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Ihr habt Lust, eure Umgebung naturnaher und nachhaltiger zu gestalten, Tieren und 

Pflanzen einen passenden Lebensraum zu schaffen, Expert*innen für Naturschutz zu 

werden und so einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten? 

 

Dann seid ihr HIER richtig! 

 

Ihr werdet in diesem WPU Biodiversität erleben. Dafür werden wir mit Christine Battmer 

aus dem BLAB der Uni Göttingen zusammen arbeiten und Exkursionen unternehmen, um 

die Artenvielfalt und verschiedene Lebensräume „vor unserer Haustür“ kennen zu lernen. 

Dann könnt Ihr selbst konkrete Ideen und Projekte entwerfen, mit denen Ihr Artenvielfalt 

erhalten und fördern könnt. Wie können wir unsere Umgebung naturnaher gestalten? 

Unseren ökologischen Fußabdruck werden wir auch unter die Lupe nehmen und 

gemeinsam erarbeiten, wie wir nachhaltiger leben können. Die Beziehung zwischen 

Mensch und Natur ist eine wesentliche Grundlage unserer Gesellschaft und so werden 

wir auch Abstecher andere Bereiche wie Psychologie, Ethik und Chemie machen. 

 

Vielleicht fragst Du Dich auch: Warum ist die Vielfalt der Arten in unserer Natur 

gefährdet? Warum gibt es immer weniger Vögel und Insekten? Warum ist der Schutz von 

Arten wichtig? Was gibt es für Ansätze und Möglichkeiten, die Artenvielfalt zu erhalten 

und unsere Natur zu schützen? Was können wir konkret tun, am HG, vor unserer Haustür, 

in unserer Stadt...? 

 

Wir möchten unser Wissen teilen und andere informieren! So können wir auch andere 

dazu ermuntern, etwas für den Natur- und Artenschutz zu tun. Dazu werden wir 

Erklärvideos drehen, Plakate oder Flyer gestalten, vielleicht einen Lehrpfad anlegen, eine 

Expertenrunde organisieren... – eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Was solltest Du „mitbringen“? Du hast Spaß daran, Deine Umgebung zu erkunden, 

draußen zu sein, Lebensräume von Tieren und Pflanzen unter die Lupe zu nehmen und 

eigene Recherchen zu machen. Du möchtest Dich für den Arten- und Naturschutz 

engagieren und andere für Deine Arbeit begeistern. Dann bist Du hier genau richtig! 

 

 

 

 
 

Der Großteil der Note setzt sich zusammen aus Mitarbeit in der Unterrichtstheorie und – 

praxis, deinem Engagement sowie Gestaltung und Präsentation von Flyern, Postern oder 

Videobeiträgen. Als schriftliche Leistung wird eine Arbeit geschrieben und ein Produkt zu 

deiner Recherche oder zur Information anderer bewertet. Diese Arbeit geht zu 40% in die 

Zeugnisnote ein. 


