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02.02.2021 | Thema des Monats
Ökosysteme wiederherstellen – Zurück zur Natur, aber wie?
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Der Mensch nutzt große Teile des Planeten für seine Zwecke. Zahlreiche Ökosysteme werden dadurch
geschädigt oder gänzlich zerstört und die Artenvielfalt leidet darunter. Die Vereinten Nationen haben den
Zeitraum von 2021 bis 2030 zur Dekade für die Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt. Warum ist es
wichtig, Ökosysteme wiederherzustellen? Welche Möglichkeiten der Renaturierung gibt es? Und worauf muss
man bei der Umsetzung achten?

Didaktischer Kommentar
Thema der Unterrichtseinheit ist die Renaturierung von Ökosystemen – das heißt: die Wiederherstellung
eines natürlichen oder naturnahen Zustands. Dabei geht es auch darum, dass der Mensch in großem Maß
seine Umwelt verändert. 

Indem sich die Schüler/-innen mit den Folgen menschlicher Eingriffe in die Natur befassen, wird ihnen die
Abhängigkeit des Menschen von intakten Ökosystemen deutlich.

Die Unterrichtseinheiten können sowohl im Präsenzunterricht als auch im Distanzunterricht durchgeführt
werden.

Sekundarstufe
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten:

Warum ist es wichtig, Ökosysteme wiederherzustellen?
Was muss bei der Renaturierung von Ökosystemen beachtet werden?

Die Schüler/-innen setzen sich mit der Bedeutung der Renaturierung in einem von Menschen veränderten
Ökosystem auseinander. Im Rahmen einer Simulation übernehmen sie die Positionen verschiedener
Interessengruppen, lösen Nutzungskonflikte und entwickeln gemeinsam einen Plan zur Wiederherstellung
eines Ökosystems.

Der Einsatz der Unterrichtseinheit bietet sich vor allem in den Fächern Biologie, Geografie und
Gesellschaftslehre sowie den entsprechenden Lernbereichen und Vertiefungsfächern an. Der Schwerpunkt
liegt auf der anthropogen bedingten Gefährdung von Ökosystemen und deren Wiederherstellung.
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Einstieg
Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet:

Wie verändert der Mensch die Natur und warum ist es wichtig, Natur wiederherzustellen?

Die Schüler/-innen beschreiben anhand verschiedener Bilder, wie menschliche Eingriffe die Natur verändern
und wie im Kontrast dazu eine naturnahe Umgebung aussehen kann.
Sie bearbeiten ein vorgegebenes Bild eines bebauten Gebietes, um zu veranschaulichen, wie wieder ein
naturnaher Lebensraum entstehen kann. Die Bearbeitung kann auf Papier durchgeführt werden, oder die
Schüler/-innen nutzen Bildbearbeitungs- oder Präsentationssoftware.

Die Unterrichtseinheit lässt sich vor allem im Fach Sachunterricht beziehungsweise Sach- oder Heimatkunde
einsetzen. Insbesondere die Themenbereiche (gestaltete) Umwelt, Raum und Heimat sind geeignet. Zudem
lässt sich die Unterrichtseinheit auch mit den Themen Artenvielfalt, Ökologie und Umweltschutz verbinden.
Ein fächerübergreifender Ansatz unter Einbeziehung des Kunstunterrichts bietet sich an. 

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

02.02.2021
Der Zustand der Natur und die Wiederherstellung von Ökosystemen

Fast überall auf der Erde hat der Mensch die Natur stark verändert  – dadurch ist
ihre Biodiversität bedroht und damit auch viele Ökosysteme. Die Vereinten
Nationen haben daher 2021 bis 2030 zur Dekade für die "Wiederherstellung von
Ökosystemen" erklärt. Denn funktionierende Ökosysteme sind für die Menschheit
überlebensnotwendig. Ihre Wiederherstellung ist jedoch eine komplexe Aufgabe.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

02.02.2021
Wie plant man eine Renaturierung?

Die Schüler/-innen setzen sich mit der Bedeutung der Renaturierung in einem vom
Menschen veränderten Ökosystem auseinander. Im Rahmen einer Simulation
übernehmen sie die Positionen verschiedener Interessengruppen, lösen
Nutzungskonflikte und entwickeln gemeinsam einen Plan zur Wiederherstellung
eines Ökosystems.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.02.2021
Die Natur im Wandel
Die Schüler/-innen untersuchen anhand verschiedener Bilder, wie menschliche Eingriffe die Natur verändern
und wie im Kontrast dazu naturnahe Gebiete aussehen können. Sie bearbeiten ein vorgegebenes Bild eines
bebauten Gebietes, um zu veranschaulichen, wie wieder ein naturnaher Lebensraum entstehen kann.

mehr lesen
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Arbeitsmaterial Sekundarstufe

02.02.2021
Renaturierung: Wie lassen sich verschiedene Interessen vereinbaren? Eine Simulation

Weltweit sind viele Ökosysteme bedroht. Vielerorts gibt es darum Bemühungen,
Gebiete, die stark durch den Menschen verändert wurden, wieder in einen
naturnahen Zustand zu bringen. Mithilfe der Materialien simulieren die Schüler/-
innen eine solche Renaturierung. 

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

02.02.2021
Neues Leben für den Bach

Viele Bäche und Flüsse wurden in der Vergangenheit begradigt und in Beton
eingefasst. Mithilfe der Materialien stellen die Schüler/-innen die Renaturierung
eines Fließgewässers in Form einer Collage dar.

mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

02.02.2021
Naturnah oder intensiv genutzt – Landschaften im Wandel

Die Bilderserie enthält Fotos von Gebieten, die stark durch den Menschen
verändert wurden, sowie von naturnahen Landschaften. Sie vermitteln einen
Eindruck, auf welche Weise menschliche Eingriffe die Natur verändern und wie im
Kontrast dazu naturnahe oder renaturierte Gebiete aussehen können.

mehr lesen
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Material herunterladen
Ökosysteme wiederherstellen – Zurück zur Natur, aber wie? - GS / SK (PDF - 278 KB)

Hintergrund
Der Zustand der Natur und die Wiederherstellung von Ökosystemen - GS / SK (PDF - 72 KB)

Unterrichtsvorschläge
Wie plant man eine Renaturierung? - SK (PDF - 0 B)
Die Natur im Wandel - GS (PDF - 135 KB)

Arbeitsmaterial
TdW_KW04_Renaturierung_Material_SEK_final (DOCX - 30 KB)
TdW_KW04_Renaturierung_Material_GS_final (DOCX - 6 MB)
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Der Hüller Bach in seinem Betonbett (JPG - 284 KB)
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Der renaturierte Torfheider Bach im Ruhrgebiet (JPG - 344 KB)
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Bergbaulandschaft (JPG - 261 KB)
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Renaturierte Bergbaufolgelandschaft (JPG - 380 KB)

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] (08/2019)
Der Zustand der Natur verschlechtert sich dramatisch. Weltweit sind bis zu eine Million Tier- und
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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?

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?

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

entdecken-arten-und-oekosysteme-in-deutschland] (01/2019)
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?
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