nicht darum geht, die
Natur eins zu eins zu kopieren, sondern sich anregen zu lassen, neue technologische Lösungen zu
entwickeln.
zu Aufgabe 2: Eine Vielzahl von Hinweisen finden Sie im Internet, beispielsweise bei:
www.biokon.net/bionik/beispiele.html
www.bionik.tu-berlin.de/institut
Mögliche Vorbilder aus der Natur wären: Sandfisch (Herabsetzung der Reibung), Winglets von
Greifvögeln (Verbesserung der Aerodynamik), Haihaut und Delfinhaut (Verminderung des Strömungswiderstands), Rückstoßprinzip von Quallen und Kalmaren, Bewegungsablauf von Gliedertieren (Spinnen- und Käferbeine als Vorbild für Laufroboter).
zu Aufgabe 3: Die Schülerinnen und Schüler recherchieren geeignete Beispiele anhand der angegebenen Internetlinks, z. B. Haihaut und Schwimmanzüge.
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Arbeitsblatt 3:
zu Aufgabe 1: Die genaue Erläuterung zur Wirkungsweise findet sich auf dem Infoblatt.
zu Aufgabe 2: Lack von Automobilen, selbstreinigende Fassaden etc.
zu Aufgabe 3: Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte
zu Aufgabe 4: Selbstreinigende Oberflächen brauchen bewegtes Wasser zur Reinigung. In manchen Innenraumbereichen macht der Einsatz von Produkten, die auf dem Lotus-Effekt® basieren,
deshalb wenig Sinn, z. B. bei Tapeten oder Möbeln. Diese Produkte haben immer eine mikro- bis
nanostrukturierte Oberfläche. Die meisten dieser Produkte können daher einer extremen mechanischen Beanspruchung nicht ausgesetzt werden. Fußböden, Gleitschienen oder Ähnliches sind deshalb im Moment noch keine Einsatzgebiete.
Arbeitsblatt 4 (Experiment):
Hinweis: Die Schülerinnen und Schüler sollten besonders darauf achten, dass die Flüssigkeiten
möglichst gleichmäßig und ruhig über die Blattoberflächen ausgegossen werden.
zu Experimentgruppe 1:
zu Aufgabe 3: Auf den Pflanzenoberflächen wird das Wasser eher abgestoßen als auf den künstlichen Oberflächen.
zu Aufgabe 4 und 5: Die pflanzlichen Oberflächen sind im Mikro- und Nanobereich so strukturiert, dass die Wassertropfen keine Adhäsion zur Oberfläche haben. Daraus resultiert eine starke
Oberflächenspannung, die bewirkt, dass sich ein Wassertropfen auf derart strukturierten Oberflächen stark zusammenzieht und daher eine aufgewölbte Tropfenform aufweist. Die Tropfen auf den
künstlichen Oberflächen, zum Beispiel bei Glas, erscheinen dagegen eher abgeflacht (siehe auch
Infoblatt).
zu Experimentgruppe 2:
zu Aufgabe 3: Die Pflanzenoberflächen werden den Schmutz leichter abweisen als die künstlichen
Oberflächen. Unter diesen wird wiederum die Oberfläche mit Wachsanteil (z. B. Speiseeisverpackung) den Schmutz besser abweisen als eine ohne Wachsanteil (z. B. Glas, Fliesen).
zu Aufgabe 4: Selbst klebrige Stoffe wie Honig, Zucker oder Alleskleber werden von den Pflanzenoberflächen abgewiesen, während sie bei den künstlichen Oberflächen (mit Ausnahme der Oberflächen mit Wachstanteil) praktisch nicht mehr zu entfernen sind.
zu Aufgabe 5: Auch hier gilt die Erklärung wie bei Experimentgruppe 1.
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LITERATUR UND LINKS
Literatur
Cerman, Barthlott, Nieder:
Erfindungen der Natur/Bionik – was wir von Pflanzen lernen können
Rowohlt Verlag, 2005
Bappert u. a.:
Bionik – Zukunfts-Technik lernt von der Natur
Katalog zur gemeinsamen Wanderausstellung des SiemensForums München/Berlin und des Landesmuseums für Arbeit und Technik in Mannheim, 2003
Nachtigall, Werner:
Bionik. Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Springer Verlag, 2002
Links
Arbeitsblatt 1
Infos zum Thema Geckofuß
www.wissenschaft.de/wissen/gutzuwissen/172627.html
Infos zum Kleben
www.pressetext.de > Suche: Geheimnis Froschfüßchen
Arbeitsblatt 2:
Hintergrundinformationen und Beispiele (auch für Schülerinnen und Schüler)
www.hitech.at/glossary/display10.htm http://www.infochembio.ethz.ch/links/bionik.html
Schule und Bionik
www.lbv-muenchen.de/Arbeitskreise/Umweltbildung/bionik.htm
www.biokon.net/bildung/schule.html
http://muenster-uni.biokon.net/start.html
Bionik, angewandt im Bereich der Architektur
www.architektur.tudarmstadt.de/powerhouse/db/248,id_543,s_Terms.fb15
Arbeitsblatt 3:
Hintergrundinfos zum Lotus-Effekt®
http://library.thinkquest.org/27810/deutsch/pflanzen2.html
www.zeit.de/archiv/1998/50/199850.oberflaechen_.xml?page=all
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Ziel modernen Lernens ist es, die Gesellschaft und das eigene Leben reflektiert, gut begründet,
selbstbestimmt mit anderen gemeinsam gestalten zu können. Die Schule muss damit mehr leisten,
als den Schülerinnen und Schülern beizubringen, in der Schule auf Anforderungen und im künftigen Leben auf Veränderungen bloß zu reagieren. Der Unterricht muss dazu dienen, Kompetenzen
nicht nur für die Bewältigung der Zukunft, sondern auch für die selbsttätige Gestaltung der Zukunft zu erwerben. Fundamental ist daher der Erwerb von Kompetenzen, die sich nicht allein für
die Bewältigung und selbstbestimmte Strukturierung des Alltags, sondern für die Gestaltung des
Lebens in der Welt von morgen eignen.
Es verwundert daher nicht, dass die Themen Erneuerbare Energien, Biologische Vielfalt, Umweltund Gesundheit, Wasser, die Nutzung von natürlichen Räumen, Abfälle und Wertstoffe sich als Unterrichtsgegenstände in modernen Lehr- und Rahmenplänen finden. Es sind wichtige Themen des
heutigen Alltags und für die Gestaltung einer global lebenswerten Zukunft von zentraler Bedeutung.
Reicht es aber aus, die genannten Themen nur auf die Stundentafel zu setzen? Welcher Anspruch
wird an das Resultat des Lernens gestellt? Um dieses genauer zu klären, ist es sinnvoll, sich mit denKompetenzen für die Gestaltung dieser Zukunft zu befassen. Nach einer Definition von F. E. Weinert
bezeichnen Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen (der willentlichen Steuerung von Handlungsabsichten und Handlungen
unterliegenden; die Verf.) und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in
variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ Kompetenzen sind
damit in erster Linie Handlungsbefähigungen, nicht ein abstraktes Schulwissen. Die Fähigkeit, Probleme lösen zu können wird dabei in engem Zusammenhang mit Normen, Wertvorstellungen, der
Handlungsbereitschaft und – selbstverständlich – dem verfügbaren Wissen gesehen. Als Handlungsbefähigungen sind Kompetenzen an spezifische Gegenstände, Inhalte, Wissens- und Fähigkeitsbereiche gebunden.
Kompetenzorientierte Bildungskonzepte sind am Output orientiert, während konventionelle Lehrpläne und didaktische Ansätze am Input orientiert sind: Letztere stellen die Frage, mit welchen
Gegenständen sich die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sollen. Der Output-Ansatz hingegen
fragt, über welche Problemlösungsstrategien, Handlungskonzepte und -fähigkeiten sie verfügen
sollten. Erst von dort her bestimmt sich der Lerngegenstand. Er kann in gewissen Maßen abhängig
gemacht werden von den Vorkenntnissen, Motivationen, lokalen wie individuellen Alltagsbezügen
von Schülerinnen und Schülern – und damit das Sachinteresse der Lernenden ebenso steigern wie
einen Kompetenzerwerb, der nicht in der Anhäufung von „trägem Wissen“ (Weinert) mündet.
Über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, sozialen und kulturellen Orientierungen sollen Kinder
und Jugendliche zur Bewältigung und Gestaltung ihrer Zukunft verfügen? Welches Wissen sollen
sie gemeinsam teilen? Diese Fragen leiten die Suche nach Unterrichtsinhalten, wenn von den Kompetenzen her gedacht wird. Der unter dieser Prämisse denkbare Katalog ist außerordentlich groß.
Dennoch lassen sich einige wenige übergreifende Bildungsziele ausmachen, die bei Auswahl von
Lerngegenständen helfen. In einer für die OECD verfassten Studie werden die Menschenrechte, das
Ziel, eine gelebte Demokratie praktizieren zu können und den Kriterien für eine nachhaltige soziale,
ökonomische und ökologische Entwicklung folgen zu können, genannt. Das Verfolgen der Menschenrechte, im Rahmen demokratischer Strukturen und im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu handeln,
bezeichnet drei übergreifende Bildungsziele, die für die Bestimmung von Kompetenzen Leitlinien
bilden. Diese Aussagen sind von einigem Gewicht. Denn schließlich zeichnet die OECD auch verantwortlich für die PISA-Studien; und 2006 werden die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in
den Naturwissenschaften erhoben.
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Die Kompetenzen, über die Kinder und Jugendliche verfügen sollten, um im Sinne der nachhaltigen
Entwicklung handeln zu können, werden unter dem Begriff „Gestaltungskompetenz“ zusammengefasst. Mit Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit bezeichnet, Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung zu erkennen und Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden zu können. Das heißt,
aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische
und soziale Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende
Entscheidungen treffen, verstehen und umzusetzen zu können, mit denen sich nachhaltige Entwicklungsprozesse verwirklichen lassen.
Diese allgemeine Beschreibung von Gestaltungskompetenz weist enge Bezüge zur Definition von
„Scientific literacy“ auf, wie sie den PISA-Studien zu Grunde liegen – auch der des Jahres 2006, in
dem die Kompetenzen der Jugendlichen im Bereich Naturwissenschaften erhoben werden. Sie
lautet: „Naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific literacy) ist die Fähigkeit, naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus Belegen
Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu verstehen und zu treffen, welche die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr vorgenommenen Veränderungen betreffen.“
In beiden Kompetenzdefinitionen geht es um Erkenntnisse, Wissen, das Verstehen von Phänomenen und Handlungen sowie um Entscheidungen, welche die Umwelt betreffen. Gestaltungskompetenz konzentriert sich darüber hinaus speziell auf Problemlösungsfähigkeiten und auf die Fähigkeit, aktiv und zukunftsorientiert handeln zu können.
Die Gestaltungskompetenz umfasst insgesamt acht Teilkompetenzen. Stellt man diese in den Zusammenhang mit (natur-)wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen und Problemen, wie
sie in dem großen Paket der hier vorliegenden Materialien vorgestellt werden, dann ergibt sich folgendes Bild:
1. Die Kompetenz vorausschauend zu denken, mit Unsicherheit sowie mit Zukunftsprognosen,
erwartungen und -entwürfen – zum Beispiel hinsichtlich der künftigen Nutzung erneuerbarer
Energie – umgehen zu können, bezeichnet die Teilkompetenz, über die Gegenwart hinausgreifen
zu können. Entscheidend ist es, die Zukunft als offen und mit Hilfe innovativer Technologie gestaltbar begreifen zu können und aus dieser Haltung heraus verschiedene Handlungsoptionen
aus gegenwärtigen Zuständen heraus zu entwickeln. Durch vorausschauendes Denken und Handeln können mögliche Entwicklungen für die Zukunft – wie etwa der Klimawandel – bedacht
sowie Chancen und Risiken von aktuellen und künftigen, auch unerwarteten Entwicklungen
thematisiert werden. Das bedeutet auf der Ebene der Lernziele:
• Die Schülerinnen und Schüler sind mit verschiedenen Methoden der Zukunftsforschung zur
(nicht) nachhaltigen Entwicklung vertraut (z. B. Energieszenarien; Prognosen zur Reduktion der
Arten). Sie können die Methoden in Gruppenarbeit anwenden. Sie können die Stärken und
Schwächen der Methoden beurteilen und darstellen.
• Die Schülerinnen und Schüler können für im Unterricht bis dato nicht behandelte Problemfelder
der Umweltveränderungen und Anwendungsgebiete von Umwelttechnik die verschiedenen
Methoden der Zukunftsforschung sachangemessen auswählen.
• Die Schülerinnen und Schüler können die wesentlichen Aussagen verschiedener Zukunftsszenarien
und -prognosen, zum Beispiel zum Klimawandel, insbesondere in Hinblick auf Umweltrisiken,
Armut und globale nicht nachhaltige Wirtschaftsentwicklungen wiedergeben. Sie sind mit daran
geknüpften Handlungsempfehlungen und -strategien so weit vertraut, dass sie diese in ihren
Argumentationssträngen wiedergeben können.
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• Die Schülerinnen und Schüler können auf der Basis von ihnen zur Verfügung gestellten Materialien und Informationspfaden über nicht nachhaltige oder problematische Entwicklungen – etwa
im Hinblick auf den Landschaftsverbrauch durch Siedlungsmaßnahmen – in Projekten gemeinsam positive Szenarien technischer, sozialer, ökologischer und ökonomischer Veränderungen
entwerfen, visualisieren und ebenso sachlogisch wie auf der Basis von Wertentscheidungen und
Fantasieanteilen in Wort und Bild darstellen.
2. Die Kompetenz interdisziplinär zu arbeiten. Problemfelder nicht nachhaltiger Entwicklung
und Perspektiven zukunftsfähiger Veränderungen sind heute nicht mehr aus einer Fachwissenschaft oder mit einfachen Handlungsstrategien zu bewältigen. Sie lassen sich nur noch durch die
Zusammenarbeit vieler Fachwissenschaften, unterschiedlicher kultureller Traditionen und ästhetischer wie kognitiver und anderer Herangehensweisen bearbeiten. Für das Erkennen und Verstehen von Systemzusammenhängen und einen angemessenen Umgang mit Komplexität ist die
Herausbildung entsprechender Fähigkeiten unverzichtbar. Sie werden durch die problemorientierte Verknüpfung von Natur- und Sozialwissenschaften, innovativem technischem Wissen und
Planungsstrategien sowie fantasiegeleiteten Denkweisen und innovativen Zugangsmöglichkeiten
gefördert. Das setzt interdisziplinäres, fächerübergreifendes Lernen voraus. Folgende Lernziele
lassen sich daraus gewinnen:
• Die Schülerinnen und Schüler können komplexe Sachverhalte mithilfe integrierter natur- und
sozialwissenschaftlicher Analyseverfahren beschreiben.
• Die Schülerinnen und Schüler können Problemlagen nicht nachhaltiger Entwicklung – zum Beispiel die Reduktion der Biodiversität – unter Zuhilfenahme von Kreativmethoden, normativen
Vorgaben und persönlichen Wertentscheidungen sowie forschendem Lernen so bearbeiten, dass
sie in Modelle nachhaltiger Entwicklung – dargestellt zum Beispiel anhand von Biosphärenreservaten – überführt werden.
• Die Schülerinnen und Schüler können ihnen präsentierte Problemlagen – etwa die Gefährdung
des Süßwassers durch den Eintrag von Umweltgiften – daraufhin analysieren, welche Fachwissenschaften, Informationspfade und Akteure zurate gezogen werden müssen, um das Problem angemessen analysieren sowie Gegenmaßnahmen in Gang setzen zu können.
3. Die Kompetenz zu weltoffener Wahrnehmung, transkultureller Verständigung und Kooperation. Gestaltungskompetenz impliziert die Fähigkeit, Phänomene in ihrem weltweiten Bindungsund Wirkungszusammenhang erfassen und lokalisieren zu können. Diese Teilkompetenz zielt
auf kontext- und horizonterweiternde Wahrnehmungen. Weil ein regionales oder nationales
Gesichtsfeld zu eng ist, um Orientierung in einer komplexen Weltgesellschaft zu ermöglichen,
müssen Wahrnehmungs- und Beurteilungshorizonte in Richtung auf eine globale Anschauungsweise hin überschritten werden. So ist etwa eine mitteleuropäische Sicht auf die Süßwasservorräte
und -nutzung ganz anders gelagert als die Sicht von Nationen und Völkern in ariden oder auch
semiariden Gebieten. Dies bedeutet für die Lernzielebene:
• Die Schülerinnen und Schüler können Beziehungen zwischen globalen Klimaveränderungen,
Ressourcenverbräuchen, Schadstoffeinträgen, Wirtschaftsverflechtungen und der sozialen Lage
in Entwicklungsländern auf der einen sowie den nationalen Schadstoffeinträgen und Ressourcenverbräuchen auf der anderen Seite darstellen.
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• Die Schülerinnen und Schüler zeigen sich in der Lage, sich selbsttätig mit Ansichten und Argumentationen anderer Kulturen in Hinblick auf einzelne Aspekte der Nachhaltigkeit vertraut zu
machen und diese Ansichten sowie Argumentationen in ihren Argumentationen, Darstellungen
und Bewertungen von Sachverhalten zu würdigen und zu nutzen. Was bedeutet es zum Beispiel,
alte Autos und Altkleider nach Afrika zu exportieren?
• Sie sind ferner in der Lage an Beispielen darzustellen, welche Auswirkungen das eigene Handeln
sowie das ihrer Umgebung (Schule; Region) auf Ressourcenverbräuche, Schadstoffeinträge und
die Verteilungsgerechtigkeit überregional und über längere Zeitläufe hinweg hat. Sie können
darauf ein Konzept zur Stoffstromberechnung anwenden.
• Die Schülerinnen und Schüler sind mit Verfahren der Präsentation und Bearbeitung vertraut, in
denen unterschiedliche Interessenlagen und Probleme aus der Perspektive unterschiedlicher Kulturen und Sinnbezüge zum Ausdruck kommen. Welche Argumentationen werden von so genannten Entwicklungsländern vorgebracht, wenn sie aufgefordert werden, in Umwelttechnologie zu
investieren oder Schadstoffemissionen zu reduzieren? Die Schülerinnen und Schüler können in
diesem Zusammenhang einen Perspektivwechsel vollziehen, wichtige Punkte in den Perspektiven
aus unterschiedlichen Kulturen erkennen, diese würdigen und verständigungsorientiert nutzen.
4. Partizipationskompetenzen. Die Fähigkeit zur Teilhabe an der Gestaltung von nachhaltigen
Entwicklungsprozessen ist für eine zukunftsfähige Bildung von fundamentaler Bedeutung. Das
Bedürfnis nach Teilhabe an Entscheidungen, das Interesse an der Mitgestaltung der eigenen
Lebenswelt wächst – jedenfalls in unserer Kultur: Am Arbeitsplatz, im zivilgesellschaftlichen
Bereich (und nicht allein bei der Gestaltung der Freizeit) mit entscheiden und selbst bestimmen
zu können – beides bekommt ein wachsendes Gewicht für eine eigenständige Lebensführung im
emphatischen Sinne. Daraus leiten sich folgende Fähigkeiten ab:
• Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Fähigkeit, mit Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrkräften und außerschulischen Partnerinnen und Partnern gemeinsame Nachhaltigkeitsziele –
zum Beispiel bezüglich des Artenschutzes oder der Nutzung erneuerbarer Energie – zu formulieren. Sie sind in der Lage, für die gemeinsamen Ziele gemeinsam mit anderen öffentlich einzutre-ten.
• Die Schülerinnen und Schüler können differente Positionen von Einzelnen, Gruppen und Nationen zu einzelnen Aspekten der Nachhaltigkeit – etwa hinsichtlich der Einrichtung von Naturschutzgebieten und des Schutzes bestimmter Arten – erfassen. Sie sind in der Lage, die Konflikte
und Kontroversen gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und -schülern und anderen Akteuren
in konstruktive Lösungsvorschläge zu überführen.
• Anhand von praktischen Aktivitäten zeigen die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, sich in
ökologischen, ökonomischen oder sozialen Feldern der Nachhaltigkeit gemeinsam mit anderen
regelmäßig zu engagieren. Das kann die Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs ebenso
betreffen wie den Einsatz für die Vermeidung von Abfällen und das Engagement für einen sanften Tourismus oder Ideen zum nachhaltigen Wohnen in der Zukunft.

86

KOMPETENT FÜR DIE ZUKUNFT –
GESTALTUNGSKOMPETENZEN ERWERBEN
Themenkomplex Biodiversität Seite 5/8
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

5. Planungs- und Umsetzungskompetenzen zu besitzen bedeutet, Handlungsabläufe von den
benötigten Ressourcen und ihrer Verfügbarkeit her unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit zu taxieren, Netzwerke der Kooperation entwerfen zu können und die Nebenfolgen und
mögliche Überraschungseffekte einzukalkulieren sowie ihr mögliches Eintreten bereits bei der
Planung zu berücksichtigen. Entsprechende Lernarrangements thematisieren Rückkopplungen,
Spätfolgen, Zeitverzögerungen, wie sie zum Beispiel in der Zerstörung der Ozonschicht oder dem
Eintrag von Umweltgiften in Gewässer bekannt sind und offerieren ein entsprechendes Methodenrepertoire. Umsetzungskompetenzen umfassen die über Absichten und Planungen hinaus notwendigen tatsächlichen Handlungsinteressen – zum Beispiel das Engagement für die Einrichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Schule. Folgendes sollten die Schülerinnen und
Schüler daher können:
• Die Schülerinnen und Schüler können unter Kriterien der Nachhaltigkeit die für Dienstleistungen, Produktion oder den laufenden Betrieb einer Einrichtung (z. B. der Schule) benötigten
Ressourcen (Wärmeenergie, Wasser, Bürobedarf, Putzmittel, z. B.) taxieren und auf dieser Basis
Vorschläge für Optimierungen unterbreiten.
• Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, in Planungsprozessen auch mit Überraschungseffekten, Unsicherheiten und notwendigen Modifikationen umzugehen, indem auf diese Effekte
und Situationen angemessen reagiert wird und die Planungsprozesse neu justiert werden – zum
Beispiel steigende Verbräuche aufgrund von nachlassendem Engagement von Mitschülerinnen
und Mitschülern, das Verfehlen von Einsparzielen durch kalte Winter).
• Den Schülerinnen und Schüler sind in diesem Zusammenhang die Phänomene der Rückkopplung, der Spätfolgen und des zeitverzögerten Auftretens von Problemlagen bekannt. Sie können
dafür Beispiele benennen und von Wissenschaft wie Politik in diesem Kontext praktizierte Reaktions- und Antizipationsformen beschreiben sowie kritisch würdigen. Dafür bieten die unterschiedlichen Reaktionen auf die Analysen zum Klimawandel in verschiedenen Nationen etliche
gute Beispiele.
• Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, auf der Basis ihrer erworbenen Planungskompetenzen ein Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Sie entwickeln in dieser Hinsicht Aktivitäten,
indem sie Planungsprozesse in Handlungskonzepte überführen und sie selbsttätig oder in Gemeinschaft mit anderen in die Handlungsphase überführen. Das Einsparen von Ressourcen, das
Engagement für neue Heiztechniken und die Nutzung umweltfreundlicher Materialien bieten
dafür zahlreiche Handlungsmöglichkeiten.
• Sie sind in der Lage, die Resultate ihrer nachhaltigen Planungsprozesse für unterschiedliche
externe Gruppen (Eltern, Lehrkräfte, Bürgerinnen und Bürger in einer Fußgängerzone, jüngere
Schülerinnen und Schüler) so zu präsentieren, dass es den Gruppen angemessen ist.
6. Fähigkeit zur Empathie, zum Mitleid und zur Solidarität. Alle Konzeptionen zur Nachhaltigkeit sind mit der Absicht versehen, mehr Gerechtigkeit befördern zu wollen, die immer auch
einen Ausgleich zwischen Arm und Reich, Bevorteilten und Benachteiligten vorsieht und darauf
abzielt, Unterdrückung zu minimieren oder abzuschaffen. Das ist nicht allein eine Sache der
Moral. Dazu gehört auch, wissenschaftliche und technische Potenziale ausschöpfen zu wollen.
Gerade dies ist bisher oftmals nicht der Fall. Viele neue Ideen für umweltfreundliche Techniken
werden aufgrund eines kurzfristigen ökonomischen Kalküls oder aufgrund lieb gewonnener
Gewohnheiten nicht angewendet. Sich für mehr Gerechtigkeit und die Nutzung innovativer
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Potenziale engagieren zu können, macht erforderlich, eine gewisse Empathie auszubilden, ein
globales „Wir-Gefühl“. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zielt daher auf die Ausbildung
individueller und kollektiver Handlungs- und Kommunikationskompetenz im Zeichen weltweiter
Solidarität. Sie motiviert und befähigt dazu, für gemeinsame Probleme gemeinsame zukunftsfähige Lösungen zu finden und sich reflektiert für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Das beginnt
zum Beispiel bei der Sammlung für einen Solarkocher, den Familien in semiariden Gebieten mit
wenig Holzvorräten nutzen können, und setzt sich fort im Engagement für einen Walfang, der
die Bestände schont und zugleich indigenen Völkern ihre traditionellen Fangrechte zuerkennt.
Das heißt zum Beispiel:
• Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre Empathie für den Tierschutz, artgerechte
Tierhaltung, den Erhalt von gefährdeten Arten sowie Ökosystemen und die Biodiversität zum
Ausdruck zu bringen.
• Sie können für lokale und regionale Maßnahmen, die nicht nachhaltigen Entwicklungen entgegenwirken sollen – zu nennen ist hier zum Beispiel die Reduktion des Flächenverbrauchs für
Siedlungszwecke – ebenso argumentieren wie für einen nachhaltigen Wandel der sozioökonomischen und natürlichen Lebensbedingungen, indem sie etwa für mehr Windkraft, für Biosphärenreservate, für ein gerechtes wasserwirtschaftliches Management in semiariden und ariden
Gebieten dieser Erde eintreten. Sie können ihre emotionalen Einstellungen zu den entsprechenden Sachverhalten zum Ausdruck bringen.
• Die Schülerinnen und Schüler können die Lage von Menschen, die in Armut leben, medizinisch
oder in anderer Hinsicht unterversorgt sind, unterdrückt werden oder keine bzw. nur geringe
Bildungschancen haben, ebenso rational argumentierend wie mithilfe emotional geprägter Ausdrucksformen beschreiben. Sie sind in der Lage, aufgrund der Kenntnis über innovative Techniken
und nachhaltige Bewirtschaftung von Ressourcen Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der
Lage zu erörtern.
• Sie können unter Zuhilfenahme von internationalen Vereinbarungen und Konventionen, wie
zum Beispiel der Klimakonvention, Konventionen zum Artenschutz, unter Rekurs auf religiöse
oder ethische Normen und Werte, aber auch unter Nutzung von existenten wissenschaftlichen
und künstlerischen Werken für die Belange dieser Menschen plädieren.
7. Die Kompetenz, sich und andere motivieren zu können. Sich überhaupt mit dem Konzept
der Nachhaltigkeit zu befassen, es lebendig werden zu lassen und daraus alltagstaugliche, befriedigende Lebensstile zu schöpfen, setzt einen hohen Grad an Motivation voraus, sich selbst zu
verändern und andere dazu anzustiften, dies auch zu tun. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zielt auf die Entfaltung der motivationalen Antriebe, derer wir bedürfen, um auch unter
den komplexen Bedingungen einer zusammenwachsenden Welt ein erfülltes und verantwortungsbewusstes Leben führen zu wollen. Sich und andere motivieren zu können bedeutet, Kenntnisse über Handlungsmöglichkeiten zu besitzen. Also innovative Umwelttechniken, Ressourcen
schonende Lebensstile, naturverträgliche Formen der Mobilität und des Wirtschaftens zu kennen
und für ihren Einsatz argumentieren zu können. Was bedeutet dies, umgesetzt in Lernziele?:
• Die Schülerinnen und Schüler können Aktivitäten und Lernfortschritte aus Beschäftigung mit
Themen der Nachhaltigkeit wie z. B. „Erneuerbare Energien“, „Biologische Vielfalt“, „Raumnutzung und Raumgefährdung“ benennen, die sie motivieren, die erworbenen Kenntnisse, Problemlösungsstrategien und Handlungskonzepte umzusetzen und zu erweitern.
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• Die Schülerinnen und Schüler können ihr Engagement, ihre Problemlösungsfähigkeiten und ihre
Wissensbestände in Bezug auf nachhaltige Entwicklungsprozesse und das Aufdecken nicht nachhaltiger Entwicklungen gegenüber Dritten darstellen, indem sie etwa über die Nutzung von
Brennstoffzellen, Windkraft, Solartechnik und die Folgen des wachsenden Verbrauchs an Erdöl
für die Energiegewinnung durch Ausstellungen und andere Präsentationen informieren.
• Die Schülerinnen und Schüler zeigen im Unterrichtsverlauf eine gesteigerte Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich der Möglichkeit, Strategien für nachhaltige Entwicklungsprozesse auch
umzusetzen. Das heißt, sie sollten zum Beispiel nach einer längeren Beschäftigung mit den
Erneuerbaren Energien in höherem Maße von der Möglichkeit überzeugt sein, dass sie selbst zur
„Energiewende“ beitragen können, als dies vorher der Fall war.
8. Die Kompetenz zur distanzierten Reflexion über individuelle wie kulturelle Leitbilder.
Eigene Interessen und Wünsche zu erkennen und kritisch zu prüfen, sich selbst im eigenen
kulturellen Kontext zu verorten oder gar eine reflektierte Position in der Debatte um globale
Gerechtigkeit zu beziehen, erfordert die Kompetenz zur distanzierten Reflexion über individuelle
wie kulturelle Leitbilder. Es geht dabei zum einen darum, das eigene Verhalten als kulturell
bedingt wahrzunehmen und zum anderen um eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Leitbildern. So gibt es gesellschaftlich favorisierte Lebensstile (das Ideal des freistehenden Einfamilienhauses im Grünen; die jährliche Flugreise in den Urlaub, das eigene Auto, die braune
Sonnenbank-Haut), die unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und der Gesundheit problematisch sind. Welche Kompetenzen sollten die Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit
dieser Teilkompetenz unter anderem besitzen?
• Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre Lebensstile und ihre familiale sowie lokale
Umwelt vor dem Hintergrund der Perspektive von Personen und Lebensverhältnissen aus Entwicklungsländern strukturiert darzustellen und zu bewerten. Das kann zum Beispiel über den
Vergleich des Flächenverbrauchs für das Wohnen, das unterschiedliche Interesse an reparablen
Geräten, die Vorbehalte gegenüber dem Einsatz von umweltschädlichen Chemikalien geschehen.
Die Schülerinnen und Schüler zeigen vor diesem Hintergrund die Fähigkeit, die Grenzen der
eigenen Lebensstile in Bezug auf ihre Generalisierbarkeit zu beschreiben.
• Die Schülerinnen und Schüler können die mit ihren Lebensstilen verbundenen Handlungsabsichten im Hinblick auf die Konsequenzen für die Umwelt und soziale Gerechtigkeit erfassen und
darlegen. Dazu eignen sich Themen aus dem Komplex „Biodiversität“ ebenso wie die Reflexion
über Freizeitinteressen, Kleidungsmoden, das Interesse am Tierschutz und am Handy ohne jeglichen Elektrosmog.
• Sie sind in der Lage, ihre Zukunftsentwürfe – zum Beispiel ihre Wohnwünsche, ihre Vorstellungen von Mobilität, Freizeitnutzung, Reiseziele – unter dem Blickwinkel von sozialer Gerechtigkeit,
Berücksichtigung der Handlungsspielräume für künftige Generationen und ihrer potenziellen
ökologischen Auswirkungen zu analysieren und können Handlungsoptionen benennen, um dabei sichtbar werdende Friktionen zwischen Nachhaltigkeit und Zukunftsentwürfen zu reduzieren.
Selbstverständlich kann es nicht Anspruch jedes Projektes oder gar jeder Schulstunde sein, alle Teilkompetenzen zu vermitteln. Sie geben den Horizont ab, vor dem sich die Auswahl von Inhalten,
ihre Thematisierung und die methodische Ausgestaltung des Unterrichts bewegen sollten. Selbstverständlich wird man die Teilkompetenzen auch im Hinblick auf den Unterrichtsgegenstand weiter spezifizieren müssen. Dies geschieht im folgenden Material unter der Überschrift „Lernziele“.
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Um den Lehrkräften in den Schulen den Einsatz der vorliegenden Materialien zum Thema „Biodiversität“ zu erleichtern, hält der Bildungsservice allgemeine Informationen über die Lernziele und
die Anbindung an bestehende Lehrpläne, aber auch die Bildungsstandards im Bereich der Naturwissenschaften bereit. Lehrkräfte erkennen mit diesen Informationen, in welchen Zusammenhängen sie die Themen, Projektvorschläge und Arbeitsblätter einsetzen können. Daneben werden die
auch die Standards für das Fach Geographie der Deutschen Gesellschaft für Geographie berücksichtigt, da viele Aspekte des Themas „Biodiversität“ deutlich in die Erdkunde verweisen.
„Biodiversität“, die Vielfalt der Landschaften, Biotope, Biozönosen und Ökosysteme, ist für das
Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen von existenzieller Bedeutung. Für den Schutz, Erhalt
und selbst die Erweiterung der Vielfalt der Ökosysteme sprechen ethische oder ästhetische und
ökonomische Aspekte. Auch wenn man ein Eigenrecht alles Lebendigen nicht anerkennt oder die
Schönheit der Natur nicht schätzen mag, selbst wenn man der Natur oder auch einzelnen Lebewesen keinen (monetären) Wert beimessen will, so wird man nicht umhin können, die Biodiversität
sichern zu müssen. Diese Notwendigkeit ergibt sich einfach aus Abhängigkeit alles Lebendigen –
auch des Menschen – von der Vielfalt der Ökosysteme.
Deshalb ist die Biodiversität für gegenwärtige wie zukünftige Generationen von höchster Relevanz
und die Auseinandersetzung mit ihr unverzichtbarer Bestandteil der Bildung. Hier geht es nicht
um den bloßen Zuwachs an Kenntnissen im Sinne trägen Wissens. Vielmehr sind die Jugendlichen
von den hier präsentierten Aspekten der Biodiversität unmittelbar in ihrem Alltag berührt: Die
Vielfalt des Lebendigen im nahen Umfeld, Formen der Nutzung von Landschaften, die Gestaltung
von städtischen Räumen ist für sie ebenso von Bedeutung wie die Einsicht in die Möglichkeit, von
den nachhaltigen und effizienten Problemlösungen der Natur (von der Haltbarkeit des Netzes einer
Spinne über die Aerodynamik der Vögel bis hin zu selbstreparierenden Strukturen) zu lernen. Dass
es bei der Frage, ob ein Ökosystem mit seiner Vielfalt erhalten werden soll, zu Nutzungskonflikten
kommt, ist in diesem Zusammenhang ebenso selbstverständlich und Gegenstand lernender Auseinandersetzung.
Die Komplexität und „Genialität“ der Funktionsweise von Ökosystemen und (Über-) Lebensstrategien
von Pflanzen und Tieren zu verstehen und zu erklären ist notwendig, um ein tieferes Verständnis
von Ökosystemen erlangen und die „Erfindungen“ der Natur würdigen zu können, die oftmals mit
effizientem Ressourceneinsatz zu Lösungen geführt hat, von denen die Menschen lernen können.
Lernziele (Kurzbeschreibung)
Biodiversiät und Bionik haben in naturwissenschaftlich-technischen Sendungen der Massenmedien
eine breite Resonanz erfahren. Die Bionik gilt in der Technikforschung als aussichtsreiche Verbindung zwischen Biologie und Technik. Bewegunsgabläufe von Tieren werden in der Robotertechnik
adaptiert, die Statik von Pflanzen und Tieren wird für die Architektur fruchtbar gemacht, Konservierungsmethoden aus der Natur für die Lebensmitteltechnik genutzt. Die Biodiversität gerät heute
primär unter dem Aspekt in den Blick, den Genpool für Pflanzen- und Tierzucht, für die Medizin,
aber auch für den sanften Tourismus zu erhalten. Der Bedarf an präzisem Wissen und entdeckendem Forschen ist in beiden besonders hoch. Welche Funktion die Biodiversität hat, wie man sie
analysieren und erhalten kann, welche Gefährdungen und Nutzungskonflikte auftreten können
kann mit den hier vorgelegten Materialien gelernt werden. Das Set zum Thema „Bionik“ ist stark
experimentell ausgerichtet und zeigt auf, welche Chancen sich aus dem „Lernen von der Natur“ für
Innovationen und Problemlösungen im Bereich der Technik ergeben. Mit dem Material soll auch
das Interesse am entdeckenden Lernen gestützt werden.
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Lehrplananbindung (Kurzbeschreibung)
Das Thema „Biodiversität“ ist in den Lehrplänen der Sekundarstufe I vor allem in zwei Fächern verankert: in der Biologie und in der Geographie. Die Biodiversität ist insbesondere in ihrer nationalen Ausprägung – wie sie in Set 2 behandelt wird – sehr eng mit der Biologie verbunden. Die Thematisierung der internationalen Aspekte von Biodiversität hingegen weist starke Bezüge zur
Geographie auf.
In der Biologie werden ab dem 7. Schuljahr in aller Regel diverse Ökosysteme behandelt. In diesem
Zusammenhang werden nicht nur die Funktionsweisen und Bedeutungen der Ökosysteme bearbeitet, sondern auch ihre Gefährdung und die Bedeutung der Vielfalt der Biozönosen. Schwieriger
gestaltet sich der Bezug zur Chemie. Allerdings ist in diesem Fach auch das Thema „Chemie und
Umwelt“ fest verankert. Dort wird auf die Verunreinigung von Böden, Luft und Wasser durch Schadstoffe (Nitrat, Phosphat, Pflanzenschutzmittel, Laugen, Salze etc.) in der 8. Klasse eingegangen.
Besonders die Geographie hat in den letzten Jahren sehr enge Bezüge zur Nachhaltigkeit hergestellt. Hier werden die anthropogenen Einflüsse auf die Ökosysteme, das Interesse an der Nutzung
der Natur, Nutzungskonflikte etc. extensiv zum Gegenstand des Lernens über alle Jahrgänge der
Sekundarstufe I gemacht. Damit bieten sich ideale Möglichkeiten zur Kooperation mit der Biologie
sowie den Fächern Ethik und Politik an.
Insgesamt ergibt sich damit eine enge Anbindung der Materialien an die Lehrpläne der Biologie
und Geographie, zum Teil auch an die Lehrpläne im Bereich Technik und Physik: Das Thema Bionik weist eine Verbindung zur Physik/Technik auf. Ausdrücklich aufmerksam machen möchten wir
allerdings darauf, dass wir die Themen im Kontext der Konzeption der „Scientific literacy“ sehen,
also ein integriertes naturwissenschaftliches Kompetenzkonzept verfolgen, das enge Bezüge zwischen Natur, Umwelt und Gesellschaft herstellt und bei der Biodiversität die anthropogenen Einflussfaktoren auf die Ökosysteme in der Vordergrund stellt
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Die Bedeutung der Biodiversität für die Sicherung der Existenz und den Erhalt der Handlungsmöglichkeiten der Menschheit ist bisher kaum ins Bewusstsein gerückt. Auch dass man von der Natur
lernen kann, wird eher als Appell verstanden denn als tatsächliche hochkomplexe wissenschaftlichtechnische Leistung. Erst die als Wissenschaft aufstrebende Bionik macht die Lernchancen deutlich.
Daher ist es das erste umfassende Lernziel, welches sich mit dem vorliegenden Material verbindet,
die Nutzungsmöglichkeiten der Natur auf der Schnittstelle zwischen Biologie und Technik deutlich
zu machen.
Dabei werden nicht nur fachliche Kenntnisse über Adhäsionskräfte (zum Beispiel in Verbindung
mit selbst reinigenden Oberflächen, Klettverschluss und anderen) erworben. Vielmehr sollen die
Schülerinnen und Schüler selbst experimentierend und recherchierend nach Möglichkeiten
suchen, in der Natur auffindbare Problemlösungsstrategien technisch nutzbar zu machen (zum Beispiel im Bereich der Mobilität).
Die Biodiversität wird generell aus der Perspektive der auftretenden Nutzungskonflikte betrachtet.
Dies ist sinnvoll, da im Biologieunterricht die Ökosysteme zu den Standardthemen gehören. Man
kann also auf Fachwissen aufbauen, das bereits in den Klassenstufen 7 und 8 gewonnen wird. Ziel
ist es hier, nicht nur Wissen über divergente Interessen (von Naturschutz, Tourismus, Wirtschaft
etc.) zu gewinnen sowie Konflikte zu erkennen und bewältigen zu lernen. Auch regionaltypische
Biotope und Biozönosen sollen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.
Daneben sollen Planungskompetenzen erworben werden, bei denen Nutzungskonflikte eine
wesentliche Rolle spielen. So können die Schülerinnen und Schülern lernen, dass die Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem in der Nachhaltigkeit oft mit Kompromissen und suboptimalen Lösungen verbunden ist. Diese Lernziele sollen einerseits anhand eines nationalen Beispiels
erörtert werden, andererseits soll ein global angesiedeltes Beispiel deutlich machen, welche ethischen Problemkonstellationen entstehen, wenn Interessen von Personen, Organisationen und
Unternehmen aus Industrieländern mit den oftmals schwierigen Lebenslagen von Menschen in den
so genannten Entwicklungsländern in Beziehung gesetzt werden.
Welche Kompetenzen können die Schülerinnen und Schüler im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Themenkreis Biodiversität erwerben?
• Die Schülerinnen und Schüler können nicht nur die komplexen Sachverhalte des Zusammen wirkens von Biotop und Biozönose in Ökosystemen analysieren, sie können vor diesem Hintergrund auch die Biodiversität mit Hilfe interdisziplinärer natur- und sozialwissenschaftlicher
Analyseverfahren erfassen, beurteilen und kommunizieren (zum Beispiel das Erfassen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Zusammenhänge in Hinblick auf die Betrachtung von
Biosphärenreservaten).
• Die Schülerinnen und Schüler können die ihnen präsentierten Problemlagen – etwa den Konflikt
zwischen Naturschutz und menschlicher Nutzung von Gebieten in Biosphärenreservaten –
daraufhin analysieren, welche Fachkenntnisse, Informationspfade und Akteure zu Rate gezogen
werden müssen, um Konflikte angemessen zu analysieren und in Planungsprozesse einbeziehen
zu können.
• Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die Interessen und Aktivitäten einzelner Akteure
(etwa von Wirtschaftsunternehmen, staatlichen Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen
und Wissenschaftlern in Bezug auf die Nutzung der Biodiversität des tropischen Regenwaldes) zu
benennen, ihre Zielsetzungen zu beschreiben und die erwartbaren oder schon wahrnehmbaren
Effekte ihres Handelns zu beurteilen.

93

LERNZIELE
Themenkomplex Biodiversität Seite 2/2
© 2008 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

• Die Schülerinnen und Schüler können unter Kriterien der Nachhaltigkeit dafür argumentieren,
die Biodiversität und unter Aspekten der Bionik einzelne Arten und Rassen aufgrund ihrer
speziellen Leistungsfähigkeit und Angepasstheit an ihre Lebensumwelt zu erhalten.
• Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie man in Planungsprozessen (zum Beispiel für ein
Biosphärenreservat) Konflikte antizipiert und bearbeitet, indem sie selbst planend tätig werden.
• Sie sind in der Lage, aufgrund Ihrer Kenntnisse über die Grundprinzipien der Bionik selbsttätig
nach Vorbildern in der Natur die Lösung technischer Probleme zu erforschen und einfache
Lösungsvorschläge zu präsentieren..
• Die Schülerinnen und Schüler sind befähigt, die vielfältigen Gründe für die Zerstörung und
Argumente für den Erhalt der Biodiversität zu erläutern. Sie können unter Zuhilfenahme von
naturwissenschaftlichem Fachwissen, von Ethik und Ästhetik, ökonomischer und medizinischer
Argumentationen für den Schutz komplexer Ökosysteme plädieren und sich selbst positionieren
und ihre Meinung formulieren.
• Die Schülerinnen und Schüler können Aktivitäten und Lernfortschritte aus der Beschäftigung
mit der Thematik „Biodiversität“ benennen, die sie motivieren, die erworbenen Kenntnisse,
Problemlösungsstrategien und Handlungskonzepte zu erweitern und anzuwenden.
• Sie sind in der Lage, ihren Alltag und ihre Lebensstile unter dem Blickwinkel ihrer Bedeutung für
die Biodiversität zu reflektieren.
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WAS SAGEN DIE BILDUNGSSTANDARDS DER NATURWISSENSCHAFTEN FÜR DEN MITTLEREN
SCHULABSCHLUSS ZUM THEMA „BIODIVERSITÄT“?
Die Bildungsstandards zu den Naturwissenschaften der Kultusministerkonferenz weisen insbesondere
in der Biologie zahlreiche Bezüge zum Bereich „Biodiversität“ auf. Diese finden sich allerdings
nicht unter den Termini „Biodiversität“ oder „Bionik“, sondern unter Nutzung der Begriffe „Ökosystem“ und „Nachhaltigkeit“.
Für das Thema Biodiversität ist der Bezug zur Erdkunde von besonderem Gewicht, da hier naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Fragen eng verschränkt sind. Zur Bionik finden
sich auch in der Physik Bezüge, ebenso im (nicht mit Bildungsstandards versehenen) Bereich „Technik“. Die Biodiversität wird in einigen Bundesländern auch in den Lehrplänen zum fächerverbindenden Unterricht als Lerngegenstand annonciert (zum Beispiel in Brandenburg). Ebenso finden
sich in manchen Lehr- bzw. Rahmenplänen zum Bereich Naturwissenschaften/Technik Hinweise
zur Bionik (zum Beispiel in Hamburg).
In den Lehrplänen zu den Naturwissenschaften, zur Geographie und Technik der Sekundarstufe I
lassen sich für den Komplex „Biodiversität“ vier Schwerpunkte identifizieren:
1. Funktionsweise und Bedeutung von Ökosystemen
2. Mensch-Umwelt-Beziehungen in Räumen unterschiedlicher Art und Größe
3. Zukunftsweisende Technologien und Techniken
4. Umwelt- und sozialverträgliche Lebens- und Wirtschaftsweisen
Die Sicherung und die Gefährdung der Biodiversität sind geprägt von der menschlichen Nutzung
von Räumen. Es liegt deshalb nahe, das Thema „Folgen der Flächennutzung und des Flächenverbrauchs“ zu einem der Zentren der Auseinandersetzung mit dem Thema Biodiversität zu erklären.
Da im Rahmen dieser Materialienreihe aber gesonderte Unterrichtsmedien zum Thema „Flächenverbrauch“ entwickelt werden, steht dieser Aspekt nicht im Vordergrund. Vielmehr liegt der Fokus
auf der Funktion der Biodiversität und auf Nutzungskonflikten.
So werden im ersten Set Materialien zum Thema „Bionik“ angeboten. Die Verbindung zwischen
Biologie und Technik ist im Zusammenhang mit dem Thema Biodiversität aus vier Gründen hervorhebenswert. Erstens ist die Bionik bisher in den Lehrplänen nur schwach verankert. Man findet
dazu Hinweise in den Fächern Arbeitslehre / Technik, in der Physik (speziell im Bereich der Mechanik) und in Plänen zum fächerverbindenden bzw. fächerübergreifenden Unterricht. Zweitens soll
dieses Material das Thema Bionik für die Umweltbildung „aufschließen“ denn es handelt sich, wie
oben dargestellt, um ein zukunftsweisendes Forschungsfeld mit aussichtsreichen Anwendungsmöglichkeiten. Drittens ist die Bionik ein wichtiger Aspekt der Biodiversität, denn viele Arten und Rassen sind in ihren Lebensweisen hoch spezialisiert. Im Sinne der Verantwortung für künftige Generationen ist es deshalb von größter Bedeutung, die Artenvielfalt zu erhalten, da wir heute noch gar
nicht wissen, welchen Nutzen wir künftig aus dem „Lernen von der Natur“ ziehen können. Viertens
schließlich bietet die Bionik zahlreiche Möglichkeiten zum Experimentieren und zur erfinderischen
Betätigung. Dies ist ein – nicht selten vernachlässigtes – Gebiet schulischen Lernens, dessen Relevanz heute immer wieder betont wird.
Die Biodiversität im engeren Sinne steht in Set 2 mit dem Schwerpunkt Biosphärenreservate und
Nationalparks im Mittelpunkt. Darin wird an praxisnahen Beispielen deutlich, wie und aus welchen
Gründen die Artenvielfalt in großen Ökosystemen erhalten werden soll und wie dennoch die Nutzung von Biotopen durch menschliches Wirtschaften möglich ist. Auf der Basis des angeeigneten
Wissens über das Biosphärenreservat Rhön und die dort auftretenden Nutzungskonflikte sollen die
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Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, selbst die Einrichtung eines Schutzgebietes unter Wahrung zahlreicher Interessen zu planen. Damit wird der Anschluss an die Thematik „Ökosysteme“
hergestellt, die in der Biologie einen zentralen Stellenwert besitzt, aber auch an die Geografie, bei
der das funktionale und systemische Zusammenwirken von natürlichen und anthropogenen Faktoren ebenso großes Gewicht hat wie die Auswirkungen der Nutzung und Gestaltung von Räumen
auf die Umwelt, die Wirtschaft und das soziale Gefüge.
Im 3. Set „Biodiversität“ stehen deutlicher noch als im Set 2 die Nutzungskonflikte und vor allem
Nutzungspotenziale in Bezug auf die wirtschaftliche Ausbeutung von Ökosystemen und die Artenvielfalt im Vordergrund. Der tropische Regenwald und seine Regionen mit besonders hochwertigem Artenvorkommen bilden den Ausgangspunkt für die Reflexionen und ein anschließendes Rollenspiel zu die Nutzungskonflikten in einem tropischen Regenwaldgebiet. Hier finden sich ganz
ähnliche Anschlüsse an die Fächer Biologie und Geographie wie in Set 2. Allerdings sind die Bezüge zur Politik/Wirtschaft und zur Ethik/Religion in diesem Set noch stärker ausgeprägt, da etwa
humangeografische Systeme und Strukturen (Siedlungsräume, wirtschaftliche Globalisierung, Entwicklungsländer – Industrieländer) berührt werden.
Die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für den mittleren Bildungsabschluss bezüglich
der Fächer Chemie, Biologie und Physik sind für alle Bundesländer verbindlich. Da sie als Regelwerk zur künftigen Messung der Leistungen Ihrer Schülerinnen und Schüler dienen, soll der Bezug
des Materials „Biodiversität“ zu den Bildungsstandards im Folgenden deutlich gemacht werden.
In den Bildungsstandards „Biologie“ der Kultusministerkonferenz für den mittleren Bildungsabschluss werden die Termini „Biodiversität“ und „Bionik“ nicht verwendet. Statt dessen kommt der
Begriff „Ökosystem“ zum Einsatz. Damit ergeben sich zahlreiche Bezüge zur Biologie. Im Bereich
des Fachwissens findet man mit dem vorliegenden Material Anschluss an die Themenfelder
a) die Funktion von Organismen im Ökosystem analysieren,
b) den Stoffkreislauf sowie den Energiefluss in einem Ökosystem darstellen,
c) die Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und den anderen Sphären der Erde und
d) ein Ökosystem in zeitlicher Veränderung beschreiben.
Ferner sollen die Schülerinnen und Schüler im Bereich der Erkenntnisgewinnung dynamische Prozesse in Ökosystemen mithilfe von Modellvorstellungen erklären und die Aussagekraft eines
Modells beurteilen können. Schließlich sagen die Bildungsstandards zur Biologie, dass die Schülerinnen und Schüler die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in einem Ökosystem beschrieben und
beurteilen sollen – dieses nicht zuletzt unter den Aspekten der Naturerhaltung und der Nutzung
durch den Menschen. Und schließlich geht es auch um die Diskussion über Handlungsoptionen
einer umwelt- und naturverträglichen Teilhabe im Sinne der Nachhaltigkeit.
Hinsichtlich der Bildungsstandards in der Physik für den mittleren Bildungsabschluss ist der Bezug
zum vorliegenden Material gering ausgeprägt. Die Bionik wird nicht ausdrücklich thematisiert.
Allerdings sollen die Schülerinnen und Schüler im Kompetenzbereich „Bewertung“ „alternative
technische Lösungen auch unter Berücksichtigung physikalischer, ökonomischer, sozialer und ökologischer Aspekte“ vergleichen und bewerten. Mit Hilfe der vorliegenden Materialien wird in diesem Kontext Fachwissen erworben. Ferner werden Verfahren physikalischer Erkenntnisgewinnung
(wahrnehmen, ordnen, erklären, prüfen, Modelle bilden) angesprochen. Darüber hinaus erlangen
die Schülerinnen und Schüler kommunikative Kompetenz, wenn adressatengerecht und sachbezogen
die Ergebnisse des Experimentierens mit Möglichkeiten, Mobilitätssysteme der Natur zu adaptieren,
präsentiert werden sollen.
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„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen ...“
Grundgesetz, Artikel 20 a
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