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Die Bedeutung der biologischen Vielfalt

Tanja berThold, Peter sTurm

Die Bedeutung der biologischen Vielfalt –  
Eine Aufgabe der Umweltbildung am Beispiel 
des Projektes „Tiere live“
The importance of biological diversity – a task for environmental education:  
the example of the project „Animals live”

Zusammenfassung
das Thema biologische Vielfalt als Aufgabe der umwelt-
bildung wird unter ausgewählten Aspekten in seiner ge-
sellschaftlichen relevanz sowie in seiner bedeutung und 
Wahrnehmung durch Kinder und Jugendliche dargestellt. 
eine status-quo-Analyse zeigt den erheblichen hand-
lungsbedarf und die Chancen für eine gelingende um-
weltbildung auf.
die besondere bedeutung der Verbindung von umwelt-
wissen mit emotionen und handlungskomponenten wird 
aufgezeigt. Als beispiel für die konkrete umsetzung die-
ser Überlegungen wird das Projekt „Tiere live“ mit seinen 
Zielen und Inhalten vorgestellt. Vorschläge und materia-
lien für die Praxis sollen lehrkräfte und umweltbildner 
ermutigen, lebende Tiere vermehrt in ihre bildungsarbeit 
einzubinden.
Weitergehende Ziele wie der achtsame umgang mit un-
serer umwelt, das bewusstsein für die bedeutung der 
biologischen Vielfalt und der Aufbau von ökologischen 
Werthaltungen sind in dem Projekt „Tiere live“ ebenfalls 
integriert.

Summary
selected aspects of biological diversity are presented 
regarding its relevance for society as well as its impor-
tance and perception by children and teenagers. A sta-
tus-quo analysis shows urgent need for action and chan-
ces for successful environmental education. The key role 
of environmental education in communicating biologi-
cal diversity and the need for its enhanced support are 
presented.
This article especially emphasises the importance of 
connecting environmental knowledge with emotions 
and actions. The goals and contents of the project “Ani-
mals live” are presented as an example for the concrete 
implementation of this idea. suggestions and materials 
to be used in practice should encourage teachers and 
environmental educators to increasingly use living ani-
mals in education. The projects “Animals live” also inte-
grates further goals such as the wise use of our environ-
ment, the awareness for the importance of biological 
diversity and the establishment of an ecological value 
system.

1. Einleitung

die biologische Vielfalt hat einen unschätzbaren 
Wert für den menschen, sie sichert unsere lebens-
grundlagen und lebensqualität. die bedeutung der 
biodiversität ist Gegenstand von diskussionen in 
der Gesellschaft und Politik deutschlands, was das 
Zitat aus der rede von bundeskanzlerin dr. Angela 
merkel auf der Festveranstaltung zum Auftakt des 
Internationalen Jahres der biodiversität 2010 am 
11. Januar 2010 in berlin zeigt: „Die Frage der Erhal-
tung der biologischen Vielfalt hat dieselbe Dimensi-
on und Bedeutung wie die Frage des Klimaschutzes. 
(…) Wir müssen mit vereinten Kräften die Weichen 
für einen wirksamen internationalen Schutz der Bio-
diversität und ihre nachhaltige Nutzung neu stellen. 
Wir brauchen eine Trendwende.“ Frau merkel geht in 
ihrer rede auf einen zentralen Punkt ein, der eine 
Grundlage für die handlungsfelder der bildung bie-
tet: „Es kommt entscheidend darauf an, die Bedeu-
tung biologischer Vielfalt noch besser als bisher zu 
erklären und zu kommunizieren.“ (…) Wir brauchen 
ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass indi-

viduelles Verhalten direkt auf den Zustand der Öko-
systeme und auf die Artenvielfalt Einfluss nimmt, 
dass also jeder seinen kleinen Beitrag dazu leisten 
kann, dass wir hier vorankommen.“ 

obwohl Themen des umweltschutzes wie die erhal-
tung der biologischen Vielfalt in der Öffentlichkeit 
diskutiert und als wichtig erachtet werden, konnte 
der Verlust der Artenvielfalt sowohl in europa als 
auch weltweit nicht entscheidend verlangsamt wer-
den. der beunruhigende Trend der aktuellen roten 
listen zeigt, dass selbst häufige Arten zu verschwin-
den drohen und für die Zukunft wird sogar ein Trend 
zur beschleunigung dieser entwicklung prognosti-
ziert. der uN-bericht, der Anfang mai 2010 in deut-
scher Fassung veröffentlicht wurde, bestätigt die 
weltweite Gefährdung der biodiversität. dem bericht 
zufolge werden die ursachen des biodiversitätsver-
lustes zu wenig nachhaltig bekämpft. hinzu kommt, 
dass Fragen der biologischen Vielfalt immer noch 
nicht ausreichend in übergreifende politische maß-
nahmen, strategien und Programme eingebunden 
und umgesetzt werden.
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studien zum umweltbewusstsein zeigen in deutsch-
land dasselbe Phänomen: ulrich Gebhard stellt in 
seinem buch „Kind und Natur“ fest, dass das um-
weltbewusstsein in deutschland zwar vorhanden ist 
und sich der umweltschutz einer steigenden Wert-
schätzung erfreut, entsprechende einstellungen oder 
Werthaltungen jedoch nur folgenlose Absichtserklä-
rungen sind. dies wird auch in einer befragung von 
erwachsenen deutlich: 96 % der befragten geben an, 
dass der Verlust der Artenvielfalt ein sehr großes 
Problem ist, aber nur 25 % davon meinen, dass dies 
ihr eigenes leben betrifft. (GebhArd 2009, 246, 
254).

diese diskrepanz von Wissen um die bedrohungen 
unserer umwelt auf der einen seite und mangeln-
der handlungsbereitschaft auf der anderen seite hat 
vielfältige ursachen.

In dem vorliegenden Artikel werden dazu zunächst 
ausgewählte ergebnisse einiger aktueller studien 
im bezug auf Kinder und Jugendliche dargestellt. 
daran schließt sich die beschreibung des Projektes 
„Tiere live“ an, das die Vermittlung der bedeutung 
der biologische Vielfalt als Aufgabe der schulischen 
und außerschulischen umweltbildung aufgreift und 
den zuvor dargestellten ergebnissen in einigen Punk-
ten versucht, rechnung zu tragen.

2.  Die Wahrnehmung und Bedeutung  
von Umwelt 

Gebhard fasst einige ergebnisse zur Wahrnehmung 
der ökologischen situation durch Jugendliche zu-
sammen (GebhArd 2009, 243): eine studie der 
shell deuTsChlANd holdING 2006 zeigt bei 
Jugendlichen den Trend weg von einer düsteren hin 
zu einer zuversichtlichen, pragmatischen einstellung 
bezüglich ihrer persönlichen Zukunftsaussichten. 
die Jugendlichen beschäftigen sich vor allem mit 
Problemen, die sie unmittelbar betreffen und ihnen 
lösbar erscheinen. so rangieren Themen wie Ar-
beitsmarkt, Konsumwünsche sowie Kinder und Fa-
milie weit vor umweltthemen und ökologischen Fra-
gen. Gegenüber Freundschaften und erlebnisorien-
tiertem Verhalten nimmt umweltbewusstes und 
naturschützendes Verhalten im Wertekanon Jugend-
licher keine wichtige Position ein. es wird vielmehr 
eine hinwendung zu einem ökonomischen Verhal-
ten beobachtet.

Trotz der optimistischen einstellung der Jugendli-
chen bezüglich ihrer persönlichen Zukunftssituation 
besteht nach wie vor eine pessimistische sicht auf 
die globale Zukunft. dem Jugendreport Natur von 
2006 zufolge befürchten zwei drittel der befragten 
Jugendlichen, dass Technik und Chemie die umwelt 
zerstören werden und dass es nicht möglich sein 
wird, die umweltprobleme zu lösen (brÄmer 2007).

Gebhard führt auch ergebnisse an, die zeigen, dass 
die besorgniserregende umweltsituation schon bei 
Kindern im Grundschulalter wahrgenommen wird. 
Im Anschluss daran ist bei 11 bis 14-Jährigen die 
Wahrnehmung der umweltzerstörung durch die 
entwicklung des Problembewusstseins besonders 
ausgeprägt. Gleichwohl wird in vielen studien die 
Tendenz bestätigt, dass die bereitschaft, sich um-
weltschützend zu verhalten, mit zunehmendem Alter 
abnimmt (GebhArd 2009, 244, 245).

das gesellschaftliche Phänomen des Wahrnehmens 
der ökologischen Krise auf der einen seite und des 
erstaunlich gelassenen umgehens damit auf der 
anderen seite, erklärt Gebhard mit psychischen Ab-
wehrmechanismen und Verdrängungsreaktionen 
(GebhArd 2009, 246 ff.). das Gefühl, die bedroh-
liche situation der umweltzerstörung als Individu-
um nicht beeinflussen zu können, führt dazu, dass 
sie auf die eigene Person bezogen verharmlost wird. 
das gesamtgesellschaftlich viel beschworene um-
weltbewusstsein verliert damit subjektiv seine be-
troffen machende Interpretation. dieser Abwehr-
mechanismus ist auch als „unrealistischer optimis-
mus“ oder „it won’t happen to me“-Phänomen be-
kannt. er dürfte ein wesentlicher Grund für die 
geringe Wirksamkeit von umweltwissen für das tat-
sächliche umweltverhalten sein. hinzu kommt 
häufig eine sachliche, rationalisierende herange-
hensweise. diese lässt zwar umweltgefährdungen 
erkennen und analysieren, zieht aber nur wenig 
subjektive Konsequenzen im handeln nach sich, 
„weil die beziehungsmäßige, identifikatorische, emo-
tionale seite abgespalten ist“ (GebhArd 2009, 252).

Vor diesem hintergrund wird die bedeutung der Iden-
tifikation von Kindern und Jugendlichen mit Tieren 
sichtbar. die bedrohung der umwelt wird erfahrbar, 
indem Tiere zu Identifikationsfiguren werden, an de-
nen sich umweltzerstörung im denken und Fühlen 
von Kindern und Jugendlichen fest machen lässt. 

3. Die Wahrnehmung biologischer Vielfalt 

die künstliche umwelt wächst gegenüber der natür-
lichen immer mehr an, die sinnlichen Naturerfah-
rungen stehen in Konkurrenz zu den erfahrungen, 
die die virtuellen Welten, vor allem Fernsehen, Com-
puter und Internet, anbieten. umweltbildung steht 
damit dem wachsenden Problem der ersatz- und 
Parallelwelten der medien gegenüber, so dass be-
reits von einer Generation der „digital Natives“ ge-
sprochen wird (mAYer 2010).

mit der zunehmenden Naturentfremdung junger men-
schen gehen gleichzeitig Kenntnisse elementarer 
ökologischer Zusammenhänge verloren, ebenso wie 
die Wertschätzung und bereitschaft zur erhaltung 
der biologischen Vielfalt. Fehlende erlebnisse im 
Freien führen zu einem diffusen, teils verklärten Na-
turbild. Jugendliche tendieren eher zu einer Vernied-
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lichung der Natur, wie Tiere nicht stören, Pflanzen 
nicht beschädigen, anstatt Wertvorstellungen und 
ein bewusstsein für nachhaltiges Verhalten zu ent-
wickeln. der Jugendreport Natur von 2006 (brÄ-
mer 2007) dokumentiert dies eindrücklich. Immer 
weniger junge menschen haben das bedürfnis, Na-
tur als solches zu erleben. meist fungiert die Natur 
nur als Freizeitkulisse bei outdoor-Aktivitäten. Zwar 
haben Jugendliche durchaus sehnsucht nach der 
Natur, suchen diese aber nicht immer auf, weil pu-
bertäre Themen wie Autonomie oder Identität dort 
scheinbar nicht zu bearbeiten sind. die Vorliebe für 
den genussvollen und ruhigen Aufenthalt in der Na-
tur nimmt mit zunehmenden Alter ab und ist gene-
rell bei mädchen stärker ausgeprägt als bei Jungen.

Zusätzlich verlieren unternehmungen in der Natur 
gegenüber elektronischen medien wie Fernseher 
oder Computer mit steigendem Alter der Kinder 
immer mehr an Attraktivität. die studie zeigt, dass 
bereits über 70 % der sechstklässer einen eigenen 
PC oder Fernseher besitzen und dass dies den Fern-
sehkonsum der Jugendlichen um die hälfte und die 
PC-Nutzung auf das dreifache erhöht. lehrkräfte wie 
umweltbildner sind bei unternehmungen im Freien 
zunehmend mit einer erwartungshaltung Jugendli-
cher konfrontiert, bei der bequemlichkeit, spaß und 
der event-Charakter im Vordergrund stehen. (KleIN 
2007). 

es überrascht vor dem hintergrund dieser ergeb-
nisse nicht, dass sich der bezug zur Natur und das 
Wissen zur Artenvielfalt auf niedrigem Niveau be-
wegen. so hatte nur jeder dritte Jugendliche im Al-
ter zwischen zwölf und fünfzehn Jahren jemals ei-
nen Käfer oder schmetterling auf der hand. Jeder 
Vierte hat noch nie ein reh in der Natur beobachtet. 
(brÄmer 2007). Von den zwölf häufigsten Garten-
vögeln werden von den Kindern und Jugendlichen 
im durchschnitt vier erkannt. Acht Prozent kennen 
keinen einzigen dieser Vögel (ZAhNer 2007). und 
viele Jugendliche kennen heute mehr Pokemon-Tiere 
als heimische Tierarten (sPITZer 2008). 

4. Zur Bedeutung von Umweltwissen

der oft implizit angenommene Kausalzusammen-
hang umweltwissen-umweltbewusstsein-umwelt-
verhalten trifft vermutlich nur bei 15-20 % der Vari-
anz des tatsächlichen umweltverhaltens zu (Geb-
hArd 2009, 254).

dabei ist unbestritten, dass für die bereitschaft zu 
umweltschützenden handlungen Kenntnisse und 
fachliches Wissen gehören, aber entscheidend ist 
der Kontext dieses Wissens. das alleinige Wissen 
um umweltzerstörung hat nicht notwendiger Weise 
eine entsprechende emotionale besorgnis zur Fol-
ge, die zu einer handlungsbereitschaft beitragen 
könnte. demgegenüber beeinflusst eine ökologi-
sche Werteorientierung die handlungsbereitschaft 
wesentlich effektiver.

die schulische und außerschulische umweltbildung 
trägt zwar zum Aufbau von biologischem und öko-
logischem Wissen bei, aber noch zu wenig zu einer 
emotionalen orientierung, einem Aufbau von Wert-
haltungen und einer daraus folgenden handlungs-
bereitschaft. Gebhard empfiehlt, „(…) dass Wissen 
nicht isoliert bleibt, sondern die Chance hat, sich 
mit emotionen und Phantasien zu verbinden. Nur 
Wissen, das gleichsam nicht emotional gesäubert 
ist, könnte auch handlungsleitend sein.“ (GebhArd 
2009, 254).

Abbildung 1: ein Igel zu besuch im Klassenzimmer (Foto: 
Peter sturm)
Figure 1: A hedgehog visiting a class room (photo: Peter 
Sturm)

dies bedeutet nicht, dass man sich im bildungsbe-
reich nicht mehr um umweltwissen bemühen sollte. 
es ist jedoch zu berücksichtigen, dass umweltwis-
sen – wie Wissen aus anderen bereichen auch –  
„träges Wissen“ sein kann. das heißt, ein Wissen, 
das von schülern zwar isoliert angehäuft werden 
kann, aber in alltäglichen, realen situationen nicht 
angewendet wird.

ein Ziel von umweltbildung muss es also nach wie 
vor sein, umweltwissen und ethische reflexionen 
mit einer handlungsorientierung zu verknüpfen. ei-
ne besondere bedeutung erhält dabei das Wissen 
um die komplexen ökologischen Zusammenhänge, 
ebenso wie die Förderung einer diskursiven, ethi-
schen reflexionsfähigkeit ökologischer Themen. 
Auch das Anknüpfen an die Vorstellungen der schü-
ler, die benennung und diskussion ihrer subjektiven 
Theorien, fördern umweltrelevantes handeln. dabei 
kommt es nicht nur auf die fachliche Korrektheit des 
Wissens der schüler an, sondern darauf, wie das Wis-
sen mental abgelegt ist und ob das Wissen mit intui-
tiven Vorstellungen und emotionen verknüpft ist.
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5.  handlungsbereitschaft für die Erhaltung  
der biologischen Vielfalt 

In einer studie wurden die einflussfaktoren auf die 
handlungsbereitschaft von schülern für die erhal-
tung der biodiversität untersucht (lesKe 2008). die 
studie zeigt, dass Naturinteresse, Gefährdungsbe-
wusstsein sowie erkundende und ökologische Na-
turerfahrungen die handlungsbereitschaft zum schutz 
von biodiversität positiv beeinflussen. ebenso wich-
tig ist ein wertbezogenes und emotionales Interesse 
an der Natur. ein positiver einfluss von medialen 
Naturerfahrungen (Natur- und Tierfilme) konnte da-
gegen nicht festgestellt werden.

Aus der studie lassen sich folgende empfehlungen 
für die schulische und außerschulische umweltbil-
dung ableiten:

die entwicklung eines Gefährdungsbewusstseins 
ist grundlegend. es ist die Voraussetzung für die 
Wahrnehmung einer persönlichen Verantwortung 
und der daraus resultierenden handlungsbereit-
schaft. eine Übernahme von Verantwortung wird 
durch Partizipationsmöglichkeiten der Jugendlichen 
gefördert. selbstvertrauen in die eigenen Fähig-
keiten kann aufgebaut werden, wenn Kinder und Ju-
gendliche sich mit umweltproblemen im persön-
lichen umfeld aktiv auseinandersetzen und eine 
Wirksamkeit des eigenen handelns erleben. durch 
Aufzeigen und umsetzung von konkreten handlungs-
perspektiven können die schüler erfahren, dass sie 
selbst situationen beeinflussen und verändern kön-
nen. 

das Interesse an der Natur ist ein starker Prädiktor 
für umweltschützendes Verhalten. Im hinblick auf die 
Interessensentwicklung sind ein emotionaler Zu-
gang sowie eine direkte Naturerfahrung förderlich. 
Zudem ist es wichtig, das Alter der schüler zu be-
rücksichtigen. die motivation älterer schülern kann 
durch Anknüpfung an alltagsrelevante beispiele aus 
deren lebenswelten gelingen.

sowohl für die entwicklung eines Gefährdungsbe-
wusstseins als auch eines emotional verankerten 
Interesses an der Natur kommt vor allem den erkun-
denden und ökologischen Naturerfahrungen eine 
besondere bedeutung zu. 

6.  Zur Bedeutung der schulischen und 
außerschulischen Umweltbildung im hinblick 
auf das Thema Biologische Vielfalt

bildung und Wissen sind Voraussetzungen dafür, 
negative Veränderungen nicht nur als risiko, son-
dern auch als Chance zu sehen, gesellschaftliche 
entwicklungen demokratisch, human, sozial, ökolo-
gisch und im sinne einer nachhaltigen Nutzung und 
erhaltung der biologischen Vielfalt zu gestalten. 
Trotz verbessertem umweltwissen ist bislang keine 
nennenswerte Trendwende in der Ausrichtung un-

serer lebensprinzipien festzustellen. reines Wissen 
ohne den handelnden umgang kann – wie in den 
vorherigen Abschnitten aufgezeigt – kaum zu einer 
lösung unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen umweltprobleme beitragen. 

Im spiegel der momentanen situation kommt der 
schulischen und außerschulischen umweltbildung 
somit eine wichtige rolle zu – nicht nur bei der Ver-
mittlung von Faktenwissen, sondern vor allem beim 
Aufbau von Werthaltungen. Im Fokus steht dabei, 
dass Werthaltung und Wissen zum handeln führen 
sollen. dazu bedarf es einer Weiterentwicklung der 
Vermittlungsmethoden. 

Zusammenfassend können folgende hinweise und 
empfehlungen für die schulische und außerschu-
lische umweltbildung gegeben werden:
•  alltagsnahe lernsituationen entwickeln, die einen 

handelnden umgang mit Wissen ermöglichen, an 
lebenswelten der schüler anknüpfen

•  im unterricht schülervorstellungen berücksichti-
gen, subjektive Theorien diskutieren

•  mit einem emotionalen Zugang zur Natur das Inte-
resse fördern

Abbildung 2: begreifen im doppelten sinn - wie beidieser 
Amphibienschutzaktion - verbindet eingenes handeln mit 
dem erkennen von Zusammenhängen (Foto: Andreas 
mühlbauer)
Figure 2: „Touching“ in more ways than one, like this mea-
sure for the protection of amphibians, combines personal 
action with the understanding of interrelation (photo: An-
dreas Mühlbauer)
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•  komplexe, ökologische Zusammenhänge mit kon-
kreten handlungsperspektiven verbinden

•  erkundende Naturerfahrungen im Freien durch-
führen

•  ökologisches (Gefährdungs-) bewusstsein fördern
•  Werthaltungen durch ethische diskursive reflexi-

onsfähigkeit aufbauen
•  Partizipationsmöglichkeiten für schüler schaffen, 

um die Wirksamkeit ihres eigenen handelns erleb-
bar zu machen

•  das zunehmende Problembewusstsein der schü-
ler ab der sekundarstufe nutzen

•  Naturschutzthemen in der schule mehr raum 
geben

•  eltern in die umweltbildungsarbeit mit einbezie-
hen, die einstellungen und Wertmaßstäbe der el-
tern beeinflussen die Kinder.

7.  Die Bedeutung von Emotionen und Tieren - 
Der Ansatz des Projektes „Tiere live“

die bedeutung von emotionen im Zusammenhang 
mit der Artenvielfalt wird von politischer seite er-
kannt. so erwähnt bundeskanzlerin dr. Angela 
merkel in ihrer rede zum Auftakt des Internationa-
len Jahres der biodiversität 2010 „(…) die emotio-
nale Komponente einer artenreichen Welt, die uns 
immer wieder staunen lässt, die uns Ehrfurcht vor 
der Natur lehrt“.

das Projekt „Tiere live“ konzentriert sich auf die me-
thode, Kindern und Jugendlichen durch den origi-
nalen Kontakt mit lebenden Tieren einen emotio-
nalen Zugang zur Natur zu eröffnen. die begegnung 
und der umgang mit Tieren ist damit ein großes Po-
tenzial für gelingende umweltbildung, das nicht un-
genutzt bleiben sollte.

stützende belege für diesen Ansatz sind zum bei-
spiel die Ausführungen von Gebhard (GebhArd 
2009, 252), der die bedeutung der Identifikation von 
Kindern und Jugendlichen mit Tieren aufgreift. die 
bedrohung der umwelt wird erfahrbar, indem Tiere 
zu Identifikationsfiguren werden, an denen sich öko-
logische Themen im denken und Fühlen von Kin-
dern und Jugendlichen fest machen lassen. Weiter-
hin merkt Gebhard an, dass „Exkursionen, Experi-
mente, direkte Beobachtungen, Hegen und Pflegen, 
eben die Natur erleben, all diese Annäherungs-
formen an Natur (…) zweifellos eine Bedingung da-
für (sind), dass Naturphänomene auch emotional 
„begriffen“ werden können.“ (GebhArd 2009, 191)

die emotionale betroffenheit beim Verlust einer 
persönlichen Naturerfahrung wird auch als schlüs-
sel zur Verhaltensänderung gesehen. so spricht 
Zahner in seiner studie von der Traurigkeit, wenn 
die bekannte Wachtel in der Wiese nicht mehr ruft 
oder von der Freude über den Gesang der ersten 
Feldlerche oder den ersten star, der im Frühjahr zu-
rückkehrt (ZAhNer 2007).

sowohl der direkte Kontakt, als auch das unmittel-
bare erleben mit Tieren beeinflussen Wissen und 
einstellungen positiv (KlINGeNberG 2008 u. Geb-
hArd 2009). systematisch durchgeführte erkun-
dende und ökologische Naturerfahrungen, in die-
sem Fall mit Tieren, sollen emotionales Interesse an 
der Natur fördern sowie ein bewusstsein für die Ge-
fährdung der Natur schaffen (bÖGeholZ 2008 und 
1999; lesKe u. bÖGeholZ 2008). lebende Tiere 
bieten in diesem Zusammenhang ideale Vorausset-
zungen. Weitere studienergebnisse zeigen, dass ei-
ne emotionale, fürsorgliche beziehung zu Tieren 
auch zu einer fürsorglichen einstellung zu Natur-
phänomenen im Allgemeinen führen kann (mYers 
u. sAuNders 2002).

Zentrale Ansätze, die mit dem Projekt „Tiere live“ 
verfolgt werden:
•  die direkte Auseinandersetzung mit lebenden Tie-

ren steht im Vordergrund eines ganzheitlichen bil-
dungsprozesses: das unmittelbare erleben von 
Tie ren verbindet emotionen und handlungsorien-
tierte erfahrungen und bietet den schülern eine 
aktive Teilnahme und Identifikation. 

•  der Zusammenhang von Gefährdung, aktiven 
schutzmaßnahmen und positiven Wirkungen (er-
folge) lässt sich mit Tieren besonders augenfällig 
aufzeigen (zum beispiel Amphibienschutz an stra-
ßen).

•  Verantwortlicher umgang mit leben im rahmen 
der (kurz- beziehungsweise langfristigen) haltung 
von Tieren beeinflusst den zwischenmenschlichen 
umgang und die empathiefähigkeit positiv. dies 
erschließt ein derzeit wenig genutztes Potenzial 
für die bildungsarbeit.

•  Naturgeschehen ist lebensgeschehen: Aktionen 
mit lebenden Tieren schaffen persönlichen bezug 
zu unserer umgebenden mitwelt im Gegensatz 
zu einem abstrakten, mit dem unmittelbaren le-
bensumfeld wenig vernetzten unterrichtsgesche-
hen. selbst die „Vielfalt vor der haustüre“ kann 

Abbildung 3: das schlüpfen eines hühnerkückens wird 
emotional besonders stark erlebt. (Foto: martin schwab)
Figure 3: The hatching of a chick evokes strong emotions 
(photo: Martin Schwab)
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mit einfachen Aktionen im Freien von den schü-
lern selbst erkundet und entdeckt werden.

8. Entwicklung des Projektes „Tiere live“

Für die umsetzung des Themas biologische Vielfalt 
im unterricht und in der außerschulischen umwelt-
bildung sind praxistaugliche unterrichtsmaterialien 
und eine sensibilisierung für die Thematik notwen-
dig. die Idee zu dem ressortübergreifenden Publika-
tionsprojekt „Tiere live“ entwickelte sich aus einer 
Fortbildungsveranstaltung, die von der bayerischen 
Akademie für Naturschutz und landschaftspflege 
(ANl) und der Akademie für lehrerfortbildung und 
Personalführung in dillingen (AlP) durchgeführt 
wurde.

das Gesamtprojekt wird vom bayerischen staats-
ministerium für umwelt und Gesundheit und dem 
bayerischen staatsministerium für unterricht und 
Kultus gefördert.

In einer zweijährigen entwicklungs- und erarbeitungs-
phase wurde ein Aktionshandbuch von einem Team 
aus acht lehrkräften aller schularten und einem 
umweltbildner als Vertreter der außerschulischen 
umweltbildung erstellt. darüber hinaus wurden 
Fachexperten für die jeweiligen Tiergruppen in die 
erarbeitung der Kapitel mit eingebunden.

der Internetauftritt http:dozenten.alp.dillingen.de/
tiere-live informiert über das Projekt, das Aktions-
handbuch und externe Ansprechpartner zu den 
Tiergruppen und bietet ein moderiertes experten-
forum sowie die möglichkeit zur online-bewertung. 

9. Das Aktionshandbuch „Tiere live“

das Aktionshandbuch enthält erprobte Aktionen für 
den unterricht in allen schularten und die außer-
schulische umweltbildung, in deren mittelpunkt die 
unmittelbare begegnung mit lebenden Tieren steht. 
In einem ordner sind 64 konkrete Vorschläge zu 
zwölf Tiergruppen beziehungsweise -vertretern und 
zwei weiteren Themen (Tierhaltung und Tierspuren) 
auf rund 550 seiten dargestellt. 

den Kapiteln geht eine Gesamtübersicht aller Ak-
tionen der Publikation voraus. die Übersicht enthält 
Tiergruppen, Titel, Kurzbeschreibungen und 
schwierigkeitsgrad der einzelnen Aktionen. sie 
wird ergänzt durch empfehlungen zur schulstufe 
und hinweise zur geeigneten Jahreszeit für die 
durchführung. 

In den einzelnen Kapiteln werden fachliche hinter-
grundinformationen und eine kommentierte Aus-
wahl an literatur, Internetadressen sowie Kontakt-
adressen von externen Ansprechpartnern darge-
stellt. Weiterhin werden hinweise zu rechtlichen 
Aspekten sowie zum umgang mit den Tieren ge-
geben.

Im Aktionsteil werden der genaue Ablauf und die 
durchführung der Aktion erläutert und die erforder-
lichen materialien aufgelistet. Jede Aktion wird durch 
günstige jahreszeitliche Termine zur durchführung 
und den schwierigkeitsgrad (einfach, mittel, an-
spruchsvoll) charakterisiert.

Ziele des Aktionshandbuches
•  Tiere „live“ erleben
•  emotionen mit handlungsorientierung verbinden
•  Gefährdung und schutz von Tieren aufzeigen
•  verantwortungsbewussten umgang mit Tieren 

fördern
•  Tiere in ihrer Vielfalt kennen und schätzen lernen
•  Tiere als Teil der Natur erkennen
•  bedeutung der Artenvielfalt erkennen
• mögliche Vorurteile gegenüber Tieren abbauen
•  umgang mit möglichen Ängsten und ekelgefüh-

len lernen
• biologisches Fachwissen vermitteln
• bewertungskompetenz fördern
• vernetztes und systemisches denken fördern
• zum Aufbau von Werthaltungen beitragen

das Aktionshandbuch ist – mittlerweile in zweiter 
Auflage – zu beziehen bei der bayerischen Akade-
mie für Naturschutz und landschaftspflege (www.
anl.bayern.de; siehe Publikationsliste am ende die-
ses heftes).

Tiere live
Ein Aktionshandbuch
für die schulische und außerschulische Umweltbildung
2. Aufl age

Bayerische Akademie für
Naturschutz und Landschaftspfl ege

Abbildung 4: die Titelseite des Aktionshandbuches 
„Tiere live“
Figure 4: The cover of the action handbook „Animals 
live“
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10. Ausblick

eines der obersten bildungsziele in bayern ist die 
Förderung des Verantwortungsbewusstseins für 
Natur und umwelt (richtlinien für die umweltbil-
dung an den bayerischen schulen unter bezug auf 
die bayerischen Verfassung Art. 131 Abs. 2). Wei-
tere Ziele für die umweltbildung enthält die vom 
bayerischen ministerrat beschlossene bayerische 
biodiversitätsstrategie vom April 2008. es werden 
unter anderen genannt:
„Die Kontinuierliche Steigerung der Wertschätzung 
der heimischen Natur und Intensivierung des Hei-
matbezuges bei Schülerinnen und Schülern. Dies 
soll durch eine verstärkte Fortbildung im Bereich Bi-
odiversität und Artenkenntnis erreicht werden.“
„Die Erhaltung und Nutzung der biologischen Viel-
falt erfordert eine gesellschaftliche Unterstützung. 
Die Bedeutung der biologischen Vielfalt ist daher in 
der schulischen und außerschulischen Bildung und 
Ausbildung verankert. Anstrengungen zu weiteren 
Verbesserungen sollen unternommen werden.“

um diese anspruchsvollen Ziele zu erreichen, muss 
eine bildung für nachhaltige entwicklung stärker als 
bisher zur Grundlage unserer bildungspolitik wer-
den. diese kann dazu beitragen, unser bildungssys-
tem zukunftsfähig zu gestalten. hierzu bedarf es mehr 
Freiräume für lehrkräfte und nicht zuletzt auch mehr 
mittel. 

das Projekt „Tiere live“ ist ein beitrag zur umset-
zung der bayerischen biodiversitätsstrategie und 
trägt als ein mosaikstein zur erreichung der oben 
genannten Ziele bei. es soll lehrkräfte und umwelt-
bildner ermutigen, lebende Tiere in ihrem berufli-
chen bereich wie persönlichen umfeld im beschrie-
benen sinne einzubinden.

der achtsame umgang mit unserer umwelt, das be-
wusstsein für die bedeutung der biologischen Viel-
falt und der Aufbau von ökologischen Werthaltungen 
ist ein (lebens-) langer Prozess. deshalb können wir 
als einzelne den erfolg unserer bemühungen bei 
den uns – für eine bestimmte Zeit – anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen nicht oder nur im rück-
blick erkennen. dies sollte uns jedoch nicht daran 
hindern, unseren beitrag mit engagement, mut und 
Zuversicht zu leisten. unsere Kinder und Jugendli-
chen sind die Generation von morgen, es kommt 
auf jeden einzelnen von ihnen an!
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Der Fischotter (lutra lutra) gehört zu den gefährdedsten Tierarten 
Bayerns. Auswilderungs- und Artenhilfsprogramme sollen den 
Bestand stützen. Wie es um die Bestandsentwicklung steht und 
ob man von einer überlebensfähigen Population ausgegangen 
werden kann, lesen Sie im Beitrag Sachteleben et al. 
(Foto: Ilse Englmeier).
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