
Themenfeld I 
AB 1a

engl.:

engl.: engl.: 
engl.: 

Die Mindmap hilft Dir dabei, beim 
Arbeiten in den anderen Modulen 

den Überblick zu bewahren und 
kann jederzeit ergänzt werden. 

Was ist neu/anders am Begriff:

Bevor Du Dich in den nächsten Modulen mit den  
Auswirkungen des Biodiversitäts- und Artenvielfaltsverlustes 
beschäftigst, soll das Modul I einige grundsätzliche 
Begrifflichkeiten definieren und erklären.  
 

Ergänze auf diesem Arbeitsbla^ die Defini`onen der 
wich`gsten grundlegenden Fachbegriffe aus Modul I, die in einer 
Mindmap dargestellt sind. Übersetze diese im Anschluss ins Englische. 
Wenn Du weitere Sprachen bereits beherrschst, oder Deine Kenntnisse in 
einer anderen Fremdsprache verbessern willst, steht es Dir frei, die 
Begriffe in jede andere Sprache zu übersetzen. 

Wenn Dir weitere Begriffe wich`g vorkommen, kannst Du sie gerne 
hinzufügen. Die Mindmap hile Dir dabei, beim Arbeiten in den anderen 
Modulen den Überblick zu bewahren und kann jederzeit ergänzt werden.



engl.:

Themenfeld I 
AB 1b

engl.: 
engl.: 

engl.: 

Was ist neu/anders am Begriff:

Die Mindmap hilft Dir dabei, beim 
Arbeiten in den anderen Modulen 

den Überblick zu bewahren und 
kann jederzeit ergänzt werden. 

Bevor Du Dich in den nächsten Modulen mit den  
Auswirkungen des Biodiversitäts- und Artenvielfaltsverlustes 
beschäftigst, soll das Modul I einige grundsätzliche 
Begrifflichkeiten definieren und erklären.  
 

Ergänze auf diesem Arbeitsbla^ die Defini`onen der 
wich`gsten grundlegenden Fachbegriffe aus Modul I, die in einer 
Mindmap dargestellt sind. Übersetze diese im Anschluss ins Englische. 
Wenn Du weitere Sprachen bereits beherrschst, oder Deine Kenntnisse in 
einer anderen Fremdsprache verbessern willst, steht es Dir frei, die 
Begriffe in jede andere Sprache zu übersetzen. 

Wenn Dir weitere Begriffe wich`g vorkommen, kannst Du sie gerne 
hinzufügen. Die Mindmap hile Dir dabei, beim Arbeiten in den anderen 
Modulen den Überblick zu bewahren und kann jederzeit ergänzt werden.



Themenfeld I 
AB 1c

Folgende Fachbegriffe sollten in deiner 
Mindmap auf jeden Fall vorkommen bzw. ins 

Englische übersetzt und definiert werden: 

Erstelle auf diesem Arbeitsblatt eine persönliche (ggf. mehrsprachige) Mindmap 
mit den wichtigsten grundlegenden Fachbegriffen und ihren Definitionen. 

Themenfeld I 
AB 1c

Die Mindmap hilft Dir dabei, beim 
Arbeiten in den anderen Modulen 

den Überblick zu bewahren und 
kann jederzeit ergänzt werden. 



Verlust der Biodiversität messen

Die Frage von Herrn Trepl lässt sich offensichtlich 
nicht eindeutig beantworten.  

Die biologische Vielfalt, beziehungsweise die 
Biodiversität, exakt zu quantifizieren ist nahezu 
unmöglich, da viel zu viele unterschiedliche 
Faktoren eine Rolle spielen, die sich nicht in einer 
gemeinsamen Einheit zusammenfassen lassen.  
Hinzu kommt, dass es bis heute nicht gelungen ist, 
die Vielfalt der Arten und der Ökosysteme weltweit 
im Detail zu erfassen.  

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% 
zurück gegangen. 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. 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. 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. 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. 

Themenfeld I 
AB 2 – Seite 1

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, 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. 
 

Am bedeutendsten für die globale Analyse des 
Artenverlustes sind vor allem zwei Indexe:

https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/living-planet-report/2020/Living-Planet-Report-2020-Kurzfassung.pdf
https://www.iucnredlist.org/assessment/red-list-index.de


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

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

Themenfeld I 
AB 2 – Seite 2

Der Trend, den die Indexe darstellen, beruht 
auf Daten, die von vielen verschiedenen 
Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt 
zusammengetragen werden.  

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 
nationalen 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. 

Verlust der Biodiversität messen



Verlust der Biodiversität messen

Themenfeld I 
AB 2 – Seite 3

Lies Dir den Infotext durch und bearbeite folgende Aufgaben: 

1. Nenne die zwei wichtigsten Indexe, die für die globale Analyse des Artenverlustes am 
bedeutsamsten sind und gebe an, von wem sie veröffentlicht werden. Entscheide 
Dich, ob Du die Aufgaben in Deutsch, Englisch oder einer anderen Sprachen 
beantworten willst. Die Anleitung für die Red Index List steht auch in der englischen 
Version zur Verfügung.  

2. Beschreibe auf welchen Daten die zwei Indexe basieren. 
3. Erläutere den Zusammenhang zwischen dem Red List Index und der Red List of 

Threatened Species der IUCN.  
4. Erläutere die Bedeutung der roten Listen für die Politik und die Gesellschaft.

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).

AB 3

AB 4

AB 5

AB 6



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

Themenfeld I 
AB 3

Großartig, Du hast bereits eine Idee! Die unten stehenden Aufgaben sollen Dir 
dabei helfen, weitere Informationen zu der bereits bekannten Tierart zu 
finden. Außerdem findest Du auch Tipps, welche Aufgaben für den Pitch 
unbedingt schon mal bearbeitet und vorbereitet werden sollten!

Finde zunächst heraus, ob deine Tierart tatsächlich 
bedroht ist, und wenn ja, wo und warum! 

Taucht die Art in einer der Roten 
Listen der Wirbeltiere auf? 

Um das herauszufinden, besuche die 
Website des Rote Liste Zentrums 
(https://www.rote-liste-zentrum.de/
de/Download-Wirbeltiere-1874.html) 
und wähle die neuste Liste für 
Amphibien, Meerestiere und 
Neunaugen, Reptilien, Säugetiere, 
Süßwasserfische und Neunaugen oder 
Vögel – je nach dem um welche Art es 
sich handelt. Falls Du Hilfe beim 
Verständnis mit der Website brauchst, 
kann Dir die Präsentation M4 helfen. 

Taucht die Art eventuell 
sogar auf der The Blue Planet 
Rote Liste (M2) auf? Dann 
findest Du hier bestimmt 
auch schon viele 
Informationen! 

Tipp: Wenn Ihr in einer Gruppe 
arbeitet, könnt Ihr die Punkte 
1-3 auch Arbeitsteilig angehen.

Taucht die Art in der Red List of 
Thretened Species der IUCN auf? 

Um das herauszufinden, besuche die 
Website der IUCN (https://
www.iucnredlist.org/) und gebe den 
Namen Deiner Tierart in der Suchleiste 
ein. VORSICHT: Du musst den Namen 
auf Englisch, Spanisch Französisch 
oder Japanisch eingeben und vorher 
die richtige Sprache einstellen. Falls Du 
den wissenschaftlichen Namen deiner 
Tierart kennst, kannst Du auch diesen 
angeben. Falls Du Hilfe beim 
Verständnis mit der Website brauchst, 
kann Dir die Präsentation M3 helfen.  

https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Download-Wirbeltiere-1874.html
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Download-Wirbeltiere-1874.html
https://www.iucnredlist.org/
https://www.iucnredlist.org/
https://www.iucnredlist.org/


Du hast noch keine Idee, welche Tierart Dich interessiert und das ist 
völlig in Ordnung! Manchmal ist während des Unterrichts zudem 

nicht genug Zeit, sich in das korrekte Lesen der doch recht komplexen 
Listen einzuarbeiten. In diesem Fall sind alle herzlich eingeladen, sich 

eine Art aus der The Blue Planet Rote Liste auszusuchen. Hier sind 
bereits die wichtigsten Informationen gesammelt und Du kannst 

darüber hinaus auch in den angegeben Quellen oder frei im Internet 
recherchieren. Beachte trotzdem, dass Du die unten stehenden 

Leitaufgaben für den Pitch löst und Dich gut vorbereitet.

„Ich möchte eine Tierart aus der für den 
Projekttag zusammengestellten Liste 
auswählen“

Themenfeld I 
AB 4

Klicke Dich ein bisschen durch die The Blue Planet Rote Liste und schaue, welche bedrohte 
Tierart und Thematik Dich besonders interessiert. Wenn Du die Fragen für den Pitch mit den 
vorliegenden Informationen nicht vollständig beantworten kannst oder noch weitere 
Informationen herausfinden möchtest, kannst Du Deine Art auch in den Originallisten suchen: 

Ist Deine Tierart explizit nur in 
Deutschland bedroht? Dann 
suche sie auf einer der Roten 
Listen der Wirbeltiere. 

Besuche dazu die Website des Rote 
Liste Zentrums (https://www.rote-
liste-zentrum.de/de/Download-
Wirbeltiere -1874.html) und wähle 
die neuste Liste für Amphibien, 
Meerestiere und Neunaugen, 
Reptilien, Säugetiere, 
Süßwasserfische und Neunaugen 
oder Vögel – je nach dem um 
welche Art es sich handelt. Falls 
Du Hilfe beim Verständnis mit der 
Website brauchst, kann Dir die 
Präsentation M4 helfen. 

Suche Deine Tierart auf der 
Red List of Thretened Species 
der IUCN. 

Besuche dazu die Website der 
IUCN (https://
www.iucnredlist.org/) und gebe 
den Namen deiner Tierart in der 
Suchleiste ein. VORSICHT: Du 
musst den Namen auf Englisch, 
Spanisch Französisch oder 
Japanisch eingeben und vorher 
die richtige Sprache einstellen. 
Falls Du den wissenschaftlichen 
Namen Deiner Tierart kennst, 
kannst Du auch diesen angeben. 
Falls Du Hilfe beim Verständnis 
mit der Website brauchst, kann 
Dir die Präsentation M3 helfen. 

https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Download-Wirbeltiere-1874.html
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Download-Wirbeltiere-1874.html
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Download-Wirbeltiere-1874.html
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Download-Wirbeltiere-1874.html
https://www.iucnredlist.org/
https://www.iucnredlist.org/


Wenn Du ein bisschen was getestet hast und 
eine Tierart interessant findest, klicke sie an 
und schaue, wie viele Informationen Du bereits 
auf der Seite findest. Falls Du viele 
Informationen findest, toll! Dann kann die 
Recherche weiter gehen und Du wirst sicherlich 
viel im Internet zu der Tierart finden. Wenn Du 
nur wenige Informationen auf der IUCN Seite 
findest, suche vielleicht lieber nochmal nach 
einer neuen Tierart. Es kann sein, dass die 
Recherche dann eher enttäuschend wird, weil 
die Art noch wenig erforscht ist.

Du hast noch keine Idee, welche Tierart Dich interessiert und 
das ist völlig in Ordnung! Die IUCN Red List der bedrohten 
Arten der International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) wurde 1964 ins Leben gerufen und hat sich zur weltweit 
größten Informationsquelle über den globalen Status des 

Aussterberisikos von Tier-, Pilz- und Pflanzenarten entwickelt. 

Zudem ist die Rote Liste der IUCN ein wichtiger Indikator für 
den Zustand der weltweiten Biodiversität. Daher findet sich 

hier sicherlich eine spannende Tierart, über die man gerne 
mehr recherchieren will! Genau weil die Liste so umfassend ist, 
muss man jedoch sehr genau wissen, wie die Suche am besten 

gelingt! Bearbeite anschließend die unten stehenden 
Leitaufgaben für den Pitch.

„Ich möchte eine Tierart aus der IUCN 
Red List auswählen“

Themenfeld I 
AB 5

Schaue Dir die Präsentation „M3 IUCN Red List“ an und 
versuche, Schritt für Schritt die Website zu erkunden.

Nachdem Du die entsprechenden Red List Kategorien 
gewählt hast (am interessantesten sind die Kategorien 
Critically Endangered und Endangered), stelle 
verschiedene Filter ein.  

Interessiert Dich eine Tierart, die wegen des 
Klimawandels bedroht ist? Oder eine Tierart, die in 
einem bestimmten Habitat oder in einer bestimmten 
Region bedroht ist? All das kannst Du hier einstellen und 
schauen, welche Tierarten Dir so begegnen. 

Sobald Du Dich für eine Tierart 
entschieden hast, bearbeite die 
Leitaufgaben für den Pitch und 
bereite Dich für die anstehende 
Recherche vor. 

EXTRA: Willst Du mehr über die 
IUCN Red List erfahren? Das 
folgende Video ist sehr informativ 
und hilfreich, wenn man die 
Funktion der Liste besser verstehen 
möchte! https://
www.youtube.com/watch?
v=VukyqMajAOU

https://www.youtube.com/watch?v=VukyqMajAOU
https://www.youtube.com/watch?v=VukyqMajAOU
https://www.youtube.com/watch?v=VukyqMajAOU

