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Biodiversität

ventuno
BNE für die Schulpraxis

Interview Barbara Jaun-Holderegger, Dozentin Natur, Mensch, Gesellschaft, PH Bern | CHRISTOPH FROMMHERZ

Vom didaktischen Wert der Kornelkirsche
Tiere und Pflanzen kennen? Arten richtig bestimmen? Das
bringt Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrpersonen
bald einmal ans Ende ihres Lateins. Noch weniger wissen
sie über deren Lebensräume. Dabei wären Biodiversität
und ihre Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung durchaus lustvoll zu vermitteln: zum Beispiel mit Konfitüre aus
Kornelkirschen ...
Warum wissen wir heute so wenig über die Natur, in der wir
leben?
Wir können heute ganz gut ohne eigene Kenntnisse über die
Natur leben. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen zu wissen, ob eine Pflanze geniessbar ist oder nicht. So haben wir
nach und nach das Bewusstsein für unsere grosse Abhängigkeit von der Natur verloren. Je höher das Bruttosozialprodukt, desto geringer die Kenntnisse über Wildpflanzen; das
belegen Studien. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob man in
der Stadt oder auf dem Land lebt: Überall haben sich Aktivitäten von Kindern und Erwachsenen von outdoor nach indoor
verlagert. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung, die sich
beispielsweise im Aufkommen von Urban-Gardening zeigt.
Dieser Trend könnte eine Chance für die Erhöhung der Biodiversität in Siedlungen sein. Aus Studien wissen wir, dass
Menschen eher stark strukturierte Lebensräume mit hoher
Biodiversität als schön einstufen, in denen auch der Mensch
seinen Platz hat.

Genügen reine Artenkenntnisse zum Verständnis der Bedeutung von Biodiversität oder braucht es mehr? Welche Bedeutung spielt systemisches Denken?
Artenkenntnisse als Selbstzweck machen wenig Sinn. Wir
können uns Arten besser merken, wenn wir sie in Beziehung
zur Mitwelt und zu uns setzen. Die Kornelkirsche zum Beispiel
bleibt uns eher in Erinnerung, wenn wir davon gekostet haben und erfahren, dass sie zur Konfitüre verarbeitet werden
kann. Zu wissen, welche ökologische Bedeutung eine Art hat
und was sie mit mir zu tun hat, schafft die nötige emotionale
Beziehung, damit ich sie mir auch merke. Menschen, die viele
Arten kennen, haben sich i.d.R. intensiv mit deren Beziehungen untereinander und zu ihrem Lebensraum befasst. Artenkenntnis bildet somit den Zugang zu allen drei Ebenen der
Biodiversität: Artenvielfalt, Vielfalt der Lebensräume und
genetische Vielfalt innerhalb der einzelnen Art. Da diese
Ebenen untereinander als System funktionieren, sind wir bereits mitten im systemischen Denken angelangt.
Welche Bezüge stellen Sie zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung her? Wie fliessen neben den ökologischen auch
ökonomische, soziale oder gesundheitliche Aspekte der
Biodiversität ein?
Es gibt Hinweise darauf, dass eine Umgebung mit hoher Biodiversität das Wohlergehen der Menschen fördert. Dies zeigt
(Fortsetzung Seite 3)
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Preisänderungen vorbehalten.

Wenn von Biodiversität die Rede ist, fallen rasch einmal die
Namen bedrohter Arten wie Eisbär, grosser Panda oder Luchs.
Im Vergleich dazu bewegen uns Regenwürmer, Plankton oder
Mikroorganismen im Boden kaum. Dabei sind es gerade diese
unscheinbaren Kreaturen, die in Wechselwirkung mit ihrer
Umgebung die Stabilität von Ökosystemen sicherstellen: Bodenfruchtbarkeit, Bestäubung von Kulturen, Umwandlung
von Abfall und Schadstoffen, Wasseraufbereitung, Bindung
von CO2 – keiner dieser für uns überlebenswichtigen Prozesse klappt ohne die kleinen Helfer. Achten wir also vermehrt auf das Zusammenspiel zwischen Lebewesen und ihrer Umgebung! Dieser Zugang zur Biodiversität mag weniger
spektakulär sein als die Beschäftigung mit bedrohten Arten.
Aber er ist dringend notwendig.
Am besten nehmen wir den Faden zur Biodiversität in unserer
unmittelbaren Umgebung auf. In einem Garten, bei einem
Weiher, in einem Waldstück – oder einfach in einer Ecke des
Schulhofs. Gehen wir also mit unseren Schüler/-innen regelmässig nach draussen, um Pflanzen und Tiere zu beobachten, die Besonderheiten unterschiedlicher Lebensräume zu
erkennen und Einblicke in die zum Gedeihen von Ökosystemen wesentlichen Zusammenhänge zu erhalten. Solche Erfahrungen führen Schüler/-innen an die Frage heran, welche
Rollen sie darin einnehmen – und welchen Einfluss ihr Lebensstil auf die Biodiversität hat, hier und anderswo. Bei der
Wahl ihrer Lebensmittel, ihrer Kleider oder ihrer Freizeitbeschäftigungen haben sie die Wahl zwischen Konsum, der der
Biodiversität nützt oder eben schadet. Dieses Bewusstsein
könnte – und sollte! – uns alle dazu bringen, uns umweltfreundlicher zu verhalten. Dies umso mehr, als niemand von
uns abschätzen kann, welche Konsequenzen der Verlust
einzelner Arten oder die Zerstörung ganzer Ökosysteme für
künftige Generationen haben wird.
Sie finden in dieser Ausgabe einige Projektbeispiele, die dazu
geeignet sind, Schüler/-innen für Fragen der Biodiversität
und ihren Nutzen zu sensibilisieren: die Anlage eines Schulgartens, Bedeutung der Biodiversität in der Landwirtschaft,
Eintauchen in die Welt der Bienen, etc. Wir ermuntern Sie,
draussen zu experimentieren, zu riechen und schmecken, zu
fühlen und wühlen. Und wir versprechen Ihnen schon jetzt,
dass alle – egal ob Lehrperson oder Schüler/-in – Spass daran haben werden, einen solch unmittelbaren Zugang zur
Biodiversität zu erleben: sie gehört zu unserem Alltag und
beginnt direkt vor der Haustür.
Delphine Conus Bilat | Redaktion ventuno
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sich beispielsweise darin, dass wir in den Ferien Gebiete von
hoher Biodiversität aufsuchen, zwar leider oft in fernen Regionen und nicht vor der Haustüre, wo sie vielleicht auch zu
finden wären. Aus Studien in Altersheimen, die wegen Umbauarbeiten vorübergehend in eine Umgebung mit höherer
Biodiversität verlegt werden mussten, wissen wir, dass der
Bedarf an Medikamenten zurückgegangen ist. A propos Medikamente: Einige Wirkstoffe stammen ursprünglich von Regenwaldpflanzen. Die pharmazeutische Industrie arbeitet
deshalb mit ansässigen Expertinnen und Experten der traditionellen Medizin zusammen. Sie möchte die dort noch vorhandene hohe Biodiversität nutzen, welche auch eine grosse
Vielfalt an Wirkstoffen mit sich bringt. Dabei stellen sich
schnell einmal soziale und ethische Fragen: Wem gehören
diese Pflanzen und deren Wirkstoffe? Wer darf davon wirtschaftlich profitieren? Im Unterricht übertrage ich Vielfalt bei
Pflanzen, Pilzen, Tieren und Mikroorganismen auf den Menschen. Hier sehen wir auch genetische Vielfalt und können
sie als Vorteil für die Gesellschaft einordnen.
Welche Kompetenzen lassen sich im Unterricht am Thema
Biodiversität besonders gut bilden?
Wichtige Kompetenzen sind das Wahrnehmen von Merkmalen und deren Vergleich; rein optisch, aber auch akustisch,
zum Beispiel bei Vögeln. Dann ist es wichtig, Wechselwirkungen innerhalb einer Art, der Arten untereinander und innerhalb ihres Lebensraums zu verstehen. Und schliesslich geht
es darum, den Einfluss des Menschen auf die Biodiversität zu
erkennen und über unsere Verantwortung nachzudenken.
Das lässt sich am Beispiel der Landwirtschaft sehr gut aufzeigen. Wie bereits erwähnt, führt das direkt zum systemischen Denken.
Wie können Lehrpersonen in ihrer Ausbildung, aber auch in
der Praxis, konkret unterstützt werden, damit sie den Mut
zur Bearbeitung dieses Themas finden und ihm den nötigen
Raum im Unterricht geben?
Die Kenntnisse von Lehrpersonen bezüglich Biodiversität

sind in der Regel nicht sehr hoch. Sie verlassen sich darum
auf Lehrmittel. Damit die Lehrmittel diesen Erwartungen genügen, müssen bei ihrer Weiterentwicklung unbedingt die
neuen Erkenntnisse zum Biodiversitätslernen einfliessen.
Wertvolle Unterstützung erfahren Lehrpersonen auch von
den grossen Umweltorganisationen wie WWF, Pro Natura,
BirdLife oder SILVIVA mit ihren Bildungsangeboten. Weiter
bieten ausserschulische Lernorte wie Naturzentren, Tierund Naturpärke wertvollen, lebendigen Anschauungsunterricht. Auch naturnah gestaltete Schulhausumgebungen
leisten wichtige Dienste. Sie haben einen erholsamen, anregenden Einfluss und sorgen für Anschauungsbeispiele direkt vor der Schulhaustüre. Überhaupt scheint mir wichtig
festzuhalten, dass Lehrpersonen zunächst die einheimische
Biodiversität untersuchen sollten, bevor sie sich mit ihren
Schüler/-innen, unterstützt von Medien, in den Tropenwald
«begeben», um globale Aspekte der Biodiversität zu betrachten.
Wie gewinnen Sie die Studierenden in Ihrem Unterricht für
das Thema?
Unsere Studierenden müssen nicht motiviert werden, sie interessieren sich für Biodiversität und Naturerleben. Das äussert sich nicht nur im Unterricht, sondern zeigt sich zum Beispiel auch am derzeit grossen Interesse für ein Wahlmodul
der PH Bern zum Thema Schulgarten. Oder hätten Sie gewusst, dass die grösste Interessensgruppe für Familiengärten in der Stadt Bern Studierende sind? Das ist doch erfreulich
und verdeutlicht das Umdenken, das im Gange ist.
Über verschiedene Aspekte von Biodiversität und ihren aktuellen Zustand in der
Schweiz gibt die Website des Forum Biodiversität Auskunft:
www.naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity
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