
Einleitung 

Dieser Themenschwerpunkt führt in den Forschungsbereich Artenvielfalt und Artenrückgang ein, veranschaulicht die Gefahren, 
denen seltene Pflanzen ausgesetzt sind und betont die Wichtigkeit, diese zu erhalten. Die SchülerInnen lernen, wie Wissen-
schafterInnen dem Phänomen des Artenrückgangs begegnen und warum man nicht nur die Pflanzen allein, sondern auch deren 
Lebensraum schützen muss. Die Module enthalten eine Reihe von unterschiedlichen Methoden, die SchülerInnen helfen, ihr 
naturwissenschaftliches Verständnis weiter zu entwickeln und wissenschaftliches Arbeiten zu üben. 

Naturwissenschaftliche Arbeitsweisen wie beobachten, Daten sammeln, forschen und experimentieren, werden von Lernspie-
len (Rollenspiele, Planspiele) begleitet, die helfen, Ideen und Argumente zu formulieren und zu begründen, Entscheidungen zu 
treffen und Probleme zu lösen. Drei der 11 Module finden in einem Botanischen Garten statt. Alle anderen sollten, wenn möglich, 
in enger Zusammenarbeit mit einem Botanischen Garten durchgeführt werden. 

Module

Die Module bauen aufeinander auf und wir empfehlen, diese auch in gegebener Reihenfolge durchzuführen.Die ersten beiden 
Module helfen den SchülerInnen, botanische Ausdrücke zu lernen und zu verstehen, wie Umweltfaktoren das Überleben und 
das Wachstum von Pflanzen beeinflussen. In Modul 3 werden die SchülerInnen in das Konzept des Artenschutzes eingeführt. 
Ein Planspiel erforscht die Ursachen des Artensterbens. Die SchülerInnen finden heraus, welche Pflanzenarten in ihrer unmittel-
baren Umgebung selten sind und wählen eine aus, die sie in weiterer Folge genauer beobachten wollen.

In den Modulen 4-8 werden Samen untersucht und Keimungsexperimente durchgeführt. Im Anschluss daran, werden die 
jungen Pflanzen im Klassenzimmer gepflegt und beobachtet, bis sie ins Freiland gepflanzt werden können. 
So wird  ein Verständnis dafür entwickelt, wie unterschiedlich Pflanzen auf geänderte Umweltfaktoren reagieren. 

Modul 6 veranschaulicht das Phänomen der Frucht- und Samenverbreitung und motiviert die SchülerInnen, sich selber 
Gedanken zu machen und Modelle für unterschiedliche Verbreitungsmechanismen zu konstruieren. 

In den letzten drei Modulen, die im Botanischen Garten stattfinden, erfahren die SchülerInnen, dass das Leben der Menschen 
eng mit dem der Pflanzen verbunden ist. Die wichtige Rolle, die Pflanzen in unserem täglichen Leben spielen, wird beleuchtet
(Nahrung, Medizin, Baustoff, Sauerstofferzeugung, etc.). Siehe dazu auch den Themenbereich: „Wie Pflanzen wachsen“.

Artenvielfalt



Das Modul 11 ist als Abschluss des Projektes gedacht und kann, aber muss nicht, durchgeführt werden. 
Die SchülerInnen planen und gestalten selbst eine Führung zum Thema Artenschutz durch den Botanischen Garten und laden 
dazu ihre Familienangehörigen und Freunde ein. 
So lassen sie das Gelernte noch einmal Revue passieren und schulen dabei ihre Fertigkeiten im Präsentieren und Kommuni-
zieren. Eine solche Aktion kann viel dazu beitragen, dass in der Gemeinde mehr Aufmerksamkeit für das Thema Artenschutz 
entsteht. 

Reihenfolge 

Wir schlagen vor, die Module in der gegebenen Reihenfolge durchzuführen, weil sie aufeinander aufbauen. 
Die 11 Module haben auch im Jahreslauf ihre entsprechende Abfolge, die natürlich in der Versuchsplanung berücksichtigt wer-
den soll. Um Blätter, Blüten und Früchte beobachten zu können, eignet sich der Herbst oder der späte Sommer (Schulbeginn) 
besonders gut. Keimversuche lassen sich am besten im Frühjahr durchführen. 
Wir empfehlen deshalb das „Artenvielfalt” Projekt zu Beginn des Schuljahres, im Herbst zu starten, und über das ganze Schul-
jahr verteilt die einzelnen Module durchzuführen.

Material

Das benötigte Material kann in einem Spielzeugladen oder einem Geschäft für Bastelbedarf besorgt werden. Vieles ist in einem 
herkömmlichen Supermarkt zu finden. Spezielle Dinge wie Agar, Petrischalen und Pinzetten bestellt man am besten bei einem 
Labor– oder Lehrmittelversand. (Bezugsquellen im Anhang). Teilweise kann das Material auch im Botanischen Garten ausge-
borgt werden. 

Kopiervorlagen und Bilder

Alle Bilder und Kopiervorlagen, die im Text in reduzierter Form gezeigt werden, sind in der Mediengalerie auf der DVD bzw. auf 
unserer Hompage: www.plantscafe.net unter „Artenvielfalt“ im entsprechenden Modul zu finden.

Wir empfehlen zu Beginn der Projektplanung einen Botanischen Garten und /oder die lokale Naturschutzbehörde bzw. das 
nächste Botanische Institut zu kontaktieren. Fachleute sollten bei der Auswahl der seltenen Pflanzen, mit denen gearbeitet wird, 
behilflich sein. Sie können auch den gesamten Projektverlauf in vielfacher Hinsicht unterstützen und bereichern.


