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Jagd auf die Artenvielfalt?
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Was haben Berggorilla, Elefant, Tiger und Luchs gemein? Sie sind nicht nur wegen des Verlusts ihrer
Lebensräume bedroht, sondern sie werden auch illegal gejagt. Neben dem Verlust von Lebensräumen zählt
die Entnahme von Tieren und Pflanzen aus der Natur zu den wichtigsten Ursachen für das Artensterben.
Warum werden Tiere illegal gejagt? Wie kann es sein, dass geschützte Arten verkauft und gekauft werden?
Die Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule eignen sich sowohl für den Fernunterricht mit
digitalen Medien als auch den Präsenzunterricht.

[Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Februar 2012 erstellt und im Mai 2020 vollständig
überarbeitet.]

Didaktischer Kommentar
Thema der Unterrichtsvorschläge für Sekundarstufe und Grundschule ist die Bedrohung der Artenvielfalt
durch Handel, Wilderei und andere Formen der direkten Ausbeutung.

Die Zerstörung und Umwandlung von Ökosystemen als (indirekte) Ursache für den Artenverlust wird im
Thema der Woche Biodiversität weltweit: Der Zustand der Natur [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//wochenthemen/biodiversitaet-weltweit-der-zustand-der-natur] behandelt.

Das Thema Artenvielfalt ist auf vielfältige Weise in den Lehrplänen insbesondere naturwissenschaftlicher
Fächer verankert. Ein zentraler Aspekt dabei ist der Einfluss des Menschen auf Lebensräume und die darin
lebenden Tiere und Pflanzen. Durch die Auseinandersetzung mit der Artenvielfalt soll ein Verständnis für die
Notwendigkeit von Natur�, Umwelt- und Artenschutz entwickelt werden.

Auch für die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Umweltbildung ist der Schutz der Artenvielfalt
ein Kernthema.

Sekundarstufe
Die Leitfragen des Unterrichtsvorschlags für die Sekundarstufe lauten: Warum werden bedrohte Tier- und
Pflanzenarten illegal gejagt oder gehandelt? Welche Möglichkeiten gibt es, sie zu schützen?

Der Einsatz des Unterrichtsvorschlags für die Sekundarstufe bietet sich im Zusammenhang mit ökologischen
Fragestellungen in den Fächern Biologie und Geografie an beziehungsweise in den entsprechenden
Lernbereichen und Qualifikations-/Vertiefungsfächern. Hier ist zum Beispiel der Anschluss an Themenfelder
wie Pflanzen und Tiere in unterschiedlichen Lebensräumen oder Biodiversität denkbar.
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Zum anderen eignet sich der Unterrichtsvorschlag für Fächer wie Politik, Sozialwissenschaften und
Gesellschaft. Hier können Bemühungen des internationalen Artenschutzes oder das Ausmaß des weltweiten
Handels mit Tier- und Pflanzenarten behandelt werden.

Im Fach Ethik können die Beweggründe für illegale Jagd und Handel und deren moralische Dimension
erörtert werden.

Zudem ist auch der Einsatz im Englisch- oder im bilingualen Unterricht denkbar, da die Schüler/-innen für
eine Recherche englischsprachige Quellen nutzen können, unter anderem die englischsprachige Rote Liste
bedrohter Arten (diese kann jedoch bei Bedarf mithilfe von kostenlosen Internet-Übersetzungsdiensten auch
übersetzt werden).

Grundschule
Die Leitfragen für die Grundschule lauten: Warum sind viele Tierarten durch Wilderei und Handel bedroht?
Welche Möglichkeiten gibt es, sie zu schützen?

Die Unterrichtseinheit für die Grundschule lässt sich vor allem im Fach Sachunterricht einsetzen. Im
Mittelpunkt können ökologische Fragestellungen, aber auch gesellschaftliche Aspekte stehen.

Die Auseinandersetzung mit Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt gehören für die Schüler/-innen zu
den wichtigsten Themen bei ihren Begegnungen mit ihrer Umwelt. Die Gefährdung von Arten gehört zum
Fachinhalt der naturwissenschaftlichen Bildung in der Primarstufe.

Fächerübergreifende Ansätze bieten sich insbesondere unter Einbeziehung des Faches Deutsch an ("einen
Steckbrief schreiben"). Außerdem ergeben sich Anknüpfungspunkte an das Fach Religion ("die Schöpfung
bewahren").

Verwandte Themen bei Umwelt im Unterricht
Biodiversität weltweit: Der Zustand der Natur [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/biodiversitaet-weltweit-der-

zustand-der-natur] (8/2019)
Der Zustand der Natur verschlechtert sich dramatisch. Weltweit sind bis zu eine Million Tier- und
Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Wertvolle Ökosysteme sind gefährdet und somit auch ihre
Leistungen für den Menschen. Das ist die Botschaft des Globalen Berichts zum Zustand der Natur des
Weltbiodiversitätsrates (IPBES). Was sind die Ursachen, was die Konsequenzen, und was können die
Menschen tun, um die Biodiversität zu schützen?

Vielfalt entdecken: Arten und Ökosysteme in Deutschland [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/vielfalt-

entdecken-arten-und-oekosysteme-in-deutschland] (1/2019)
Schlagworte wie "Insektensterben" oder "Vogelschwund" tauchen häufig in den Medien auf. Kein Wunder,
denn Fachleute bezeichnen den Zustand der biologischen Vielfalt in Deutschland als alarmierend. Ein Drittel
aller Arten sowie knapp zwei Drittel der in Deutschland vorkommenden Biotoptypen sind gefährdet. Was
bedeutet das? Und wie könnte der Verlust der biologischen Vielfalt aufgehalten werden?

Wild und wichtig: Warum es Schutzgebiete gibt [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/wild-und-wichtig-warum-es-

schutzgebiete-gibt] (10/2018)
Gebiete, in denen die Natur sich selbst überlassen bleibt, sind äußerst selten in Deutschland. Seit
Jahrhunderten nutzen Menschen fast die gesamte Fläche. Doch in manchen Gebieten gelten besondere
Regeln zum Schutz der Natur. Und echte Wildnis soll es in Zukunft wieder mehr geben. Warum ist es wichtig,
der Natur geschützte Räume zu überlassen?

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

11.05.2020
Artenvielfalt, illegale Jagd und Handel geschützter Arten
Weltweit werden viele wildlebende Tiere und Pflanzen trotz Verboten gehandelt – denn damit lässt sich viel
Geld verdienen. Um die illegale Jagd zu bekämpfen, muss die Nachfrage sinken. Damit Schutzmaßnahmen
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wirken, muss auch die lokale Bevölkerung davon profitieren.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

11.05.2020
Tiere und Pflanzen als Handelsware

Das Elfenbein des Afrikanischen Elefanten macht ihn zur Zielscheibe von illegaler
Jagd und illegalem Handel. Auch andere Arten sind gefährdet, weil sie begehrte
Ware sind. Die Schüler/-innen recherchieren zu einer von Wilderei und Schmuggel
bedrohten Art und erstellen einen dazugehörigen Steckbrief. Sie überlegen, welche
nachhaltigen Lösungen es gibt, um die Tiere und Pflanzen zu schützen. Der
Unterrichtsvorschlag ist auch für das Lernen mit digitalen Medien zu Hause
geeignet.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

11.05.2020
Jagd auf bedrohte Arten

Warum werden seltene Tierarten illegal gejagt oder gehandelt? Wie können sie
geschützt werden? Die Schüler/-innen setzen sich mit dem Thema Artenschutz
auseinander und erstellen Steckbriefe einer von Wilderei und Schmuggel
bedrohten Tierart. Der Unterrichtsvorschlag ist für das Lernen mit digitalen Medien
zu Hause geeignet.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

11.05.2020
Steckbriefe bedrohter Arten

Warum werden der afrikanische Elefant, der Luchs und der Schneeleopard und
viele weitere Arten gejagt und gehandelt? Welche Maßnahmen sind möglich, um
diese bedrohten Arten zu schützen? Das Material hilft Schülern/Schülerinnen
dabei, Steckbriefe über bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu erstellen.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule
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Schutz der Artenvielfalt
Viele Tiere und Pflanzen in der Wildnis sind stark gefährdet, unter anderem, weil
sie gejagt und gehandelt werden. Was sind die Gründe und welche Lösungen gibt
es? Das Material unterstützt Schüler/-innen dabei, Steckbriefe bedrohter Tierarten
zu erstellen. Durch ein Bild-Text-Legespiel lernen sie zudem Maßnahmen zum
Schutz bedrohter Arten kennen.

mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

11.05.2020
Ein Markt für Elfenbein und Felle

Der Afrikanische Elefant wegen seiner Stoßzähne, die Teufelskralle wegen ihrer
angeblichen heilenden Wirkung, der Schneeleopard wegen seines Fells –
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten drohen auszusterben. Doch es gibt auch
positive Entwicklungen. Die Bilderserie zeigt einige Beispiele bedrohter Tier- und
Pflanzenarten und erläutert die Gründe ihrer Bedrohung.

mehr lesen

Material herunterladen
Jagd auf die Artenvielfalt? - GS / SK (PDF - 0 B)

Hintergrund
Artenvielfalt, illegale Jagd und Handel geschützter Arten - GS / SK (PDF - 67 KB)

Unterrichtsvorschläge
Tiere und Pflanzen als Handelsware - SK (PDF - 0 B)
Jagd auf bedrohte Arten - GS (PDF - 139 KB)

Arbeitsmaterial
TdW_KW19_Material_Sek_Jagd_Artenvielfalt_final (DOCX - 991 KB)
TdW_KW19_Material_GS_Jagd_Artenvielfalt_final (DOCX - 2 MB)

Bilderserie
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen?
tx_cpsuiu_topicshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_topicshow%5Bcontroller%5D=Topic&tx_cpsuiu_topicshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_topicshow%5BitemUid%5D=5532&tx_cpsuiu_topicshow%5Bobject%5D=27&cHash=2b5089d9c918fde50
e5b21632db840c1]Arno Meintjes [https://www.flickr.com/photos/arnolouise/] / flickr.com [https://www.flickr.com/photos/arnolouise/3570219034/in/photolist-6ruiJA-fUsGxG-e1SfSb-GeNN4-6ivXNM-6bnTjo-eAy8i7-4UYXiL-5f4hZ3-yAYaG-
acNaJ6-adMxHF-acPj2k-5ko51e-dyHZTv-cKrpLj-NXWYE-fUsKpf-d5CCjG-cDmtdq-dTYhnV-ewwLcT-691TZN-5SUxEo-dX7WeW-adxNve-7zZpvM-74o7hn-68WF5F-dX2gpv-5Bd1GT-byAnj6-7TRB5M-EdbZr-7aHQTm-dgEnmf-dgiXfi-6bnT4d-dgDfyL-
dK7e3r-dKcGkE-93eKYe-BcVLf-dyPt5u-ci7Zr3-4UgPk3-kbZE5z-6hgP8f-hxpby1-acGdSq] / CC BY-NC-SA 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.de]

Afrikas Riesen sind bedroht (JPG - 422 KB)
Foto links: N.N. / [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen?
tx_cpsuiu_topicshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_topicshow%5Bcontroller%5D=Topic&tx_cpsuiu_topicshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_topicshow%5BitemUid%5D=5533&tx_cpsuiu_topicshow%5Bobject%5D=27&cHash=1f17106d0d4eeb7a9
6bb95a1b0c3f1f1]wikimedia.commons.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elfenbein-Natur.jpg] / CC BY-SA 3.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]; Foto rechts: Black Country Museums
[https://www.flickr.com/photos/blackcountrymuseums/] / flickr.com [https://www.flickr.com/photos/blackcountrymuseums/4350326607/in/photolist-8YPdyt-8YPBmV-8YPH3B-8YSGgf-8Z7Buq-8Z4yV4-7vtV2n-7FsJCS-7CqJPi-7FsJCo-7vtUHP-
7vxHto-7vtUZD-7vxHwY-7FdfrL-7vxHPf-7vtUGg-7Cqyxa-7vxHv9-7vtUF8-7vtUSK-7vxHR1-7vxHD5-7vxHMC-7vxHyy-7vxHS7-8YScps-8Z7FtY-7FdJJG-7vxHFo-7FdJQJ-7Cuohs-7CuohS] / CC BY-NC-SA 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.de]

Elfenbein als Schmuck, Elefanten als Gefahr (JPG - 175 KB)
Foto: Bild:  [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen?
tx_cpsuiu_topicshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_topicshow%5Bcontroller%5D=Topic&tx_cpsuiu_topicshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_topicshow%5BitemUid%5D=5534&tx_cpsuiu_topicshow%5Bobject%5D=27&cHash=1f2da2fa33b812d261
1227f4d5247dc7]Henri pidoux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Henri_Pidoux] / commons.wikimedia.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harpagophytum_5.jpg] / Public Domain
[https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de]; Ausschnitt: Furukama / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 3.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]

Hilft bei Rheuma (JPG - 290 KB)
Foto: Snow Leopard Conservancy/Jammu & Kashmir Wildlife Protection Department / [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen?
tx_cpsuiu_topicshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_topicshow%5Bcontroller%5D=Topic&tx_cpsuiu_topicshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_topicshow%5BitemUid%5D=5535&tx_cpsuiu_topicshow%5Bobject%5D=27&cHash=4cc156db7d6e8d5af
02c5c88ca8dc4c6]commons.wikimedia.org [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Snow_Leopard_in_Hemis_National_Park.jpg] / Public Domain [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de]

Kletterer in 4.000 Metern Höhe (JPG - 155 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen?
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