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Im Themenfeld 5 sollen die Lernenden wich-
4ge Player des Biodiversitätsschutzes ken-
nenlernen. Der Einführungstext bietet einen 
Überblick über verschiedene Akteur:innen, 
die auf na4onaler und interna4onaler Ebene 
operieren. Hierbei werden sowohl staatliche 
Ins4tu4onen als auch nicht-staatliche Verei-
nigungen vorgestellt. Die Player sind unter-
schiedlich organisiert, finanzieren sich auf 
unterschiedliche Weise und verfolgen unter-
schiedliche Strategien (Schäfer 2014). Die 
Schüler:innen sollten grundlegende Kennt-
nisse über diese Sachverhalte besitzen, um 
die Arbeit der verschiedenen Akteur:innen 
mündig beurteilen zu können. Nur auf diese 
Weise können sie darauf vorbereitet werden, 
am Biodiversitätsdiskurs teilzunehmen.  
Ein englischsprachiger Originaltexte kann 
genutzt werden, um diese Thema4k zu ver-
4efen und sukzessive mehrsprachige Kompe-
tenzen zu erwerben. Dieser stellt den IPBES 
vor. Die Schüler:innen können auf dieser 
Grundlage eine zentrale Einrichtung der glo-
balen Biodiversitätsforschung kennenlernen. 
Sie können nachvollziehen, dass der IPBES 
die Arbeit vieler Player bündelt, um poli4-
schen Entscheidungsträger:innen solide In-
forma4onen über den Zustand der biologi-
schen Vielfalt zu vermi\eln (Larigauderie 
2021). Die englischsprachigen Videos (Video 
1, Video 2) gewähren weiterführende Ein-
sichten in die Arbeit exemplarischer, welt-
weit operierender Organisa4onen. Die Ler-
nenden können sich auf dieser Grundlage 
über die UNO und die Vereinigung BirdLife 
Interna4onal informieren. 
Das vorliegende mehrsprachige Unterrichts-
konzept stellt eine weitere Möglichkeit dar, 
den Schüler:innen einen Überblick über die 
Tä4gkeiten verschiedener Player zu gewäh-
ren. Hierbei führen diese ein Planspiel zur 
Agrarpoli4k der Europäischen Union durch. 
Dieses Poli4kfeld ist hoch umstri\en. 

Das bestehende Subven4onsmodell wird aus 
ökologischen Gründen in die Kri4k genom-
men. Verschiedene Vereinigungen beziehen 
Stellung zu dieser Thema4k (Cwienk 2020 
sowie exemplarisch: Eräjää 2021; NABU. CAP 
2021). Daher liegt es nahe, die agrarpoli4-
schen Posi4onen der Naturschutzorganisa-
4onen aufzugreifen. Die Schüler:innen kön-
nen hierbei als Vertreter:innen verschiede-
ner Umwelt- und Agrarverbände aubreten 
und eine kontroverse Deba\e führen, nach-
dem sie sich mit dem jeweiligen Player be-
schäbigt haben. Dabei werden entscheiden-
de Hintergrundinforma4onen zum Aucau, 
zur Finanzierung und zur Arbeitsweise der 
jeweiligen Vereinigung behandelt. Im Einzel-
nen beschäbigen sich die Schüler:innen mit 
dem NABU, Greenpeace, dem WWF, dem 
IPBES und den Agrarorganisa4on IFOAM Or-
ganics Europe und COPA. Der Lerngegen-
stand ist sehr komplex. Das Planspiel ist da-
her nur für Schüler:innen der Sekundarstufe 
II geeignet. Die Erarbeitung eines beispiel-
haben Sachthemas soll die Auseinanderset-
zung mit den Organisa4onen erleichtern. Die 
Schüler:innen können die Arbeit der Um-
weltverbände auf ein konkretes umweltpoli-
4sches Problem beziehen. Zu diesem Zweck 
müssen sie mehrsprachige Quellen analysie-
ren und ihre Ergebnisse in einer Deba\e ar-
4kulieren. Hierbei wird vor allem ihre Kom-
munika*ons- und Bewertungskompetenz ge-
fördert (Link 2020: 10). Außerdem entspricht 
dieser Lerngegenstand dem überfachlichen 
Charakter des Projekts; biologische Lernin-
halte werden mit poli4sch-ökonomischen 
Aspekten gekoppelt, während die mehrspra-
chige Ausgestaltung das Konzept kogni4v 
ver4eb  und dem kommunika4ven Anspruch 
über den eigenen Sprachraum hinaus ge-
recht wird.         
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