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Zusammenfassung
Der Schutz und Erhalt biologischer Vielfalt wird 
weltweit als eine der dringendsten Umweltaufgaben 
angesehen. Dies kann allerdings nicht ohne Einbe�
zug der Öffentlichkeit geschehen. Der Erfolg von 
Naturschutzmassnahmen hängt wesentlich davon ab, 
welche Vorstellungen die Bevölkerung vom lokalen, 
regionalen und globalen Artenreichtum hat, ob ihr 
der Rückgang an biologischer Vielfalt auffällt und ob 
sie die Tragweite des Rückganges ermessen kann. Vor 
allem in hochindustrialisierten westlichen Ländern ist 
die �ahrnehmung von Arten und biologischer Viel� �ahrnehmung von Arten und biologischer Viel�
falt derzeit gering und auf nur einige wenige attrak�
tive Organismen wie Garten� und Zierpflanzen sowie 
Haustiere ausgerichtet. Dies führt möglicherweiseDies führt möglicherweise 
dazu, dass Menschen den schleichenden Verlust an 
biologischer Vielfalt gar nicht erkennen. Grundsätz�
lich zeigen Menschen aber eine positive Einstellung 
zum Artenreichtum und brauchen biologische Vielfalt 
für ihr ps�chisches und ästhetisches �ohlbefinden. ps�chisches und ästhetisches �ohlbefinden. 
Dies liefert ein wichtiges Argument für Massnahmenein wichtiges Argument für Massnahmen 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Perception and appreciation of biological 
diversity
The protection and conservation of biodiversit� is 
considered to be one of the most urgent environmen�
tal issues globall�. This problem cannot be addressed 
effectivel� without the participation and support of 
societ� at large. The success of conservation measures 
will depend on people’s conceptions of the number of 
species present at local, regional and global scales, 
and their awareness of the decline of biodiversit� and 
the seriousness of the threat of extinctions. At least 
in highl� industrialized, western countries the pub�
lic’s perception of species and biological diversit� 
is ver� limited and directed to onl� few, attractive 
organisms such as garden� and decorative plants and 
pets. In consequence, the public might not recognize 
the accelerating decline in biodiversit�. Neverthe�
less, humans like species richness and need biodiver�
sit� for their ps�chological and aesthetic well�being, 
which provides a strong argument to counter the loss 
of biodiversit�.
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1 EiNLEituNG

Der andauernde Rückgang der biologischen Vielfalt stellt 
eine grosse Bedrohung für viele Ökos�steme dar (Mil-
lenniuM ecosysteM AssessMent, 2003). Der Schutz 
und Erhalt biologischer Vielfalt wird deshalb weltweit als 
eine der dringendsten Umweltaufgaben angesehen (uneP/
cBD/coP/8/14, 2006). Dies kann allerdings nicht ohne 
Einbezug der Öffentlichkeit geschehen (HAnski, 2005). 
Die Unterstützung geeigneter Naturschutzmassnahmen 
zur Erhaltung und Förderung biologischer Vielfalt hängt 
davon ab, welche Vorstellungen die Bevölkerung vom loka�

len, regionalen und globalen Artenreichtum hat, ob ihr ein 
Rückgang an biologischer Vielfalt überhaupt auffällt und ob 
sie die Tragweite des Rückganges ermessen kann. Da Bio�
diversität eine funktionelle Bedeutung für Ökos�steme hat 
und Ökos�stemprozesse beeinflusst (HooPer et al., 2005), 
werden artenreiche Lebensräume als besonders wertvoll 
und schützenswert angesehen (BAlvAnerA et al., 2006). Es 
ist allerdings wenig darüber bekannt, ob dieser Artenreich�
tum von der allgemeinen Bevölkerung wahrgenommen und 
geschätzt wird. Ein besseres Verständnis der Vorlieben der 
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Tab. 1. Schätzung pflanzlicher Artenvielfalt in der �elt, in der Schweiz und auf einer Fläche von jeweils 100 x 100 m in verschie�
denen Lebensräumen durch 367 Personen im Kanton Zürich, Schweiz.

Tab. 1. Estimated number of plant species worldwide, in Switzerland, and in 100 x 100 m areas of different habitats in Switzerland b� 
367 people in the Canton of Zurich, Switzerland.

�elt Schweiz Bergwiese Rasenfläche Nadelwald Buchenwald

Minimum 200 100 10 1 2 2

Maximum 1 x 1015 4 x 109 1 x 109 2 x 109 1 x 106 1 x 108

Median 3 000 000 94 000 120 20 50 70

Tatsächliche Artenzahl 285 000 3 000 ≤ 100 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 40

Überschätzung (Median/Real) 10.5 31.3 1.2 2.0 2.5 1.8

Bevölkerung könnte dazu beitragen, die Akzeptanz und 
�ahrscheinlichkeit des Erfolges von Naturschutzmass�
nahmen zu erhöhen (FiscHer und vAn Der WAl, 2007; 
FiscHer und young, 2007; goBster et al., 2007). 

Im ersten Teil dieses Artikels wird vorgestellt, wel�
che Vorstellungen Menschen von Artenvielfalt haben, 
wie viele und welche Arten sie kennen und schätzen, und 
wie die �ahrnehmung und �ertschätzung von Arten und 
ihrer Vielfalt gefördert werden kann. Im zweiten Teil wird 
dann den Fragen nachgegangen, ob Menschen biologische 
Vielfalt zu ihrem �ohlbefinden brauchen und ob sie arten�
reichere Lebensgemeinschaften schöner finden als arten�
arme. 

2 VorstELLuNGEN VoN ArtENViELfALt

Vor mehr als zehn Jahren wurden 600 Studierende in den 
USA gebeten, die Artenvielfalt auf der �elt zu schätzen 
(Dunning, 1997). Es stellte sich heraus, dass die Studie�
renden nur äusserst unklare Vorstellungen von der welt�
weiten Artenvielfalt hatten. Ihre Schätzungen variierten 
enorm. Im Mittel schätzten sie die Artenzahl auf 381 Mil�
lionen Arten und damit um mindestens einen Faktor sieben 
zu hoch. Als unlängst in der Schweiz rund 400 Erwach�
sene und Jugendliche (an G�mnasien) gebeten wurden, die 
pflanzliche Artenvielfalt in der �elt, in der Schweiz und in 
verschiedenen Lebensräumen zu schätzen, zeigte sich ein 
ähnliches Bild (linDeMAnn-MAttHies und Bose, 2008). 
Die Befragten überschätzten die Artenvielfalt in allen 
Regionen und Lebensräumen, besonders deutlich aber in 
der Schweiz (Tab. 1). 

Die Überschätzung der Artenvielfalt führt möglicher�
weise dazu, dass ihr Rückgang nicht als Problem erkannt 
wird. Denn wenn zum Beispiel in den Medien berichtet 
wird, dass derzeit in der Schweiz etwa 1000 höhere Pflan�
zenarten auf der Roten Liste stehen, dann wird diese Zahl 

für jemanden, der von 94 000 Arten (Medianwert für die 
Schweiz, siehe Tab. 1) ausgeht, eine andere Bedeutung 
haben als für jemanden, der von den tatsächlich vorhan�
denen ca. 3 000 Arten ausgeht. Biologischen Laien zumin�
dest mag ein potentieller Rückgang von 94 000 auf 93 000 
Arten als nicht sehr gravierend erscheinen, einer von 3 000 
auf 2 000 Arten aber vielleicht schon.

3 WAhrNEhMuNG uNd KENNtNis VoN 
ArtEN

Vieles deutet darauf hin, dass Menschen den RückgangMenschen den Rückgang 
an biologischer Vielfalt nur dann als Problem empfinden, 
wenn sie vorher Pflanzen und Tiere kennen und schätzen 
gelernt haben (WeilBAcHer, 1993). Um die �ahrnehmunge �ahrnehmung 
und Kenntnis von Arten und ihrer Vielfalt ist es allerdings 
schlecht bestellt. So konnten Schulkinder in der Schweiz 
ganze fünf Pflanzen� und sechs Tierarten benennen, die 
auf ihrem Schulweg vorkamen, wobei es sich vorwiegend 
um Zier� und Gartenpflanzen sowie Haustiere handelte 
(linDeMAnn-MAttHies, 2002). Als kürzlich mehr als 800 
britische Jugendliche aus Abschlussklassen von G�mnasien 
gebeten wurden, zehn häufige einheimische Pflanzenarten, 
die ihnen auf einem Poster gezeigt wurden, mit ihren Popu�
lärnamen anzusprechen (zum Beispiel als «Primel» oder 
«Veilchen»), konnte kein einziger Schüler diese Aufgabe 
vollständig erfüllen und 70 Prozent der Jugendlichen konn�
ten weniger als drei Pflanzen beim Namen nennen (BeB-
Bington, 2005). 

BAlMForD et al. (2002) legten britischen Kindern im (2002) legten britischen Kindern im Kindern im 
Alter zwischen vier und elf Jahren Spielkarten vor, auf 
denen sowohl häufige einheimische �ildpflanzen und 
�ildtiere als auch Pokémonfiguren (bei Kindern beliebte 
Fantasiewesen, die gesammelt und getauscht werden kön�
nen) abgebildet waren. Die Kinder wurden gebeten, die 
abgebildeten Objekte zu benennen, wobei zum Beispiel für 
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den Marienkäfer bereits «Käfer» als korrekte Bezeichnung 
gewertet wurde. Die achtjährigen Kinder waren am erfolg�
reichsten und konnten im Mittel rund 50 Prozent der ihnen 
gezeigten �ildpflanzen und �ildtiere korrekt benennen. 
Sie konnten aber fast 80 Prozent der Pokémonfiguren mit 
Namen ansprechen. Die Autoren folgerten aus ihrer Studie,, 
dass Menschen durchaus in der Lage sind, sich viele ArtenMenschen durchaus in der Lage sind, sich viele Arten 
zu merken, da die meisten «künstlichen Arten» ja korrekt 
identifiziert wurden und dass sie auch im Stande sind, kom�
plexe Namen zu behalten (Pokémonfiguren haben Namen 
wie «Por�gon» oder «Nidoqueen»). Offenbar war es aber 
den Pokémonherstellern erheblich besser als dem Erzie�
hungss�stem gelungen, Interesse an «Arten» zu wecken. 

Nun wurde die geringe Artenkenntnis der Bevölke�
rung bereits vor hundert Jahren beklagt (Dennert, 1912; 
guentHer, 1910; PFAlz, 1910; zitiert in Berck und klee, 
1992).
−	 «Es ist eine alte Klage, dass unsere Grossstadtkinder 

nur über ein geringes Mass naturwissenschaftlicher Vor�
stellungen und Kenntnisse verfügen, und sie wird nicht 
schwinden, sondern grösser werden . . . » (PFAlz, 1910: 
III) 

−	 «Die geradezu grenzenlose Unwissenheit über die 
gewöhnlichsten Tiere, Pflanzen und Lebenserschei�
nungen, die besonders unter den Damen herrscht, wäre 
lächerlich, wenn sie nicht zugleich so ärgerlich wäre.» 
(guentHer, 1910: 9) 

−	 «. . .  dass unser Volk in seiner oft wirklich erschre�
ckenden Unkenntnis der Natur Tiere . . .  darauflos ver�
nichtet.» (Dennert, 1912: 35)
Die Artenkenntnis ist allerdings, zumindest in hoch�

industrialisierten westlichen Ländern tatsächlich rückläu�
fig, wofür es verschiedene Ursachen gibt. So nimmt mit 
zunehmendem Entwicklungsstand eines Landes, aber auch 
mit zunehmendem Haushaltseinkommen innerhalb eines 
Landes nicht nur die allgemeine Kenntnis von Arten ab, 
sondern auch die Kenntnis über ihren Nutzen, da solche 
Kenntnisse nicht mehr entscheidend für den Lebensunter�
halt oder gar das Überleben von Menschen sind (PilgriM 
et al., 2007). Hinzu kommt, dass mit zunehmender 
Urbanisierung Kinder immer weniger Möglichkeiten 
haben, in «wilder» Natur eigene Erfahrungen mit Pflanzen 
und Tieren zu machen, das heisst die Vielfalt der Arten zu 
entdecken (louv, 2006). Zudem verbringen sie zunehmend 
mehr Zeit im Haus als draussen, sei es aus elterlicher Sorge 
um die Gefahren des Verkehrs (HüttenMoser, 1995; 
PrezzA et al., 2005) oder auf Grund eines steigenden Fern�) oder auf Grund eines steigenden Fern�
seh� und Videokonsums; so verbringen Kinder in den USA 

täglich mehr als vier Stunden vor dem Fernseher und weni�
ger als eine Stunde draussen (louv, 2006). Vor allem aber 
ist in den letzten Jahrzehnten der Anteil an artenkundlichen 
Themen im Schulunterricht immer weiter zurückgegangen 
(leAtHer et al., 2009).).

4 WErtschätZuNG VoN ArtEN uNd dEr 
EiNfLuss dEs uNtErrichts

Fragt man Kinder und Erwachsene nach ihren Vorlieben 
für Pflanzen und Tiere, so gefallen ihnen vor allem Garten� 
und Zierpflanzen mit grossen, leuchtenden Blüten sowie 
Säugetiere, die dem Menschen in Aussehen und Verhalten 
ähneln (kellert, 1996; linDeMAnn-MAttHies, 2005). 
Da die Attraktivität einer Art von Menschen als wichtigster 
Grund angegeben wird, warum sie geschützt werden sollte 
(AsHWortH et al., 1995), stellt sich die Frage, ob die �ert�1995), stellt sich die Frage, ob die �ert� �ert�
schätzung von Organismen beeinflussbar ist. Kann es zum 
Beispiel im Schulunterricht gelingen, Aufmerksamkeit 
und Fürsorge auch für eher unscheinbare �ildpflanzen 
und �ildtiere des Siedlungsraums zu wecken? Tatsächlich 
können Unterrichtsprogramme, die Kinder und Jugend� Unterrichtsprogramme, die Kinder und Jugend�
liche aktiv und mit allen Sinnen «Natur vor der Haustür» 
erfahren lassen, hierzu einen wichtigen Beitrag leisten 
(linDeMAnn-MAttHies, 2005; 2006). Je mehr �ildpflan�
zen und �ildtiere die Kinder im Rahmen eines solchen 
Programmes kennen lernten, desto eher wurden diese auch 
als attraktiv empfunden (Abb. 1) und als schützenswert 
angesehen (linDeMAnn-MAttHies, 2006). Je stärker aber 
die �ahrnehmung auf Garten� und Zierpflanzen sowie 
Haustiere ausgerichtet war, desto eher wurde auch ein Mit�
glied dieser Gruppen besonders geschätzt (siehe Abb. 1). 
Dies zeigt, dass Menschen Arten erst kennen lernen müs�
sen, bevor sie eine Beziehung zu ihnen entwickeln und sie 
wertschätzen können.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die �ahr�
nehmung von Arten und ihrer Vielfalt zumindest in hoch�
industrialisierten westlichen Ländern gering und ohne 
Anleitung auf nur einige wenige attraktive Organismen 
ausgerichtet ist. Es kann daher vermutet werden, dass ein 
schleichender Verlust an biologischer Vielfalt im Siedlungs�
raum der allgemeinen Bevölkerung nicht auffällt, zumal 
der Referenzwert einer Generation durch das bestimmt 
wird, was sie kennen gelernt hat und nicht durch das, was 
Generationen vor ihr wahrgenommen haben («shifting 
baseline s�ndrom»; Miller, 2005). Geeignete Bildungs�
massnahmen können aber die �ahrnehmung biologischer 
Vielfalt fördern, zu einer stärkeren �ertschätzung der ein�
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heimischen Flora und Fauna führen und somit einen klei�
nen, aber wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität 
leisten.

5 BioLoGischE ViELfALt uNd dAs MENsch-
LichE WohLBEfiNdEN

Grundsätzlich beeinflusst die Natur das �ohlbefinden 
des Menschen positiv (HArtig et al., 2003; ulricH, 1984; 
ulricH et al., 1991). In einer viel zitierten Studie verglich 
ulricH (1984) zwei Gruppen von Patienten nach einer Gal�

lenblasenoperation. Beide Gruppen waren in vergleichbaren 
Zimmern untergebracht, aber die eine Gruppe schaute auf 
eine Steinwand, die andere auf grüne Bäume. Es zeigte sich, 
dass diejenigen Patienten, die auf Bäume blicken konnten, 
sich schneller von der Operation erholten, weniger Medika�
mente brauchten, weniger Komplikationen hatten und auch 
früher aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. 
Eine vielfältige Pflanzenwelt kann ebenfalls zum �ohl�
befinden des Menschen beitragen. So zeigte eine kürzlich. So zeigte eine kürzlich 
in der englischen Stadt Sheffield durchgeführte Studie,der englischen Stadt Sheffield durchgeführte Studie, durchgeführte Studie, 
dass Menschen umso stärker das Gefühl hatten, sich beimmso stärker das Gefühl hatten, sich beim 
Anblick einer Grünfläche von Stress zu erholen, je mehr 
Pflanzenarten diese Fläche enthielt (Fuller et al., 2007).. 

6 ArtENrEichE LEBENsGEMEiNschAftEN 
siNd AttrAKtiVEr ALs ArtENArME

Um die Frage zu beantworten, ob Artenvielfalt auch das 
ästhetische �ohlbefinden des Menschen beeinflusst, wur�
den in einer grossangelegten Untersuchung mehr als tau�
send �iesenpflanzen einzeln in rechteckigen Töpfen ange�
zogen, zu kleinen «�iesen» unterschiedlicher Diversität 
(1–64 Arten) zusammengestellt und der Bevölkerung prä�
sentiert (linDeMAnn-MAttHies et al., 2010). Fünf �iesen, 
die sich in ihrer Artenzahl unterschieden, wurden jeweils 
gleichzeitig gezeigt (Abb. 2). Um zwischen den Effekten 
von Artenzahl und Artenidentität unterscheiden zu können, 
wurde an jedem Versuchstag eine andere Zusammenstel�
lung von Arten präsentiert. In einer ergänzenden Studie 
wurden in unterschiedlich artenreichen �iesensäumen Flä�
chen abgesteckt und vorbeikommenden Passantinnen und 
Passanten präsentiert. Insgesamt wurden mehr als 1500 
Personen gebeten, die Anzahl Pflanzenarten in jeder �iese 
zu schätzen und die �iesen nach Gefallen zu bewerten. 

Die Testpersonen waren durchaus in der Lage, zwi�
schen artenarmen und artenreichen Flächen zu unterschei�
den, überschätzten aber die Artenzahl in den Flächen mit 
geringem Artenreichtum und unterschätzten sie zuneh�
mend in den Flächen mit hohem Artenreichtum. Sowohl 
in den Experimenten als auch in der Natur stieg aber die 
ästhetische Bewertung mit zunehmender Artenzahl an, 
das heisst, die artenreichsten Flächen gefielen immer am 
besten (Abb. 3). 

Die von den Testpersonen geschätzte Artenzahl beein�
flusste ihre ästhetische Bewertung stark positiv. Der tat�
sächlich vorhandene Artenreichtum erklärte jedoch noch 
einen zusätzlichen Teil der Variation in den Bewertungen, 
was darauf hinweist, dass Menschen möglicherweise eine 

(a) Wildpflanzen der Schweiz      (b) Garten- oder Zierpflanzen
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Abb. 1. Beziehung zwischen der von Kindern einer Klasse auf 
dem Schulweg wahrgenommenen mittleren Anzahl (a) �ildpflan�
zen, (b) Garten� oder Zierpflanzen, (c) �ildtieren, (d) Haustieren 
und dem jeweiligen Anteil Kinder einer Klasse, die ein Lebewe�
sen aus einer dieser Gruppen ganz besonders schön fanden. *** p 
< 0.001. Ein Datenpunkt kann für mehr als eine Klasse (n = 357) 
stehen. 

Fig. 1. The relationship between the mean number of (a) wild 
plants, (b) decorative or garden plants, (c) wild animals, and (d) 
pet animals that Swiss children in a class noticed on their wa� 
to school, and the proportion of children that particularl� appre�
ciated one of these organisms. *** p < 0.001. One data point can 
represent more than one class (n = 357).
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inhärente Vorliebe für Artenvielfalt haben. Die Anwesen�
heit bestimmter einzelner Arten hingegen hatte nur einen 
schwachen Effekt auf die Bewertung. Auffällig blühende 
Arten wie Mohn (Papaver rhoeas), Margarite (Leucan-
themum vulgare) und Leinkraut (Linaria vulgaris) beein�
flussten sie positiv, während die Anwesenheit des �eidel�
grases (Lolium perenne), einer t�pischen Grünlandart, die 
Bewertung negativ beeinflusste.

Im Anschluss an die Experimente wurden die Töpfe mit 
den Pflanzen im Botanischen Garten der Universität Zürich 
aufgebaut und rund 150 Besucherinnen und Besucher gebe�
ten, jeweils 25 von ihnen auszuwählen und zu ihrer Lieb�
lingswiese zusammenzustellen (Abb. 4). Zusätzlich wurden 
weitere 150 Personen gebeten, eine für sie schöne �iese 
zu beschreiben. Die Frage wurde offen gestellt und erlaubte 
es, frei zu assoziieren. Sowohl die selbst gestalteten Lieb�
lingswiesen als auch die im Kopf gestalteten Traumwiesen 
erwiesen sich als sehr artenreich, wobei Vielfalt explizit 
als ein sehr wichtiges Kriterium für eine schöne �iese 
genannt wurde (linDeMAnn-MAttHies und Bose, 2007). 
Lieblings� und Traumwiesen waren zudem strukturreich, 
da sie sich aus Pflanzen unterschiedlicher Höhe und Blatt�

form zusammensetzten; auch enthielten sie einige auf�
fällig blühende Kräuter wie Mohn (Papaver rhoeas) und 
Margarite (Leucanthemum vulgare). Es zeigte sich aber 
wie schon in den Experimenten und korrelativen Feldstu�
dien, dass Artenreichtum wichtiger war als Blütenreich�
tum. Lieblingswiesen und Traumwiesen enthielten nur zu 
etwa einem Drittel blühende Kräuter und waren durch eine 
grüne Matrix charakterisiert, aus der sich einige attraktive 
Blüten hervorhoben. 

7 schLussWort

�issenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass 
biologische Vielfalt nicht nur Ökos�stemfunktionen posi�
tiv beeinflusst, sondern auch zum ps�chischen und ästhe�
tischen �ohlbefinden des Menschen beiträgt. Diese Ergeb�
nisse sind ein starkes Argument für den Schutz und die 

Abb. 2. Drei der �iesenarrangements unterschiedlicher Arten�
zahl, die der Bevölkerung präsentiert wurden.

Fig. 2. Three of the meadow�like arra�s that were presented to 
the general public.
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Abb. 3. Der Einfluss pflanzlichen Artenreichtums auf die ästhe�
tische Bewertung einer �iesenfläche. In den Experimenten 
wurden die jeweils fünf präsentierten �iesenarrangements zur 
Bewertung in eine Rangfolge gebracht (1. Rang: gefällt mir am 
besten, 5. Rang: gefällt mir am schlechtesten). In den Feldstudien 
wurden die �iesenflächen mit einer Schweizer Schulnote (6 als 
beste Note) bewertet. Die Grösse der zu bewertenden Flächen 
betrug in Zürich 2 x 2 m und in Graubünden 1 x 20 m.

Fig. 3. The influence of plant species richness on the aesthetic 
valuation of a meadow plot. In the experiments, stud� participants 
were asked to rank�order the five meadow�like arra�s (1st rank: 
like best, 5th rank: like least). In the field studies, a Swiss school 
mark (with 6 as the best mark) was given to each meadow plot. 
The size of the field plots was 2 x 2 m in Zurich and 1 x 20 m in 
Graubünden.
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Förderung artenreicher Lebensgemeinschaften und Land�
schaften. Eine positive Einstellung der Bevölkerung zur 
Artenvielfalt reicht aber allein nicht aus, diese zu schützen. 
Menschen nehmen pflanzlichen Artenreichtum nur unzu�
reichend wahr. Da sie dazu neigen, die Vielfalt artenarmer 
Pflanzengemeinschaften zu überschätzen und diejenige 
artenreicher zu unterschätzen, fallen ihnen graduelle Unter�
schiede nicht auf. Zusammen mit der geringen Artenwahr�
nehmung und Artenkenntnis in der allgemeinen Bevöl�
kerung führt dies dazu, dass der schleichende Verlust an 
pflanzlicher Vielfalt nicht erkannt wird. Auch hat die all�
gemeine Öffentlichkeit nur äusserst unklare Vorstellungen 
von der lokalen, regionalen und weltweiten Artenvielfalt, 
was die Beurteilung des Rückgangs biologischer Vielfalt Beurteilung des Rückgangs biologischer Vielfalt 
erschwert. 

Häufige Aufenthalte in der Natur, das Kennenlernen, 
Beobachten und Erforschen von Arten und ihrer Vielfalt 
könnten dazu beitragen, dass Artenreichtum besser erkannt 
wird. Ein Schulunterricht, der die Gelegenheit bietet, die 
Vielfalt der �ildpflanzen und �ildtiere mit allen Sinnen 
aktiv zu entdecken und gleichzeitig �ert auf die Vermitt�
lung von �issen über Arten und ihre Bedeutung für den 
Menschen legt, kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten 
und das Bewusstsein für die Bedeutung und den Rückgang 
biologischer Vielfalt fördern. 

Abb. 4. Beispiel für eine Lieblingswiese.

Fig. 4. Example of a favourite meadow.
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