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« Wir Menschen,
ziehen Verschiedenartigkeit der Gleichförmigkeit vor, ja suchen
geradezu nach ihr : Beim Anblick eineiiger Zwillinge forschen wir
sogleich nach den kleinsten Unterschieden. Ebenso pflegen wir
eine eintönig wirkende Situation durch Einbringen möglichst
kontrastierender Elemente vielfältiger zu machen. »
Dr Wolfgang Haber

Kenntnisse über die Biodiversität und ihre Erhaltung bilden wichtige Herausforderungen im 21.Jahrhundert.
Die Biodiversität steht am Anfang von fast allem, was die Entwicklung menschlicher Gesellschaften überhaupt
möglich gemacht hat : pﬂanzliche und tierische Nahrung, Holz als Energie- und Bausto◊ieferant, Medikamente, Fasern für Kleider, Werkzeuge, ganz zu schweigen von spirituellen Werten, mit denen sie die Menschen
inspiriert hat.
Es ist deshalb notwendig, die Funktion eines Ökosystems1 auf den verschiedenen Ebenen zu verstehen, um gute
Lebensbedingungen für künftige Generationen zu gewährleisten.

War u m das The m a B i odi v e rsi tät in der Primarsc hule (1.–6. Klasse) unterric hten ?
Unsere Schülerinnen und Schüler stehen stellvertretend für künftige Generationen, sie sind die Führungskräfte
von morgen. Sie sind deshalb als zukünftige Entscheidungsträger, als Bürgerinnen und Bürger, besonders gut
berufen, die Richtung von heutigen Entscheidungen mit positiven oder negativen Auswirkungen auf ihr eigenes
Leben im Erwachsenenalter zu beeinﬂussen. Sie tragen bereits die Verantwortung zum Schutz ihrer eigenen Zukunft und zur Erhaltung des Lebens auf der Erde ; sie können sich nicht erlauben, eine desinteressierte Haltung an
den Tag zu legen.
Das Bewusstsein um die Biodiversität bildet eine Summe von Wissen und Kompetenzen, die in einer interkulturellen Erziehung und in einer Erziehung zum verantwortungsvollen Bürger verfügbar sein müssen. Es geht also nicht
nur um Umwelterziehung und Biologieunterricht.
Dieses Bewusstsein und das Lernen mit dem Ziel, diese Vielfalt zu begreifen, sind schon vom Kleinkind an wichtig,
wenn man schrittweise Verhaltensänderungen bewirken will, die zu einer besseren Rücksichtnahme auf die Biodiversität in unserem Handeln führen.
Das Ziel liegt darin, beim Kind eine Haltung des Beobachtens, der Verantwortung und des Handelns im Gedanken
an die Zukunft zu entwickeln. Man kann das unter der Idee der nachhaltigen Entwicklung zusammenfassen.

W i e sol l m an das The m a B i odiversität an der Primarsc hule unterric hten ?
Die Herangehensweisen zu den Themen Vielfalt und Biodiversität haben sich im Laufe der Jahre ebenso verändert
wie diejenigen der Umweltbildung. Heute spricht man immer mehr von einer Bildung im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung.
Mit Hilfe der neusten wissenschaftlichen und instrumentellen Ressourcen der Natur- und der Geisteswissenschaften und natürlich auch der Pädagogik kann das anspruchsvolle Konzept der Biodiversität erarbeitet werden.
Kurz, entdecken wir oder entdecken wir erneut, inwiefern die Biodiversität die Lebensgrundlage für die Menschen
und für die Natur ist.
Gegenwärtig erscheint das Thema Biodiversität nicht als Schwerpunkt auf der Primarstufe. Das liegt sicher daran,
dass es sich um eine komplexe Sache handelt, die deshalb schwer zu unterrichten und als Ganzes zu begreifen ist.
Auch der Begri≈ Biodiversität wird im Allgemeinen kaum verstanden.
Aber man kann sich dieser Komplexität der Biodiversität annähern und die Summe des Lebens und der Systeme,
aus denen sie besteht, erfassen oder sich davon wenigstens eine Vorstellung machen, um die Biodiversität nicht
einfach auf das Zählen von gefährdeten oder schützenswerten Arten zu reduzieren. Ein Teil der in den Lehrplänen
enthaltenen Kenntnisse kann genutzt werden, um Grundbegri≈e zum Verständnis der Biodiversität und der mit ihr
verbundenen Herausforderungen herauszuarbeiten
Es ist somit möglich, das Thema Biodiversität im Unterricht aufzunehmen, umso mehr als es sich ja dabei nicht um
einen neuen Lehrsto≈ handelt.
1 Das Ökosystem bezeichnet eine ökologische Grundeinheit, mit der man die Biosphäre unterteilen kann. Es stellt einen dynamischen Komplex dar,
der aus Pﬂanzen- und Tiergesellschaften, aus Mikroorganismen und aus dem unbelebten Umfeld besteht. Alles zusammen bildet mit seinen Wechselwirkungen eine funktionelle Einheit.
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U n te r ri chtszi e l e fü r das Thema Biodiversität
Zur Förderung einer verantwortungsvollen Haltung, welche sich auf die Erhaltung der Biodiversität und den
Umgang mit ihr günstig auswirkt, formulieren wir einen Ansatz, der drei grundlegende Ziele verfolgt :
D i e Bi odi v e r s i tät e r k e n n e n un d sie d urc h e ine Einte il ung gl ie d e rn könne n
Der erste Schritt liegt im Erkennen der Biodiversität im nahen Umfeld der Schülerinnen und Schüler.
Diese Vielfalt ist auf verschiedenen Ebenen zu verstehen : von der Vielfalt der Arten über die Vielfalt der
Lebensräume und der Landschaften bis hin zum Menschen. Diese erste Beobachtung der Vielfalt geschieht
hauptsächlich mit den Sinnen und ohne viel Technik.
Es gilt auch den zeitlichen Aspekt zu berücksichtigen, wenn man von Biodiversität spricht. Die historische
Perspektive zeigt, wie sich die Biodiversität im Laufe der Zeit, vom ersten Leben auf der Erde bis heute,
entwickelt hat.
D i e W e ch s e lw i r k un g e n z w i s ch e n B iod iv e rsität und Me nsc h a l s te il davon v e rste h e n
Der Mensch und seine Tätigkeiten haben einen Einﬂuss auf die Biodiversität. Eine historische Analyse hilft,
den Zustand der Biodiversität zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erklären. Aber das genügt nicht. Wenn
man die Perspektive der nachhaltigen Entwicklung einnehmen will, muss man auch an die Zukunft denken
und sehen, wie der Mensch die Vielfalt seiner Umwelt nutzt und wie er mit ihr umgeht.
W i s s e n , wa s a uf de m Sp i e l e s t e h t
Bildung zum Thema Biodiversität zielt auf das Handeln ab. Das Verständnis für das, was rund um die Biodiversität auf dem Spiele steht, ist deshalb vorrangig. Warum soll man sie erhalten ? Sicher aus wirtschaftlichen Überlegungen, aber es gibt auch andere als wirtschaftliche Werte.

B i l du n g fü r n achhalti g e En twic klung : Das Beispiel Biodiversität
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist kein eigenes Fach. Sie muss in die vorhandenen pädagogischen Bemühungen eingebaut werden. Sie lädt zu partnerschaftlichem Handeln ein, benützt unterschiedliche methodische
Ansätze und braucht zahlreiche Kompetenzen und auch pädagogische Innovation.
Handeln für eine nachhaltige Entwicklung heisst ein dynamisches Gleichgewicht suchen zwischen der ökonomi
schen, der sozialen und der ökologischen Dimension unserer Welt.
Wie jedes andere Thema kann auch die Biodiversität nach den fünf Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung
untersucht werden : Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft, Zeit und Raum.
U m w e lt : Was ist Biodiversität, welche Formen nimmt sie an ? Was ist Evolution ? Welche
Gefahren drohen der Biodiversität ? Wie kann man die Gesamtheit der natürlichen Lebens
räume erhalten und die Voraussetzungen für die Entwicklung des Lebens sicherstellen
(Luft, Boden, Wasser, usw.) ?

➊

W i rt s ch a f t : Wie wird Biodiversität genutzt ? Welchen Wert hat sie ? Wie soll man mit ihr
als Allgemeingut umgehen ? Kann man wirtschaftliche E÷zienz in Produktion und Konsum
erreichen und gleichzeitig auf die Biodiversität Rücksicht nehmen ?

➋

G e s e l l s ch a ft : Welches Verhältnis besteht zwischen Mensch und Biodiversität ? Kann
man kulturelle und biologische Vielfalt miteinander vergleichen ? Ist Biodiversität eine Garantie für Lebensqualität ? Wie kann man soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte im
Umgang mit der Biodiversität berücksichtigen ?

➌

Die Antworten auf diese Fragen verlangen auch nach einer Berücksichtigung der zeitlichen (früher-heute-morgen :
Erfahrungen aus der Vergangenheit und Befriedigung der Bedürfnisse kommender Generationen nach dem Vorsorgeprinzip) und der räumlichen Perspektive (gerechte Verteilung der natürlichen, ﬁnanziellen und menschlichen
Ressourcen auf lokaler, regionaler und globaler Ebene).
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Ko mpe te n ze n
Eine Kompetenz ist die Fähigkeit, ein System von Wissen, Fachkompetenz und Verhalten anzuwenden und so eine
bestimmte Anzahl von bekannten Situationen zu meistern und sich an neue anzupassen – eine Art « Gewusst wie ». Mit
den hier vorgeschlagenen Bildungsaktivitäten zum Thema Biodiversität können folgende Kompetenzen geübt werden :
A uf m e r k s a m b e o bach t e n : Beschreiben, was man in verschiedenen Massstäben sieht, und seine Beobachtungen mit denjenigen anderer vergleichen. Sich die Zeit zur Beobachtung nehmen ist die Grundlage jeder
Forschung.
E i n s ch ät z e n un d b e urt e i l e n : Abstand nehmen von den Fakten und Informationen und auch von seinem
eigenen Handeln, um einen kritischen Geist zu entwickeln.
T e a m o r i e n t i e rt a r b e i t e n : Einen kooperativen Geist und das nötige Geschick entwickeln, um Gruppen
arbeiten und Projekte im Kollektiv durchzuführen.
O r dn e n un d s t r ukt ur i e r e n : Die gesammelten Informationen aufbereiten, ordnen und klassieren. Dies
ermöglicht auch, sie besser zu verstehen und aus ihnen das Wesentliche herauszuziehen. Die blossen
Fakten sind häuﬁg nicht auswertbar.
M i tte i l e n un d kom m un i z i e r e n : Informationen und Ressourcen mobilisieren, um sich je nach Zusammenhang in unterschiedlichen Sprachformen ausdrücken zu können.
E n tw i ck e l n un d k r e at i v um s e t ze n : Erﬁndungsgeist, Fantasie und Flexibilität entwickeln in der Art, wie man
eine bestimmte Situation angeht.

E m pf ohl e n e m e thodi sche An sätze
E x p e r i m e n t e l l e r A n s at z
Erfahrung ist die Grundlage jeglichen Lernens. Am Anfang steht eine Untersuchung im Gelände oder der unmittelbaren Erfahrungswelt der Kinder. Natürlich gibt es weit weg von uns auf der Welt eine aussergewöhnliche Biodiversität, aber uns interessiert hier diejenige, die man im Alltag beobachten kann.
I n t e r di s z i p l i n ä r e r A n s at z
Das Abgrenzen der Fächer entspricht nicht dem, was in der Realität geschieht. Das Studium der Biodiversität betri≈t zahlreiche Fächer, die man zu einem gegenseitigen Austausch bringen muss, damit die Thematik als Ganzes erfasst werden kann. Mit einer Annäherung von Geistes- und Naturwissenschaften kann
man die Beziehungen Mensch-Natur besser verstehen.
S ys t e m i s ch e r A n s at z
Die Wirklichkeit ist nicht einfach. Mit einem systemischen Ansatz kann man diese Komplexität erfassen,
indem man zunächst die einzelnen Elemente eines Systems herausarbeitet und dann die bestehenden
Beziehungen zwischen ihnen aufzeigt. Das Ziel liegt darin zu verstehen, wie alles miteinander verbunden
ist. Ein Ökosystem besteht nur aus den Beziehungen zwischen seinen Teilen. Und die Aktivitäten des Menschen haben einen Zusammenhang mit seinen Bedürfnissen. Wenn man also die Biodiversität im Zusammenhang mit dem Menschen verstehen will, muss man unbedingt die wirtschaftlichen, die sozialen und
die Umweltaspekte in die Betrachtung mit einbeziehen.
K r i t i s ch e r A n s at z
Um den Standpunkt anderer verstehen zu können, muss man zuerst seine eigenen Wertvorstellungen und
diejenigen der Gesellschaft, in der man lebt, klären. Der aktuelle Zustand der Biodiversität ist einerseits
das Ergebnis natürlicher Rahmenbedingungen, anderseits aber auch das Ergebnis sozialer, politischer
und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Die Menschheit ist heute aufgerufen, die Kriterien für ihre Ent
scheidungen und für ihr Verhalten zu überdenken. Man muss über diese Werte nachdenken und vielleicht
neue Werte suchen, die für das Überleben der Menschheit besser geeignet sind. Die Wertfrage ist die ganz
zentrale Frage für die Biodiversität.
Diese Ansätze und Kompetenzen sollen mit den vorgeschlagenen Aktivitäten in die Praxis umgesetzt
werden. Wissen entsteht nicht, indem die Lehrkraft unumstössliche Wahrheiten vermittelt, sondern durch
Lernen, bei dem sich Schülerinnen und Schüler Fragen und Problemstellungen gegenübersehen und so am
Schluss nicht mehr glauben um zu gehorchen, sondern verstehen um zu handeln.
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« Durch die Komplexität
erhält die Natur und die Gesellschaft ein neues Bild. Der
Vision eines wie ein Uhrwerk funktionierendes Universum
steht die eines lebendigen Systems gegenüber, einerseits
instabiler und unberechenbarer, andererseits aber auch
offener und schöpferischer. »
Achille Weinberg

Schwierigkeiten, die Schüler•innen (und manchmal auch die Lehrpersonen) antreffen können
>> Unterschied und Vielfalt durcheinander bringen.
>> Die Idee von Einheit und Vielfalt der Lebewesen nicht verstehen.
>> Wechselwirkungen nicht verstehen (zwischen Arten, zwischen Mensch und Natur).
>> Zwischen Mensch und Natur eine Trennung vollziehen. Den Menschen der Natur gegenüberstellen, wie
wenn er nicht zur Natur gehören würde, wie wenn irgendwo noch eine unberührte Natur bestehen würde.
>> Den Menschen an die Spitze in der Hierarchie der Arten stellen.
>> Schwierigkeiten bei der Verknüpfung ökonomischer Fragen mit der Natur.
>> Nichtbeachtung unsichtbarer Arten (Mikroorganismen) oder von Arten, die « nicht schön » sind.
>> Ganz auf die ökologische Umwelt ausgerichtet bleiben, ohne die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte
zu sehen.
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«Man wird von nun an die Zukunft unseres Planeten – des
einzigen, über den wir verfügen – ernst nehmen und darauf
achten müssen, dass das Leben in allen seinen Formen bei
Pﬂanzen, Tieren und Menschen nicht unter den vereinten
Anstrengungen der Verschmutzer, Mörder, Brandstifter oder
Betonierer verschwindet.»
Théodore Monod in L’Émeraude des Garamantes, 1992

lie be lehrerin n en un d lehrer,
In wenigen Jahren ist die Biodiversität in der Umweltdiskussion zu einem Begri≈ geworden. Ihr Schutz ist ein Teil
der politischen und moralischen Verpﬂichtung unserer Zeit. Was ist denn der Grund für dieses Interesse?
Das beschleunigte Verschwinden von Tier- und Pﬂanzenarten und der sie stützenden Ökosysteme ist o≈enkundig,
so o≈enkundig wie der Grund für dieses Verschwinden: das Wirken des Menschen ganz generell.
Ein stärkeres Bewusstwerden der Situation ist nötig: die Biodiversität muss erhalten werden. Mit dem Ziel, den
Begri≈ und das, was mit ihm auf dem Spiele steht, besser zu verstehen, widmet Pro Natura diesem Thema ein
langfristig angelegtes Umweltbildungsprojekt. Diese Dokumentation ist ein Teil dieses Projektes.
Es ist nicht einfach, sich die Biodiversität vor Augen zu führen. Wir möchten Bausteine liefern, um sie besser
fassen zu können. Diese Dokumentation erhebt nicht den Anspruch eines wissenschaftlichen Werkes zu diesem
Thema, aber man soll damit rasch eine Vorstellung der Biodiversität, von ihrer Bedeutung, von den ihr drohenden
Gefahren und von der Notwendigkeit ihres Schutzes erhalten.
Diese thematische Dokumentation vermittelt die nötigen Kenntnisse für die Aktivitäten, die im praktischen Dossier
vorgeschlagen werden. Das Wissensniveau ist an den Unterricht in den Stufen 1 bis 6 angepasst.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihre Pro Natura,
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1. Vielfalt u nd B io d i v e r s i tät
Vielfalt betri≈t alle Aspekte der menschlichen und natürlichen Umwelt: die Kulturen, die Moralvorstellungen, die
Künste, die Tier- und Pﬂanzenarten, die Landschaften usw. Das Interesse für die Biodiversität geht einher mit
demjenigen für die Vielfalt an sich und ist Teil der Reaktion auf ihren Verlust und auf die Vereinheitlichung der Welt sowohl in kultureller Hinsicht als auch in Bezug auf die Natur.

1.1. Vielfalt
«Wir Menschen, ziehen Verschiedenartigkeit der Gleich
förmigkeit vor, ja suchen geradezu nach ihr: Beim Anblick
eineiiger Zwillinge forschen wir sogleich nach den kleinsten
Unterschieden. Ebenso pﬂegen wir eine eintönig wirkende
Situation durch Einbringen möglichst kontrastierender
Elemente vielfältiger zu machen.»
Dr Wolfgang Haber in La diversité alpine
Der Mensch schätzt die Vielfalt und fördert sie auch in seiner Umgebung. Dieses Verhalten ﬁndet sich in allen
Bereichen des täglichen Lebens:
>> bei der Ernährung,
>> bei der Kleidung,
>> bei der Einrichtung des eigenen Zimmers, der Wohnung oder des Hauses,
>> bei der Raumplanung – vom eigenen Garten bis zur Bewirtschaftung verschiedener landwirtschaftlicher
Parzellen usw.
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1.2. Biodiversität
«Biodiversität ist die Gesamtheit aller Variationen allen
Lebens.»
Edward O. Wilson in Ende der biologischen Vielfalt, 1993
Die Diskussion um die Biodiversität ist eine Diskussion über die Natur und über den Platz, den der Mensch in ihr
einnimmt. Die Wissenschafter deﬁnieren sie heute als die Dynamik von Wechselbeziehungen in sich verändernden Lebensräumen.
Diese Deﬁnition weist auf ein paar wichtige Begri≈e hin:
>> Biodiversität umfasst «alles Lebendige». Alle Formen von Leben – wildlebende Tiere und Pﬂanzen,
Pilze, Kulturpﬂanzen, Haustiere, Mikroorganismen und menschliche Lebewesen – bilden zusammen die
Biodiversität. Es gibt nur ein einziges System von Leben.
>> Biodiversität ist die Dynamik der Wechselbeziehungen. Diese Beziehungen sind wesentlich zwischen:
>> den Lebewesen (Fauna, Flora, Menschen),
>> der belebten und der unbelebten (abiotischen) Welt (z. B. Mineralien),
>> den Tätigkeiten des Menschen und den natürlichen Lebensräumen.
>> Biodiversität ist ein Teil von sich verändernden Lebensräumen. Es geht deshalb nicht um die Vorstellung
von Lebensräumen, die sich in einem Gleichgewicht beﬁnden. Dies ist neu, denn lange hat man von
einem Ökosystem im Gleichgewicht gesprochen.
>> Der Begri≈ der Biodiversität wird häuﬁg fälschlicherweise nur für die Artenvielfalt verwendet.
In Wirklichkeit unterscheidet man drei Ebenen von biologischer Vielfalt: die genetische Vielfalt,
die Artenvielfalt und die Vielfalt an Lebensräumen.
1 . 2 . 1 . G e n e t i s ch e V i e l fa lt
Die genetische Variation ist die Grundlage der Vielfalt des Lebens. Die besonderen Eigenschaften eines jeden Individuums sind in den Genen verankert. Diese Vielfalt ist zum Teil sichtbar: Bei den Menschen hat jeder seine besonderen Eigenschaften (z. B. Augenfarbe, Haarfarbe), in der Tierwelt hat z. B. jeder Luchs sein eigenes Fellmuster.

wie ka n n m a n a rten ei n tei len ?
Der Mensch versucht seit jeher Lebewesen untereinander zu vergleichen und in Gruppen einzuteilen. Diese Klassiﬁzierung
ist in ständigem Wandel begri≈en und von kulturellem Hintergrund und Wissensstand abhängig.
Die klassische Einteilung basiert auf morphologisch verschiedene Merkmale. In vielen Fälle ist ein Merkmal vorhanden
oder eben nicht. Man unterscheidet zum Beispiel die Wirbeltiere, die eine Wirbelsäule besitzen, von den Wirbellosen, die
keine haben. Diese Klassiﬁzierung stellt eine Hierarchie von verschiedenen Kategorien dar (taxonomische Ebenen), deren
kleinste Einheit die Art ist.
Das Problem mit dieser Einteilung ist, dass sie ähnliche Arten zusammenfügt, welche nicht unbedingt gemeinsamen Vorfahren haben. So kommen Schuppen bei Vögeln, Eidechsen und Fischen vor, ohne dass dies o≈ensichtlich ist. Die traditionelle Klassiﬁzierung wird häuﬁg zugusten einer strikteren in Frage gestellt. Die phylogenetische Klassiﬁzierung baut auf
Gruppen auf, die wirklich miteinander verwandt sind. Ein sich verzweigender Baum widerspiegelt die Evolution der Arten.
Diese neue Klassiﬁzierung hat zum Teil Betro≈enheit ausgelöst. Sie behält aber die gleichen Stufen, wie die oben vorgestellte Hierarchie. Die Klasse der Reptilien verschwindet um drei neuen Klassen Platz zu machen: Schildkröten, Krokodile
und Schuppenechsen (Eidechsen und Schlange).
Tr adi t i on elle K lassi FI zi erun g
Fett:
am Beispiel
Steinbock

Reich (Tier, Pﬂanze…)
Stamm (Chordatiere, Nesseltiere…)
Unterstamm (Wirbeltiere, Krustentiere… )
Klasse (Säugetiere, Vögel…)

Ordnung (Huftiere, Menschena≈en…)
Famille (Hornträger, Hundeartige…)
Gattung (Ziege, Homo…)
Art (Steinbock, Katze…)
Manuel Ruedi, Muséum d’histoire naturelle von Genf
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Die Art fasst Individuen zusammen, die genetische Ähnlichkeiten aufweisen und die sich
untereinander fortpﬂanzen können.
Innerhalb von Arten ﬁndet man eine ganze
Reihe von Unterschieden in der äusseren Erscheinung, die weitere Gruppierungen zulassen.
Bei Tieren spricht man dann von Rassen und bei
Pﬂanzen von Varietäten.
1.2.2. Arte nvie l fa lt
Beim Begri≈ «Biodiversität» denkt man allgemein zuerst an die Artenvielfalt, das heisst an die Anzahl Tier- und
Pﬂanzenarten. Das lässt sich dadurch erklären, dass man
die Vielfalt auf dieser Ebene am leichtesten beobachten und
empirisch messen kann.
Gegenwärtig umfasst das Inventar der Tier- und Pﬂanzenarten
1.7 Millionen beschriedene Arten. Die Fachleute schätzen ihre Gesamtzahl auf zwischen 12 und 30 Millionen. Es bleiben also noch
viele Arten zu entdecken.
Die Schweiz beherbergt ungefähr 50’000 bekannte Pﬂanzen-, Tierund Pilzarten. Die gesamte Artenvielfalt wird auf 70’000 geschätzt. Es
bleiben also noch gegen 20’000 Arten zu entdecken, hauptsächlich bei
den Insekten. Bei den grossen Tieren ist die Liste vollständig.

Orga n is men g r up p en

A nzah l A rten in d er S c h w eiz
bekannt

geschätzt

Tiere
Säugetiere

83

83

386

386

Reptilien

15

15

Amphibien

20

20

Vögel

Fische

51

51

25’000

34’000

22’330

30’500

270

280

3’200

7’000

29’025

41’835

3’000

3’000

Andere: Moose, Flechten,
Pilze, Algen

15’690

24’400

Total Pﬂanzen

18’690

27’400

47’715

69’235

Gliederfüsser
davon Insekten
Mollusken
Würmer
Total Tiere

PFLanzen
Farn- und Blütenpﬂanzen

Total Tiere & Pflanzen

Quelle: Biodiversität in der Schweiz: Zustand, Erhaltung, Perspektiven (2004)

4

Vie
lfa
lt

ries
ig e

Eine

1.2.3. Die Vielfalt der Lebensräume
Eine Landschaft besteht meist
aus verschiedenen Lebensräumen
(Wald, Feuchtgebiet, Brache, Wiese,
Autobahn, Garten usw.). Jeder Lebensraum zeichnet sich durch die für ihn
typischen Wechselbeziehung zwischen den
Arten und zwischen den Arten und ihrer Umwelt aus. Die abiotischen (unbelebten) Faktoren
haben einen ganz zentralen Einﬂuss auf die Lebewesen
und auf ihre Wechselwirkungen. So hat zum Beispiel ein Absinken
der Temperatur einen direkten Einﬂuss auf die Aktivität bestimmter
Tiere wie etwa Insekten oder Eidechsen. Oder die Bodenqualität
bestimmt die Pﬂanzendecke: Bestimmte Blumen sind an einen sauren Boden angepasst, andere an einen basischen.
Die drei Ebenen bilden eine Abstufung vom Kleinsten zum Grössten,
von der Zelle über das Individuum bis zu den Lebensräume in den Landschaften. Wir beschäftigen uns hier mit der Artenvielfalt und mit der Vielfalt von Lebensräumen, denn auf diesen Stufen kann die Biodiversität von
Kindern einfach erfasst werden.

1.3. Di e kulturelle Vielfalt
Kulturelle Vorlieben, Gewohnheiten und Traditionen beeinﬂussen unsere Vorstellung von der
Schönheit und von der Harmonie, die wir mit irgendetwas Besonderem verbinden – diese Art von Einzigartigkeit, die jeder sucht in dem, was er ist, was er besitzt und was ihn umgibt.
Die Umwelt, in der wir leben, beeinﬂusst unsere Identität und unsere Kultur. Diese Umwelt teilen wir mit anderen.
Wir müssen deshalb eine Verbindung zwischen Umwelt und Kultur herstellen. Man könnte sogar so weit gehen
und den Menschen und seine Aktivitäten, da sie ja ein Teil der Natur sind, als natürliche Einheiten und Prozesse
betrachten und die «Kultur» somit als nichts anderes als einen natürlichen Prozess, der zur Art Mensch gehört.
Die Art und Weise, wie die Natur genutzt wird, ist je nach Kultur unterschiedlich. Jede Gesellschaft hat je nach
ihren Glaubensvorstellungen und ihrem sozialen und politischen System eine ihr eigene Beziehung zur Natur
entwickelt. Wenn wir die Landwirtschaft betrachten, so sind die zahlreichen, an eine Region angepassten Tier- und
Pﬂanzenarten Ausdruck der engen Beziehung zwischen natürlichen Bedingungen und kulturellen Traditionen. So
gab es zum Beispiel früher in der Schweiz für jede Region spezielle Varietäten von Äpfeln.
Die Begegnung mit anderen Menschen ist eine Bereicherung, ebenso ist es die Begegnung mit den natürlichen Elementen. Sich in Unterschieden erkennen und akzeptieren, die Vielfalt des Lebendigen anerkennen und sich dieser
Vielfalt zugehörig fühlen ist unerlässlich für das bessere Zusammenleben in der Gesellschaft und mit der Natur.

2. B ed eu t u ng d er B i odi v e r s i tät fü r di e Öko s ys t e m e
Das gute Funktionieren aller Ökosysteme der Erde beruht auf der Biodiversität. Das Zusammenwirken der Arten in
Gemeinschaften und ihre Vielfalt sind Garanten dafür.

2 . 1 . Bode n f r u chtbar ke i t
Die Böden spielen eine zentrale Rolle bei der Zersetzung von Pﬂanzenmaterial und toten Tieren, sowie von Abfällen und Verschmutzungen menschlichen Ursprungs. Eine ganze Kette von Mikroorganismen zersetzt Tier- und
Pﬂanzenreste und macht andere Substanzen ungefährlich. Die so entstehenden Elemente werden den Pﬂanzen
wieder zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise erhalten die Böden ihre Fruchtbarkeit aufrecht. Ohne die Tätigkeit
dieser Mikroorganismen, welche das organische Material abbauen, würden wir in riesigen Haufen pﬂanzlicher und
tierischer Materie untergehen.
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Der Boden bildet auch die Basis für die grossen Kreisläufe mit Kohlensto≈, Sticksto≈ und Schwefel. Er lagert
mehr noch als die Pﬂanzen grosse Mengen Kohlensto≈ ein. Eine Störung im Kohlensto≈zyklus, z. B. als Folge der
Umwandlung von Wäldern in landwirtschaftlich genutztes Gebiet, führt zu einer Erhöhung des Treibhausgases
Kohlendioxid in der Luft. In gleicher Weise setzt eine Veränderung im Sticksto≈zyklus durch eine übermässige
Düngung Stickoxid frei – ebenfalls ein Treibhausgas.
B ode n k r e i s l a uf

/BISVOH
QSPEV[FOUFO
LPOTVNFOUFO

.JOFSBM
4UPGGF

/BISVOH

SFEV[FOUFO

2 . 2 . Wasse rkre i sl au f
Pﬂanzen und Streu schützen den Boden vor der zerstörerischen Kraft des Regens. Sind sie nicht vorhanden, kommt
es zu Erosionsproblemen und zu einer Verarmung des Bodens an Nährsto≈en, denn diese werden bei zu starkem
Wasserabﬂuss ausgewaschen. Die Pﬂanzen und besonders die Bäume geben durch Verdunstung eine grosse
Menge Wasser wieder an die Atmosphäre ab. Sie bilden somit einen natürlichen Schutz gegen Überschwemmungen. Im Verlauf eines natürlichen Zyklus wird verschmutztes Wasser wieder sauber.
Wa s s e r k r e i s l a uf

7FSEVOTUVOH

/JFEFSTDIMjHF

8BTTFSBVGOBINF

2 . 3 . Bl üte n b e stäu b u n g
Die meisten Blütenpﬂanzen sind für ihre Fortpﬂanzung auf die Mitwirkung von
Tieren – oft auf ganz bestimmte Arten – angewiesen. Das gilt für Wildpﬂanzen und
für Kulturpﬂanzen gleichermassen. Mehr als 100’000 Tierarten (Insekten, Vögel)
übernehmen die Bestäubung der Pﬂanzen. Ein Drittel unserer Nahrungsmittel stammt von Pﬂanzen, die durch Tiere bestäubt worden sind.

2 . 4. Schädl i n gsb e käm p f u n g
Krankheiten und Parasiten von Pﬂanzen zerstören jedes Jahr einen grossen Teil der
Ernten. Zum Glück gibt es natürliche Feinde wie Vögel, Spinnen, Wespen, Marienkäfer, Libellen und noch viele andere, die sehr wirksam und auf eine natürliche Weise
gegen die verheerenden Schäden ankämpfen.

b ienen
Bienen produzieren
nicht nur Honig.
Wenn sie den Pollen
ernten, bestäuben sie
eine grosse Zahl von
Blüten. Obstbäume
wie Aprikosen-, Kirschund Apfelbäume sind
auf sie angewiesen.
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3. D ie B ed eu t u ng d e r B i odi v e r s i tät fü r de n M e n s ch e n
Die Tätigkeiten und das Wohlergehen des Menschen sind von der Natur und somit auch von der Biodiversität abhängig. Der Mensch vermochte im Laufe der Zeit mit zahlreichen Arten in seiner näheren Umgebung eine Verbindung einzugehen, was für seine sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Errungenschaften eine wichtige Rolle
spielte. Alle Tier- und Pﬂanzenarten, die der Mensch nutzt, haben ihren Ursprung in der wildlebenden Fauna und
Flora. Die eindrückliche Zahl ihrer Varietäten ist Ausdruck der Rolle, die der Mensch in der Entwicklung der Biodiversität gespielt hat.
Wissenschafter versuchen den Geldwert der Biodiversität zu bezi≈ern, um ihr in den politischen Entscheidungsprozessen mehr Gewicht zu verleihen. Sie versuchen auch aufzuzeigen, dass alle Arten, auch die für unser Auge
unsichtbaren, eine Funktion in der Natur haben und dass somit die Unterscheidung in schädliche und nützliche
Lebewesen unsinnig ist.
Der Gesamtwert der Biodiversität ist schwierig abzuschätzen; wenn wir aber an all das denken, was sie uns –
selbst ohne die bereits erwähnten Funktionen – bietet, so kommen wir schnell auf eindrückliche Zahlen.

3 . 1 . Ei n e Re ssou rce für di e Ernährung
Unsere Nahrung kommt in pﬂanzlicher oder tierischer Form direkt aus der Natur. Heute werden etwa 150
Pﬂanzenarten von 30’000 potenziell essbaren (und noch viel mehr, wenn man die teilweise essbaren mitberücksichtigt) für die Ernährung genutzt. Weltweit gesehen beschränkt sich allerdings der Pﬂanzenbau hauptsächlich
auf etwa 20 Arten wie Mais, Reis oder Weizen.
Diese Abhängigkeit der Ernährung von der Biodiversität zeigt sich auch bei den verschiedenen Früchten, Gemüsen
und Haustierrassen, ja sogar bei den Mikroorganismen, die in der Nahrungsmittelproduktion Verwendung ﬁnden.

118 der 150 in der Welt am meisten verschriebenen
Medikamente stammen aus natürlichen Substanzen: von
Pﬂanzen, Pilzen, Bakterien oder Tieren.
Mehr als die Hälfte der pharmakologisch verwendeten
Substanzen stammt von Pﬂanzen. So ist zum Beispiel die
Weide das Urspruchsprodukt von Aspirins.

3 . 3. Ei n e Q u e l l e von Rohstof fen
Die Biodiversität ist nicht nur für die Ernährung und für
Medikamente von Bedeutung. Zahlreiche Rohsto≈e wie
Holz, Wolle, Gummi und viele andere sind für Gewerbe
und Industrie unverzichtbar. Dank ihnen können wir uns
Kleider herstellen und unsere Wohnungen bauen und einrichten. Sogar das Erdöl stammt von der Zersetzung von
Lebewesen.

4. Ü b er das Nütz lich 
keit sd enken hina us
Der Wert der Biodiversität geht über die Handelsgüter
und den direkten Nutzen hinaus. Blumenwiesen, natürliche Flussufer, alle Schönheiten der Natur sind auch eine
Quelle von Freude, von Inspiration und Erholung, wie das
Künstler und Philosophen aus vielen Kulturen bezeugen.
Naturbezogene Aktivitäten wie der Tourismus oder der
Sport sind auf eine intakte Natur angewiesen.
Biodiversität hat auch mit ethischen und moralischen
Werten zu tun. Natürlich können wir die Natur unter dem
Aspekt der Nützlichkeit betrachten, aber das ist nicht
der einzig mögliche Wert. Es gibt auch andere als ökono-

Was kos tet d ie Welt?
Alles hat einen Preis, auch die Natur, sagt Frederic
Vester. Der Öko-Pionier hat Blaukehlchen und Buchen auf den Cent genau kalkuliert - denn was nichts
kostet, ist auch nichts wert.
Herr Vester, wo in etwa läge der Einkaufspreis für ein
Blaukehlchen?
Zunächst einmal bei etwa 1,5 Cent.
Wie kommt man auf diese Summe?
Man bestimmt den Wert des Vogelskeletts bezie
hungsweise der darin enthaltenen Mineralien wie
Phosphor, Kalzium und Fluor. Dazu addiert man den
Wert von Fleisch, Blut und Federkleid.
Das ist nur der Materialwert.
Richtig, wenn man die Leistungen des Blaukehlchens
als Schädlingsbekämpfer, als Verbreiter von Samen,
Freude fürs menschliche Gemüt, als Bio-Indikator für
Umweltbelastungen und Symbiosepartner hinzurechnet, ergibt sich eine deutlich höhere Summe: Ein
Blaukehlchen erbringt jedes Jahr Leistungen im Wert
von 154,09 Euro. Das habe ich 1983 in meinem Buch
«Der Wert eines Vogels» detailliert belegt.
Liesse sich auch der Wert einer Region oder eines
ganzen Landes kalkulieren?
Es gibt Modelle, die beispielsweise die Energiebilanz
eines Ökosystems betrachten. Andere untersuchen,
welchen Wert ein Tal oder eine Aue für den Erhalt der
Artenvielfalt erbringt. Nach der Exxon-Valdez-Katastrophe in Alaska haben sich auch US-Gerichte mit
der Frage abgemüht, wie viel der Totalverlust eines
ganzen Landstrichs wert sein könnte. Aber an eine
vernetzte Betrachtung ganzer Landstriche hat sich
noch niemand gewagt - man käme auf unbezahlbare
Summen.
Interview: Harald Willenbrock
Frédéric Vester (1925-2003) gilt als ein Vorläufer
der Umweltbewegung in Deutschland.

© 1999–2003 brand eins Verlag GmbH & Co. oHG

3 . 2. Ei n e Re ssou rce für Me di kamente
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mische Werte. Bestimmte Tierarten wurden früher als schädlich bezeichnet und bis zur Ausrottung verfolgt. Die
Beispiele sind zahlreich: Wolf, Bär, Schlangen sind nur ein paar von ihnen. Als Ergebnis einer Millionen Jahre langen Evolution sind sie aber Kunstwerke der Natur mit einem Eigenwert, der sich vom Wert, den der Mensch ihnen
zumisst, unterscheidet.
Wer kann sich das Recht anmassen zu entscheiden, eine lebende Art sei überﬂüssig? Diese moralische Frage
stellung ruft in Erinnerung, dass der Mensch nur eine Art unter anderen ist, die Verantwortung für die anderen
Lebewesen übernehmen und zukünftigen Generationen eine Biodiversität hinterlassen kann, die so reich ist wie
diejenige, die sie geerbt hat.

5. G efähr d et e B io d iv e r s i tät
Schon immer hat der Mensch die Umwelt verändert und zu seinem Nutzen verwendet und hat sie dabei als praktisch unerschöpﬂiche Ressource betrachtet. Mit dem Beginn des industriellen Zeitalters haben sich aber der Ressourcenverbrauch aller Art und die Nutzung von immer mehr Raum beschleunigt. Die Ausbeutung der Natur und
damit die Erosion der Biodiversität nahmen zu.
Heute basiert der Lebensstil der industrialisierten Länder auf einem hohen Verbrauch natürlicher Ressourcen und
von Energie sowie auf einer hohen Abfallproduktion. Die Tier- und Pﬂanzenarten entwickeln sich aber in einem viel
zu langsamen Rhythmus, als dass sie sich anpassen könnten. Die mit diesem menschlichen Lebensstil verbundenen Veränderungen sind für sie zu brutal und zu schnell.
237 Arten werden in der Schweiz als verschwunden oder ausgestorben betrachtet. 31% der Farn- und Blütenpﬂanzen
sind gefährdet oder verschwunden, bei den Moosen und Flechten sind es 39%. Bei der Fauna werden 41% der
Arten als gefährdet bezeichnet. Betrachtet man die Daten nach Artengruppen, ist die Gefährdung zum Teil noch
viel grösser. Dies tri≈t insbesondere für die Reptilien mit 87% und die Amphibien mit 95% zu.
G e fä h r dun g s g r a d de r T i e r- un d PFLa nze na rte n in d e r Sc h we iz
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Quelle: Biologische Vielfalt: Perspektiven für das neue Jahrhundert, S. 32
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Einfalt oder Vielfalt
?

5 . 1 . Lan dwi rtschaf t
Die Landwirtschaft spielt eine Doppelrolle.
Lange Zeit hat sie in der Schweiz die Vielfalt
gefördert. Die traditionelle Landwirtschaft war an
die natürlichen Gegebenheiten angepasst. Sie hat
zu einem Mosaik von Lebensräumen geführt, die
mehr Platz für Tiere und Pﬂanzen schufen. Im Ver
gleich zum natürlichen Zustand haben die Zahl der
Lebensräume und die Artenvielfalt in gewissen
Regionen dank der landwirtschaftlichen Nutzung
zugenommen.
Der Übergang zur Intensivlandwirtschaft hat neue
Voraussetzungen gescha≈en. Diese um die Mitte
des 19. Jahrhunderts einsetzende Entwicklung hat
zu tiefgreifenden Veränderungen geführt. Es kamen
immer mehr mechanische und immer grössere Mengen an chemischen Mitteln zum Einsatz. Zahlreiche
natürliche Lebensräume wurden zerstört und mit
ihnen die von ihnen abhängigen Pﬂanzen und Tiere. Im
Landwirtschaftsgebiet nahm die früher vorhandene Vielfalt wieder ab.
Der Druck auf die Erträge lässt nur noch Raum für die ertrag
reichsten Arten. Eine Vielzahl von Pﬂanzenvarietäten wird deshalb
nicht mehr angebaut, alte Tierrassen sind am Aussterben. Durch die
Veränderung der Ökosysteme für den Anbau und durch die ausschliessliche Verwendung ertragreicher Arten können schwerwiegende Störungen auftreten.

5 . 2 . Lan dschaf tsve r b r au ch
Das Anwachsen der Siedlungsgebiete und der Bau von Verkehrsverbindungen haben zahlreiche Lebensräume
zerstört oder beeinträchtigt. Jeden Tag weicht in der Schweiz eine Fläche in der Grösse von zehn Fussballfeldern
der Bebauung. Der Druck auf Pﬂanzen und Tiere steigt von Tag zu Tag.

5.3. Kl i m averänderung
Die Klimaveränderung übt einen direkten Einﬂuss auf die Lebewesen aus. Die Veränderungen erfolgen rasch und erlauben nicht Tieren, Pﬂanzen und Menschen sich
anzupassen.
Als Folge der durchschnittlichen Temperaturerhöhung wandern gewisse
Pﬂanzen in höhere Lagen. Nach einer neueren Untersuchung beträgt diese
Wanderung 30 Meter in rund zehn Jahren. Dadurch werden die weniger
konkurrenzfähigen Pﬂanzen in den obersten Regionen immer weiter
hinaufgedrängt. Wenn dann ein weiteres Aufsteigen in noch höhere Gebiete nicht mehr möglich ist, besteht die grosse Gefahr, dass zahlreiche
Arten verschwinden. Darunter beﬁnden sich Arten, die nur in den Alpen
vorkommen.
In Europa beginnt der Frühling 6 bis 8 Tage früher als noch vor 30 Jahren.
Das wirkt sich auf das Pﬂanzenwachstum aus und Vögel und Insekten, die
zur Ernährung ihrer Nachkommen auf ganz bestimmte Pﬂanzen angewie
sen sind, ﬁnden im richtigen Moment nicht mehr genügend Nahrung.

5.4. Ausrottung
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Die systematische Eliminierung, die verschiedenen Verschmutzungen und
Vergiftungen und die Überdüngung der Landwirtschaftsﬂächen haben zum Verschwinden zahlreicher Tier- und Pﬂanzenarten geführt. Wolf, Bär und Luchs wurden
in der Schweiz systematisch ausgerottet, der Fischotter hat die Gewässerverschmutzung nicht überstanden. Für die Vögel, Fische, Insekten und Pﬂanzen ist die Liste der Verschwundenen noch viel länger.
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5 . 5 . Ei n ge schl e p p te Arte n
Invasive Arten sind Tier- oder Pﬂanzenarten, die absichtlich oder unabsichtlich von ihrem Ursprungsort wegtransportiert wurden. Einige von ihnen bedeuten für die Biodiversität eine direkte Gefahr, denn sie vertreiben
einheimische Arten und können das Funktionieren von Ökosystemen stören. In der Schweiz ist zum Beispiel die
ursprünglich aus Amerika stammende Regenbogenforelle eine Konkurrenz für die einheimische Bachforelle. Beide
Arten benützen dieselben Orte für die Fortpﬂanzung, aber die später eintre≈ende Regenbogenforelle zerstört das
Gelege der Bachforelle, wenn sie ihre Eier am selben Ort in den Kies ablegt. Ohne Eingreifen des Menschen, der
jedes Jahr Tausende von Jungﬁschen in die Gewässer einsetzt, wäre die Bachforelle schon längst verschwunden.
E i n FLus s m e n s ch l i ch e r A k t i v i tät e n
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6. G esetz e im D ienst e de r B i odi v e r s i tät
Das Verhältnis Mensch-Natur hat sich in den vergangenen Jahrhunderten enorm verändert. Das verlangt nach
einem anderen Blickwinkel. Das Verhältnis vergangener Zeiten, bei dem der Kampf gegen die Natur im Vorder
grund stand, ist heute gefährlich, denn der Eingri≈ des Menschen ist zu gross geworden. Die Zukunft der Natur und
damit auch der Biodiversität liegt heute in unserer Verantwortung.
Das wird auf der Ebene der Gesellschaft im Erlass von Gesetzen deutlich. In der Schweiz bestehen zwar die nötigen
gesetzlichen Grundlagen für die Erhaltung und die Nutzung der Biodiversität, aber ihre Anwendung ist manchmal
schwierig. Es fehlt an Geld und Personal und die Bestimmungen werden nur sehr zögerlich umgesetzt. Wir müssen
deshalb unsere Anstrengungen vergrössern, wenn wir nicht zusehen wollen, wie die natürlichen Reichtümer aus
unserem Land verschwinden.
Die Schweiz, die sich auf die Kriterien und Kategorien der IUCN stützt, verö≈entlicht die Roten Listen der gefähr
deten Arten. Sie verfügt seit den 1960er Jahren über ein Natur- und Heimatschutzgesetz, das zwar immer wieder
ergänzt wurde, aber heute zur Erhaltung der Biodiversität nicht mehr genügt.
Auf internationaler Ebene hat die Schweiz 1994 die Konvention über die biologische Vielfalt ratiﬁziert. Deren Haupt
ziel liegt in der Entwicklung nationaler Strategien für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität. Eine
zolche Strategie fehlt für die Schweiz noch.
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Bu n desgesetze zu m Thema Biodiv er s ität
Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) hat zum Ziel, die einheimischen Tier- und Pﬂanzenarten, die
Biotope und Landschaften zu erhalten. Es gibt den Umweltschutzorganisationen ein Beschwerderecht, damit die Einhaltung der Gesetzgebung überprüft werden kann (Verbandsbeschwerderecht).
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) hat zum Ziel, Menschen, Tiere und Pﬂanzen, ihre Lebensgemeinschaften
und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen zu schützen und die Lebensgrundlagen, insbesondere die
biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft zu erhalten. Es regelt Einfuhr, Handel und Umgang mit
gentechnisch veränderten Organismen.
Das Bundesgesetz über den Wald (WaG) hat zum Ziel, den Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung
zu erhalten, den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft zu schützen und dafür zu sorgen, dass er seine Funktionen,
namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion (Waldfunktionen) erfüllen kann. Schliesslich soll es auch die
Waldwirtschaft fördern und erhalten.
Das Bundesgesetz über die Landwirtschaft (LwG) zielt insbesondere darauf ab, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen Beitrag leistet an die sichere Versorgung der Bevölkerung, an
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, an die Pﬂege der Kulturlandschaft.
Das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel (JSG) und über die Fischerei
(BGF) hat zum Zweck, die Artenvielfalt und die Lebensräume der einheimischen und ziehenden wildlebenden Säugetiere
und Vögel zu erhalten und bedrohte Tierarten zu schützen.
Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) schützt die Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen. Es soll
insbesondere der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pﬂanzen dienen, natürliche Lebensräume für die einheimische
Tier- und Pﬂanzenwelt, Fischgewässer und Gewässer als Landschaftselemente erhalten sowie die natürliche Funktion des
Wasserkreislaufs sichern.
Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) beauftragt die Kantone, die verschiedenen raumwirksamen Tätigkeiten
aufeinander abzustimmen. Das Gesetz hat u. a. eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung
der Besiedlung zum Ziel, unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten und der Bedürfnisse von Bevölkerung
und Wirtschaft. Im Weiteren soll es mit Massnahmen der Raumplanung die Bestrebungen zum Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und Landschaft unterstützen.

7. D ie B ed eu t u ng d e r B i odi v e r s i tät
Mit dem zunehmendem Verbrauch der natürlichen Ressourcen und das Anhäufen von Schadsto≈en geht ein stark
gestörtes Funktionieren der Ökosysteme einher. So ist zum Beispiel die Ausbreitung von Algen in den Seen eine
Folge der zu grossen Düngerverwendung.
Um zu verstehen, was die Bedeutung der Biodiversität ist, nehmen wir das Bild eines Turms aufeinander lie
gender Bleistifte zu Hilfe. Jeder Bleistift ist eine Art. Wenn wir einen Bleistift nach dem andern herausziehen, verstehen wir, was mit der Biodiversität geschieht. Am Anfang sind die Bleistifte noch
leicht herauszuziehen. Je mehr man aber herausnimmt, desto fragiler wird die Sache. Man weiss
nicht, wo der Punkt ist, da alles zusammenstürzt. Mit der Biodiversität verhält es sich gleich.
Wann und wie wird die schleichende Erosion, den point of no return, erreichen? Wie viele
Pﬂanzen- und Tierarten können wir den Ansprüchen der menschlichen Gesellschaft noch
opfern? Auf diese Fragen gibt es heute keine genaue Antwort.
Deshalb sollten wir Vorsicht walten lassen.
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8. D ie v er sc hied enen A k t e ur e
Beim Thema Biodiversität muss man die Standpunkte der verschiedenen Akteure in unserer globalen Gesellschaft
berücksichtigen. Für einen Schweizer Weizenproduzenten ist die Biodiversität nicht unbedingt das Gleiche wie für
einen Hersteller von elektronischen Geräten oder für einen Holzfäller in Nigeria oder für einen gewöhnlichen Konsumenten oder für einen Biologen. Wir teilen aber alle zusammen die Verantwortung für die Zukunft des Planeten
und seiner Bewohnerinnen und Bewohner.
Zum Verständnis der Biodiversität und ihrer Bedeutung ist auch eine umfassende wissenschaftliche Betrachtung
unerlässlich, die auf Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen beruht. Sie bildet eine Gelegenheit, Barrieren
zwischen den Disziplinen zu überschreiten und die Naturwissenschaften bei der Suche nach Lösungen zur Erhaltung der Biodiversität mit den Human- und Sozialwissenschaften zu verbinden.
Je nach ihrem Spezialgebiet werden die Spezialisten für Biodiversität unterschiedliche Antworten geben:
>> Naturwissenschafter legen den Schwerpunkt auf naturkundliche Aspekte (Klima, Boden, Biodiversität usw.),
>> Fachleute der Wirtschafts- und Humanwissenschaften konzentrieren sich auf die Probleme der
wirtschaftlichen Entwicklung, der Ernährung, der Lebensbedingungen, des Wohlstandes,
>> Technisch ausgerichtete Fachleute befassen sich mit Abfallfragen, den Risiken in der industriellen
Produktion oder mit Gefahren im Zusammenhang mit der Gentechnik.
Die Herausforderung liegt im Zusammenführen dieser verschiedenen Blickrichtungen.

9. Warum soll man sich heute mit der Biodiversität befassen?
Mit dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung kann man in Verbindung mit dem Vorsorgeprinzip diese verschiedenen Ansätze zusammenfassen und die unterschiedlichen Bedürfnisse der uns umgebenden Lebenswelt
vermutlich besser berücksichtigen. Die nachhaltige Entwicklung bietet einen Rahmen, um die menschliche und
wirtschaftliche Entwicklung zu steuern und gleichzeitig ein korrektes und optimales Funktionieren der natürlichen
Umwelt auf lange Frist zu sichern.

9 . 1 . De r G e dan ke de r Nachhaltigen Entwic klung
Zukünftige wie heutige Generationen haben ein Recht auf
eine intakte Umwelt. Nachhaltige Entwicklung ist aber
mehr als reiner Umweltschutz. Wirtschaftliche E÷zienz ist
gleich wie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
für die Befriedigung unserer materiellen und immateriellen Bedürfnisse nötig. Und nur eine solidarische Gesellschaft ist in der Lage, die wirtschaftlichen Güter gerecht zu
verteilen, unsere gesellschaftlichen Werte aufrecht zu er
halten und die natürlichen Ressourcen massvoll zu nutzen.

9 . 2. Ei n e Te n de n z, di e m an u mkehren könnte
Die Biodiversität ist das Ergebnis eines ganzen Evolutions
prozesses, bei dem ständig neue Arten entstehen und andere verschwinden. Das Verschwinden von Arten ist somit
ein ganz natürlicher Vorgang.
Die Erde hat schon fünf Massenaussterben erlebt, darunter diejenige, die zum Verschwinden der Dinosaurier
geführt hat. Dies hat o≈ensichtlich die Biosphäre nicht
in grossem Masse gestört, da sich jedes Mal wieder eine
neue Biodiversität eingestellt hat. Neue Arten sind entstanden und haben die verschwundenen ersetzt. Muss
man denn heute beunruhigt sein?
Bei den früheren Massenaussterben brauchte die Natur
jeweils 10 Millionen Jahre, um sich wieder zu erholen. Dies
liegt völlig jenseits von menschlichen Massstäben. Der
nächste Verwandte des Menschen ist vor 2 Millionen Jah-

A rtens ter b en
Das Verschwinden von Arten ist ein durchaus natürlicher Vorgang, so wie das Entstehen neuer Arten
auch. Einschneidend ist hingegen, wenn es sich um
ein Massenaussterben handelt, bei dem die Aussterberaten ein sehr hohes Ausmass erreichen. Im Verlauf
der Erdgeschichte haben solche Ereignisse fünfmal
stattgefunden.
Das dramatischste Massenaussterben ereignete sich
vor 250 Millionen Jahren. Nach Schätzungen sind damals mehr als 60% der Tierfamilien des Festlandes und
mehr als 70% der marinen Tierarten verschwunden.
Das bekannteste Massenaussterben ereignete sich
vor 65 Millionen Jahren. Damals verschwanden die Dinosaurier und es erschienen die Säugetiere, zu denen
der Menschen gehört.
Es gibt mehrere Erklärungen für diese Aussterbeerscheinungen, aber die Diskussion hält an: langsames
Aussterben oder brutaler Vorgang? Die einen sehen
den Grund eher in einmaligen Ereignissen, in Katastro
phen mit Folgen von planetarischem Ausmass, andere
nennen langsamere Entwicklungen wie geologische
Veränderungen oder Klimaänderungen als möglichen
Grund.
Gegenwärtig dreht sich die grosse Diskussion darum,
ob wir Zeugen eines sechsten grossen Artensterbens
sind, dessen Ursache beim Menschen und seinen
Aktivitäten liegt.
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ren erschienen, der Homo sapiens vor etwa 150’000 Jahren. Heute sehen wir uns dem massivsten Artensterben
gegenüber, das die Erde je erlebt hat. Und im Unterschied zu früheren Artensterben liegt der Grund o≈ensichtlich
nicht in physikalischen Phänomenen oder Katastrophen, sondern im Handeln einer einzigen Art: des Menschen.
Dazu kommt, dass die Aussterberate grösser ist als das Entstehen neuer Arten und dass das Tempo zunimmt.
Nun kann man fragen: Brauchen wir denn überhaupt so viele Arten? Warum soll man sich Sorge machen, wenn ja
mehrheitlich nur Tiere, Pﬂanzen und Pilze betro≈en sind? Man könnte ja auch argumentieren, wir müssten nur die
für uns wichtigen Arten erhalten, die anderen seien ja bedeutungslos. Das wäre eine sehr enge Sicht der Dinge,
denn jedes Tier und jede Pﬂanze erfüllt in seinem Lebensraum eine klar deﬁnierte Rolle, auch wenn dies für den
Menschen nicht immer o≈ensichtlich ist. Der Biber sorgt dafür, dass eine Blumenwiese nicht ganz unter Bäumen
verschwindet. Ein Steinbock weidet die Pﬂanzen an Steilhängen ab und bereitet so Raum für neues Leben vor.
Und was wäre die Natur um uns herum ohne die bestäubenden Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und anderen
Insekten? Wir können auch nicht endgültig sagen, welche Arten für den Menschen wirklich wichtig sind, denn ihr
Nutzen kann im Verlaufe der Zeit rasch ändern. Der früher gejagte Tannenhäher wird heute als nützlicher Helfer
bei der Fortpﬂanzung der Arve betrachtet. Die Giftschlange, die man vor noch nicht so langer Zeit ausrotten wollte,
liefert uns heute ein wertvolles Medikament.
Der Verlust der Biodiversität ist ein Zeichen einer zu aggressiven Beziehung vom Mensch zu seiner natürlichen
Umwelt. Andere Formen der Beziehung sind aber möglich, wenn sie sich an einer der grossen Strategien alles
Lebendigen ausrichten: an der Kooperation. Eine solche Kooperation besteht schon zwischen bestimmten Arten,
warum also kann man den Menschen nicht mit einbeziehen? Diese Richtung einschlagen heisst im Sinne von nachhaltiger Entwicklung handeln und ein Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität leisten.
Evo l ut i on de s L e be n s

µ.JP+#MBVBMHFO
.JP+-BOEQGMBO[FO
.JP+*OTFLUFO
.JP+'JTDIF
.JP+"NQIJCJFO
.JP+3FQUJMJFO

.JP+4jVHFUJFSF
.JP+7zHFM
.JP+#MUFOQGMBO[FO

.BTTFOBVTTUFSCFOEFS%JOPTBVSJFS

.BTTFO
BVTTUFSCFO

.JP+%FS.FOTDIMFSOUBVGSFDIU[VHFIFO
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10. E inig e B eg r if f e
Abiotische Faktoren
Physikalisch-chemische Faktoren des Lebensraums wie Wasser, Temperatur, Licht usw., die einen Einﬂuss auf
die Lebewesen ausüben.
Bestäubung
Die Bestäubung ist die Fortpﬂanzungsmethode vieler Pﬂanzen. Das männliche Pollenkorn tri≈t mit den weiblichen Organen der gleichen Art zusammen und befruchtet die Pﬂanze. Die meisten Pﬂanzen benötigen für den
Pollentransport Tiere. Auch Wind und Wasser sind Bestäubungsfaktoren, jedoch weniger wirksam.
Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity CBD)
Dieser internationaler Vertrag, der am Erdgipfel von Rio 1992 unterzeichnet und von der Schweiz 1994 ratiﬁziert
wurde, verfolgt drei Ziele: Erhalt der biologischen Vielfalt, ihre nachhaltige Nutzung und die gerechte Vertei
lung der Erträge aus der Nutzung der biologischen Ressourcen.
Biosphäre
Der von Lebewesen besietelte Teil der Erde.
Gen
Teil des genetischen Materials (DNA), das die besonderen Eigenschaften jedes Individuums in Form eines
Codes enthält.
Intensive Landwirtschaft
Die intensive Landwirtschaft zeichnet sich durch einen hohen Einsatz von chemischen Produkten aus und
strebt eine Maximierung der Produktion an. Man bezeichnet sie manchmal auch als produktionsorientierte
Landwirtschaft. Zahlreiche Probleme ergeben sich aus der massiven Verwendung von Kunstdünger: Gewässerund Bodenverschmutzung, Verschwinden von Arten usw.
Invasive Art
Tier- und Pﬂanzenarten aus anderen Ländern oder Kontinenten, die einheimische Arten verdrängen. In der
Regel haben sie in ihren neuen Lebensräumen wenig natürliche Feinde.
IUCN (International Union for the Conservation of Nature)
Die Internationale Naturschutz-Union IUCN ist die wichtigste Organisation, die sich mit Naturschutz befasst.
Sie wurde am 5. Oktober 1948 gegründet. Pro Natura ist Gründungsmitglied. Ihre Aufgabe besteht darin, die
Menschen auf der ganzen Welt zu beeinﬂussen, zu ermutigen und zu unterstützen, damit die Natur umfassend und in ihrer Vielfalt erhalten wird und damit die Nutzung der natürlichen Ressourcen auf eine gerechte
und nachhaltige Art und Weise erfolgt. Die IUCN umfasst 83 Staaten, 114 Regierungsstellen, über 800 Nicht
regierungsorganisationen und über 10 000 Fachleute und Wissenschafter aus über 180 Ländern. Ihr Sitz ist in
Gland in der Schweiz. www.iucn.ch
Landschaft
Gegliederter Ausschnitt eines Gebietes, das von einem bestimmten Punkt aus gesamthaft wahrgenommen
wird und von natürlichen geomorphologischen, ev. auch hydrologischen und faunistischen, Elementen geprägt
ist. Sie können ganz oder teilweise im Zusammenhang mit menschlichen Tätigkeiten stehen und künstlich
entstanden sein.
Lebensraum (Habitat)
Ort und natürliche Umwelt, wo eine Art lebt.
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Point of no return - Kippen eines Ökosystems
Eine ökologische Krise kann ein punktuelles und reversibles Ereignis auf der Ebene eines Ökosystems sein. In
der Regel haben ökologische Krisen aber grössere und langfristige Auswirkungen. Denn es geht dann um eine
Abfolge von Ereignissen, die auseinander hervorgehen, bis es zu einem Bruch kommt. Von da an ist eine Rückkehr in den vorherigen Zustand nicht mehr möglich, ein neuer Zustand etabliert sich.
Nachhaltige Entwicklung
Die nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befrie
digt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können.
Ökosystem
Das Ökosystem bezeichnet eine selbstregulierte ökologische Grundeinheit, in die sich die komplexeren ökologi
schen Systeme aufteilen können. Es handelt sich um einen Schlüsselbegri≈ in der Ökologie zur Unterteilung der
Biosphäre. Ein Ökosystem stellt einen einheitlichen natürlichen Lebensraum dar (z. B. Weiher, Wald usw.).
Rote Liste
Die Roten Listen enthalten die gefährdeten Tier- und Pﬂanzenarten. Sie werden von Spezialisten von IUCN
erstellt. Viele Arten wurden aber noch nicht untersucht und sind deshalb nicht beurteilt. Die Roten Listen
bilden «lediglich» eine wichtige Grundlage für eine mögliche Unterschutzstellung der Arten, enthält aber keine
Massnahmen zu deren Schutz. www.redlist.org, www.bafu.admin.ch/artenvielfalt.
Vorsorgeprinzip
Das Vorsorgeprinzip ist eine Vorsichtsmassnahme. Solange in Anbetracht der aktuellen wissenschaftlichen
und technischen Kenntnisse keine Gewissheit besteht, zielt das Vorsorgeprinzip darauf ab, wirksame und
verhältnismässige Massnahmen zu ergreifen, um das Risiko schwerwiegender und irreversibler Schäden
abzuwenden.
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11. B ib lio g r aphie
1 1 . 1. re f e re n zl i te ratu r
Edwards P. J., Klaus G., Schmid B., Schmill J., Biologische Vielfalt: Perspektiven für das neue Jahrhundert,
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Birkhäuser Verlag, Basel, 2001
NFP 48, Alpenvielfalt, Themenheft IV des NFP 48 «Landschaften und Lebensräume der Alpen», Schweizerischer
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Bern, 2007.
Forum Biodiversität Schweiz, Biodiversität in der Schweiz: Zustand, Erhaltung, Perspektiven, Haupt Verlag,
Bern, 2004
Pro Natura, Was bringt Artenvielfalt?, Ein Argumentarium von Pro Natura, 2007, erhältlich im pdf-Format unter
www.pronatura.ch/content/data/070824_argum-arten_de.pdf
Deza-Magazin, Eine Welt. Bedrohte Biodiversität, nicht nur für Entwicklungsländer problematisch.
Das DEZA-Magazin für Entwicklung und Zusammenarbeit Nr. 2/Juni 2008:
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_167926.pdf

1 1 . 2. Ei n i ge Li n ks zu m The m a Biodiversität
www.bafu.admin.ch
Die Website des Bundesamtes für Umwelt gibt Auskunft über aktuelle Fragen zur Biodiversität in der Schweiz.
www.biodiversitaet.ch
Die Website des Forums Biodiversität Schweiz gibt Auskunft über alles, was mit Biodiversität in der Schweiz
zu tun hat (mit Informationen für Schulen).
www.biodiversitaet.info
Unterrichtmaterialien, welche den Schülerinnen und Schülern das Thema biologische Vielfalt näherbringen.
www.biofotoquiz.ch
Auf spielerische Art Pﬂanzen und Tieren kennen lernen.
www.birdlife.ch
Die Website des Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz mit seiner Kampagne «Biodiversität – Vielfalt
ist Reichtum».
www.kids-for-the-alps.net
Die Website der Umweltbildungskampagne des WWF über die Biodiversität in den Alpen «Kids for the Alps».
Die Kampagne richtet sich an Kinder zwischen 9 und 13 Jahren, die in den alpinen Gebieten von sieben
europäischen Ländern leben. Mit Vorschlägen für Aktivitäten.
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E in e Un te rr ichts h il fe vo n
Praktisches Dossier : Aktivitäten und Arbeitsblätter

EINL E IT U NG
LI EBE L EHR ER I NNEN U N D L EHR E R
Lebendige Natur ist vielfältig. In unserem Alltag haben wir manchmal den Eindruck, diese Vielfalt sei nur in ent
fernten Winkeln der Welt oder in einem ganz besonderen Rahmen zu ﬁnden. Auch beim Anblick unserer vertrauten
Landschaften ist dieser Gedanke schnell zur Hand. Nehmen wir uns jedoch die Mühe, unser unmittelbares Umfeld
zu beobachten, stellen wir fest : Vielfalt ist überall.
Selbst in der Stadt umgeben uns verschiedene natürliche und künstlich entstandene Lebensräume : Pärke,
Böschungen, Hecken, Brachland, Sportplätze, Gebäude usw. All diese Lebensräume beherbergen eine eigene Tier
und Pﬂanzenwelt, teilweise artenreich, teilweise eher karg – und nicht zu vergessen die Menschen, die in und um
diese Lebensräume wohnen.
Biodiversität – Jede Art hängt von anderen ab. Dies ist das erste einer Reihe von Dossiers zum Thema Biodiversität.
Hauptziel ist es, diese Vielfalt im täglichen Leben von Schülerinnen und Schülern sichtbar zu machen. Über die
nächsten Jahre behandeln wir geschützte Arten, den Nutzen der Biodiversität, Gefahren und Massnahmen, die
jede und jeder von uns ergreifen kann, um sie zu schützen.
Biodiversität als Konzept ist sehr weitläuﬁg. Deshalb beschränken wir uns auf Aspekte, die uns besonders am
Herzen liegen. Dazu gehören :
> die Vielfalt der Arten
> die Vielfalt an Landschaften und Lebensräumen
> die kulturelle Vielfalt

A R B E I TSM E THODI K
Vielfalt wird primär dann zum Thema, wenn sie gefährdet ist. Umso wichtiger ist es deshalb, das Konzept der biolo
gischen Vielfalt bereits in der Primarschule aufzugreifen, damit die Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein für
die Thematik entwickeln und schliesslich verantwortungsbewusst handeln.
Die vorgeschlagenen Aktivitäten lassen sich sowohl im Schulzimmer als auch draussen umsetzen, auf dem Land
oder in der Stadt. Sie laden zu Diskussionen ein und regen einen Meinungsaustausch an. Auch der respektvolle
Umgang mit den Ansichten anderer gehört zum Prozess, ein Bewusstsein für Biodiversität und die Notwendigkeit
ihres Schutzes zu entwickeln. Deshalb ist es in diesem ersten Schritt besonders wichtig, dass sämtliche Beiträge
von Kindern zum Thema Platz haben und keine Bewertung ihrer Standpunkte oder Meinungen vorgenommen wird.
Zögern Sie deshalb nicht, die vorgeschlagenen Aktivitäten mehrmals durchzuführen, auch in unterschiedlichem
Kontext, um die Ergebnisse vergleichen und eine Gesamtbetrachtung vornehmen zu können.

I N HALT DE S DOSSI E R S
Dieses Dossier enthält einen Umschlag (Poster) und eine Sammlung von Aktivitäten und Arbeitsblättern. Sie ﬁnden
auch 25 Exemplare des Arbeitsblattes « Die Biodiversität und ich » im Format A3. Dieses Arbeitsblatt wird uns über
mehrere Jahre begleiten. Es dient dazu, das Bewusstsein der Kinder für die Biodiversität zu beurteilen. Wir würden
uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Klasse die Zeit ﬁnden würden, das Blatt zu bearbeiten und uns die Arbeiten zurück
zuschicken. Alle Kinder, die ihre Arbeit einschicken, werden mit einem Geschenk belohnt. Zusätzliche Exemplare
diese Arbeitsblattes können auf unserer Website bestellt werden : www.pronatura.ch > Umweltbildung > Schule.
Auf unserer Website ﬁnden Sie die pädagogische und thematische Dokumentation für den Unterricht.
Wir wünschen viel Erfolg auf den Spuren der Vielfalt !
Für mehr Natur – überall !

HE RA USGEBER I N
Pro Natura
Postfach
4018 Basel

R EDA K T I ON

Monica Biondo
Dolores Ferrari
PierreAndré Varone

Ü BERS ETZU N G
Lorenz Mohler

GRA F IK

Contreforme sàrl
www.contreforme.ch

IL L U S TRAT I O N E N
Charlotte Varone

Pro Natura hat im Bereich Umweltbildung ein vielfältiges Angebot. Aktuelle Informationen erhalten Sie ganz einfach unter :
www.pronatura.ch > Umweltbildung oder : Pro Natura, Umweltbildung, Postfach, 4018 Basel
© Pro Natura, 2008
Kopien und andere kommerzielle Weiterverwendungen sind nur mit schriftlichem Einverständnis von Pro Natura erlaubt.
Für den Gebrauch in Schulen besteht kein Copyright.
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ÜBERSICHT – AKTIVITÄTEN, ARBEITSBLÄTTER, KOMPETENZEN

A K TIV ITÄTEN

AR B EITS B LÄTTER

KOMP ETENZEN*
1

2

3

4

5

6

ARTENVIELFALT
Es kreucht und ﬂeucht…

•

•

•

Lebendig, tot

Nix als Tiere !

•

•

•

Pﬂanzlich, tierisch

Schatzsuche

Wilde Tiere, Haustiere

Klassiﬁzierung

Vom Wildtier zum Haustier

•

•

•

•

VIELFÄLTIGE LANDSCHAFTEN & LEBENSRÄUME
Gegensätze
in der Landschaft :
reichhaltig, eintönig

Landschaften zeichnen

•

•

Fotoreportage

•

•

Farbenfrohe Natur

•

•

•

•

•

•

•

Naturbelassene/
kultivierte Landschaften
Landschaftsentwicklung

•

Natürliche Landschaft,
überbaute Landschaft
Geschichte
Die Rolle des Menschen

VIELFALT DER KULTUREN
Kulturelle Vielfalt
(Speisen, Sprachen,
Bräuche)

•

Zu Tisch !

Vielfältige Verwendung
von Pﬂanzen und Tieren
in Speisen

•

•

Ein Festessen

VIELFALT IN KULTUR & LANDSCHAFT
Lebensraum und Kultur
Mein bevorzugter
Lebensraum

Subjektive und objektive
Kriterien bei der Wahl des
bevorzugten Lebensraums

•

•

•

•

ZUSAMMEN LEBEN
Nebeneinander von
Mensch und Tier
in der Stadt

Exkursion in die Stadt

•

•

•

•

•

•

GESAMTBETRACHTUNG
Erarbeitung einer
Deﬁnition für Biodiversität

Die Biodiversität und ich
(A3 Blatt)

•

*AN GESTREBTE KOMPETEN ZEN
1. Aufmerksam beobachten

4. Ordnen und strukturieren

2. Einschätzen und beurteilen

5. Mitteilen und kommunizieren

3. Teamorientiert arbeiten

6. Entwickeln und kreativ umsetzen
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ARTE N V IE L FA LT

ES KR EU C HT U ND F LEUCH T…
KO MP E TE N ZE N
> Einschätzen und beurteilen
> Ordnen und strukturieren
> Mitteilen und kommunizieren

M AT E R I AL
> Fotos von Tieren

E I N LE I TU N G
Fledermäuse, Greifvögel, Reptilien, Kröten, Spinnen, Wölfe, Bären und viele andere Tiere auch hatten früher einen
schlechten Ruf – und haben ihn manchmal heute noch. Deshalb wurden sie gejagt, teilweise bis zu ihrer Ausrot
tung. Doch auch sie sind Teil der natürlichen Artenvielfalt.

VO RG E HE N
1. Schreiben Sie auf ein Blatt den Namen (oder bescha≈en Sie sich Bilder) der Tiere, um deren Ruf es nicht
immer zum Besten steht, z. B. Wolf, Bär, Spinne, Viper, Nacktschnecke.
2. Fragen Sie jedes Kind, was diese Tiere für ihn bedeuten. Schön wäre, wenn sich eine Diskussion ergeben
würde. Jede Ansicht muss respektiert werden. Die Meinungen der Kinder sollen auf keinen Fall einem
wertenden Urteil unterzogen werden. Diese Übung kann auch schriftlich erfolgen.
3. Gemäss welchen Kriterien kann man die Tiere einteilen ?
4. Fragen Sie am Schluss der Diskussion, wer seine Meinung geändert hat. Wenn ein Kind seine Meinung
geändert hat, fragen Sie, aus welchen Gründen.
5. Weisen Sie zum Abschluss darauf hin, dass diese Tiere zu unserer natürlichen Umwelt gehören oder
gehört haben und dass ihr Aussterben oder ihre Ausrottung einen Verlust für die Artenvielfalt darstellt.

W E ITE RFÜ HR E N DE I DE E N
Suchen Sie in der Literatur von der Antike bis heute nach Material über Phobien, Abneigungen und Aberglaube
im Zusammenhang mit diesen Tieren. Trennen Sie wahr von falsch und nutzen Sie dazu die Kenntnisse aus dem
Naturkundeunterricht, um einige dieser Tiere genauer zu studieren.
Verweisen Sie auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen in den verschiedenen Kulturen, zu verschiedenen
Epochen, beim Wandel im Laufe der Zeit, in diversen Berufen (Bauern, Jäger, Lehrer/innen usw.) und je nach
Wohnort (Stadt, ländliche Region).
Organisieren Sie eine Ausstellung zu Tieren mit schlechtem Ruf, über die Vorstellung, die sich die Menschen über
die verschiedenen Zeitalter von ihnen gemacht haben, über die Kulturen.
Gegenaufgabe : Listen Sie die Tiere auf, die allgemein gemocht werden. Welche Kriterien beeinﬂussen unsere
Einstellung ?
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ARTE N V IE L FA LT

N IX ALS TIER E !
KO MP E TE N ZE N
> Einschätzen und beurteilen
> Ordnen und strukturieren
> Mitteilen und kommunizieren

A R B E I TSB L ATT
Diese Tätigkeit stützt sich auf das Arbeitsblatt « Vom Wildtier zum Haustier ». Es wird empfohlen, vor dieser Akti
vität dieses Arbeitsblatt zu behandeln.

E I N LE I TU N G
In der Schweiz leben zahlreiche Tierarten. Die Anzahl der hier lebenden Arten wird auf 40’000 geschätzt. Bekannt
sind davon jedoch lediglich 26’000. Bleibt also noch eine ganze Menge zu entdecken ! Die Artenvielfalt bei Tieren
bezieht sich sowohl auf Wildtiere als auch auf Haustiere.

VO RG E HE N
Verwenden Sie für einen ersten Überblick das Arbeitsblatt « Vom Wildtier zum Haustier ».
1. Erklären Sie, dass es schwierig ist, die Anzahl Tierarten exakt zu bestimmen, da immer wieder neue Arten
entdeckt werden. Dies gilt insbesondere für kleine Tiere, z. B. Insekten, da es noch zahlreiche Arten zu
entdecken gilt. Für die grösseren Tiere, z. B. Vögel, Fische oder Säugetiere, kennt man mittlerweile alle Arten.
2. Das Arbeitsblatt schlägt vor, die Tierarten zuerst in « Wildtiere » und « Haustiere » einzuteilen.
Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, was sie unter der jeweiligen Kategorie verstehen.
a) Inwiefern ist eine solche Klassiﬁzierung nützlich ?
b) Könnte man die Tiere auch anders einteilen ?
3. Ergänzen Sie die Tabelle mit der Angabe, was die Tiere zum Leben brauchen. Seien Sie für sämtliche
Ideen der Kinder o≈en. Bei Unklarheiten können die richtigen Informationen im gegenseitigen Gespräch
mit den Schülerinnen und Schülern zusammengetragen werden. Wenn es um die Bedürfnisse von
Tieren geht, muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass die Tiere eine natürliche Umgebung
benötigen und Wildtiere geschützt werden müssen. Für Haustiere besonders wichtig sind entsprechende
Einrichtungen. Das Wohl des Tieres muss in jedem Fall geachtet werden.
4. Überlegen Sie sich und bestimmen Sie Kriterien, nach welchen die Tiere eingeteilt werden können.
Halten Sie für jedes Kriterium Vor und Nachteile fest.
5. Arbeiten Sie Parallelen zwischen den Bedürfnissen der Tiere und den Bedürfnissen der Menschen heraus,
die in der Aktivität « Mein bevorzugter Lebensraum » identiﬁziert wurden.
6. Verweisen Sie auf die grosse Vielfalt an Wild und Haustieren und überlegen Sie sich, welchen Platz der
Mensch auf dieser Welt einnimmt :
a) Ist der Mensch dem Tier überlegen oder ist er ganz einfach anders ?
b) Ist der Mensch ein « Wildtier » oder eher ein « Haustier », wenn man seine Bedürfnisse und
Lebensräume berücksichtigt ?
c) Kann der Mensch seinen Lebensraum mit anderen Bewohnern (Pﬂanzen, Tieren) teilen ?
Unter welchen Bedingungen ?
7. Vergessen Sie nicht zu erwähnen, dass alle « Haustiere » früher Wildtiere waren. Sie wurden erst zu
Haustieren, als der Mensch sie für seine Bedürfnisse angepasst (« domestiziert ») hat.

W E ITE RFÜ HR E N DE I DE E N
Die Einteilung innerhalb der beiden Hauptgruppen kann noch verfeinert werden, z. B. : Tiere mit Schuppen,
mit Flügeln, mit Federn usw. oder Tiere, die ﬂiegen, nagen oder laufen. Je nach Schulstufe können Sie diese
Klassiﬁzierung gemäss der Systematik im Unterricht weiterführen. Sie können den Schülerinnen und Schülern zu
dem vorschlagen, eigene Klassiﬁzierungskriterien zu entwickeln. Diese Arbeit kann durch ein genaueres Studium
einzelner Arten, z. B. Kuhrassen, Hühnerarten, Insekten usw. vertieft werden.
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ARTE N V IE L FA LT

SCHATZ SU C HE
KO MP E TE N ZE N
> Aufmerksam beobachten
> Ordnen und strukturieren

M AT E R I AL
> Durchsichtige Dosen mit Deckel

E I N LE I TU N G
Diese einfache Aktivität kann praktisch überall durchgeführt werden, auf dem Schulweg, im Schulhof oder in der
Umgebung des Schulhauses. Allerdings muss der Suchradius klar begrenzt und klar kommuniziert werden. Kein
Betreten von Privatgrund, kein Aufenthalt entlang von Strassen.

VO RG E HE N
1. Lassen Sie die Kinder Gegenstände aus der Natur zusammentragen. z. B. einen natürlichen Gegenstand, der…
>
>
>
>
>
>
>
>
>

oval ist
klebrig ist
gut riecht
ein Geräusch verursacht
von einem Tier stammt
piekst
drei natürliche Gegenstände : einmal rot, einmal grün und einmal braun
drei verschiedene Blätter
drei verschiedene Früchte

2. Die Kinder suchen in Gruppen die verlangten Gegenstände zusammen.
Anschliessend werden die Sammlungen gegenseitig verglichen.
Haben alle in etwa das gleiche zusammengetragen ? Wo gibt es Unterschiede ?
3. Die Schülerinnen und Schüler sollen die gefundenen Dinge gemäss bestimmten Kriterien klassiﬁzieren. z. B. :
>
>
>
>

Lebewesen – kein Lebewesen
Beweglich – unbeweglich
Pﬂanzen – Tiere – Sonstiges
Blätter : Blattrand glatt oder gezahnt

4. Die Schülerinnen und Schüler können auch eigene Klassiﬁzierungskriterien entwickeln. Organisieren
Sie eine Ausstellung der klassiﬁzierten Gegenstände. Die Gruppen sollen herausﬁnden, nach welchen
Kriterien die anderen Gruppen ihre gesammelten Objekte eingeteilt haben.
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ARTE N V IE L FA LT

VO M W ILDTIER Z U M H A US T I E R
Schreibe alle Tiere auf, die du kennst und die in unserem Land leben. Schreibe sie aus dem Kopf auf, schlage
nicht in Büchern nach. Die folgenden Lebensräume und Orte helfen dir beim Ausfüllen der Tabelle : Wald,
Gletscher, Wiesen, Dickicht, Fluss, See, Ried, Weizenfeld, Rebberg, Garten, Obstgarten, Gebäude, Stadt, Dorf,
Sportanlage usw. Diese Liste ist nicht vollständig. Je nach Tier stösst du noch auf weitere Lebensräume.
1. Teile die Tiere gemäss der untenstehenden Tabelle in Haustiere und Wildtiere ein.
2. Ergänze die Tabelle mit der Angabe, was die Tiere zum Leben brauchen.

WELCHES IS T I HR LE B ENS R AUM ? WAS B R AUC H EN S IE ZUM LEB EN ?
WILDTIERE
Fuchs

Wald, Grasland, Stadt

Feldmäuse, Regenwürmer usw. Er braucht ruhige Orte, wo er
für die Jungenaufzucht einen Bau graben kann. Bach zum
trinken usw.

HAUSTIERE

H I N W E I SE FÜ R L E HR KRÄF TE
Dieses Arbeitsblatt ist der Ausgangspunkt für die Aktivität « Nix als Tiere ! ». Weiterführende Informationen ﬁnden
sich auf dem Blatt zur betre≈enden Aktivität.
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V IEL FÄ LT IG E LA N DS CH A FTE N & LE B E N S RÄ U ME

LA ND SC HAF T EN Z EIC H N E N
KO MP E TE N ZE N
> Aufmerksam beobachten
> Einschätzen und beurteilen
> Mitteilen und kommunizieren
> Entwickeln und kreativ umsetzen

M AT E R I AL
> Zeichnungsblätter, Pinsel, Malkasten oder Farbstifte

E I N LE I TU N G
Die Landschaft ist das Ergebnis verschiedener Einﬂussfaktoren natürlichen und/oder menschlichen Ursprungs
und der Interaktion zwischen diesen Faktoren. Jede Landschaft prägt und berührt uns. Wie wir sie wahrnehmen
und beurteilen, wird deshalb durch unsere Persönlichkeit mitbestimmt. In unserem Land sind die Landschaften
grösstenteils durch den Menschen gestaltet worden. Es gibt hierzulande kaum mehr vollständig naturbelassene
Umgebungen. Die traditionelle Landwirtschaft hatte die Ausprägung einer grossen Vielfalt an Landschaften und
Lebensräumen begünstigt. Seit dem 19. Jahrhundert jedoch geriet die Landschaft durch die menschliche Zivili
sation unter Druck : Modernisierung der Landwirtschaft, Siedlungswachstum, Ausdehnung des Strassennetzes,
Zunahme der Freizeitaktivitäten – und all dies auf Kosten der landschaftlichen Vielfalt.

VO RG E HE N
Suchen Sie einen Standort mit Weitblick, der eine aussagekräftige Diskussion der Landschaft ermöglicht. Grenzen
sie die Landschaft klar ab, sie kann weiter gefasst sein als das Blickfeld. Fordern Sie die Kinder auf, diese Land
schaft mit einigen Strichen mit Pinsel oder Farbstift zu malen. Sorgen Sie mit einigen Anweisungen dafür, dass die
Grundzüge der Landschaft auf den Zeichnungen wieder zu erkennen sind : unterschiedliche Landschaftselemente,
natürliche Umgebung, überbaute Gebiete, Kulturland, Verkehrsverbindungen, Relief usw.
IM FREIEN
1. Veranstalten Sie eine Ausstellung der Zeichnungen. Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler,
die Zeichnungen zu kommentieren.
2. Listen Sie auf, welche Elemente die Schülerinnen und Schüler festgehalten haben : Strassen, Wege,
Eisenbahntrassen, Wäldchen, Waldﬂächen, Felder, Mauern usw.
3. Klassiﬁzieren Sie die Elemente (natürlich – künstlich, von Menschen gescha≈en – wenig beeinﬂusst usw.)
4. Halten Sie Geräusche und Töne fest. Ordnen Sie diese den verschiedenen identiﬁzierten Elementen zu.
5. Ordnen Sie die verschiedenen Elemente den menschlichen Tätigkeiten zu.
6. Fragen Sie sich, welche Tiere in den verschiedenen Landschaftselementen existieren können.
7. Vergleichen Sie die Zeichnungen mit einer Landkarte. Finden sich dort die Elemente, die beobachtet,
fotograﬁert und gemalt wurden ?
I M UN T E R R I CH T
1. Erstellen Sie eine Gesamtcollage mit allen Zeichnungen, den Geräuschen und Tönen, den menschlichen
Tätigkeiten, den vermuteten Tieren und der beobachteten Pﬂanzenwelt.
2. Die Schülerinnen und Schüler schreiben einen Text : « Beschreibt eure Wunschlandschaft ! »

W E ITE RFÜ HR E N DE I DE E N
Studium der Landschaftsgeschichte anhand von alten Fotograﬁen und Karten. Zeigen Sie die Veränderungen des
traditionellen Kulturlandes auf und weisen Sie darauf hin, wie sich die Landschaft verändert hat. Suchen Sie mit
den Schülerinnen und Schülern nach Gründen : Verschwinden verschiedener Landschaftselemente im Zusammen
hang mit dem Wandel der menschlichen Gesellschaft, Einsatz von Herbiziden und Pestiziden, intensive Mecha
nisierung, Monokulturen, Veränderung der Lebensgewohnheiten (Konsum, Verkehr/Reisen, Arbeit, Freizeit). Was
ist der Grund für die Veränderungen ? Weisen Sie auf die Rolle des Menschen hin und zeigen Sie, wie er mit seinen
Aktivitäten die Landschaft verändert.
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V IEL FÄ LT IG E LA N DS CH A FTE N & LE B E N S RÄ U ME

FOTO R EPO RTAG E
KO MP E TE N ZE N
> Aufmerksam beobachten
> Einschätzen und beurteilen
> Teamorientiert arbeiten
> Mitteilen und kommunizieren

E I N LE I TU N G
Die Aktivität ﬁndet in Form eines Spiels statt und kann als Vorprogramm der Aktivität « Landschaften zeichnen »
eingesetzt werden. Ziel ist zudem, auf spielerische Art und Weise den Zusammenhalt innerhalb der Klasse zu
fördern, weshalb die Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen arbeiten.

VO RG E HE N
Schlagen Sie eine Fotoreportage zum Thema « Landschaft » vor. Als Anweisung sagen Sie den Schülerinnen und
Schülern, dass sie unterwegs fotograﬁeren sollen, um Freunden oder Eltern vom Ausﬂug berichten zu können…
1. Die Schülerinnen und Schüler ﬁnden sich zu Zweiergruppen zusammen. Einer spielt die Rolle des Foto
grafen, der andere die Rolle der Kamera. Die Augen der Kamera (der Verschluss) sind geschlossen. Der
Fotograf führt die Kamera und geleitet sie sorgfältig zum Objekt, das geknipst werden soll. Der Fotograf
sagt nichts zum geplanten Vorgehen. Er achtet darauf, dass die « blinde » Kamera sicher den Weg ﬁndet.
2. Sobald sich der Fotoapparat in einer optimalen Position beﬁndet, gibt der Fotograf der Kamera ein
vereinbartes Zeichen, damit das Foto geschossen werden kann : Die Kamera ö≈net nun ihre Augen für
eine Sekunde und schliesst sie danach wieder. Der Fotograf schiesst auf diese Art weitere Bilder, deren
Anzahl die Lehrkraft festlegt (5–10). Anschliessend tauschen Fotograf und Kamera ihre Rollen.
3. Nun versuchen die Schülerinnen und Schüler, die gespeicherten Bilder aufzuzählen. Die Schülerinnen
und Schüler sollen die verschiedenen Elemente aufzählen, welche die Landschaft strukturieren
(natürliche Umgebung, überbaute Umgebung). Weisen Sie auf die Vielfalt an Lebensräumen, die Grösse
der überbauten Fläche usw. hin.

W E ITE RFÜ HR E N DE I DE E N
Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, welche Landschaft ein Reisender vor einigen Hundert Jahren hier wohl
angetro≈en hätte.
Arbeiten Sie die Veränderungen heraus. Was ist der Grund für die Veränderungen ? Weisen Sie auf die Rolle des
Menschen hin und zeigen Sie, wie er mit seinen Aktivitäten die Landschaft verändert.
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FAR B ENF RO HE NATU R
KO MP E TE N ZE N
> Aufmerksam beobachten
> Mitteilen und kommunizieren
> Entwickeln und kreativ umsetzen

M AT E R I AL
> Zeichnungsblätter
> Pinsel
> Malkasten oder Farbstifte

E I N LE I TU N G
Die Reichhaltigkeit einer Landschaft ergibt sich unter anderem durch die Anzahl verschiedener Pﬂanzen, die
sich an einem Ort beﬁnden. Als die Felder noch nicht mit modernen Methoden bewirtschaftet wurden, boten sie
einen Lebensraum für eine artenreiche Pﬂanzenwelt. Etwa 300 Arten konnten auf Ackerland gedeihen, darunter
besonders bunte Arten wie der Klatschmohn, die Konrade oder die Kornblume. Heute gibt es kaum mehr Felder
mit einer artenreichen Pﬂanzenwelt. Die Wahl des Saatgutes, der Einsatz von Unkrautbekämpfungsmitteln (Herbi
ziden), und ein hoher Erntedruck haben diese Verarmung des Ackerlandes weitgehend begünstigt.
Eine reiche Pﬂanzenvielfalt ﬁndet sich heute noch auf Trockenwiesen, Strassenböschungen und Brachland – aller
dings werden solche Landschaftselemente immer seltener…

VO RG E HE N
Suchen Sie in Ihrer Umgebung zwei typische Orte, einen mit einer reichen Pﬂanzenvielfalt, einen mit karger
Vegetation (z. B. : Eine Brachﬂäche oder eine Strassenböschung, einen Rasen oder Sportplatz).
1. a) Die Schülerinnen und Schüler wählen die Farbpalette entsprechend den beiden Umgebungstypen.
Dazu nehmen sie die gewählten Orte genau unter die Lupe und halten auf einem Zeichnungspapier die
festgestellten Farbnuancen fest.
b) Eine Aufgabe könnte zudem sein, ein farbiges Element zu pﬂücken, z. B. ein Blütenblatt einer Pﬂanze
oder ein Blatt, um mithilfe dieser natürlichen Elemente eine eigene Farbpalette zusammenzustellen.
Weisen Sie die Schülerinnen und Schüler unbedingt an, nur einen Teil einer Pﬂanze, nicht jedoch die
ganze Pﬂanze zu pﬂücken.
2. Vergleichen Sie die Anzahl unterschiedlicher Farben der einzelnen Orte.
3. Gibt es Unterschiede ?
4. Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, welche Gründe es für die Unterschiede geben könnte.
Warum ﬁnden sich auf dem Rasen eines Sportplatzes weniger Farben als an einer Strassenböschung oder einer
Blumenwiese ?
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V IEL FA LT DE R KU LTU RE N

ZU TISC H !
KO MP E TE N ZE N
> Ordnen und strukturieren
> Mitteilen und kommunizieren

A R B E I TSB L ATT
Diese Aktivität baut auf dem Arbeitsblatt « Ein Festessen » auf. Es wird empfohlen, vor dieser Aktivität dieses
Arbeitsblatt zu behandeln.

E I N LE I TU N G
Die Ernährungsgewohnheiten sind von Land zu Land und von Kultur zu Kultur verschieden. Die Zutaten traditio
neller Menüs sind sehr vielfältig und stehen in Verbindung mit der Umwelt unserer Vorfahren, die mit dem leben
mussten, was der Boden und der Handel mit Nachbarn hergaben. Sprechen Sie über die typischen Gerichte aus
den Herkunftsländern ihrer Schülerinnen und Schüler und begeben Sie sich mit ihnen auf eine Entdeckungsreise
in die Welt der Gemüse und Früchte, der unbekannten oder wenig bekannten Getreide, der wenig gebräuchlichen,
tierischen Nahrungsmittel und der verschiedenen Zubereitungsarten.

VO RG E HE N
Diese Aktivität liefert Ansatzpunkte für die Arbeit mit dem Arbeitsblatt « Ein Festessen ».
1. Als erstes werden Sie die vielfältigen pﬂanzlichen und tierischen Zutaten feststellen, die in den Speisen
verwendet werden.
2. Einen einfachen Überblick verscha≈t eine Tabelle, in der Sie notieren, woher die Zutaten stammen.
Weisen Sie beispielsweise auf die Vielfalt bei den zubereiteten Pﬂanzen hin. Die Schülerinnen und Schüler
sehen, dass für Essen die verschiedensten Pﬂanzen verwendet werden können. Zudem lernen sie bisher
unbekannte Früchte und Gemüse kennen.
>
>
>
>
>
>

Welche Zutaten werden in den verschiedenen Ländern/Regionen verwendet ? Warum ?
Wie viele Pﬂanzen kommen so zusammen ?
Wie viele Tiere ?
Wie viele Länder oder Regionen, aus denen die Produkte stammen ?
Für den Gesamtüberblick kann auch mit einer Karte gearbeitet werden.
Wie viele Produkte sind den Schülerinnen und Schülern neu ? Diskutieren Sie mit ihnen,
weshalb gewisse Produkte unbekannt sind.
> Die Bedeutung der verschiedenen Farben bei Speisen : Welche Farben isst man gerne ?
Welchen Farben misstraut man ? Was teilt uns die Farbe einer Speise mit ?
> Was sagt eine Farbveränderung aus ?

W E ITE RFÜ HR E N DE I DE E N
Machen Sie die Vielfalt sichtbar und führen Sie mit der Klasse eine Ausstellung über Früchte und Gemüse durch,
die in der jeweiligen Küche Verwendung ﬁnden, gruppiert nach Herkunft. Die Kinder bringen ihre Früchte und Ge
müse mit und zeigen sie den andern Schülerinnen und Schülern. Warum nicht auch gleich ein kleines kulinarisches
Fest mit den verschiedensten Speisen und Getränken organisieren ? Vergessen Sie nicht, die Eltern für die Ausstel
lung einzuladen. Damit können Sie den Unterricht optimal auch nach aussen tragen.
Diese Aktivität kann als Ausgangspunkt für das Studium der Ernährungsgewohnheiten der Schülerinnen und
Schüler dienen. Was essen sie regelmässig ? Wie werden die Nahrungsmittel zubereitet ? Was haben die Schüler
innen und Schüler am liebsten : Fastfood, vorgekochte Speisen oder traditionelle Küche ? Diese Überlegungen
können auch Grundlage für eine Diskussion über die globalisierte Ernährung und den Nahrungsmittelhandel,
die Herstellungsbedingungen (ökologisch, konventionelle Produktion, saisonal usw.) sowie über standardisierte
Speisen und über Ernährungsgewohnheiten sein. Falls die Zeit dafür vorhanden ist, kann dieser Ansatz auch auf
Getränke oder ein ganzes traditionelles Essen ausgeweitet werden. Präsentieren Sie die Vielfalt innerhalb einer
Klasse von Nahrungsmitteln in einer Ausstellung : Früchte, Gewürze, Grüngemüse, Getreide usw., gruppiert nach
Herkunftsland. Über den kulinarischen Bereich hinaus können auch andere kulturelle Elemente unter dem Aspekt
der Vielfalt diskutiert werden : Musik, Religionen, Mythen und Legenden, Sportarten, Tänze, Literatur usw.
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EIN F ESTESSEN
Jedes Land, jede Region, jede Stadt und jedes Dorf verfügt über eigene kulinarische Spezialitäten.
Besonders bei speziellen Anlässen oder Feiern werden nicht selten ortstypische Menüs serviert.

1. Schreib hier das Rezept für ein typisches Gericht aus deinem Herkunftsland oder deiner Herkunftsregion auf.

2. Stelle dein Gericht mit einer Zeichnung oder mit Fotos dar (nutze die Rückseite).
3. Teile die Zutaten für die Gerichte gemäss den nachfolgenden Kriterien ein
(falls nötig den Namen der Pﬂanze oder des Tieres angeben !).
> Zutaten aus Tieren

> Zutaten aus Pﬂanzen

12

V IEL FA LT IN KU LTU R & LA N DS CH A FT

HINW EIS FÜ R LEHR KR Ä F T E Z UM
AR B EITSB LATT « MEIN BE VO R Z UG T E R L E B E N S R A UM »
Die Umgebung, die man zum Wohnen als ideal empﬁndet, hängt von zahlreichen Faktoren ab, die entweder objek
tiv (ruhige Lage, gute Anbindung an den ö≈entlichen Verkehr, Waldnähe…) oder subjektiv (gemütliches Quartier,
Seesicht, Schulnähe, usw.) sind. Diskutieren Sie diese Werte vor dem Hintergrund der persönlichen Wunschwohn
lage. Stellen Sie die verschiedenen Wünsche einander gegenüber und zeigen Sie dadurch, dass Werte und
Entscheidungskriterien völlig unterschiedlich sein können. Die Schülerinnen und Schüler lernen so, dass es hier
weder « richtig » noch « falsch » gibt, und dass jede Wohnlage Vor und Nachteile mit sich bringt, sowohl was die
persönliche Situation als auch die Umwelt betri≈t.
Da es bei dieser Übung darum geht, die eigenen Massstäbe für eine Wunschwohnlage herauszuarbeiten, sol
len die Schülerinnen und Schüler in einem Klima des gegenseitigen Respekts möglichst frei ihre Gedanken
äussern können.
1. Die Kinder entdecken mithilfe des Arbeitsblatts verschiedene Wohnsituationen. Bilden Sie aufgrund der
getro≈enen Wahl entsprechende Gruppen.
2. Jede Gruppe wählt eine Wohnsituation aus und präsentiert sie den anderen und begründet ihre Wahl.
3. Alle können sich zu den vorgebrachten Meinungen äussern.
4. Nach diesem Austausch ist es jeder und jedem freigestellt, die Meinung zu wechseln. Wechselt jemand,
soll er/sie begründen weshalb.
5. Identiﬁzieren Sie die menschlichen Kriterien (Menschen in der Nachbarschaft, die meine Muttersprache
sprechen, günstige Miete, Freizeitangebot, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe usw.) und die
Umweltkriterien (Waldnähe, ruhige Lage, viele Blumen, Seeanstoss usw.), die in die Entscheidung der
Schülerinnen und Schüler einﬂiessen. Weisen Sie auf die Subjektivität gewisser Kriterien hin.
> Arbeitsblatt Mein bevorzugter Lebensraum S. 14
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MEIN B EVO R Z U G TER L E BE N S R A UM
Dies sind nur einige von vielen Orten, wo man wohnen könnte.

1. Welche Gedanken fallen dir zu jedem einzelnen ein ? Wie unterscheiden sie sich ?
Jeder Ort hat Vor- und Nachteile. Welche ?

2. Welches ist dein bevorzugter Lebensraum ? Warum ? Wo würdest du wohnen wollen ?

> Hinweis für Lehrkräfte S. 13
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ZUSA MME N L E BE N

EX KU R SIO N IN D IE STA DT
KO MP E TE N ZE N
>
>
>
>
>

Einschätzen und beurteilen
Teamorientiert arbeiten
Ordnen und strukturieren
Mitteilen und kommunizieren
Entwickeln und kreativ umsetzen

M AT E R I AL
> Karte, Lupe, Dosen, Aufnahmegerät (MP3, iPod, Handy usw.)

E I N LE I TU N G
Viele denken, in der Stadt gebe es keine Tiere und kaum Pﬂanzen und die Vielfalt betre≈e die unterschiedlichen
Menschen, die dort leben. Schaut man jedoch genauer hin, stellt man schnell fest, dass sich auf einem Parkplatz
eines Supermarkts, auf dem Bahnhof oder dem Flughafen nicht nur Menschen beﬁnden, sondern auch die Natur
ein Plätzchen gefunden hat. Gehen wir also auf Entdeckungsreise und suchen wir die Natur in der Stadt ! Diese Ak
tivität widmet sich der Umwelt im unmittelbaren Lebensraum und diesem Lebensraum in der natürlichen Umwelt
der Schülerinnen und Schüler. Es geht also darum, die Vielfalt im Hier und Jetzt zu erkennen, indem wir sie als Teil
einer erweiterten urbanen, sozialen und kulturellen Realität begreifen. Diese Aktivität kann auch in Verbindung mit
anderen Aktivitäten durchgeführt werden.

VO RG E HE N
1. Erfassen Sie die Welt in ihrer Gesamtheit (ganzer Planet mit Ozeanen und Kontinenten), um
anschliessend auf die einzelnen Länder und Kulturen zu « zoomen ». Befassen Sie sich zum Schluss mit
einem Ort in der Stadt (SupermarktParkplatz, Bahnhof, Flughafen, Strasse usw.).
2. Organisieren Sie die Exkursion gruppenweise und tragen Sie den erkundeten Ort auf einer Karte ein, bei
jüngeren Kindern anhand einer Zeichnung, bei älteren mithilfe eines Ortsplans und der entsprechenden
Legenden. Eventuell kann auch eine eigene Karte angefertigt werden.
3. Lassen Sie sämtliche natürlichen oder künstlichen Elemente eintragen, die zur fraglichen Umgebung gehören.
Wichtig sind auch die Elemente, die dem Menschen nützen, sowie diejenigen, die umweltschädlich sind.
4. Im Rahmen dieser Aktivität bitten Sie die Schülerinnen und Schüler, die Karte mit Tieren, Pﬂanzen,
Mineralien, Objekten, Gebäuden usw. zu ergänzen, die auf dem erkundeten Gebiet vorkommen.
5. Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler die markantesten Dinge, die sie auf dieser « Expedition »
angetro≈en haben, mitnehmen, fotograﬁeren oder zeichnen. Achtung : keine Tiere mitnehmen !
6. Lassen Sie eine Umfrage bei Passanten oder den Leuten durchführen, die dort wohnen. Die Schülerinnen
und Schüler denken sich verschiedene Fragen aus, wie es um natürliche Inseln in der Stadt steht und
welche Wirkung diese auf die dort ansässigen Menschen haben können. Im Unterricht klassiﬁzieren
Sie die gesammelten « Schätze » unter Berücksichtigung der folgenden Kategorien (je nach Alter der
Schülerinnen und Schüler) :
>
>
>
>
>
>
>
>

Lebewesen – kein Lebewesen
Pﬂanzen – Tiere – Mineralien – Sonstiges
Arten/Unterarten von Tieren
Arten/Unterarten von Pﬂanzen
Zum Verzehr geeignet – ungeniessbar
Natürlich – künstlich (von Menschenhand)
Biologisch abbaubar – nicht Biologisch abbaubar
Zeitgenössisch – nicht zeitgenössisch (Erstellungsdatum ermitteln)

7. Haben die Kinder Verbesserungsvorschläge, gestalterische Ideen zum erkundeten Gebiet, die allen
(Menschen, Tieren, Pﬂanzen) ein harmonisches Zusammenleben ermöglichen würden ?

W E ITE RFÜ HR E N DE I DE E N
Kennen lernen der wissenschaftlichen Methoden zur Klassiﬁzierung der gefundenen « Schätze » und der Fachge
biete, wo diese zum Einsatz kommen (Anthropologie, Geograﬁe, Biologie, Botanik, Zoologie usw.).
15

« Tiere in grellen Farben,
sphärisch wie die Erde
und jedes trägt in sich
das Leben symbolisierende Herz… »

WIE ERKLÄRT MAN BILDHAFT EINEM 6 BIS 12 JÄHRIGEN KIND DIE BIODIVERSITÄT ?
Um das Interesse des Kindes für die abstrakte Problematik der Biodiversität zu wecken, muss von seinem täg
lichen Umfeld ausgegangen werden. Pro Natura präsentiert dem Kind ein graﬁsches Universum, eine kleine
imaginäre Welt voller Tiere in grellen Farben, sphärisch wie die Erde…
Bei jedem Einzelnen kann das Kind ein Detail erkennen (Ohren, Zangen, einen Schnabel…), mit dessen Hilfe es
das Tier identiﬁzieren kann. Es ist eine spielerische Art um herauszuﬁnden was einzelne Arten verbindet, oder
durch was sie sich unterscheiden.
Jede Kreatur aus diesem märchenhaften Tierreich trägt in sich das Leben, symbolisiert durch ein kleines Herz :
eine einfache Darstellung um aufzuzeigen, dass jede Art Leben bedeutet und das Leben in sich trägt.

