
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversität schützen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was müssen wir 
jetzt schützen? 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einleitung 
 

In den Medien liest man tagtäglich von dem größten und bedrohlichsten Artensterben seit 
dem Verschwinden der Dinosaurier und einem verheerenden Verlust der Biodiversität. Im 
Jahr 2021 gibt die rote Liste der IUCN bekannt, dass mehr als 37.400 Tier- und Pflanzenarten 
vom Aussterben bedroht sind (‣ Abb. 1) 

 

 
Abbildung 1: Vom Aussterben bedrohte Arten 2021, 21.04.2020 

 
 

Bevor wir uns in den nächsten Modulen weiter damit beschäftigen, weshalb der Rückgang 
der Biodiversität und der Artenvielfalt so katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt und 
den Menschen haben und was wir dagegen tun können, sollten zu Beginn einige 
grundsätzliche Fragen beantwortet und ein paar Begrifflichkeiten geklärt werden: 

 
 
 
 
 

Was ist eigentlich 
Artenvielfalt und was 

ist Biodiversität? 

 
 

Wie lässt sich 
Biodiversität bzw. 

Artenvielfalt messen? 

Was genau ist 
eine Art? 

 
 
 

 
Wer ist die IUCN? 

Wer kümmert sich 
um die Messung 

von Artenvielfalt? 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

First things first: 

PROTECT BIODIVERSITY 

 
Aber was ist eigentlich Biodiversität? 

Was ist biologische Vielfalt und was Artenvielfalt? 

Und ist das alles überhaupt das Gleiche? 

 
Sucht man in verschiedenen Online-Wörterbüchern nach der deutschen Übersetzung für 

den englischen Begriff biodiversity, findet man als mögliche Übersetzungen stets die 

Begriffe Artenvielfalt, Biodiversität und biologische Vielfalt (vgl. Pons.com, linguee.de, 

dicct.cc, Langenscheidt.com). 

 

 

Aber haben diese Begriffe tatsächlich alle die gleiche Bedeutung? 

Um besser nachvollziehen zu können, wofür diese Begriffe genau stehen, muss man sich 
genauer anschauen, woher die Wörter eigentlich kommen: 
Schon in der Antike haben Menschen versucht, eine Ordnung in die Vielfalt der Tiere und 
Pflanzen zu bringen und biologische Organismen zu klassifizieren. Besonders im 18. 
Jahrhundert, mit der Einführung der Systematik durch Linnaeus, war es das größte Ziel der 
Naturforschung, Ordnung in die riesige Vielfalt der Organismen und Arten zu bringen 
(Piechocki 2007: 11). Bis heute wurden etwa zwei Millionen verschiedene Arten von 
Lebewesen beschrieben und es gibt noch deutlich mehr Arten auf der Erde (Streit 2006: 
131). Wie viele genau es gibt, wird von verschiedenen Wissenschaftler:innen diskutiert; 
2011 errechneten Forscher:innen, dass es aktuell vermutlich um die 8,7 Millionen 
verschiedene Arten auf der Welt gibt (Mora et al. 2011: 5). Es lässt sich definitiv festhalten: 
eine unvorstellbar große Artenvielfalt. 

 
 

Wofür steht also der Begriff Artenvielfalt genau? 

Für die Vielzahl an verschiedenen Lebewesen (Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen) auf 
der Erde. Bis Mitte der 1970er Jahre bezieht sich der Begriff der Vielfalt in der Biologie auch 
lediglich auf die Ebene der Arten (Piechocki 2007: 12). In den 1980er Jahren entsteht ein 
immer größeres, weltweites Bewusstsein für die Gefahren des Verlustes der Artenvielfalt 
und es gelangen noch weitere Gefahren in den Fokus. Nicht nur der Verlust der Artenvielfalt 
stellt eine Bedrohung für uns dar, sondern auch generell der Verlust der biologischen 
Vielfalt. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 

Die biologische Vielfalt umfasst nämlich noch mehr als nur die Vielfalt der Arten. Unter 
biologischer Vielfalt versteht man darüber hinaus auch die Vielfalt der Gene, also die 
genetische Variabilität zwischen Individuen innerhalb einer Art und die Vielfalt der 
Ökosysteme, also der Lebensräume. 
Mehr Informationen zu diesem Thema findest Du hier. 

 
 
 
 
 

Aber bedeutet biologische Vielfalt 

zumindest das Gleiche wie Biodiversität? 

 
Die UN-Biodiversitätskonvention (Convention on Biological 
Diversity, CBD) hat 1992 folgende Definition für den Begriff 
Biodiversität aufgesetzt: 

 

 
"Biological diversity" means the 

variability among living organisms 
from all sources including, inter alia, 
terrestrial, marine and other aquatic 

ecosystems and the ecological 
complexes of which they are part: 

this includes diversity within species, 
between species and of ecosystems. 

(CBD: 3) 
 

 
 

Kurz gesagt, beschreibt die Konvention die Biodiversität also als die „Variabilität unter 
lebenden Organismen […]. Diese umfasst somit sowohl die Vielfalt innerhalb der Arten als 
auch zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme“. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 

Die Definition klingt eigentlich wie die der biologischen Vielfalt, oder? Ja! Der Begriff der 
Biodiversität ist aber ein sehr junger Begriff, der aus dem englischsprachigen Raum stammt 
und eine neue politische Dimensionen mitdenkt. 
Der Begriff biodiversity (Biodiversität) ist eine Kurzform des ursprünglichen Wortes 
biological diversity (biologische Diversität) und entwickelte sich zwischen den Jahren 1974 
und 1992. Es sollte ein politisch wirksamer Begriff geschaffen werden, der auch 
wissenschaftliche, ökonomische, soziale und politische Interessen mitdenkt, um der 
weltweit fortschreitenden Naturzerstörung entgegenzuwirken (Piechocki 2007: 13-15). 
Deswegen lesen wir diesen Begriff auch so häufig in der Zeitung oder hören ihn in den 
Nachrichten. 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Artenvielfalt nur ein Teil der biologischen 

Vielfalt ist (gemeinsam mit der Vielfalt der Gene und der Vielfalt der Ökosysteme). Der 

Begriff Biodiversität ist im Prinzip gleich definiert, jedoch im Rahmen von verschiedenen 

Konferenzen und Foren geschaffen, um den Rückgang der biologischen Vielfalt zu 

stoppen. Und wie sagen wir das alles jetzt auf Englisch? I’d say: we simply stick to the 

term biodiversity but remember it is built out of three features: ecosystem diversity, 

species diversity and genetic diversity. 
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Artenvielfalt schön und gut, aber was ist eigentlich eine Art? 

Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von einer Art sprechen? Im Alltag unterscheiden 
wir verschiedene Arten in der Regel aufgrund ihres unterschiedlichen Aussehens oder auf 
Grundlage von Alltagswissen. Eine Hund sieht anders aus als eine Hauskatze, ein Rind anders 
als ein Hauspferd. Die verschiedenen Arten unterscheiden sich ganz offensichtlich durch ihr 
Aussehen, also morphologisch. Aber es gibt auch Arten, die sich zum Verwechseln 
ähnlichsehen, also morphologisch ähnliche Merkmale aufweisen. Was denkt Ihr – die 
gleiche Art oder nicht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Richtig! Es handelt sich um 
zwei verschiedene Arten. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



Richtig! Es handelt sich um 
die gleiche Art. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ähnlichkeiten zwischen 

verschiedenen Arten 

Der Lerchenstärling (Sturnella magna, links) und der 
Wiesenstärling (Sturnella neglecta, rechts) sind sich in 
Körperbau und Färbung sehr ähnlich. Dennoch handelt es 
sich biologisch um zwei eigenständige Arten, denn ihr 
Gesang und andere Verhaltensmerkmale sind so 
verschieden, dass es unter natürlichen Bedingungen nicht zu 
Kreuzungen kommt. 

 

Quelle: Campbell Biologie 2016 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es handelt sich hier in beiden Fällen um 
Hauskatzen (Felis catus). So unterschiedlich die 

beiden Hauskatzen aussehen mögen, gehören sie 
dennoch derselben biologischen Art an, denn sie 

können untereinander fruchtbare Fortfahren 
haben. Weiß jemand, um welche Rassen es sich 

hier handelt? 

 
Unterschiedliche 
Erscheinungsbilder bei 
der gleichen Art. 

 
 
 
 
 

Aus den Antworttexten lässt sich bereits herauslesen, was das biologische Artkonzept 

ausmacht. Das biologische Artkonzept wurde 1942 von Ernst Mayr, Theodor Dobzhansky 

und Julian Huxley formuliert. Eine Art stellt demnach „eine Gruppe von Populationen dar, 

deren Angehörige sich unter natürlichen Bedingungen miteinander fortpflanzen und 

lebensfähige, fertile Nachkommen bilden können“ (Campbell 2016: 650). Individuen einer 

Art sind also zumindest theoretisch in der Lage, Nachkommen zu zeugen, die ihrerseits 

auch wieder Nachkommen zeugen könnten. Dieser Artbegriff lässt sich auf die Mehrzahl 

aller Arten anwenden. Es gibt auch andere Artkonzepte, die beispielsweise durch 

morphologische oder phylogenetische Aspekte charakterisiert sind. Das biologische 

Artkonzept ist jedoch in wissenschaftlichen Kreisen als das wichtigste Artkonzept 

anerkannt (Campbell 2016: 650-654). 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 

Für die, die noch mehr wissen möchten, 
wird es noch etwas komplizierter. 
Erneut ist Eure Entscheidung gefragt: 

 
 
 

 

Ja, es handelt sich in beiden Fällen um Schildkröten. Dennoch handelt es sich nicht um die 
gleiche Art. Aber wie kann das sein? Alltagsnamen für Tiere und Pflanzen, wie beispielsweise 
„Schildkröte“, „Hai“, „Wal“ oder „Flieder“, können verwirrend sein, denn ihre Bedeutung ist 
alles andere als eindeutig und häufig handelt es sich nicht um Artbezeichnungen, sondern 
die Alltagsbezeichnungen fassen verschiedene Arten zusammen. Schauen wir uns 
beispielhaft die „Schildkröte“ an. 

 
Was meint Ihr, wie viele verschiedene Schildkrötenarten gibt es etwa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtig! Es handelt sich um 
zwei verschiedene Arten. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etwa 350 Arten (Uetz, Freed & Hošek 2020: 

o.S.)! Das ist eine ganze Menge. Die hier 

abgebildeten Arten sind die Europäische 

Sumpfschildkröte und die Unechte 

Karettschildkröte, die Ihr in späteren Modulen 

noch besser kennenlernt. Viele Schildkröten sind 

nämlich vom Aussterben bedroht. Auf Englisch 

heißt die Europäische Sumpfschildkröte 

„European pond turtle“, 

„European pond terrapin“ oder „European 

pond tortoise“. Ziemlich verwirrend. Für ein und 

dieselbe Art gibt es nicht nur in verschiedenen 

Sprachen unterschiedliche Alltagsnamen, 

sondern auch innerhalb derselben Sprache 

finden sich häufig verschiedene triviale 

Bezeichnungen. 

Recherchiert: 

Hier findet Ihr die deutsche 
Übersetzung für „turtle“ und 
„tortoise“. 
Notiert die Unterschiede. 
Unterscheiden wir im 
Deutschen umgangssprachlich 
ebenfalls zwischen den 
verschiedenen Trivialnamen? 

 

 
 

 
Aber woher wissen Wissenschaftler:innen nun, dass sie von der gleichen Art sprechen? 
Insbesondere, wenn Forschende international zusammenarbeiten, hilft die binominale 
Nomenklatur, die von Linné im 18. Jahrhundert eingeführt wurde. Dabei handelt es sich um 
wissenschaftliche Namen, die meist aus dem Griechischen oder Lateinischen stammen. Die 
Europäische Sumpfschildkröte trägt beispielsweise den wissenschaftlichen Namen Emys 
orbicularis und die Unechte Karettschildkröte den wissenschaftlichen Namen Caretta 
caretta. Auffällig ist dabei, dass die wissenschaftlichen Artbezeichnungen immer zweiteilig 
sind. Daran erkennt man, dass es sich um eine Artbezeichnung handelt. 

 
Natürlich hat sich der Alltagsname „Schildkröte“ nicht ohne Grund etabliert. Linné ordnete 
im 18. Jahrhundert verschiedene Arten in eine „Hierarchie zunehmend umfassender und 
höherer Kategorien ein“ (Campbell 2016: 711). Verschiedene Arten, die vermutlich enger 
miteinander verwandt sind, werden einer Gattung zugeordnet. Die Europäische 
Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) gehört zur gleichen Gattung wie zwei weitere 
Sumpfschildkröten, die Amerikanische Sumpfschildkröte (Emys blandingii) und die 
Sizilianische Sumpfschildkröte (Emys trinacris). Die Unechte Karettschildkröte (Caretta 
caretta) gehört nicht zur selben Gattung. 

 
Erkennt Ihr, wie der wissenschaftliche Name der Gattung dieser drei 

Sumpfschildkröten lauten muss? 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 

Emys 
 

Richtig, Emys! Das erste Wort der Artbezeichnung bezeichnet immer die Gattung der Art. 
Im Fall der Sumpfschildkröten (Emys) gibt es drei rezente (in der heutigen Zeit lebende) 
Arten: Emys orbicularis, Emys blandingii und Emys trinacris. Es kann aber auch deutlich 
mehr Arten innerhalb einer Gattung geben und manchmal gibt es tatsächlich nur eine 
Art innerhalb einer Gattung. 

 
 
 

Wie kommen wir aber auf die rund 350 Schildkrötenarten? 
 

Die Bezeichnung „Schildkröte" kann sich definitiv nicht auf die Gattung beziehen. Linnes 

System der Taxonomie hört auch nicht bei der Gattung auf, sondern verwendet immer 

weiter gefasste Kategorien. Das bedeutet, verschiedene Gattungen werden zu einer Familie 

zusammengefasst, verschiedene Familien zu einer Ordnung und verschiedene Ordnungen 

zu einer Klasse. Auch verschiedene Klassen werden wiederum zu einer höheren Kategorie, 

einem Stamm, zusammengefasst und verschiedene Stämme zu einer Domäne. Ziemlich 

komplex dieses System, aber notwendig! Denn wenn Ihr Euch erinnert, geht man davon aus, 

dass es etwa 8,7 Millionen verschiedene Arten auf der Welt gibt (Mora et al. 2011: 5). Da 

braucht es ein gutes System, um sich einen Überblick zu verschaffen. 
 
 
 

Hat der Begriff „Schildkröte" jetzt überhaupt irgendetwas mit 
diesem System zu tun? 

 

Ja, tatsächlich beschreibt der Trivialname Schildkröte die Ordnung der Testudines - in dieser 

Ordnung werden alle Familien, Gattungen, Arten und Unterarten der Schildkröten 

zusammengefasst! 

 

Damit das ganze System noch einmal deutlicher wird, findet sich hier eine Abbildung der 

gesamten Systematik der Unechten Karettschildkröte nach dem linneschen 

Klassifikationssystem. Auch wenn sich seit Linne einiges geändert hat und seine früheren 

Klassifizierungen nicht immer mit den heutigen Klassifizierungen übereinstimmen, hat sich 

seine Einteilung weitestgehend durchgesetzt. 

 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 

 

 
 
 

ART: 
Caretta Caretta 

 
 

GATTUNG: 
Caretta 

 
 

 
 
 

Falls Ihr mehr 
zum Thema 
Taxonomie 

erfahren wollt 
– es gibt ein 
spannendes 

englisches 
Erklärvideo 

von Crash 
Course auf 

Youtube . 
 

 

FAMILIE: 
Cheloniidae 

 
 
 

ORDNUNG: 
Testudines 

(Schildkröten) 
 
 
 

KLASSE: 
Reptilia 

 
 

 

 
 

STAMM: 
Chordata 

 
 
 
 
 
 

REICH: 
Animalia 

 
 
 

DOMÄNE· 
Bacteri? 

 
 

Archaea 

 
 

DOMÄNE: 
Eukarya 

 
 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
Hier sind sieben Fragen zum YouTube Video: 

 
 

Wozu benötigen wir Taxonomie? 
Welches System nutzen Biolog:innen, um Organismen 
zu klassifizieren? 

Welches Taxon wird im Video eingeführt? 
Wer hat die Nomenklatur erfunden, welche wir teils heute noch 
nutzen?  
Welche seiner Konventionen sind heute noch relevant? 
Was sind die drei Domänen? 
Welche sind die vier Königreiche der Eukarya? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was hat genetische Vielfalt mit Biodiversität zu tun? 

 
Um verstehen zu können, was genetische Vielfalt ist, sollten wir noch einmal kurz klären, 
was überhaupt genau ein Gen ist. Wie immer gibt es in der Biologie viele verschiedene 
Definitionen, die alle nicht 100% eindeutig oder ziemlich kompliziert sind. Sehr stark 
vereinfacht könnte man sagen, dass ein Gen ein Teil des Bauplanes eines Lebewesens ist. 
Gemeinsam mit allen Genen entsteht dann der komplette Bauplan des Lebewesens, das 
Genom (klexikon.zum.de 2021: o.S.). Wenn man etwas mehr ins Detail geht und vielleicht 
schon etwas über die Genetik gelernt hat, lässt sich ein Gen wie folgt definieren: „Ein Gen 
ist ein DNA-Bereich, der exprimiert werden kann und dabei entweder ein Polypeptid oder 
ein RNA-Molekül als Endprodukt mit einer Funktion entsteht.“ (Campbell 2016: 462). 
Diejenigen, die es interessiert oder die schon etwas über Genetik wissen, können ja mal 
versuchen, die Definition nachzuvollziehen. Gerne kann als Hilfe das Glossar genutzt 
werden. Ansonsten ist die erste Definition völlig ausreichend, um den anschließenden 
Artikel zu verstehen, der erklärt, was die Gene mit der Biodiversität zu tun haben.  

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 
 

Genetische Vielfalt 
 

Genetische Vielfalt bezeichnet das Vorliegen voneinander abweichender genetischer 
Informationen bei Individuen derselben Art. Darauf beruhen unterschiedliche individuelle 
Eigenschaften, die unter anderem auch spezifische Reaktionen der Organismen auf 
Umwelteinflüsse ermöglichen. Diese flexiblen Reaktionsmöglichkeiten auf 
Lebensraumanforderungen sind Grundlage für die Stabilität von Ökosystemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Jörg Voss 
 

Genetische Vielfalt ist die Voraussetzung für die Anpassungsfähigkeit von Pflanzen und 
Tieren an veränderte Lebensraumbedingungen, Umwelteinflüsse oder Krankheiten. Sie ist 
daher für einzelne Populationen und die gesamte Art überlebenswichtig. 
Die Anpassungsfähigkeit von Arten an geänderte klimatische Verhältnisse wird in Zukunft 
auch eine große Rolle in Österreich spielen. Der für die kommenden Jahrzehnte prophezeite 
Anstieg der mittleren Jahrestemperaturen und der Niederschlagsrückgang in den 
Sommermonaten werden veränderte Lebensraumbedingungen in heimischen 
Ökosystemen verursachen und so eine Adaptation vieler Arten erforderlich machen. Diese 
Flexibilität wird bei Arten mit hoher genetischer Vielfalt eher anzutreffen sein als bei 
anderen. Diese genetisch bedingte Anpassungsfähigkeit der Arten wird im Zuge des 
fortschreitenden Klimawandels den Ausschlag darüber geben, in welcher 
Zusammensetzung Lebensgemeinschaften fortbestehen können. Davon werden in Zukunft 
auch die Funktionsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit ganzer Ökosysteme abhängen. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 

Und weshalb brauchen wir vielfältige Ökosysteme? 

 
Ein Ökosystem besteht aus belebten (biotischen) Komponenten, also den Organismen, die 
in einem Lebensraum (Biotop) leben und aus unbelebten (abiotischen) Komponenten, also 
beispielsweise den Böden, der Luft oder der Temperatur. Die belebten Komponenten bilden 
alle gemeinsam die Lebensgemeinschaft (Biozönose) des unbelebten Lebensraums (Biotop). 
Das gesamte komplexe Beziehungsgefüge zwischen dem Biotop und der Biozönose nennt 
man dann Ökoystem. 

 

Hier mehr Infos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Vielfalt der Gene, der Arten und der Ökosysteme sind untrennbar miteinander 
verwoben - ein großes und komplexes Netzwerk, das beispielsweise vom Klimawandel und 
von der Umweltverschmutzung stark geschwächt wird. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 

 
 
 

 
Im Folgenden findet Ihr zwei Videos (auf Englisch), welche die komplexen 

Zusammenhänge in einem Ökosystem ganz unterschiedlich darstellen. Das erste Video ist 

etwas leichter verständlich, vernachlässigt jedoch einige Aspekte, die im zweiten Video 

klarer herausgestellt werden. Sucht Euch eines der Videos aus und beantwortet die 

dazugehörigen Fragen. Im Anschluss tragt Ihr die Ergebnisse zusammen. Natürlich dürft 

Ihr Euch auch gerne beide Videos anschauen. 

 
 
 
 
  

  1. Video

 

a. Nenne die Faktoren, die nach Kim Preshoff die Stabilität eines Ökosystems 

positiv beeinflussen. 

b. Erkläre die Unterschiede zwischen den beiden Ökosystemen, die Preshoff 

in ihrem Video vergleicht. 

c. Erkläre die Kritik der SciViews-Autorin Silke Schilling an dem Video. Lies Dir 

hierfür den dazugehörigen deutschen Artikel durch. 

 

2. Video  

 

 
a. Nenne die Faktoren, die nach dem Video der NPG die Stabilität eines 

Ökosystems positiv beeinflussen. 

b. Erkläre die Bedeutung der Möglichkeit die Resilienz eines Ökosystems 

vorauszusagen. Falls dies im Video zu komplex dargestellt ist, kann Dir der 

dazugehörige deutsche Artikel helfen. 

c. Beurteile, ob durch mathematischen Berechnungen tatsächlich genau 

vorausgesagt werden kann, wann ökologische Systeme zusammenbrechen. 

 
 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und wie lässt sich der Verlust der Biodiversität messen? 

 
Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig zu klären, wie Biodiversität eigentlich 
gemessen wird. Die Messung des Artenreichtums ist eines der Kernziele vieler 
Gemeinschaftsökolog:innen und Naturschutzbiolog:innen und es gibt ganz unterschiedliche 
mathematische Modelle von Forschenden, die versuchen, auch die biologische Vielfalt zu 
messen. 

 
Die biologische Vielfalt, beziehungsweise die Biodiversität, exakt zu quanKfizieren ist jedoch 
nahezu unmöglich, da viel zu viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, die sich 
nicht in einer gemeinsamen Einheit zusammenfassen lassen. 

 

 
Ludwig Trepl veröffentlichte 
2013 den Artikel 
„Biodiversität lässt sich nicht 
messen“ und gab folgendes 
anschauliches Beispiel, um die 
Problematik besser zu 
veranschaulichen: 

Eine biologische Gesellschaft (Biozönose) 

aus dreißig Arten habe eine höhere 

Artenzahl als eine Gesellschaft aus drei. 

Aber hat sie eine höhere Biodiversität? 

Angenommen, die Drei-Arten- 

Gesellschaft bestehe aus einer 

Pflanzenart, einer Bakterienart und einer 

Vogelart, die Dreißig-Arten-Gesellschaft 

bestehe aus dreißig Vogelarten. Welche 

der beiden Gesellschaften hat die 

größere „biologische Vielfalt“? 

(Trepl 2013, o.S.) 

 
 
 
 
 

Die Frage lässt sich offensichtlich nicht eindeutig beantworten (Trepl 2013, o.S.)! Hinzu 
kommt, dass es nahezu unmöglich ist, die Vielfalt der Arten und der Ökosysteme weltweit 
im Detail zu erfassen (Wittig & Niekisch 2014: 66). Ohne die genaue Anzahl der 
unterschiedlichen Organismenarten und Ökosysteme zu kennen, die auf unserem Planeten 
existieren, ist es wiederum nur schwer möglich, eine Aussage darüber zu treffen, wie viele 
Arten prozentual aussterben oder vom Aussterben bedroht sind. Die Tiergruppe 
(taxonomische Gruppe), die besonders gut erforscht und bestimmt ist, ist die der 
Wirbeltiere. Häufig nutzen Wissenschaftler:innen diese Gruppe stellvertretend, um den 
Verlust der Biodiversität rechnerisch festzustellen. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



Am bedeutendsten für die globale Analyse des 

Artenverlustes sind vor allem zwei Indizes: 

 
 
 

(Mutke & BarthloM 2008 :42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Living Planet Index: Dieser Index beschreibt 
Schwankungen in Populationen und wird seit 1970 
regelmäßig vom WWF veröffentlicht. Der Index basiert 
auf Daten von etwa 21.000 Wirbeltierpopulationen von 
etwa 4.400 Arten, die, über die ganze Erde verteilt, 
untersucht wurden. Er wird nach verschiedenen 
Regionen angegeben und dem Index zufolge sind die 
Wirbeltierbestände seit 1970 insgesamt um etwa 68% 
zurückgegangen. Der Index ist ein Indikator für den 
generellen Rückgang der Biodiversität und somit für die 
Verschlechterung der Ökosystemgesundheit. Im Living 
Planet Report betrachtet der WWF zudem viele 
weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Fragmentierung 
von Ökosystemen, den menschlichen Konsum, den 
Rückgang von Pflanzenarten oder die 
Gewässerverschmutzung. Langfristig hat sich der WWF 
auch zum Ziel gesetzt, Insekten mit in den Index 
einzubeziehen, was jedoch gewisse Hürden mit sich 
bringt, da prozentual deutlich weniger Insektenarten 
bekannt sind (vgl. WWF 2020b: 14-16). Die Kurzfassung 
des aktuellen Living Planet Report von 2020 kannst Du 
hier finden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Der Red List Index: Dieser Index wird von der IUCN 
(International Union for Conservation of Nature – 
„Weltnaturschutzunion“) veröffentlicht. Seit 1964 
veröffentlicht der IUCN regelmäßig die Red List of 
Threatened Species. Der Index zeigt ebenfalls Trends 
des allgemeinen Aussterberisikos, basiert jedoch auf 
Veränderungen in der Gefährdungseinstufung von 
Arten auf der Red List of Threatened Species. Der 
Index wird beispielsweise von Regierungen 
verwendet, um ihre Fortschritte bei der Erreichung 
von Zielen zur Reduzierung des Verlusts der 
biologischen Vielfalt zu verfolgen. Die IUCN verweist 
darauf, dass die Zahlen der Übersichtsstatistik mit 
äußerster Vorsicht interpretiert werden müssen, da 
viele Arten auch aufgrund verbesserter Kenntnisse 
oder einer überarbeiteten Taxonomie zwischen den 
Kategorien wechseln. Deshalb zeigt der Rote-Liste- 
Index Trends nur auf Grundlage von bestimmten 
Artengruppen, die in ausreichendem Maße untersucht 
sind, sodass ihre Aufnahme in stärker oder weniger 
bedrohte Rote-Liste-Kategorien auch tatsächlich auf 
einer Verbesserung oder Verschlechterung ihres 
Status beruht. Derzeit ist der Index nur für fünf 
taxonomische Gruppen verfügbar, denn die Arten 
müssen mindestens zweimal bewertet werden, um 
einen Vergleich aufzeigen zu können. Diese Gruppen 
sind Vögel, Säugetiere, Amphibien, Palmfarne und 
warmwasserriffbildende Korallen. Der Status all dieser 
Hauptgruppen ist weltweit rückgängig. Ihr findet den 
Index hier. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch wenn man die Biodiversität nicht 
genau messen kann, lässt sich weltweit ein 
klarer Trend erkennen, der erschreckend ist. 

 
Die Artenvielfalt und, soweit einschätzbar, generell die 
Biodiversität gehen eindeutig weltweit zurück, besonders 

in Südamerika. 
 
 
 
 
 

Der Trend, den die Indizes darstellen, beruht 
auf Daten, die von vielen verschiedenen 
Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt 
zusammengetragen werden. Sie zählen und 
berechnen, wie viele Individuen einer Art es 
innerhalb eines bestimmten Gebietes gibt. 

Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 



 
 
 
 
 
 
 

Diese Daten werden dann in verschiedenen 
internationalen, nationalen und lokalen Listen 

gesammelt. Eine internationale Liste wurde zuvor 
bereits erwähnt – die Red List of Threatened 
Species der IUCN. 

 

Für Deutschland sind darüber hinaus auch die 
Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere von großer 
Bedeutung. Diese wurden erstmals 1971 in 
der BRD und in der ehemaligen DDR erstellt. 
Sie dokumentieren sowohl bis heute den 
Bestand der Arten in Deutschland als auch 
bewerten und dokumentieren sie den 
Schwund der biologischen Vielfalt. 

 
 
 
 
 

Die Listen der IUCN und die des Rote- 

Liste-Zentrums sind nicht direkt zu 
vergleichen, da sie zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten aktualisiert werden und 
einen unterschiedlichen Fokus in ihrer 
Bewertung legen. Dennoch ist es 
sicherlich spannend zu schauen, ob die 
Art, die Ihr Euch für den Pitch aussucht, 
auch in Deutschland, bzw. auch weltweit 
vom Aussterben bedroht ist. 

 
Um nun eine spannende Tierart für den Pitch 
auszuwählen, gibt es vier Möglichkeiten: 

 
 

Ich kenne schon eine vom Aussterben 
bedrohte Tierart, die mich interessiert 

und die ich gerne vorstellen würde. 
 
 

Ich kenne noch keine vom Aussterben 
bedrohte Tierart, beziehungsweise möchte 

gerne eine neue kennenlernen und zu 
dieser recherchieren. Ich möchte eine 

Tierart aus der für den Projekttag 

zusammengestellten Liste auswählen (M2). 

 

 
Ich kenne noch keine vom Aussterben 

bedrohte Tierart, beziehungsweise möchte 
gerne eine neue kennenlernen und zu dieser 
recherchieren. Ich möchte eine Tierart aus 

der IUCN Red List auswählen (M3). 

 

Ich kenne noch keine vom Aussterben bedrohte 
Tierart, beziehungsweise möchte gerne eine 

neue kennenlernen und zu dieser recherchieren. 
Ich möchte eine Tierart aus einer Roten Liste 

der Wirbeltiere auswählen (M4). 
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Autorin: Lotte Schmerbach, 2021. 


