
Zwischen globaler Gerechtigkeit und Biopiraterie 

Unterrichtsphase/
Zeit

Unterrichtsverlauf Material Sozialform

Einstieg/  
Problemfindung 
(10 min) 

(10 min)

Die Schüler:innen bewegen sich zu Beginn der Stunde frei im Raum. Hierbei betrachten sie an den Wän-
den verteilte ZeEel mit verschiedenen Zitaten. Die Aussagen nehmen auf verschiedene Aspekte der 
„Biopiraterie-Diskussion" Bezug. Zum einen wird die Aneignung von tradiLonellem Wissen durch Kon-
zerne des globalen Nordens problemaLsiert. Zum anderen wird die grundsätzliche Bedeutung tradiLo-
neller Kenntnisse für die Erschließung der Biodiversität betont. Andere Aussagen nehmen Bezug auf das 
Nagoya-Protokoll. Hierbei wird verdeutlicht, dass diese ÜbereinkunU weitreichende Folgen für die Wis-
senschaU hat. Die Zitate sind auf Englisch, Deutsch und Französisch verfasst. So ist bereits in diesem 
SchriE ein mehrsprachiger Zugriff möglich, der durch die Lernaufgaben entsprechend verLeU wird. 

In dieser Phase werden die Lernenden akLviert. Sie sollen für das neue Thema und den mehrsprachigen 
Zugriff sensibilisiert werden. Die Zitate verweisen auf zentrale Gesichtspunkte des Lerngegenstands und 
leiten die Schüler:innen zu einer ersten Reflexion an.  

Im nächsten SchriE folgt ein Unterrichtsgespräch, in dessen Verlauf die Lernenden ihre Eindrücke schil-
dern sollen. Die Schüler:innen sollen sich über das einschlägige Problemfeld Gedanken machen, ggf. ihr 
Vorwissen einbringen und den Inhalt der ausgehängten Zitate referieren. Das Gespräch kann durch eine 
mehrsprachige Mindmap (M2) unterstützt werden, die auf der Lernplacorm bereitgestellt wird. Diese 
enthält verschiedene Begriffe, die miteinander verbunden und kommenLert werden können. So kann 
dem Unterrichtsgespräch eine gewisse Struktur verliehen werden. Die LehrkraU kann, je nach Beschaf-
fenheit der Lerngruppe, entscheiden, (1) das Gespräch auf Deutsch oder Englisch zu führen, (2) zwi-
schen Deutsch und Englisch zu wechseln, (3) einige Schüler:innen (z.B. die HälUe) in einer, und den Rest 
in der anderen Sprache sprechen zu lassen, oder (4) besonders starke Schüler:innen darum zu biEen, 
NoLzen in der Sprache anzuferLgen, die nicht gesprochen wird. Das Endergebnis wird für die abschlie-
ßende Reflexion aufgehoben. Im Verlauf dieses Gesprächs sollen die Lernenden ein bis zwei Leigragen 
auf Deutsch und Englisch aufwerfen. Diese können ebenfalls in der Graphik dokumenLert werden. 

Beispiele: 
„Was bedeutet `Biopiraterie´? 
„Was hat `Biopiraterie´ mit `Biodiversität´ zu tun?“ 
„In welchem Verhältnis steht die Wissenscha? zur Biopiraterie?“ 
„Was ist das Nagoya-Abkommen, welches Ziel verfolgt es und welche Folgen hat es?“

ZeEel mit Zitaten zum 
Thema Biopiraterie 
(M1), die im Raum 
verteilt aufgehängt 
werden 

PC mit Internetzugriff, 
ggf. Beamer oder 
Smartboard 
sowie die Graphik M2 
auf der Lernplacorm 

Freie Bewegung der Schü-
ler:innen 

(zur Methode vgl. 
Lehrer:innen-Fortbildung 
bw) 

Unterrichtsgespräch
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Erarbeitung I: Erste 
Recherche - Phase 
(15 min) 

Die Schüler:innen erhalten im folgenden SchriE Zugang zu PCs mit Internetzugriff. Sie rufen die Lern-
placorm auf, dort sind Materialien für eine erste Recherche verlinkt (M3). Einerseits wird ein deutsch-
sprachiger ArLkel bereitgestellt, der noch vor InkraUtreten des Nagoya-Protokolls erschienen war. Die-
ser schildert das Grundproblem der Biopiraterie und nimmt Bezug auf die Idee des Nagoya-Abkommens, 
wobei ebenso kriLsche Überlegungen anklingen. Andererseits wird die Homepage des BfN verlinkt. Dort 
sind InformaLonen über die Umsetzung des Abkommens in Deutschland und der EU zu finden. Je nach 
Leistungsstärke der Klasse sollte diese Homepage auf Deutsch bzw. Englisch genutzt werden, wobei der 
Zugang zur der anderen Seite stets gegeben sein soll. Die mehrsprachigen Lernaufgaben konkreLsieren 
diesen Punkt. In diesem SchriE geht es vordergründig darum, dass sich die Schüler*innen einen Über-
blick über das Thema verschaffen. Sie sollen nachvollziehen, wieso die Aneignung und PatenLerung 
geneLscher Ressourcen ein Problem darstellen kann. Ferner sollen sie poliLsche IntervenLonsstrategien 
kennenlernen. Die Recherche kann in Einzel- oder Partnerarbeit erfolgen. Das zugehörige ArbeitsblaE 
wird in digitaler Form (als PDF-Datei) bereitgestellt.

PCs mit Internetzugriff 
in ausreichender Men-
ge. 

Recherchematerial M3 
(auf der Lernplacorm 
verlinkt)

Einzel- oder Partnerarbeit

Pause  
(10 min)

Erarbeitung I 
(15 min)

Die einführende Recherche mit den bereitgestellten Materialien wird fortgesetzt. PCs mit Internetzugriff 
in ausreichender Men-
ge. 

Recherchematerial M3 
(auf der Lernplacorm 
verlinkt)

Einzel- oder Partnerarbeit

Sicherung I 
(15 min)

Nachdem die Lernenden die Aufgabe bearbeitet haben, werden die Ergebnisse im Plenum diskuLert. 
Die LehrkraU stellt hierbei sicher, dass die Schüler:innen die wesentlichen Aspekte erarbeitet haben und 
entscheidet analog zur EinsLegsphase über die Sprache im Plenum.

Plenum
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Erarbeitung II:  
Variante 1 
(15 min)

Nachdem sich die Schüler:innen Grundkenntnisse angeeignet haben, folgt im nächsten SchriE eine ar-
beitsteilige VerLefung. Die Klasse wird in fünf Gruppen eingeteilt, diese erhalten je ein ArbeitsblaE (in 
digitaler und analoger Form) (M4.1-M4.5). Die ArbeitsbläEer enthalten RechercheauUräge. Vier Grup-
pen befassen sich mit Pflanzen, die schon im MiEelpunkt von Biopiraterie-Diskussionen standen. Die 
Lernenden erarbeiten InformaLonen über die biologischen EigenschaUen und Nutzungsmöglichkeiten 
der entsprechenden Pflanzen bilingual (die ArbeitsbläEer konkreLsieren die LernschriEe). Außerdem 
lernen sie den jeweiligen Biopiraterie-Streit kennen. Auf den Materialien sind einschlägige Internetres-
sourcen verlinkt. Die ArbeitsbläEer zum Thema "Rooibos" enthalten keine Links. Die Lernenden müssen 
die entsprechenden InformaLonen daher eigenständig recherchieren. Diese Aufgabe sollte besonders 
leistungsstarken Schüler:innen erteilt werden. 
Eine fünUe Gruppe befasst sich mit den Auswirkungen des Nagoya-Protokolls auf die wissenschaUliche 
Forschung. Zu einigen ArbeitsbläEern werden LösungsbläEer bereitgestellt, die die LehrkraU nutzen 
kann, um die Ergebnisse zu überprüfen. 

Die FerLgstellung der Materialien kann den Einzelgruppen als Hausaufgabe aufgegeben werden. 

ArbeitsbläEer M4.1-
M4.5; PCs  mit Inter-
netzugriff und mit den 
pdf-Dateien dieser 
ArbeitsbläEer

Gruppenarbeit

Ende einer Doppelstunde

Sicherung II:  
Variante 1 
(15-20 min)

Wenn die Gruppen ihre Recherche abgeschlossen und ihre ArbeitsbläEer ausgefüllt haben, folgt eine 
abschließende Besprechung im Plenum. Jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse vor der gesamten Lerngrup-
pen vor und einigt sich vorab, wer auf Deutsch und wer auf Englisch spricht; Grundbegriffe können ggf. in 
weiteren Sprachen eingeführt werden. Die Vorträge können durch einen Beamer unterstützt werden, so 
kann der gesamten Lerngruppe das jeweilige ArbeitsblaE präsenLert werden. Anschließend werden alle 
ArbeitsbläEer ausgedruckt oder kopiert und an die Lerngruppe verteilt.  

In einem abschließenden Unterrichtsgespräch, in welchem die LehrkraU über eine Phasierung, Rollenzu-
teilung und einen modusabhängigen Sprachgebrauch entscheiden kann (siehe EinsLegsphase), kann 
nochmals die mehrsprachige Mindmap präsenLert werden. So lässt sich ein Rückbezug zur Einleitung 
herstellen. Die Schüler:innen können dazu angeleitet werden, die eingangs formulierten Fragen aufzu-
greifen und darüber zu diskuLeren, ob oder inwiefern diese einer Antwort zugeführt wurden. In diesem 
SchriE sollten die Lernenden eine kontroverse Schlussbetrachtung unternehmen. Folgende Leigragen 
können als OrienLerung dienen: 

• Inwieweit hilU das Nagoya-Protokoll beim Schutz von indigenem Wissen über die biologische 
Vielfalt? 

• Welche Mängel hat das Nagoya-Protokoll? 
• Inwieweit stellt das Abkommen die Forschung vor Herausforderungen?  
• Welche Verbesserungsmöglichkeiten sind denkbar?   

 
PC und Beamer Plenum
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Erarbeitung II: 
Variante 2 
(15 min)

AlternaLv können die Gruppen auch mit den ArbeitsbläEern M4.a-M4.e arbeiten. Diese leiten die Ler-
nenden dazu an, mehrsprachige Plakate zu den jeweiligen Themen zu entwickeln. Sie sind weniger strikt 
gegliedert als die Steckbriefe. Es wird lediglich eine grobe Struktur vorgegeben, die konkrete Gestaltung 
des Plakats ist den Einzelgruppen überlassen. Diese Variante ist daher für leistungsstärkere Lerngruppen 
geeignet, die eigenständig arbeiten können. 

Die FerLgstellung der Materialien kann den Einzelgruppen als Hausaufgabe aufgegeben werden. 

 
ArbeitsbläEer M4.a-
M4.e

Gruppenarbeit

Ende einer Doppelstunde

Sicherung II:  
Variante 2 
(15 min)

Wenn die Gruppen ihre Recherche abgeschlossen und ihre Plakate erstellt haben, werden diese im Klas-
senraum aufgehängt. Anschließend wird erneut ein Galeriegang durchgeführt: Die Lernenden bewegen 
sich frei im Raum und betrachten die ausgehängten Plakate. 

Hierauf folgt eine Reflexion im Plenum. Diese wird durch die mehrsprachige Mindmap (M2) unterstützt. 
Die Lernenden können hierbei einen Rückbezug zu den eingangs aufgeworfenen Fragen herstellen und 
diskuLeren, ob oder inwiefern diese einer Antwort zugeführt werden konnten. Zur kontroversen Schluss-
betrachtung s.o. 

PC und Beamer Freie Bewegung im Raum 
(Methode abgewandelt 
nach: Fricke 2010: 199f.) 

Plenum
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