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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

01.06.2017
"Fremde" Arten: Was heißt hier "Invasion"?
37 Tier- und Pflanzenarten gelten in der Europäischen Union seit 2016 als unerwünscht: Sie stehen auf der
Unionsliste der EU-Kommission für sogenannte invasive gebietsfremde Arten. Das sind Arten, die aus
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich in ein neues
gelangt sind, sich dort ausbreiten und damit andere Arten gefährden. Fachleute fürchten, dass sie
heimische Arten verdrängen, ganze Ökosysteme bedrohen und Schäden in Milliardenhöhe verursachen
können. Wie können diese Arten zum Problem werden, und wie können die Menschen damit umgehen?
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

01.06.2017
"Heimisch" oder "fremd"?
Die Bilderserie enthält Tier- und Pflanzenarten, die ursprünglich aus anderen Regionen stammen und sich
in Deutschland beziehungsweise Europa verbreitet haben. Zusätzlich wird eine einheimische Art gezeigt,
die bereits gefährdet ist und deren Bestand durch invasive Arten stärker unter Druck gerät.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

01.06.2017
Bewertung von gebietsfremden Arten
Das Arbeitsmaterial enthält kurze Artenporträts mit Informationen zu Tier- und Pflanzenarten, die aus ihrem
ursprünglichen Verbreitungsgebiet in neue Ökosysteme gelangt sind. Außerdem enthalten sind Hinweise
zu Portalen im Internet, die über gebietsfremde Arten informieren.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

01.06.2017
Was passiert, wenn Tier- und Pflanzenarten eingebracht werden?
Das Arbeitsmaterial enthält kurze Artenporträts mit Informationen zu Tier- und Pflanzenarten, die aus ihrem
ursprünglichen Verbreitungsgebiet in neue Ökosysteme gelangt sind. Außerdem enthält es Hinweise zu
altersgerechten Texten im Internet, die über gebietsfremde Arten informieren.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

01.06.2017
Was sind "fremde" Arten?
Von Kartoffeln bis hin zu Marienkäfern: Zum Einstieg werden Fotos von Tier- und Pflanzenarten vorgestellt,
die aus anderen Regionen der Welt stammen und in Europa verbreitet sind. Die Klasse überlegt, woher die
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Arten stammen und wie sie nach Europa gelangt sein könnten. Mithilfe von Infoblättern recherchieren die
Schüler/-innen mögliche Auswirkungen eingebrachter Arten. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

01.06.2017
Wie sollte man mit "fremden" Arten umgehen?
Was steckt dahinter, wenn Medien vor einer "biologischen Invasion" warnen? Die Lehrkraft stellt Berichte
vor, welche vor Gefahren warnen, sowie Porträts von gebietsfremden Tier- und Pflanzenarten. In Gruppen-
und Partnerarbeit führen die Schüler/-innen Recherchen durch. Sie lernen Ursachen, Ausprägungen und
Folgen der Einbringung von Arten kennen. Abschließend werden die genannten Probleme und der Umgang
damit bewertet. 
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

01.06.2017
Neobiota: Wie neue Arten Ökosysteme verändern
Die Verbreitungsgebiete von Tier- und Pflanzenarten verändern sich ständig. Doch auch der Mensch
beeinflusst die Zusammensetzung der Arten, indem er – beabsicht oder unbeabsichtigt – neue Arten in
Ökosysteme einbringt. Manche haben negative Auswirkungen auf heimische Arten und werden als
"invasiv" bezeichnet. Wie sollte man mit ihnen umgehen? 
mehr lesen
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