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Vorwort

Die nachhaltige Entwicklung unserer Erde ist eine der zentralen Herausforderungen des 

gegenwärtigen Jahrhunderts. Der Verbrauch endlicher Ressourcen ist eines der größten 

Probleme der Gegenwart, das einer nachhaltigen Entwicklung unserer Erde entgegen-

steht. Fossile Energieträger forcieren als Brennstoff e die Klimaerwärmung, Folgepro-

dukte der Verarbeitung endlicher Ressourcen sind oftmals toxisch und nicht weiter ver-

wertbar. Eine Umstellung, bzw. vermehrte Nutzung Nachwachsender Rohstoff e ist eine 

naheliegende Lösung für diese mit endlichen Ressourcen assoziierten Probleme.

Fragestellungen der nachhaltigen Entwicklung – und damit alle globalen und lokalen 

Umweltprobleme, wie auch die Entwicklung von Alternativen – haben allerdings nie 

eine ausschließlich naturwissenschaftliche Dimension. Soziale und ökonomische 

 Aspekte sind integraler Bestandteil auch der Diskussion um Nachwachsende Rohstoff e. 

Konsequenzen der vermehrten Nutzung Nachwachsender Rohstoff e haben sich entspre-

chend in der Vergangenheit nicht nur im Rahmen von Energiebilanzen gezeigt, sondern 

global ökonomische Kräfte verschoben und soziale Realitäten verändert. Diese Entwick-

lungen sind bei allen Erfolgen nicht immer positiv verlaufen. Es zeigt sich deutlich, dass 

ein vordergründig plausibler Lösungsansatz nicht vorhergesehene Folgen und Neben-

folgen in allen Dimensionen des menschlichen Lebens, ökologischen, ökonomischen 

und sozialen, nach sich gezogen hat, und zwar auf lokaler und globaler Ebene. Es wer-

den beispielsweise Flächen für die Kultivierung Nachwachsender Rohstoff e verbraucht, 

die zuvor eine hohe biologische Vielfalt aufwiesen und es wird damit der Biodiversitäts-

verlust – eine weitere zentrale Herausforderung nachhaltiger Entwicklung – weiter vor-

angetrieben. In sozialer Dimension bedeutet Flächenverbrauch auch, dass die Sicherung 

der Nahrungsversorgung nicht immer gegeben ist. Damit ist die Problematik um Nach-

wachsende Rohstoff e mit seinen globalen und interdisziplinären Bezügen ein klassisches 

Problemfeld der nachhaltigen Entwicklung. In diesem Zusammenhang wird besonders 

deutlich, wie Fragen der nachhaltigen Entwicklung und globaler Wirtschafts- und Sozial-

politik zusammenhängen. Der Flächenverbrauch für Nachwachsende Rohstoff e betriff t 

schon lange nicht mehr nur Industrieländer, sondern in sich weiter verstärkendem Maße 

auch Entwicklungs- und Schwellenländer. Die hiermit verbundenen Fragen werden im 

Bildungsbereich heute als Teil globalen Lernens bearbeitet. Globales Lernen ist dabei Teil 

einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Es geht beim Globalen Lernen um po-

litische Zusammenhänge und Handlungsmöglichkeiten in einer sich globalisierenden 

Welt, wobei besonders die Beziehungen zwischen sog. Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern und den Industrienationen thematisiert werden. Wie auch bei der Bildung für Nach-

haltige Entwicklung ist die gemeinsame Betrachtung ökologischer, ökonomischer und 

sozialer Aspekte hin zu einer nachhaltigen Entwicklung Grundlage der Arbeit.



5Vorwort

Es herrscht Einigkeit darüber, dass Bildung der Schlüssel ist, um die nachhaltige 

 Entwicklung einer Gesellschaft zu erreichen. Neben dem formalen Bildungswesen, zu 

dem Kindergärten und Schulen gehören, rücken außerschulische Lernorte vermehrt in 

den Blickpunkt als Bildungsträger für eine nachhaltige Entwicklung. Oft kommen hier 

formale Bildung und ein mehr informelles, selbstgesteuertes Lernen zusammen. Eine be-

sondere Bedeutung kommt hier Botanischen Gärten zu, deren Ausbau zu Konzentra-

tionspunkten der Biodiversitätsbildung beispielsweise in der Nationalen Biodiversitäts-

strategie Deutschlands explizit gefordert wird.

Mit der Hege, Pfl ege und Demonstration wissenschaftlich dokumentierter Pfl anzen-

sammlungen erfüllen Botanische Gärten Teile der deutschen Verpfl ichtungen zum 

Schutz und Erhalt pfl anzlicher Biodiversität. Die rund 100 deutschen Botanischen Gärten 

kultivieren auf ihren Freifl ächen und in ihren Gewächshäusern etwa 50.000 höhere Pfl an-

zenarten. Sie machen diese Pfl anzenwelt für Forschung und Bildung verfügbar und sind 

ideale Schnittstellen zwischen Wissenschaft, interessierter Öff entlichkeit und Schule. Nur 

hier können Gäste in kurzer Zeit mit wenigen Schritten eine botanische Weltreise unter-

nehmen – denn schließlich umfassen die Sammlungen der Botanischen Gärten fast ein 

Fünftel der pfl anzlichen Biodiversität unseres Planeten, die landwirtschaftlichen und 

gärtnerischen Kulturpfl anzen inbegriff en.

Die Beachtung ökologischer, ökonomischer und sozialer Elemente sowie eine globale 

Perspektive sind unerlässlich, um Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung bewäl-

tigen zu können. Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung unterscheidet sich daher von 

klassischer Umweltbildung durch eine Erweiterung des Horizontes auf globale und inter-

disziplinäre Zusammenhänge und damit durch eine erhöhte Komplexität. Bis heute gibt 

es wenige Beispiele, in denen klassische Umweltbildung durch Elemente des Globalen 

Lernens und interdisziplinärer Anteile zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung im eigent-

lichen Sinne erweitert wird. Als außerschulische Lernorte betreiben auch die Botani-

schen Gärten inhaltlich und methodisch vor allem klassische Umweltbildung für das 

Schulfach Biologie. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Oft fehlt Pädagoginnen und Päda-

gogen die Zeit, um neue, erweiterte Bildungsangebote zu entwickeln und zu erproben. 

Auch sind institutionelle Rahmenbedingungen an überwiegend naturwissenschaftlich 

ausgerichteten Lernorten nicht immer gegeben, um klassische Umweltbildung durch so-

zioökonomische und globale Perspektiven zu erweitern. Nicht zuletzt aber sind die kom-

plexen Wissensbestände des Themenfeldes »Nachhaltige Entwicklung« selbst ein Hin-

dernis für die Einbeziehung in Bildungsprogramme. Inhalte bedürfen einer detaillierten 

interdisziplinären Aufarbeitung, bevor sie mit Lernenden thematisiert werden können.

Dennoch erweitern und entwickeln einige Botanische Gärten ihre pädagogischen 

 Angebote hin zu einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Angeboten des Globa-

len Lernens. Hierbei unterstützt das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geför-

derte Projekt »Globales Lernen an lokalen Lernorten in Botanischen Gärten« vor allem in 

den Botanischen Gärten Osnabrück, Tharandt und Witzenhausen und macht die Ergeb-

nisse allen Beteiligten im Verband Botanischer Gärten zugänglich. Dies wird durch die 

aktive Ein bindung der Arbeitsgruppe Pädagogik im Verband Botanischer Gärten ge-

währleistet.

Ökologische Bildung ist wichtig und soll und wird ein wichtiger Bestandteil der Bil-

dungsarbeit Botanischer Gärten bleiben. Um Themen der nachhaltigen Entwicklung in 

ihrer Komplexität und Vielfältigkeit zu erschließen, greift die Betrachtung rein ökolo-

gischer Aspekte allerdings zu kurz. Trotzdem möchten wir und die Herausgeberinnen 

 dieses Bandes dazu ermutigen, sich der Komplexität interdisziplinär gelagerter Frage-

stellungen des Globalen Lernens und der nachhaltigen Entwicklung zu stellen. Dieser 

Reader möchte an einem exemplarischen Themenfeld – den Nachwachsenden Rohstof-
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fen am Beispiel der Energiepfl anzen – genau in diesen Belangen Handreichung und Hil-

festellung für die Bildungspraxis sein: Theoretische Zusammenhänge und Beachtung 

ökolo gischer, ökonomischer und sozialer Hintergründe werden genauso präsentiert wie 

 methodische Hinweise, Beispiele aus der Bildungspraxis und Materialien.

Wir hoff en, dass dieser Reader dazu beitragen kann, dass Pädagoginnen und Pädago-

gen und alle weiteren mit der Bildungsarbeit in Botanischen Gärten betrauten Personen 

Mut und Motivation fi nden, sich dem Thema der nachhaltigen Entwicklung und dem 

Globalen Lernen am Beispiel der Nachwachsenden Rohstoff e / Energiepfl anzen in der 

 Bildungsarbeit anzunehmen. Es ist eines der zentralen Ziele unseres Projektes, Menschen 

für BNE und die Belange des Globalen Lernens zu gewinnen. Mit Handreichungen wie 

diesem Reader mag der große Schritt zum Globalen Lernen in Botanischen Gärten mit 

Freude und Erfolg gesegnet sein.

Prof. Dr. Susanne Menzel
Didaktik der Biologie, Universität Osnabrück 

und

Prof. Dr. Bernd Overwien

Didaktik der Politik, Universität Kassel

Projektleitung 

»Globales Lernen an lokalen Lernorten in Botanischen Gärten«

gefördert durch die 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
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Einleitung

Seit der Gründung des Verbandes Botanischer Gärten widmet sich die Arbeitsgruppe 

 Pädagogik (siehe Darstellung im Anhang) der Qualitätsentwicklung von Bildungspro-

grammen. Sie koordiniert hierzu praxisorientierte Fortbildungen und publiziert die 

 Ergebnisse in loser Folge in »Readern«. Dies soll den Austausch von Informationen zwi-

schen den pädagogisch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Gärten er-

leichtern. Ihre 15. Fortbildungsveranstaltung fand vom 20.– 22. Mai 2011 gemeinsam mit 

dem DBU Projekt »Globales Lernen an lokalen Lernorten in Botanischen Gärten« (www.

globaleslernenimbotanischengarten.de) statt. In der Grünen Schule im Botanischen Gar-

ten der Universität Mainz präsentierte die AG Pädagogik einerseits Ergebnisse und Wün-

sche aus dem Workshop des DBU-Projektes, andererseits stellte sie aber auch praktische 

Erfahrungen aus Botanischen Gärten vor. Der vorliegende Tagungsband unterstützt 

durch die Publikation dieser Praxisbeiträge der Fortbildung das Anliegen des DBU-Pro-

jektes und vieler Botanischer Gärten, Schlüsselthemen der Nachhaltigkeitsdiskussion in 

die Bildungsprogramme einzubinden und durch neue Methoden die Kompetenzorien-

tierung von  außerschulischen Bildungsprogrammen zu fördern. Das Fortbildungsthema 

»Nachwachsende Rohstoff e: Chance oder Risiko?« greift ein für das Globale Lernen / die 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) empfohlenes Inhaltsfeld mit engen Bezügen 

zu den Lehr- und Bildungsplänen an Schulen (Kap. 1) auf. Pfl anzliche Rohstoff e erlangen 

zunehmend Bedeutung für die Industrie und für die Energiegewinnung. Letzteres vor 

 allem deshalb, weil sie sich im Gegensatz zu fossilen Brennstoff en jährlich oder in über-

schaubaren Zeiträumen erneuern können und daher zu keiner zusätzlichen CO2-Belas-

tung des Klimas führen. Zu diesen Energiepfl anzen gehören weltweit zahlreiche Baum-

arten, aber auch zunehmend Gräser wie Zuckerrohr, Getreide und Mais, Wolfsmilch-

gewächse wie der Maniok oder heimische Pfl anzenarten wie die Zuckerrübe. Die 

Botanischen Gärten können diese Pfl anzen auf ihren Freifl ächen und in ihren Gewächs-

häusern präsentieren und erlebbar machen. 

Kapitel 2 liefert Basiswissen von der stoffl   ichen bis zur energetischen Nutzung Nach-

wachsender Rohstoff e und diskutiert ihre Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung. 

Es stellt die Bezüge zu den Bepfl anzungen in Botanischen Gärten her.

Die Praxisbeispiele in Kapitel 3 stellen fünf Bildungsmodule für Botanische Gärten vor. 

Ein Modul ist der Bericht eines externen Beitrags von Garnet Wachsmann auf der Fort-

bildungsveranstaltung der AG Pädagogik in Mainz, die das Thema Energie als Bildungs-

referentin für die Grundschule aufgearbeitet und vorgestellt hat. Die anderen Module 

sind explizit für Botanische Gärten entwickelt und dort auch ausprobiert worden. Me-

thodisch richten sie sich nach den Vorgaben der Kultusministerien der Länder. Diese sind 

für den Unterricht eindeutig. Der Erwerb von Kompetenzen ist in den bundesweit gel-
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tenden Bildungsstandards für Schulen festgeschrieben und Teil ihrer Qualitätsentwick-

lung und -sicherung. Alle außerschulischen Bildungseinrichtungen – also auch die Bota-

nischen Gärten – sollten deshalb neue pädagogische Wege gehen. Zur Unterstützung 

dieses Prozesses haben die Kultusministerkonferenz der Länder und das Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung den Orientierungsrahmen 

Globale Entwicklung heraus gegeben (s. Kap. 1). Er formuliert unter den Stichworten »Er-

kennen – Bewerten – Handeln« drei Kompetenzdimensionen mit insgesamt elf komple-

mentären Kernkompetenzen. Diese sind weitgehend anschlussfähig an die Bildungs-

standards einzelner Schulfächer. Dieser Orientierungsrahmen ist die Grundlage unserer 

Praxisvorschläge. Um unseren Leserinnen und Lesern diese Neuorientierung an das 

kompetenzorientierte Lehren und Lernen zu erleichtern sind die Modulteile mit den fol-

genden Piktogrammen1 gekennzeichnet:

Erkennen, Bewerten, Handeln

Kapitel 4 ist eine Material- und Methodensammlung von Rezepten zur Herstellung von 

Biokunststoff en bis hin zu Szenarien, die Sie bei der Zusammenstellung »IHRES« Moduls 

im Botanischen Garten vor Ort unterstützen soll.

Die Pfl anzensteckbriefe der wichtigsten Energiepfl anzen im Kapitel 5 sind als Informa-

tionsmaterialien für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I gedacht. Sie ersetzen 

keine umfassende Recherche zur inhaltlichen Vorbereitung der Module durch die »Be-

treuenden«.

Die kommentierte Literaturliste in Kapitel 6 ergänzt die in den einzelnen Kapiteln 

 zitierte Literatur und gibt Anregungen zum Weiterlesen. Sie stellt aber vor allem weitere 

Unterrichtsmaterialien vor. Zusätzlich listet sie die bisherigen Publikationen der AG 

 Pädagogik sowie Literatur rund um Bildung und Globales Lernen speziell im Botanischen 

Garten auf.

Der Anhang auf der beiliegenden CD enthält sowohl Arbeitsblätter und Materialien 

mit  Kopiervorlagen als auch Dateien zur weiteren Bearbeitung und Veränderung. Die 

 Autorinnen haben ihre Beiträge dafür frei gegeben.

Wir danken der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem Verband Botanischer Gär-

ten e.V. für die fi nanzielle Unterstützung, allen Autorinnen für Ihr Engagement, vor allem 

aber Prof. Dr. Susanne Menzel, Universität Osnabrück, und Prof. Dr. Bernd Overwien, 

 Universität Kassel, vom Projekt Globales Lernen an lokalen Lernorten in Botanischen 

 Gärten für motivierende und kompetente Begleitung des Projektes.

Nach dem Motto:

 »Erkennen« – den Reader lesen,

 »Bewerten« – das Geeignete heraus suchen und

 »Handeln« – ein eigenes Modul entwickeln

wünschen

Ute Becker, Marina Hethke, Karin Roscher und Felicitas Wöhrmann

viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren.

1 Piktogramme: Grafi k: Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten Johannes Gutenberg-

Universität Mainz. Orientiert an den Piktogrammen der BNE.
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Kapitel 1

Globales Lernen und BNE 
in Botanischen Gärten – 
Option oder Utopie2?

1. 1 Die Konzepte Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
und Globales Lernen

Marina Hethke

Die Frage, wie unsere Gesellschaft zukunftsfähig gestaltet werden kann, rückt immer 

mehr in den Mittelpunkt öff entlicher Diskurse. Um umweltgerecht zu produzieren und 

zu leben, bedarf es neben einer ökologischen, ökonomischen und sozialen Neuorientie-

rung auch eines Mentalitätswandels in der Bevölkerung, dies vor allem in den industria-

lisierten Ländern der Erde. Im Rahmen der United Nation Conference on Environment 

and Development (UNCED) formulierten die Vereinten Nationen bereits 1992 in der 

Agenda 213 die Notwendigkeit für eine nachhaltige Entwicklung4 und weisen in Kapi-

tel 36 explizit auf die Bedeutung von Bildung und Aufklärung hin (Hauff  1987, Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 1992).

Dieser Mentalitätswandel, das Überdenken des eigenen Lebensstiles, gehört zu den 

Inhalten des Globalen Lernens, einem internationalen pädagogischen Konzept, erwach-

sen auch aus der vielfältigen Bildungspraxis von Nichtregierungsorganisationen. Das 

Globale Lernen ist dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verpfl ichtet. Es versteht 

sich als pädagogischer Ansatz, der interdisziplinär und umfassend die in der Agenda 21 

thematisierten Probleme aufgreift und dazu die Lebenswelt der Lernenden als Aus-

gangspunkt nimmt (Scheunpfl ug und Schröck 2002). Es will Individuen helfen, sich als 

Gestaltende und verantwortliche Teilnehmende der Weltgesellschaft zu entwickeln. Im 

Zentrum des Konzeptes und der didaktischen Leitlinien steht der Mensch mit seinen 

Kompetenzen und individuellen Möglichkeiten. Lernende bearbeiten Problemstellun-

gen möglichst umfassend und ganzheitlich, untersuchen Ursachen und Einfl üsse sowie 

die kurz- und langfristigen Folgen ihres Handelns. Dabei spricht das Globale Lernen alle 

menschlichen Erfahrungsdimensionen an. Es verbindet in der praktischen Umsetzung 

2 Text (gekürzt) aus: Hethke M. (2011) | Die Rolle der Botanischen Gärten im Kontext von Biodiversität und 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung / Globalem Lernen, in: Gritschke, H., Metzner, C., Overwien, B. (Hrsg.) 

| Erkennen, Bewerten, (Fair-) Handeln, Kompetenzerwerb im globalen Wandel, kassel university press , 

Kassel, S. 176–196.

3 Die Agenda 21 ist mit der Deklaration von Rio und der Walderklärung eine von drei völkerrechtlich nicht 

verbindlichen Erklärungen zu den ökologischen und sozialen Problemen des 21. Jh. Die völkerrechtlich 

verbindlichen Konventionen der UNCED sind die Klimarahmenkonvention und das Übereinkommen 

über die Biologische Vielfalt (United Nations 2007). 

4 Hintergrundinformation und Dokumente zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung siehe www.bne-

portal.de.
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Denken, Urteilen, Handeln, Wahrnehmen und Fühlen in einem guten Lernklima (Seitz 

2000). Globales Lernen ermöglicht Perspektivenwechsel, interkulturelle Kommunikation 

und hinterfragt Fremd- und Selbstbilder. Das didaktische Konzept des Globalen Lernens 

fordert eine Individualisierung des Unterrichts sowie projektorientierten Unterricht und 

vielfältige Lernmethoden (vgl. Schreiber et al. 2010). Die Lernenden sollen aktiv werden, 

verschiedene Handlungs- und Aktionsformen kennen lernen und vor allem auch prak-

tisch arbeiten.

Globales Lernen ist kompetenzorientiert (VENRO 2010: 3) und nähert sich in seinen 

handlungsorientierten Komponenten dem Konzept der BNE an, das eine zentrale Po-

sition zur Sicherung der nachhaltigen Entwicklung unserer Erde einnimmt. BNE unter-

scheidet sich von klassischer Umweltbildung durch eine Erweiterung des Horizontes auf 

globale und interdisziplinäre Zusammenhänge und zeichnet sich damit durch eine er-

höhte Komplexität aus. In jüngeren bildungspolitischen Steuerungsdokumenten wie 

den Nationalen Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK 2005) 

ist BNE explizit und implizit genannt.  Darüber hinaus liegen beispielsweise ein Grund-

satzpapier der KMK »Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der Schule« (KMK 2007a) 

und der »Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung« (KMK 2007b) 

vor. Die Dokumente fordern die Inte gration von Nachhaltigkeitsthemen in den Schulun-

terricht unter der gleichberechtigten Betrachtung ökologischer, ökonomischer, politi-

scher und sozialer Aspekte. Ausdrück liches Ziel ist es, das Konzept der BNE an den Schu-

len zu verankern und die Lernenden zu befähigen, »… zur aktiven Gestaltung einer 

ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Umwelt 

unter Berücksichtigung globaler Aspekte, demokratischer Grundprinzipien und kultu-

reller Vielfalt … [beizutragen]« (KMK 2007a: 2).

Außerschulischen Lernstandorten kommt in den Konzepten BNE / Globales Lernen 

eine zentrale Stellung zu. Politische Rahmendokumente aber auch andere Publikationen 

thematisieren ihre Bedeutung (z. B. Michelsen und Overwien 2008, Bundesamt für Natur-

schutz 2009, Groß et al. 2009), denn »Globales Lernen ohne Kooperation mit außer-

schulischen Organisationen und Initiativen, ohne konkrete Begegnung mit Fremden 

und Fremdem, ohne Aktionen, Ausstellungen, Spiele, Theater ist kaum noch vorstellbar« 

(Schreiber 1996: 17).

Sowohl Bildung für Nachhaltige Entwicklung als auch das Konzept Globales Lernen 

lassen sich inhaltlich an so genannten »Schlüsselthemen« festmachen. Hierzu gehört ins-

besondere auch der Verlust der Biodiversität, der Biologischen Vielfalt, als eine wichtige 

Grundlage menschlichen Lebens. Dies ist ein Kontext, an dem sich Herausforderungen 

für eine nachhaltige Entwicklung zu Bildungszwecken besonders gut verdeutlichen las-

sen (Menzel 2007). Dieser Themenkomplex wird bisher insbesondere im Biologieunter-

richt aufgegriff en, obwohl zur Umsetzung der BNE / des Globalen Lernens an Schulen ein 

interdisziplinärer Unterricht gehört. Die Kompetenzbereiche des Faches Biologie5 sind 

anschlussfähig an den vom Orientierungsrahmen »Globale Entwicklung« geforderten 

Kompetenzerwerb in den Bereichen Erkennen – Bewerten – Handeln.

Das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt, die »Convention on Biological 

 Diversity« (CBD), ist als das wichtigste völkerrechtlich verbindliche Dokument anzuse-

hen, das den Schutz der Biodiversität, ihre nachhaltige Nutzung und den gerechten Vor-

teilsausgleich auf internationaler Ebene regelt. Die CBD geht, wie die »Agenda 21«, auf 

die Beschlüsse des Weltumweltgipfels von Rio de Janeiro 1992 zurück (Convention on 

Biological Diversity 1992). Da die Ziele des Übereinkommens unabdingbar für eine nach-

5 Zur Bedeutung des Globalen Lernens für den Biologieunterricht und für die kompetenzorientierte 

außerschulische Bildungsarbeit vgl. Menzel (2010) und Mayer (2007). 
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haltige Entwicklung sind, erklärten im Dezember 2010 die Vereinten Nationen die Jahre 

2011 bis 2020 zur »UN-Dekade der Biodiversität«. Diese Dekade soll entscheidend dazu 

beitragen, globale Biodiversitätsziele umzusetzen (Bundesamt für Naturschutz 2010).

Der 2002 auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg beschlos-

sene Aktionsplan sieht in der Bildung einen Schlüsselkatalysator für den gesellschaft-

lichen Wandel. Die Vereinten Nationen (UN) haben deshalb für die Jahre 2005 bis 2014 

die »Weltdekade Bildung für Nachhaltige Entwicklung« ausgerufen. Die internationale 

Initiative will dazu beitragen, die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung weltweit in den 

nationalen Bildungssystemen zu verankern und so die Abkommen und Erklärungen von 

Rio umzusetzen (United Nations 2011).

Bildung und Information sind dementsprechend konkrete Aktionsfelder in der »Natio-

nalen Strategie zur biologischen Vielfalt« der Bundesrepublik Deutschland. Sie strebt die 

»Verbesserung der Rahmenbedingungen für Bildungs- und Erlebnisangebote zur Erhal-

tung biologischer Vielfalt z. B. durch zoologische und botanische Gärten« (Bundesminis-

terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2007: 61) und den »Ausbau der 

botanischen und zoologischen Gärten zu Konzentrationspunkten der Biodiversitäts- 

Bildung« an (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2007: 

89). Dies unterstreicht die Bedeutung dieser informellen außerschulischen Lernorte.

Auch der Koalitionsvertrag der Bundesregierung der 17. Legislaturperiode betont:

»Im Rahmen der Umsetzung der nationalen Strategie für biologische Vielfalt werden wir 

ein Bundesprogramm erarbeiten, (…). Die wichtige Rolle der Botanischen Gärten und 

Sammlungen werden wir stärken.« (Koalitionsvertrag 2009: 31).

Thematisch lassen sich auch in den Millenium-Entwicklungszielen6, den »Millenium 

Development Goals« (MDGs), Bezüge zu den Aufgabenfeldern von Botanischen Gärten 

fi nden (vgl. Tilbury und Calvo 2005), denn eines der acht Ziele fordert explizit die Siche-

rung der ökologischen Nachhaltigkeit durch den Erhalt der Biologischen Vielfalt.

Für die Botanischen Gärten haben Rauer et al. (1999, 2000) die Bezüge zur CBD, ins-

besondere zum Artikel 13a aufgezeigt. Dieser bringt den Auftrag der Bildung und Auf-

klärung der Öff entlichkeit explizit zum Ausdruck. Um das Augenmerk der internatio-

nalen Naturschutzpolitik vermehrt auf Pfl anzen zu richten, wurde im April 2002 von der 

Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt die Globale 

Strategie zur Erhaltung der Pfl anzen, die »Global Strategy for Plant Conservation«, ver-

abschiedet. Sechszehn konkret formulierte Ziele zur Umsetzung der CBD sollten bis zum 

Jahr 2010 erfüllt sein. Ziel 14 betont die Bedeutung der Verbreitung von Informationen 

und der Förderung von Bewusstseinsbildung in Bezug auf die Pfl anzenvielfalt, hierunter 

lässt sich auch die Bildungs- und die Öff entlichkeitsarbeit der Botanischen Gärten sub-

sumieren (Botanic Garden Conservation International 2007).

Die Angebote in Botanischen Gärten können das zentrale Themenfeld »Nachhaltige 

Sicherung und Nutzung der Biologischen Vielfalt« des Globalen Lernens und einer BNE 

gut abdecken; sie sind beispielsweise anschlussfähig an die Themenbereiche im Orien-

tierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (KMK 2007b: 72). Als außer-

schulische Lernorte unterstützen sie bislang vor allem den Biologieunterricht. Obwohl 

ihre Angebote sich interdisziplinär auch für außerschulische Erfahrungen im Politik-, 

Geografi e- oder Religionsunterricht eignen.

Der Orientierungsrahmen fordert den Kompetenzerwerb »Erkennen von Vielfalt« 

(KMK 2007b: 77), eben diese benennen, beschreiben, aufzählen oder darstellen zu kön-

6 189 Staaten haben im Jahr 2000 die von Vertretern der UNO, der Weltbank, der OECD und mehreren 

Nichtregierungsorganisationen formulierten Milleniumsziele (www.un.org/milleniumgoals/) 

verabschiedet, die überprüfbare Resultate bis zum Jahr 2015 bringen sollen. 
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nen. Er bezieht sich auf das Erkennen von Biologischer Vielfalt und deren Vernetzung auf 

genetischer, organismischer und ökologischer Ebene im Fach Biologie (ebd.: 107) und 

das Erkennen naturräumlicher Potenziale im Fach Geografi e (ebd.: 120). Der Erwerb for-

menkundlicher Kenntnisse ist demzufolge unerlässlich, erfüllt allerdings nur eine von elf 

möglichen Leistungsanforderungen des Orientierungsrahmens (KMK 2007b: 82). Dem-

entsprechend sind wissenszentrierte (Umwelt-)Bildungsangebote wichtige Beiträge zur 

Aneignung von (biologischem) Wissen, entsprechen aber den Zielen und didaktischen 

Prinzipien einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung / des Globalen Lernens nur unvoll-

ständig (vgl. de Haan 2002: 5ff ; Michelsen und Overwien 2008; Rost 2002).

Globales Lernen sollte situationsorientierte Elemente enthalten; es soll Anlass zum 

Überdenken von Konsumgewohnheiten geben: Botanische Gärten haben das Potenzial, 

auf Aspekte der nachhaltigen Ressourcennutzung einzugehen und über ihre Pfl anzen-

sammlungen am Beispiel von Konsumprodukten die von den Bildungskonzepten BNE 

und Globalem Lernen geforderte Brücke zum Alltag und der täglichen Lebenswelt jun-

ger Menschen zu schlagen (KMK 2007b). Die Beispiele reichen von eher bekannten Kul-

turpfl anzen des Südens wie Kaff ee, Kakao und Bananen, dem Fairen Handel und der öko-

logischen Landwirtschaft bis hin zur Rohstoff nutzung von Wildpfl anzensammlungen in 

der Pharmazie. Selbstverständlich sollten die Inhalte der Veranstaltungen über die 

Pfl anze bzw. den Rohstoff , die Verarbeitung und die Verwendung hinausgehen bis hin 

zu politischen und menschenrechtlichen Problematiken. Sie sollen zum Leben der Pro-

duzierenden und zu der Diskussion möglicher inhaltlicher und handlungsorientierter 

 Lösungsansätze wie dem Fairen Handel (Brünjes 2003, vgl. Overwien und Rathenow 

2009) oder zu Engagement in Naturschutz und Politik animieren. Hierdurch könnten 

 Botanische Gärten ihre disziplinär ausgerichteten, ökologisch orientierten Veranstaltun-

gen anpassen und die wirtschaftlichen und sozialen Seiten von (Nutz-)Pfl anzen und 

Ökosystemen einbeziehen. Es dürfen dennoch keine Konzepte entstehen, die aus-

schließlich durch das eigene Interesse der Lehrenden oder des Botanischen Gartens ge-

prägt sind, denn Globales Lernen soll ergebnisoff ene, selbst organisierte, aktive Suchpro-

zesse fördern. Es bleibt in diesem Kontext also ebenfalls diskussionswürdig, inwieweit 

ein Anpassen der Bildungsangebote zum Zweck der Besucherakquise erfolgen kann und 

darf.

Globales Lernen fordert interaktive, handlungs- und erfahrungsorientierte Methoden, 

die dazu beitragen sollen, abstrakte Themen anschaulich zu gestalten und ein ganzheit-

liches Verstehen zu fördern. Botanische Gärten sind durch ihre Methodenvielfalt auf 

 einem guten Weg zur Umsetzung dieser didaktischen Prinzipien, allerdings kommen 

partizipative Diskussionsrunden oder individuelles, selbständiges Arbeiten noch zu kurz 

(vgl. Hethke 2007). Dies lässt sich auf die vorwiegend ein- bis zweistündigen, kurzen Be-

suche in den Gärten zurückführen. Modifi zierte Bildungskonzepte in den Gärten sollten 

auf mindestens mehrstündige Besuche hinarbeiten, die in der Schule vor- und nachzu-

bereiten sind, aber besser noch Besuchsreihen oder mehrtägige Besuche7 beinhalten.

Wenn die deutschen Botanischen Gärten die weltweiten politischen Abkommen und 

Vereinbarungen zur Sicherung der Biodiversität erfüllen wollen, dann ist die Bildungs-

arbeit rund um die wertvollen Pfl anzensammlungen ein wesentlicher Teil der herausfor-

dernden Aufgaben: sie sollte also in das Leitbild oder / und die Dienstvereinbarungen 

 aller Gärten gehören, denn: »Bildung für Nachhaltige Entwicklung zählt (…) zu den her-

ausragenden Aufgaben Botanischer Gärten« (Verband Botanischer Gärten 2011).

7 Ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördertes Projekt im Palmengarten Frankfurt setzt 

diese Forderung für Kindergartenkinder bereits um.

Marina Hethke

Tropengewächshaus der 

Universität Kassel

Steinstraße 19

37213 Witzenhausen
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1. 2 Bezüge zur Bildungsarbeit und Schule

Felicitas Wöhrmann

Energiepfl anzen und Schule

Eine nachhaltige Energie-und Ressourcennutzung ist die globale Herausforderung der 

Zukunft. Sie betriff t alle Bevölkerungsgruppen und alle Generationen, vor allem aber die 

Jugendlichen dieses Planeten, denn für sie reichen die fossilen Energievorräte nicht 

mehr aus. Die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende von fossilen hin zu 

regenerativen Energien hat aber insbesondere für Jugendliche, die in Zukunft mit dem 

Thema konfrontiert sein werden, große Bedeutung, denn ökologische, ökonomische 

und soziale Auswirkungen der Energieproduktion und -nutzung werden sich in der künf-

tigen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler noch stärker bemerkbar machen. Vor 

 allem bei Fragen der Mobilität und Energienutzung im Haushalt trägt jeder Mensch 

selbst die Verantwortung für den Erwerb und die Menge der verbrauchten Ressourcen. 

Deshalb ist es wichtig, schon früh Interesse für diese Themen zu wecken. Schülerinnen 

und Schüler sollten hierzu einen eigenen Standpunkt entwickeln und sich auch außer-

halb des Unterrichtes mit dem Thema auseinandersetzen können und wollen. Folglich 

ist Energie schon seit langem ein wichtiges Thema im Schulalltag und in den Lehrplänen 

aller Bundesländer enthalten. Die Lernenden sollen Sonnen-, Wind-, Wasserenergie und 

Bioenergie aus Nachwachsenden Rohstoff en als Alternativen zu fossilen Energieträgern 

kennen lernen und sich mit den kontroversen Diskussionen hierzu auseinander setzen. 

Im Themenfeld Bioenergie aus Pfl anzen sollen Schülerinnen und Schüler erfahren, wel-

che Leistungsfähigkeit Pfl anzen als Energieträger haben, wie man die gewonnene Ener-

gie verwenden kann, wo es Grenzen gibt und wie technische Entwicklungen in diesem 

Bereich aussehen können.

Auf Empfehlung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-

desrepublik Deutschland (KMK) und der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) zur 

 »Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule« »erweitert eine systematische Zu-

sammenarbeit der Schule mit außerschulischen Partnern die Möglichkeiten und den 

Handlungsrahmen der schulischen Bildungsarbeit. So kann zum einen das Themenspek-

trum erweitert werden, zum anderen können auch Kompetenzen gefördert werden, für 

die es vorrangig im außerschulischen Umfeld Lernorte und -angebote gibt« (KMK und 

DUK 2007).

In Kapitel 1.1. dieser Publikation sind bereits der »Orientierungsrahmen für den Lern-

bereich Globale Entwicklung« (KMK 2007) und die Nationalen Bildungsstandards der Kul-

tusministerkonferenz der Länder (KMK 2005) als wichtige bildungspolitische Steuerungs-

dokumente für die schulische Bildung genannt. Zur Stärkung der Botanischen Gärten als 

außerschulische Partner für Schulen, sollten die Bildungsakteure der Botanischen Gärten 

diese Dokumente bei der Konzeption ihrer Bildungsangebote nutzen.

Das Thema Energiepfl anzen lässt sich im Orientierungsrahmen »Globale Entwick-

lung« in verschiedene Themenbereiche integrieren:

 Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen und Energiegewinnung

 Landwirtschaft und Ernährung

 Waren aus aller Welt: Produktion, Handel und Konsum

 Globale Umweltveränderungen
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Damit Lehrerinnen und Lehrer das Angebot eines Botanischen Gartens als sinnvolle Er-

gänzung ihres schulischen Unterrichtes erkennen, sollten die Themen mit im Unterricht 

zu erwerbenden Fachkompetenzen verbunden werden können. »Der naturwissenschaft-

liche Unterricht bietet, insbesondere im Unterrichtsfach Biologie, vielfältige Möglich-

keiten, die Vermittlung der fachlichen Unterrichtsinhalte in den Kontext globaler Ent-

wicklungsdimensionen zu stellen und damit entsprechende Kompetenzen zu vermitteln. 

Es bieten sich Anknüpfungspunkte, den Einfl uss des Menschen auf seine eigenen Le-

bensbedingungen sowie auf seine Umwelt zu thematisieren« (Mayer 2007).

Ebenso wie der Orientierungsrahmen bilden die Ende 2004 für den mittleren Bil-

dungsabschluss bezüglich der Fächer Chemie, Biologie und Physik in Kraft getretenen 

Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz Anknüpfungspunkte zum Thema 

 erneuerbare Energien. Die Bezüge zum Thema Bioenergie zeigt Tabelle 1. Die Bildungs-

standards sind für alle Bundesländer verbindlich und legen fest, welche Kompetenzen 

Schülerinnen und Schüler erreichen sollen. Für die naturwissenschaftlichen Fächer un-

terscheiden sie zwischen den Kompetenzbereichen Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, 

Kommunikation und Bewertung.

Das Thema »Energiepfl anzen« ist ebenfalls anschlussfähig an das Fach Physik. In den 

 dortigen Bildungsstandards verankert sind die Themen »Energie wird aus erschöpfbaren 

und regenerativen Quellen gewonnen« sowie »Transport und Nutzung von Energie«. 

Auch die Bildungsstandards der Chemie werden mehrfach angesprochen.

Eine stärkere Einbindungsmöglichkeit bietet das Energiethema in die Themenberei-

che der Geographie. Nach Böhn (2007) kommt der Geographie im Schulunterricht im Zu-

sammenhang mit dem Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer »Bildung für 

nachhaltige Entwicklung« eine sehr große Bedeutung zu. In der Geographie werden The-

men bearbeitet wie »Eine Welt«, »Globalisierung / Globale Beziehungen und Abhängig-

keiten« und »Kernprobleme des Globalen Wandels«, wie Klimawandel, Bodendegrada-

tion, Süßwasserverknappung und -verschmutzung, Gefährdung der Welternährung.

Die Deutsche Gesellschaft für Geographie e.V. hat im Jahr 2010 Bildungsstandards für 

das Fach Geographie festgelegt. Die zu schulenden Kompetenzen sind hier in die Berei-

che Fachwissen, Räumliche Orientierung, Erkenntnisgewinnung / Methoden, Kommuni-

kation, Beurteilung / Bewertung und Handlung unterteilt. Bei Durchsicht der Bildungs-

standards (Deutsche Gesellschaft für Geographie 2010) fi ndet man ebenfalls viele 

Anknüpfungspunkte an die Kernkompetenzen des Globalen Lernens.

Kernkompetenz des 

 Orientierungsrahmens

Bildungsstandards Biologie

Erkennen Kompetenzbereich Fachwissen

  Schülerinnen und Schüler verstehen die grundlegenden 

Kriterien von nachhaltiger Entwicklung

  Schülerinnen und Schüler kennen und erörtern Eingriff e des 

Menschen in die Natur und Kriterien für solche Entscheidungen

Bewerten Kompetenzbereich Bewertung

  Die Auswirkungen menschlicher Eingriff e in ein Ökosystem 

beschreiben und beurteilen lernen

Handeln Kompetenzbereich Bewertung

  Handlungsoptionen einer umwelt- und naturverträglichen 

 Teilhabe im Sinne der Nachhaltigkeit diskutieren

Tabelle 1: Zuordnung der 

Kernkompetenzen des 

Orientierungsrahmens zu 

den Kompetenzen der 

Bildungsstandards Biologie
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Lehrplananbindung

Die Schwerpunkte »regenerative Energien«, »Probleme fossiler Energieträger« und »Ener-

giebilanzen und Energie sparen« lassen sich fächerübergreifend bzw. fächerverbindend 

sowohl in den Lehr- und Rahmenplänen der Naturwissenschaften (naturwissenschaft-

liche Betrachtung des Gewinnens und Nutzens von Energie) als auch in Erdkundelehr-

plänen und in den Fächern Politik, Sozialkunde, Ethik, Religion fi nden. Dort werden ge-

sellschaftliche und politische Fragestellungen behandelt.

Die Veröff entlichung »Erneuerbare Energien – Materialien für Bildung und Informa-

tion« des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2008) 

nennt folgende Anknüpfungspunkte:

 Pfl anzen als Energie- und Rohstoffl  ieferanten der Zukunft

 Rohstoff - und Energievorräte, Energiegewinnung

 Erneuerbare und fossile Energieträger

 Ökologische Konsequenzen der Nutzung fossiler Brennstoff e

 Energieträger: Umweltproblematik; Art und Ausmaß von Umweltbelastungen 

 (lokale bis weltweite Auswirkungen menschlicher Eingriff e auf Luft, Wasser, Boden, 

Klima usw.); Einzelwirkungen und Wirkungszusammenhänge

 Entwicklung des Energiebedarfs der Bundesrepublik Deutschland und der Welt-

gemeinschaft; weltweite Energievorräte

 Probleme infolge der Energienutzung; CO2-Problematik bei fossilen Energieträgern; 

Verfügbarkeit regenerativer Energien

 Globale und regionale Energieszenarien: Entwicklung des Weltenergieverbrauchs

 Energieeinsparung; Möglichkeiten eigenen Handelns

Welche Unterrichtseinheiten oder Themenkomplexe in den einzelnen Bundesländern in 

den Lehrplänen oder Curricula stehen, kann in den Dokumenten der jeweiligen Bil-

dungsserver der Bundesländer nachgesehen werden.

Energiepfl anzen in der Bildungsarbeit der Botanischen Gärten

Kaum ein Ort ist für die Auseinandersetzung mit diesen Themen besser geeignet als ein 

Botanischer Garten. Dies ist nach dem Leitbild des Verbandes Botanischer Gärten e.V. 

eine öff entliche Institution, die dokumentierte lebende Pfl anzensammlungen kultiviert, 

um Aufgaben in der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Bildung, der nachhal-

tigen Sicherung pfl anzlicher Vielfalt sowie der Kultur zu erfüllen« (Verband Botanischer 

Gärten 2012). Dieser Pfl anzenreichtum gepaart mit dem Fachwissen der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen weisen die Botanischen Gärten als ausgezeichnete (außerschulische) 

Lernorte zu allen Themen rund um die Pfl anzenwelt, zu deren Gefährdung und zu den 

Bemühungen um die Erhaltung der Biologischen Vielfalt aus.

Felicitas Wöhrmann 

(Dipl. Biol.)

Mühlenweg 10

49170 Hagen a.T.W
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Kapitel 2

Nachwachsende 
Rohstoff e

2. 1 Überblick und aktuelle Diskussion

Günter Wagner, Claudia Bense8

Einleitung und Begriffl  ichkeit

Nachwachsende Rohstoff e sind zu einem Inbegriff  für umweltverträgliche Produktions-

weisen, für »sanfte Chemie« und für CO2-neutrale Energiegewinnung geworden. In den 

Medien und in der Fachöff entlichkeit wurden sie schon in den 1990er Jahren als »Werk-

stoff e des 21. Jahrhunderts« bezeichnet, mit grundsätzlicher Bedeutung für unsere Zu-

kunft. Damit verknüpft ist bis heute die Hoff nung, dass die vermehrte Nutzung Nach-

wachsender Rohstoff e einen wichtigen Beitrag zur Lösung globaler Probleme leisten 

kann, vor allem, um die weltweit steigenden Umwelt- und Abfallbelastungen zu ver-

ringern, die drohenden Klimaveränderungen zu reduzieren und die Entwicklung neuer, 

umwelt- und sozialverträglicher Produktionsweisen zu fördern. So fördert auch die Bun-

desregierung eine vermehrte Nutzung Nachwachsender Rohstoff e für die Energiegewin-

nung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) (BMU 2012), das im Jahre 2000 in Kraft ge-

treten ist. Durch die Nutzung Nachwachsender Rohstoff e zur Energiegewinnung 

ergeben sich aber auch verstärkt soziale und ökologische Probleme, z. B. durch die Flä-

chenenteignung oder den vermehrten Flächenbedarf für einzelne pfl anzliche Kulturen, 

die zu einer Verringerung der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft führen.

Dieser Text gibt einen kurzen Abriss über Nachwachsende Rohstoff e allgemein, zu 

 ihrer stoffl  ichen Nutzung und fokussiert auf die Verwendung pfl anzlicher Rohstoff e als 

Energieträger vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung.

Zunächst einmal ist es zweckmäßig, die Nachwachsenden Rohstoff e begriffl  ich ein-

zugrenzen. Allerdings existiert bislang noch keine allgemein gültige Defi nition für den 

Begriff  ›Nachwachsende Rohstoff e‹, obwohl die Menschheit seit ihren Anfängen auf die 

Natur und darauf, was diese bietet, angewiesen ist. Weitgehende Einigkeit besteht aller-

dings darüber, dass damit die indirekte Nutzung der Sonnenenergie gemeint ist. Nur sie 

ermöglicht den fotosynthetischen Aufbau von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen in 

den Pfl anzen. Ebenso unstrittig ist, dass nicht die Pfl anze oder das Tier direkt der Roh-

8 Der Artikel besteht zu großen Teilen aus Auszügen von älteren Einzelpublikationen der Autorin und 

des Autors, die das Redaktionsteam gekürzt, aktualisiert und an die Bedürfnisse Botanischer Gärten 

angepasst hat. Originalpublikationen: Bense, C. (2009) | Kraft der Natur- die Energiepfl anzen im 

Tropengewächshaus. Universität Kassel / Witzenhausen. Wagner, G. (1998) | Nachwachsende Roh stoff e – 

Überblick und aktuelle Entwicklungen. Naturwissenschaften im Unterricht Chemie 45, S. 4–9. 
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stoff  sind, sondern Nachwachsende Rohstoff e erst vom Menschen erzeugt werden müs-

sen, also eine Verarbeitung oder Aufbereitung erfahren.

Eine mögliche Defi nition ist diese: Nachwachsende Rohstoff e sind organische Stoff e 

pfl anzlichen oder tierischen Ursprungs, die ganz oder in Teilen als Rohstoff e für die In-

dustrie oder als Energieträger genutzt werden. Im Gegensatz zu fossilen Rohstoff en er-

neuern sie sich jährlich oder in überschaubaren Zeiträumen.«9

Bei Pfl anzen, die zur Produktion Nachwachsender Rohstoff e genutzt werden, wird 

 unterschieden in:

 Industriepfl anzen, die zur gezielten Erzeugung von Rohstoff en außerhalb der 

 Nahrungskette dienen (stoffl  iche Nutzung) und

 Energiepfl anzen, die ausschließlich für die energetische Nutzung angebaut  werden 

(energetische Nutzung).

Industriepfl anzen – die stoffl  iche Nutzung

Traditionell werden Nachwachsende Rohstoff e schon seit vielen Jahrtausenden von der 

Menschheit genutzt: Holz und andere Materialien wurden als Heizmaterial verwendet, 

Pfl anzen zum Färben, als Heilkräuter, als Duftstoff e und Pfl anzenfasern für die Beklei-

dung aufbereitet. Bereits vor ca. 4.500 Jahren stellten die Sumerer eine Art Seife aus Öl 

und Pfl anzenasche zum Waschen her und schon 1.500 Jahre vor unserer Zeitrechnung 

konnten Handwerker im alten Ägypten Bretter herstellen und mit aus Tierhäuten gewon-

nenem Hornleim zu Möbeln verarbeiten. Mit Beginn der Industrialisierung und des welt-

weiten Handels im 19. Jahrhundert begann die Nutzung Nachwachsender Rohstoff e für 

verschiedene chemisch-technische Bereiche. Die Bedeutung dieser Rohstoff e erreichte 

Ende des 19. Jahrhunderts einen vorübergehenden Höhepunkt. Mit Beginn des zwan-

zigsten Jahrhunderts übernahmen zuerst die Kohle, dann Erdöl und Erdgas die führende 

Rolle als Rohstoff quelle für organisch-chemische Produkte. In den sechziger Jahren des 

letzten Jahrhunderts waren Nachwachsende Rohstoff e nur noch von untergeordneter 

Bedeutung, ließen sich doch Kunststoff e, Textilfasern, Farbstoff e und viele andere tech-

nische Produkte scheinbar schöner, einfacher und wesentlich preiswerter aus Erdöl her-

stellen.

Erst Mitte der 1980er Jahre änderte sich wieder die Einstellung zur Nutzung Nach-

wachsender Rohstoff e. Die immense Überproduktion von Nahrungsmitteln in der euro-

päischen Gemeinschaft – und damit verbunden die Suche nach neuen Märkten für 

 landwirtschaftliche Erzeugnisse –, ein gestiegenes Umweltbewusstsein sowie eine zu-

nehmende Erkenntnis für die Endlichkeit von Ressourcen waren Triebkräfte dieser Ent-

wicklung. Neben ihrer Verwendung als Rohstoff e für die chemische Industrie und der 

energetischen Verwertung sind Nachwachsende Rohstoff e heute wieder äußerst interes-

sant und attraktiv in den eher traditionellen Nutzungsmöglichkeiten geworden: als Bau-

stoff e, Dämmstoff e, Textilfasern, Naturfarben, Verpackungsmaterialien, Verbundwerk-

stoff e, und als Formteile für Gebrauchsprodukte (z. B. für die Innenausstattung von 

Autos, Gehäuse von Elektrogeräten u. a.). Einen Überblick bietet Tabelle 1.

In diesen Bereichen können Nachwachsende Rohstoff e ihre Vorteile voll zur Geltung 

bringen, denn sie vereinen einen hohen Gebrauchsnutzen, eine gute Umweltverträglich-

keit und eine weitgehende gesundheitliche Unbedenklichkeit miteinander. Das wirt-

schaftliche Potenzial und die Innovationsmöglichkeiten in diesem Zweig sind bei wei-

9 Im Internet: http://www.carmen-ev.de/dt/hintergrund/nawaros.html#1, eingesehen am 20.02.2012.
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tem noch nicht ausgeschöpft. Derzeit erleben vielfach nutzbare Pfl anzen wie Hanf und 

Flachs, aber auch Holz eine Renaissance. Neben den Verwendungsmöglichkeiten wach-

sen aber auch die Verarbeitungsstufen und damit die Diff erenzierung in immer mehr 

wissenschaftliche und technische Arbeitsfelder mit immer spezielleren Anwendungen, 

insbesondere in der Chemie. Hier werden heute eine Vielzahl von Produkten in den un-

terschiedlichsten Bereichen der Chemie veredelt: Tenside, Wasch- und Reinigungsmittel, 

Kosmetika, Schmierstoff e, Kunststoff e, Verpackungsmaterialien, Farben und Lacke, Lö-

sungsmittel, Riech- und Aromastoff e, Baustoff e, Weichmacher und vieles andere (Tab. 1).

Im Jahr 2008 wurden in Deutschland 13 % des Rohstoff bedarfs der chemischen Indus-

trie, 2,7 Mio. Tonnen, auf Basis Nachwachsender Rohstoff e gedeckt. Der Bedarf ist stei-

gend (Verband der Chemischen Industrie 2011). Der Hauptanteil von 53 % entfällt dabei 

auf die Fette und Öle, weitere 26 % auf Stärke, Zellulose und Zucker, und der Rest auf 

spezielle Produkte wie Naturkautschuk, Pfl anzenwachse, Harze und andere Pfl anzen-

inhaltsstoff e. Ein erheblicher Anteil (60 bis 70 %) davon stammt aus Gründen der Eig-

nung und kontinuierlichen Verfügbarkeit nicht aus der einheimischen Produktion, son-

dern wird importiert, überwiegend aus den Ländern der Tropen und Subtropen.

Am Beispiel biologisch abbaubarer Werkstoff e (BAW) sollen im Folgenden einige 

Chancen und Grenzen der Nutzung Nachwachsender Rohstoff e nachvollzogen werden. 

BAW sind Materialien aus Nachwachsenden Rohstoff en oder fossilen Energieträgern, die 

größtenteils durch Mikroorganismen oder Enzyme zu den Spaltprodukten Wasser, Koh-

lendioxid und Biomasse abgebaut werden können. Sie werden für verschiedenste Ver-

packungsmittel, Tragetaschen, Müllbeutel, Mulchfolien sowie Catering-Artikel verwen-

Rohstoff Herkunft Verwendung

Fette 

und Öle

  pfl anzlich: Kokosnuss,  Ölpalme, Soja, 

Raps, Lein, Sonnenblume u.a.

  tierisch: Talg vom Schwein, Rind und 

 Hammel, Fischöl

Tenside, Kosmetika, Schmierstoff e, Weich macher 

für Kunststoff e, Farben, Lacke, Fuß bodenbeläge 

(Linoleum), Glycerin produktion

Holz Fichte, Kiefer, Buche, Eiche u.a. Möbel, Baustoff e, Werkstoff e, Dämmstoff e, 

 Papierindustrie

Fasern   pfl anzlich: Baumwolle,  Leinen, Hanf, 

Kokos u.a.

  tierisch: Schafe, Ziegen,  Seidenraupen

Textilien, Bodenbeläge, Dämmstoff e, 

Ver packungsmaterialien, Formteile (Auto- und 

Elektroindustrie)

Cellulose verschiedene Holzarten Papierindustrie, Kunststoff e, Sprengstoff e, 

S pezialchemikalien

Stärke Mais, Kartoff eln, Weizen, Reis Klebstoff e, Verpackungsmaterialien, 

 Ethanolproduktion (alkoholische Gärung), 

 verschiedene biotechnologische Prozesse

Mono- und 

 Disaccharide

Zuckerrohr, Zuckerrübe

Mais, Kartoff eln u.a. (Hydrolyse von Stärke 

und Cellulose)

Zuckertenside, Vitamine, Polyurethane, 

 Ethanolproduktion, verschiedene biotechnolo-

gische Prozesse

Etherische Öle, 

 Pfl anzenharze

Citrusfrüchte, Nadelhölzer, Duftpfl anzen Lösungsmittel, Duft- und Aromastoff e

Naturfarben Färbepfl anzen Farbige Textilien, Teppiche, Farben, Lacke

Spezielle 

 Naturstoff e

Geeignete Pfl anzen und Tiere, 

gentechnisch optimierte  Mikroorganismen

Pharmawirkstoff e, Gummiprodukte (aus Latex), 

Kleber und Folien (aus Proteinen), Spezial-

chemikalien u.a.

Tabelle 1: 

Verwendung 

wichtiger 

Nachwachsender 

Rohstoff e zur 

stoffl  ichen 

Nutzung
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det. BAW werden nach der Nutzung kompostiert und dabei rückstandsfrei abgebaut 

oder CO2-neutral verbrannt. Dadurch bietet sich die Chance einer naturnahen Kreislauf-

wirtschaft. Von den weltweit jährlich anfallenden 250 Millionen t Kunststoff  lässt sich ein 

Teil der klassischen, petrochemischen Kunststoff e ohne weiteres durch biologisch ab-

baubare Werkstoff e ersetzen. Allerdings liegt der Marktanteil von biobasierten Kunst-

stoff en unter einem Prozent. Wobei die jährliche Produktion von biologisch abbaubaren 

Kunststoff en derzeit um ca. 20 % pro Jahr steigt. Dieser Trend besteht bereits seit 2002 

(European Bioplastics 2011).

Zusätzlich setzt die Kunststoffi  ndustrie auf sinnvolle Kaskadennutzung. Hierbei wer-

den reine Kunststoff e nach der ersten Nutzung recycelt. So erreichte die Recyclingquote 

von Kunststoff verpackungen in Deutschland 2007 einen Wert von über 60 % (Statista 

2012). Im zweiten Schritt können Biokunststoff e energetisch genutzt werden.

Energiepfl anzen – die energetische Nutzung

Für ihr Überleben waren die Menschen stets auf die Nutzung von Energie angewiesen, 

dabei nahm der Umfang des Energieverbrauchs stetig zu. Mit der einsetzenden Industri-

alisierung löste Kohle die bisherige Hauptenergiequelle Holz ab. Da Kohle eine höhere 

Energiekonzentration aufweist als Holz, konnte mit ihrer Hilfe ein großer Produktivitäts-

zuwachs gelingen. Später erweiterte die Entdeckung von Erdöl und Erdgas das Spekt-

rum der fossilen Energieträger. Heute erweist sich die Suche nach alternativen Energie-

quellen vor allem wegen der Endlichkeit der fossilen Brennstoff e Torf, Kohle, Erdöl und 

Erdgas als eine dringliche Aufgabe. Auch ist die ökologische Verträglichkeit des bisheri-

gen Energiegebrauchs begrenzt. In den letzten gut 200 Jahren verbrannten vor allem die 

industrialisierten Gesellschaften einen erheblichen Teil der über Jahrmillionen gebilde-

ten, fossilen Energieträger. Dadurch wurde der in ihnen gebundene Kohlenstoff  freige-

setzt und in der Atmosphäre der Erde angereichert. Neben anderen bewirkt Kohlenstoff -

dioxid (CO2) als bekanntestes Treibhausgas die globale Erwärmung, deren ökologische 

Folgen sich heute schon abzeichnen. Die Entscheidung für die Nutzung Nachwachsen-

der Rohstoff e, zu denen auch Pfl anzen gehören, erfolgt auf Grundlage des kurzfristigen, 

organischen Kohlenstoff kreislaufs. Pfl anzen benötigen für ihren Wachstumsprozess Koh-

lenstoff dioxid und binden es über ihren Stoff wechsel in das Gewebe ein. Im Gegensatz 

zu den fossilen Brennstoff en überschreitet bei Nachwachsenden Rohstoff en die Bin-

dungsdauer des Kohlenstoff s die Verbrennungsdauer nicht wesentlich. Das führt dazu, 

dass sich der Entzug und die Belastung der Atmosphäre von und mit Kohlenstoff dioxid 

annähernd ausgleichen. Daher werden diese Energieträger als CO2-neutral bezeichnet.

Die Ansprüche an die Ausgangsmaterialien sind ebenso vielfältig, wie deren Umset-

zung und ihr Einsatz als Energieträger. Basis sind entweder besondere Inhaltsstoff e oder 

die gesamte Pfl anze. Sie können fest, fl üssig oder gasförmig sein und sie dienen dazu, 

mechanische (zum Beispiel die Agrartreibstoff e10 Biodiesel und Bioethanol11), elektrische 

(Strom) oder thermische Energie zu erzeugen. Die thermische Nutzung ist zugleich die 

quantitativ häufi gste und auch die am weitesten verbreitete Verwendung Nachwachsen-

der Rohstoff e. Die Frage, welche Pfl anzen zum Einsatz kommen, wie sie umgewandelt 

10 In dieser Veröff entlichung wird entgegen einer weit verbreiteten Praxis der Begriff  Agrartreibstoff  statt 

Biotreibstoff  verwandt. Diese Entscheidung wurde auf der Grundlage getroff en, dass das aus dem grie-

chischen kommende Wort ›Bio‹ für ›Leben‹ oft missverstanden wird. Es steht synonym für eine umwelt-

freundliche Produktion, für die es auch bei Nachwachsenden Rohstoff en keinen Automatismus gibt.

11 Für die Begriff e Bioethanol, Biodiesel und Biogas wurde die Vorsilbe ›Bio‹, in Ermangelung eines 

gebräuchlichen Ersatzes, beibehalten. Es sei hier darauf verwiesen, dass für sie das Gleiche gilt, wie für 

die Agrartreibstoff e.
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werden und ob mechanische, elektrische oder thermische Energie erzeugt werden soll, 

wird regional unterschiedlich beantwortet. Dies ist sowohl von den Ansprüchen und 

 Motiven der Nutzung, als auch von ihren standortspezifi schen und technischen Möglich-

keiten abhängig. Tabelle 2 gibt eine Übersicht zu den einzelnen energetischen Nut-

zungsformen. 

Beispiel Heizenergie Die energetische Nutzung Nachwachsender Rohstoff e hilft fossile 

Rohstoff e und so einen erheblichen Teil der CO2-Emissionen in Deutschland einzusparen. 

Für das Jahr 2030 gibt es Potenzialschätzungen, laut denen Bioenergie dann mit bis zu 

17,4 % einen erheblichen Teil unseres gesamten Energiebedarfs sichern kann. Endgül-

tiges Ziel der Regierung ist die Bereitstellung von 50 % des Primärenergieverbrauchs aus 

regenerativen Quellen bis 2050 und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis 2020 um 

40 % gegenüber dem Jahr 1990 (Fachagentur Nachwachsende Rohstoff e 2011a).

Das Innovationspotential der Nachwachsenden Rohstoff e ist heute also bei weitem 

noch nicht ausgeschöpft. Diese Erkenntnisse zeigen aber auch, dass langfristig nur ein 

deutlich verminderter Energieverbrauch zum nachhaltigen Wirtschaften führt.

Neben der Wasserkraft-, Solar- und Windenergie kann Biomasse als Energielieferant 

einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen leisten. Den-

noch wird gegenwärtig die Energiegewinnung aus Pfl anzen höchst kontrovers disku-

Energie träger Ausgangsstoff e Umwandlung Verwendung Nebenprodukte

Biogas Ganzpfl anze:

nahezu alle Kultur-

pfl anzen v.a. Mais

Gülle, Kofermente, 

Pfl anzenreste

Anaerobe Gärung

(unter Ausschluss von 

Sauerstoff )

Strom- und Wärme-

erzeugung mit 

Blockheizkraftwerk

Motorenkraftstoff 

Erdgasfahrzeuge

Organisches 

 Düngemittel

Holzpellets für 

 Verbrennung oder 

 Pyrolyse

Biodiesel/ 

Pfl anzenöl

Frucht- und  

Samenöle:

Raps

Sonnen blumen

Purgiernuss

Palmöl

Soja

Abpressen 

und  Extraktion:  

Pfl anzenöl

Umesterung 

mit Methanol:  

Biodiesel

Motorenkraftstoff  

(Dieselmotoren)

Strom- und Wärme-

erzeugung mit 

 Blockheizkraftwerk

Eiweißhaltiges  Futter 

(Schrot)

Bioethanol Kohlenhydrate 

 (Zucker-und Stärke):

Maniok

Kartoff el

Getreidearten 

Zuckerrohr

Zuckerrüben

Vergärung der  

Biomasse

Destillation zu  

Alkohol

Motorenkraftstoff 

Benzinmotoren

Futtermittel 

(Schlempe)

Koferment für 

Biogasanlagen

Brenn material

feste  Biomasse

Pfl anzenteile oder 

Ganzpfl anze:

Holz (Rest- und Abfall-

holz,  Pellets): Pappel, 

Weide, Paulownie

Getreidearten

Chinaschilf

Durchwachsene 

Silphie

Direkte Verbrennung

Pyrolyse 

Erzeugung von Pyro-

lysegas durch Ver-

brennung, anschlie-

ßende Verfl üssigung

Wärmeerzeugung

Dampferzeugung

Motorenkraftstoff  

 Benzinmotoren

Asche als minera-

lischer Grund dünger

Quelle: verändert nach BLV Buchverlag GmbH & Co. KG (Hrsg.) (2006) | Die Landwirtschaft. 

Pfl anzliche Erzeugung, 12. Aufl ., München, S. 945. 

Tabelle 2: 

Verwendung 

wichtiger 

Nachwachsender 

Rohstoff e zur 

energetischen 

Nutzung
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tiert. In Deutschland hatte die energetische Nutzung Nachwachsender Rohstoff e im Jahr 

2010 zusammen mit anderen erneuerbaren Energieträgern wie Wasser- und Windkraft 

sowie Solarenergie einen Anteil von 10,9 % am Primärenergieverbrauch12. Im Vergleich 

zu 1998 hat er sich damit mehr als verdreifacht. 7,7 % entfi elen auf die gesamten Bioener-

gien (einschließlich biogener Kraftstoff e) (Umweltbundesamt 2011), die damit als mo-

mentan wichtigste erneuerbare Energiequelle gelten. Prognosen zu Folge wird sich die 

dafür deutschlandweit in Anspruch genommene Anbaufl äche von derzeit etwa 1,8 Milli-

onen Hektar (Fachagentur Nachwachsende Rohstoff e 2011b) auf bis zu 4 Millionen Hektar 

im Jahre 2050 ausdehnen.

Beispiel Treibstoff e Neben dem Anbau von Biomasse für Heizzwecke und die Biogas-

gewinnung, ist vor allem ihre Nutzung zur Produktion von Treibstoff en bedeutsam.

Pfl anzenöl und Ethanol sind grundsätzlich als Treibstoff e für Motoren geeignet. Bio-

diesel, chemisch gesehen Pfl anzenölmethylester, ist für alle herkömmlichen Diesel-

motoren geeignet, naturbelassenes Pfl anzenöl kann nur in speziell angepassten Diesel-

motoren genutzt werden. Ethanol kann allein oder im Gemisch mit Benzin in speziell 

angepassten Otto-Motoren verwendet werden. Grundsätzlich kann jedes Pfl anzenöl zur 

Treibstoff  gewinnung dienen, in Mitteleuropa ist aber einzig Rapsöl von Bedeutung.

In Deutschland wird seit einigen Jahren intensiv und kontrovers über die Nutzung 

von Biodiesel diskutiert. Man hoff te, dass Nachwachsende Flüssigtreibstoff e endliche 

Ressourcen schonen und zu einer größeren Umweltverträglichkeit des Verkehrs beitra-

gen können. Mittlerweile sind die Erwartungen doch deutlich reduziert worden. Eine 

eindeutige ökologische Überlegenheit hat Biodiesel bisher nicht erbringen können. Zur 

weitergehenden und vertiefenden Diskussion über Biodiesel wird auf die umfangreiche 

Literatur verwiesen.

Steckbrief Energieträger Biogas Bei der Erzeugung von Biogas wird die gesamte Pfl anze 

energetisch verwertet. Daher kommt es weniger auf die Konzentration bestimmter In-

haltsstoff e der Pfl anze an, als vielmehr auf den gesamt möglichen Energieernteertrag 

pro Fläche. In Deutschland werden vor allem energetisch hochwertiges Getreide und 

Mais angebaut. Aber auch alle anderen Pfl anzen und organischen Reststoff e bis hin zur 

Tiergülle eignen sich für die bakterielle Vergärung im Fermenter.

Zur Erreichung einer hohen Energiedichte ist ein möglichst hoher Trockensubstanz-

gehalt mit einer hohen Nährstoff konzentration, vor allem mit einem großen Anteil gut 

vergärbarer Kohlenhydrate, optimal. Nach der Ernte wird das Pfl anzgut gewöhnlich 

 siliert. Momentan wird das erzeugte Methangas meist in einem angeschlossenen Block-

heizkraftwerk zu Strom und Wärme umgewandelt. Der Wirkungsgrad und damit letzt-

endlich auch die Wirtschaftlichkeit der Anlage sind unter anderem von der Intensität 

und der Gleichmäßigkeit der Wärmenutzung abhängig. Sie sollte möglichst ganzjährig 

erfolgen. Zukünftig könnte das Gas nach entsprechender Aufbereitung direkt in das Erd-

gasnetz eingespeist werden und daraufhin überall, wo ein Gasanschluss existiert, ent-

nommen werden. Auch die Entnahme zur Verwendung in Erdgasfahrzeugen wäre dann 

überall möglich. »Von derzeit 897 in Betrieb befi ndlichen Erdgastankstellen in Deutsch-

land bieten 174 Biomethan (also Biogas) im Erdgaskraftstoff  mit einem Anteil von fünf bis 

50 Prozent an. 20 Erdgastankstellen haben bereits reines Biomethan im Angebot.« (Fach-

verband Biogas e.V. 2011). Außerdem wird dem Erdgas anteilig aufbereitetes Biogas bei-

gemischt. Der fl üssige Gärrückstand wird als Dünger auf Feldern ausgebracht.

12  Als Primärenergie werden die vom Menschen direkt nutzbaren Energiequellen bezeichnet, z. B. Erdgas 

und Wasserkraft.
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Steckbrief Energieträger Biodiesel Pfl anzenöl, beispielsweise aus Raps oder Ölpalme, 

ist dem fossilen Dieselkraftstoff  zwar ähnlich, unterscheidet sich aber in einigen chemi-

schen Eigenschaften, wie dem Schmelzpunkt und der Viskosität. Um Schäden an den 

Motoren zu vermeiden, müssen Anpassungen vorgenommen werden. Dafür gibt es 

prinzipiell zwei Wege: entweder wird der Motor an das Pfl anzenöl oder das Öl an den 

Motor angepasst. Für regionale Verwertungsketten spricht die serienmäßige Motor-

anpassung ab Werk. Landwirtinnen und Landwirte können dann entsprechend ausge-

stattete landwirtschaft liche Maschinen mit einem Kraftstoff  aus eigenem Anbau betan-

ken. Der Presskuchen, ein Rückstand aus der Ölgewinnung, ergibt meist noch ein 

eiweiß reiches Futtermittel.

Will man dagegen einen Kraftstoff  erzeugen, der in jedem Dieselmotor einsetzbar 

ist, so muss das Pfl anzenöl wie fossiler Dieselkraftstoff  zusammengesetzt sein. Die dafür 

 nötige Umesterung des Öls mit Methanol erzeugt das Reaktionsprodukt Fettsäure-

methylester (FAME), was allgemein als Biodiesel bekannt ist. In Deutschland wird dem 

herkömmlichen Diesel ein geringer Anteil davon beigemischt. Durch diese Zwangs-

beimischung sollten bis zum Jahr 2015 ursprünglich acht Prozent des Kraftstoff s aus bio-

genen Quellen stammen. Außerdem lassen sich Pfl anzenöle in Reinform oder als Bei-

mischung zum Heizen verwenden.

Nach Erhebungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit (BMU) nahm Biodiesel unter den Agrartreibstoff en in Deutschland 2007 mit 

einem Anteil von etwa 74 Prozent eine herausragende Stellung ein. Weitere etwa 19 Pro-

zent entfallen auf die Verwendung reiner Pfl anzenöle. Bioethanol dagegen wurde nur zu 

7,3 Prozent verwandt und die Verwendung von Biogas als Agrartreibstoff  ist wegen sei-

ner geringen Bedeutung nicht aufgeführt.

Den höchsten Energieertrag liefert Bioethanol, gefolgt von Ethanol auf Zellulosebasis 

und Biogas. Biodiesel belegt den letzten Platz der Rangfolge. Das liegt daran, dass bei-

spielsweise bei der Gewinnung von Rapsöl nur etwa acht Prozent der gesamten auf dem 

Acker erzeugten Biomasse einer energetischen Nutzung zugeführt werden können. Die 

Energie, die für die Produktion, also in erster Linie für Landmaschinen, Pfl anzenschutz- 

und Düngemittel, aufgewendet werden muss, überwiegt den Ertrag an gewonnenem 

Treibstoff . Dennoch wachsen in Deutschland seit gut zehn Jahren die Produktionskapa-

zitäten für Biodiesel. Der Grund dafür ist in der Ähnlichkeit und vergleichsweise leichten 

Umwandlung des Pfl anzenöls zum Dieselkraftstoff  zu suchen.

Steckbrief Energieträger Bioethanol Alle pfl anzlichen Speicherorgane mit einem hohen 

Kohlenhydratanteil wie Samen oder Knollen eignen sich für die Alkoholgewinnung Da-

für kommen stärkereiche Pfl anzen wie Getreide, Kartoff eln, Maniok und Mais in Frage. 

2007 setzten die USA beispielsweise als weltweit führendes Anbauland 26 Prozent der 

Maisernte in der Ethanolproduktion um. Allerdings versprechen zuckerreiche Pfl anzen 

wie Zuckerrohr, Zuckerhirse und Zuckerrüben eine höhere Ausbeute. Mit Erträgen von 

circa 2.500 Litern Alkohol pro Hektar ist auch die Ethanolgewinnung aus den inulinhal-

tigen Knollen des Topinambur wirtschaftlich interessant. Diese genügsame Pfl anze stellt 

wenige Ansprüche an die Bodenqualität. Sie fi ndet bisher auch kaum Verwendung als 

Lebensmittel.

Zur Herstellung von Bioethanol werden die kohlenhydratreichen Substrate verfl üssigt, 

mit Hilfe von Hefen oder Bakterien vergoren und anschließend zu reinem Alkohol destil-

liert. Danach kann herkömmlichem Benzin bis zu 20 Prozent Bioethanol beigemischt 

werden. Bioethanol kann als Hauptkraftstoff komponente in Autos mit umgerüsteten 

Benzinmotoren dienen, den so genannten fl exible fuel vehicles. 2003 ermöglichte die 
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Einführung dieser steuerbegünstigten Fahrzeuge eine Renaissance der brasilianischen 

Ethanolproduktion.

Bei der so genannten zweiten Generation von Agrartreibstoff en (Biomass to Liquid = 

BtL-Treibstoff e) wird Alkohol über ein anderes Verfahren erzeugt. Es hat den Vorteil, dass, 

ähnlich wie bei der Biogasherstellung, die gesamte Pfl anze verwertet wird. Aus zellulose-

reichen Bäumen oder Stroh wird durch Verbrennung ein Pyrolysegas erzeugt. Anschlie-

ßend erfolgt dessen Verfl üssigung zu Alkohol. Dies kann zu einer Nutzungskonkurrenz 

von Holz als Brennstoff  führen und zu einer Flächenkonkurrenz der Holzplantagen für 

Agrartreibstoff e auf Zellulosebasis gegenüber der Produktion von Lebensmitteln. Auch 

die bei der Zuckerherstellung aus Zuckerrohr anfallende Bagasse kann dafür verwendet 

werden.

Im Bereich der Kraftstoff produktion aus Energiepfl anzen gibt es noch kein Verfahren, 

das die stetig wachsende Nachfrage nach Kraftstoff en in absehbarer Zukunft allein aus 

der Nutzung von Biomasse decken könnte. Selbst ökonomisch effi  ziente Konzepte, die 

auch unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten sehr vielversprechend sind, 

 bieten hier keinen Ausweg.

Nachwachsende Rohstoff e – ein Weg in die nachhaltige Entwicklung?

Eine qualitativ neue und erweiterte Sichtweise im Umgang mit Nachwachsenden Roh-

stoff en wurde 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwick-

lung in Rio de Janeiro unter dem Begriff  sustainable development in eine breitere 

 Öff entlichkeit getragen. Sustainable development, in der deutschen Übersetzung nach-

haltige Entwicklung oder nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung genannt, ist die 

Bezeichnung für eine Entwicklung, in der die Bedürfnisse heutiger Generationen befrie-

digt werden können, ohne die Bedürfnisse künftiger Generationen zu gefährden. Die 

Forderung der Konferenz von Rio geht damit weit über ein umweltpolitisches Konzept 

hinaus und fordert eine ethische Verantwortung für die Gerechtigkeit zwischen den 

heute  lebenden Menschen und zukünftigen Generationen. Es ruhen viele Erwartungen 

und Hoff nungen darauf, dass die vermehrte Nutzung Nachwachsender Rohstoff e einen 

wichtigen Beitrag im Sinne einer zukunftsverträglichen Entwicklung leisten kann. Dafür 

spricht:

 Die Vorräte an fossilen Rohstoff en sind begrenzt. Neue Rohstoff quellen und Ener-

gieträger müssen aller Voraussicht nach schon für die nächste Generation erschlos-

sen werden. Nachwachsende Rohstoff e sind erneuerbar und tragen damit zur 

 Schonung der endlichen Ressourcen Erdöl und Kohle bei.

 Nachwachsende Rohstoff e sind in den natürlichen Stoff kreislauf integriert und 

 leisten wegen ihrer weitgehenden CO2-Neutralität einen Beitrag zum Klimaschutz.

 Die Synthesevorleistung der Natur kann genutzt werden. Der Einsatz Nachwachsen-

der Rohstoff e trägt dadurch zur Entwicklung umweltverträglicher Produkte und 

Produktionsweisen bei.

 Nachwachsende Rohstoff e eröff nen neue Möglichkeiten für Beschäftigung und 

schaff en zusätzliche Arbeitsplätze. Die Verwertung von Überschussproduktionen 

und Nebenprodukten bei der Nahrungsmittel-Erzeugung wird ermöglicht. Damit 

verbunden sind Produktions- und Einkommensalternativen für die Landwirtschaft 

und die Stabilisierung ländlicher Räume.

 Die vermehrte Nutzung Nachwachsender Rohstoff e bietet die Möglichkeit orts-

naher und dezentraler Anlagen zur Energieversorgung.
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Den Vorteilen Nachwachsender Rohstoff e stehen auch eine Reihe kritischer Argumente 

gegenüber:

 Durch den Zwang zur Wirtschaftlichkeit bei der Produktion Nachwachsender Roh-

stoff e sind ein vermehrter Pestizid- und Mineraldüngereinsatz und eine geringere 

Umweltverträglichkeit der Anbaumethoden ebenso zu befürchten wie eine Ab-

nahme von Arten-und Sortenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen (intensive 

Landwirtschaft).

 Anbau und Verarbeitung Nachwachsender Rohstoff e benötigen zum Teil erhebliche 

Mengen an fossiler Energie für Maschinen, Transport, Agrochemikalien und Prozess-

wärme – stark abhängig von der Umweltverträglichkeit der Anbau- und Verarbei-

tungsmethoden. Sie tragen somit zum Anstieg der Treibhausgasemissionen bei. 

So warnen z. B. 168 Wissenschaftler in einem off enen Brief an die EU. http://www.

ucsusa.org/assets/documents/global_warming/International-Scientists-and-Econo-

mists-Statement-on-Biofuels-and-Land-Use.pdf vom Dezember 2011

 In den Ländern des Südens können Nachwachsende Rohstoff e in Konkurrenz zur 

Nahrungsmittelproduktion und zur Selbstversorgung stehen (s. unten). Neue so-

ziale oder politische Spannungen und neue Abhängigkeiten von den Industrie-

ländern sind möglich.

 Vermehrter Einsatz der Gentechnik ist wahrscheinlich.

 Der intensive Anbau spätaufl aufender Monokulturen fördert die Bodenerosion.

 Die Nutzung Nachwachsender Rohstoff e kann die Überschussprobleme der Land-

wirtschaft in der EU nicht lösen, dafür sind die Überschüsse zu groß und Eignung 

und Verfügbarkeit als Rohstoff e nicht immer gegeben.

Die Gegenüberstellung der verschiedenen Argumente macht deutlich, dass die Nutzung 

Nachwachsender Rohstoff e nicht zwangsläufi g positiv ist.

Der Beitrag der Nachwachsenden Rohstoff e für eine nachhaltig zukunftsfähige Ent-

wicklung wird entscheidend davon abhängen, inwieweit diese sozial- und umweltver-

träglich genutzt und durch weitergehende Aktivitäten ergänzt werden. Dazu gehört auch 

ein kritisches Überdenken unserer Lebensweise. Leitlinien hierzu wurden von verschie-

denen Autorinnen und Autoren und Organisationen entwickelt (NABU 1995, BUND und 

Misereor 1996, Weizsäcker et. al. 1996, Umweltbundesamt 1997, Enquete-Kommission 1997).

 Von den erneuerbaren Rohstoff en dürfen nicht mehr genutzt werden, als sich 

in der gleichen Zeit wieder regenerieren. Ein veränderter Umgang mit dem »Roh-

stoff « Natur ist nötig.

 Eine grundsätzliche Reduktion der Stoff - und Energieumsätze muss angestrebt 

und damit eine erhöhte Stoff - und Energieeffi  zienz erzielt werden. Eine eff ektivere 

Tank oder Teller?

Auf 40 Quadratmeter Land können 25 kg Getreide 

geerntet  werden. Dafür gibt es mehrere alternative 

Nutzungsmöglich keiten:

 Agrartreibstoff e: ca. 120 km Autofahrt

 Futtermittel:  2,5 kg Rindfl eisch oder 

 7,5 kg Hühnerfl eisch

 Futtermittel:  5 Liter Milch

 Ernährung:  720 Brötchen oder ca. 20 kg Brot

Quelle: Brot für die Welt: 

Wenn das Land knapp wird, 

Stuttgart, 2010, S. 20, verändert 

sind die Zahlen für die 

Brötchen, berechnet nach: 

http://www.adler-muehle.de/

info/frag/wieviel.html.
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Nutzung aller Ressourcen ist ebenso notwendig wie eine Verringerung der 

 Stoff  einträge in die Umwelt.

 Mehr Chancengleichheit zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern muss 

hergestellt werden (»fairer Handel«).

 Eine kritische Refl exion unserer Konsum- und Ernährungsgewohnheiten ist 

 not wendig.

 Eine naturnahe, ökologische Landwirtschaft muss noch stärker etabliert werden.

Ökobilanzen

Für die ökologische Bilanzierung eines Nachwachsenden Rohstoff es wird der Energie-

aufwand für Produktion, Verarbeitung und Nutzung mit dem Energieertrag des Produk-

tes ins Verhältnis gesetzt. Je höher dieses ist, desto effi  zienter ist der Rohstoff  oder desto 

mehr Energie kann im Verhältnis zum vorangegangenen Einsatz erwirtschaftet werden.

Die Auswertung von Ökobilanzen ergibt, dass man nicht einer Rohstoff quelle, ob 

Nachwachsende Rohstoff e oder Erdöl, grundsätzlich den Vorzug geben kann. Die Um-

weltverträglichkeit der Verwendung Nachwachsender Rohstoff e muss sich im Einzelfall 

erst erweisen. Während beispielsweise Tenside aus Nachwachsenden Rohstoff en den 

 petrochemischen Alternativen aus ökologischer Sicht klar überlegen sind, zeigen Öko-

bilanzen von Biodiesel, dass hier die Nachwachsenden im Vergleich mit petrochemi-

schen Rohstoff en nicht unbedingt besser abschneiden (Eilks et. al 1998). Bei Wasch- und 

Reinigungsmitteln gilt, dass Tenside aus Nachwachsenden Rohstoff en ihr größtes Poten-

zial an nachhaltiger Entwicklung in der Anbauphase sowie bei der umweltschonenden 

Produktion von Wasch- und Reinigungsmitteln entfalten. Es kommt also darauf an, Nach-

wachsende Rohstoff e für die Tensidproduktion, z. B. Palmkernöl und Kokosöl, ökologisch 

und sozial verantwortlich zu nutzen (Wagner 2010).

Obwohl viele der energetisch genutzten Nachwachsenden Rohstoff e im Verbrauch 

bis zu 30 Prozent weniger Treibhausgase erzeugen als fossile, treten insbesondere beim 

Anbau, aber auch bei der Verarbeitung der Rohstoff e umweltschädliche Eff ekte auf. Vor 

allem die industriell betriebene Landwirtschaft ist auf einen energieintensiven Einsatz 

der Produktionsmittel Saatgut, Maschinen, Dünger, chemische Pfl anzenschutzmittel und 

Treibstoff e angewiesen. Sie birgt unter anderem die Gefahr der Versalzung des Bodens 

und seiner Verdichtung. Monokulturen schränken die Artenvielfalt ein und die Rodung 

von Regenwäldern für die Produktion in Plantagen erhöht die Emissionen von Kohlen-

stoff dioxid. Außerdem steht die Nutzung fruchtbarer Böden nicht selten in Konkurrenz 

zum Nahrungsmittelanbau. Je nach dem in wieweit diese Faktoren einbezogen werden, 

kann sich die klimatische Gesamtbilanz so stark verschlechtern, dass die Nachwachsen-

den Rohstoff e keinen ökologischen Vorteil mehr bringen. Die energetische Nutzung von 

Holz bietet hinsichtlich der Rohstoff bereitstellung eine wesentlich bessere Ökobilanz als 

beispielweise Raps, da sie ohne die geschilderten negativen Aspekte der industriellen 

Agrarproduktion auskommt.

Es bleibt zudem fraglich, ob für eine nachhaltige Entwicklung die Betrachtung ökolo-

gischer Kriterien ausreicht. In der EU kommen seit Januar 2011 nur noch als nachhaltig 

zertifi zierte Agrotreibstoff e in den Tank. Dabei werden bisher aber nur Umweltkriterien 

berücksichtigt. Es gibt keine sozialen Kriterien, die verhindern, dass Menschen von ihrem 

Land vertrieben werden oder zu sklavenähnlichen Bedingungen auf Plantagen arbeiten. 

»Brot für die Welt« fordert deshalb die Bundesregierung auf, sich für eine Aufnahme von 

Sozialkriterien in die EU-Richtlinie und die deutsche Nachhaltigkeitsverordnung einzu-

setzen.
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Fazit

Bei ökonomischer Betrachtung steigt der Preis einer Ware, wenn die Nachfrage zunimmt. 

Damit wächst der Anreiz, das Angebot zu vergrößern und die Kosten für die Produktion 

zu senken, um den Profi t steigern zu können. Bezogen auf die Nachwachsenden Roh-

stoff e werden diese solange unter meist unsozialen und nicht ökologischen Bedingun-

gen produziert, wie das Wachstum die oberste Handlungsmaxime der weltweit vorherr-

schenden Wirtschaftsordnung ist. Deshalb kann es nicht nur darum gehen, die Kosten 

der Umweltnutzung in die Betriebsplanung zu integrieren. Für die Entwicklung einer 

sich an den tatsächlichen Lebensbedürfnissen der Menschen, zum Beispiel nach Nah-

rungsmitteln und Energie, orientierenden Landwirtschaft ist vor allem ein gesamtgesell-

schaftliches Umdenken erforderlich. Dieses müssten darüber hinaus alle gesellschaft-

lichen Akteurinnen und Akteure weltweit gleichermaßen vollziehen.

Der Artikel »Nachwachsende Rohstoff e – Überblick und aktuelle Entwicklungen« erschien 1998 in 

der Zeitschrift Naturwissenschaften im Unterricht Chemie. Obwohl der Originaltext mehr als 10 Jahre 

alt ist, haben die grundlegende Darstellung sowie Pro- und Kontra-Argumente wenig an Aktualität 

ver loren. Wir haben daher Auszüge original übernommen, vor allem, weil der Text von G. Wagner vor 

allem die chemisch- naturwissenschaftliche Sicht der Nutzung Nachwachsender Rohstoff e spiegelt und 

somit die interdisziplinären Ansätze unseres Readers ergänzt.

Die Broschüre »Kraft der Natur- die Energiepfl anzen im Tropengewächshaus« Universität Kassel/
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2. 2 Energiepfl anzen im Botanischen Garten Mainz

Ute Becker und Ralf Omlor

Energiegewinnung aus Nachwachsenden Rohstoff en ist eines der aktuellsten und kont-

roversesten Themen, die derzeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen diskutiert werden. 

Das Thema ist für alle Bevölkerungsgruppen relevant! Die Energiegewinnung muss auf 

regenerative Quellen und Nachwachsende Rohstoff e umgestellt werden. Aber durch die 

Nutzung Nachwachsender Rohstoff e können neue ökologische und soziale Probleme 

entstehen. »Tank oder Teller« ist die Kurzfassung eines möglichen Interessenkonfl iktes, 

der viele Menschen bewegt (s. Kap. 2.1). Um sich in diesem unübersichtlichen Terrain 

eine Meinung bilden zu können, ist zuallererst botanisches Wissen erforderlich. Hier kön-

nen Botanische Gärten eine wichtige Funktion übernehmen, zumal in den meisten Gär-

ten bereits eine Vielzahl der relevanten Pfl anzen vorhanden ist. Botanische Gärten sind 

bestens geeignet, das Bewusstsein der Besucherinnen und Besucher über Chancen und 

ökologische Auswirkungen des Anbaus von Energiepfl anzen und Nachwachsenden Roh-

stoff en zu erweitern. Wo könnte man sich besser über die in Frage kommenden Pfl anzen 

informieren? Und wer erreicht vor Ort ein breiteres Publikum als die rund 100 Botani-

schen Gärten in Deutschland?

Im Botanischen Garten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz haben wir im Jahr 

2010 begonnen, die derzeit wichtigsten stoffl  ich und energetisch genutzten Pfl anzen, 

die in Mitteleuropa angebaut werden können, in einem eigenen Beetkomplex zusam-

men zu stellen. Die tropischen und subtropischen Arten werden ab 2012 in einem neu 

bepfl anzten Gewächshaus gezeigt. Für die Freilandarten fi el die Wahl auf einen Teil-

bereich der »Biologischen Abteilung« (Abb. 1). Dabei handelt es sich um einen eigenstän-

digen Gartenbereich in einem geschützten Innenhof zwischen den ehemaligen Kaser-

nengebäuden, in denen 1946 die neugegründete Johannes Gutenberg-Universität 

untergebracht wurde. Die strenge geometrische Beeteinteilung stammt aus dieser Zeit. 

Sie erinnert die an die frühen Botanischen Gärten des 16. Jahrhundert.

Abbildung 1: Grundriss der 

Biologischen Abteilung 

im Botanischen Garten Mainz. 

Das Energiepfl anzenbeet ist 

farblich hervorgehoben.
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Die neue Abteilung für Nachwachsende Rohstoff e umfasst vier hufeisenförmige Beete 

und gliedert sich in zwei Teilbereiche (Abb. 2). In der linken Hälfte werden sogenannte 

Industriepfl anzen gezeigt: Im äußeren Beet Faser- und Färbepfl anzen, auf die hier nicht 

weiter eingegangen werden soll. Im inneren Beet werden Pfl anzen vorgestellt, die wich-

tige industrielle Rohstoff e liefern, etwa Stärke am Beispiel der Industriekartoff el Solanum 

tuberosum L. ‘Kuras’ oder Öle am Beispiel der Sojabohne (Glycine max L.) und des Abyssi-

nischen Meerkohls (Crambe abyssinica Hochst. Ex R.E. Fr.).

Wichtiger im gegenwärtigen Kontext sind jedoch die Energiepfl anzen auf den beiden 

gegenüberliegenden Beeten. Sie sind aufgeteilt nach ihrer derzeit vorherrschenden 

energetischen Nutzungsform: Produktion von Festbrennstoff , Biodiesel, Biogas oder Bio-

Ethanol.

Abbildung 2: 

Pfl anzplan der Abteilung für 

Nachwachsende Rohstoff e 

im Botanischen Garten Mainz



33Kapitel 2 – Nachwachsende Rohstoffe

Pfl anzen für Festbrennstoff 

Die heute genutzte Bioenergie wird überwiegend in Form von Wärme und Strom auf der 

Basis von Holz bereitgestellt (Ponitka et al. 2011). Wichtige holzliefernde Arten sind bei 

uns vor allem die Buche, die Eiche und die Fichte, die traditionell Brennholz liefern. Ihr 

Holz wird überwiegend in Form von Scheitholz verfeuert. Viele moderne Holzheizungen 

benötigen jedoch Hackschnitzel oder Holzpellets. Diese stammen zum großen Teil aus 

der umstrittenen Nutzung von Waldrestholz in der Forstwirtschaft. Die restlose Verwer-

tung sämtlicher Teile eines gefällten Baumes entzieht den Wäldern aber große Mengen 

an Nährstoff en. Verrottende Äste und Totholz sind zudem wichtige Lebensräume für 

Tiere, Pilze und Mikroorganismen. Der Anbau von schnellwachsenden Baumarten in so-

genannten Kurzumtriebsplantagen (KUP) auf ehemaligen Brachfl ächen oder ertrags-

schwachen Ackerfl ächen soll die Übernutzung der Wälder verhindern. Wichtigste Ver-

treter sind hier Pappeln (z. B. Populus maximowiczii Henry, P. trichocarpa Torr. Et A. Gray 

ex Hook), Weiden (z. B. Salix viminalis L., S. x smithiana Willd., S. x dasyclados Wimm.) und 

in Zukunft möglicherweise auch der Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa (Thunb ex 

Murray) Steud.). Auf unserer Beetanlage im Botanischen Garten zeigen wir exemplarisch 

eine Weide (Salix x stipularis Sm.) und eine Paulownie, die alle zwei bis drei Jahre abge-

sägt wird, um den enorm wuchsstarken Stockaustrieb zu zeigen.

Neben Holz kommen grundsätzlich auch andere feste Biomassen wie zum Beispiel 

non-food-Getreide, Stroh oder schilfartige Gräser als Brennstoff e in Frage (Fachagentur 

für Nachwachsende Rohstoff e 2011a). Sie könnten ergänzend gepfl anzt werden. Beson-

ders interessant und eindrucksvoll sind in diesem Zusammenhang Kreuzungen aus den 

ostasiatischen Chinaschilf-Arten Miscanthus sinensis (Thunb.) Anderss. und M. saccharif-

lorus (Maxim.) Hack. Diese lassen sich oft aber nur schlecht vermehren, sie müssen in 

aufwändigen in-vitro-Kulturen vorbereitet werden. Deswegen wird überwiegend das 

Riesen-Chinaschilf (M. x giganteus Greef et Deu.) angebaut, eine Kreuzung aus den bei-

den Arten, die sich leicht über Rhizomausläufer vermehren lässt.

Pfl anzen für Biodiesel

In diesem Beetabschnitt zeigen wir die wichtigsten in Deutschland angebauten Ölpfl an-

zen zur Herstellung von Biodiesel: Raps (Brassica napus L.) und Sonnenblume (Helianthus 

annuus L.) (Fachagentur für Nachwachsende Rohstoff e 2011b). Besonders aus Rapssamen 

lässt sich in einer handbetriebenen Ölpresse sehr einfach Öl gewinnen, so dass sich diese 

Art gut in handlungsorientierte Bildungskonzepte integrieren lässt und nach Möglich-

keit in einem Botanischen Garten gezeigt werden sollte. Weltweit ist allerdings der An-

bau der Ölpalme (Elaeis guineensis Jacq.) und der Sojabohne (Glycine max) von weit grö-

ßerer Bedeutung für die Produktion von Biodiesel. Während die Ölpalme ebenso wie die 

ölliefernde Purgiernuss (Jatropha curcas L.) ganzjährig ausschließlich in Tropenhäusern 

gezeigt werden kann, könnte die Sojabohne in diesem Areal ihren Platz fi nden. Auch der 

Öllein (Linum usitatissimum L.), dessen Anbau derzeit auf Grenzertragsstandorten getes-

tet wird, passt in diesen Zusammenhang.

Pfl anzen für Biogas und Bioethanol

Zur Herstellung von Biogas und Bioethanol kommen alle Pfl anzenarten mit hoher Bio-

masseproduktion und einem hohen Anteil an Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten in 

Frage. Oft werden Pfl anzenarten gleichermaßen zur Produktion von Biogas und Ethanol 

verwendet. Daher zeigen wir die Arten beider Energienutzungsformen in einem Beet 
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 direkt nebeneinander. Die Energiepfl anzen für die Biogasproduktion werden in Form 

von Hackschnitzel als Beigabe den Hauptkomponenten Rinder- und Schweinegülle hin-

zugefügt. In Deutschland ist der Anbau von Mais (Zea mays L.) direkt zur Biogasproduk-

tion am Bedeutendsten. Der Energiepfl anzensektor unterscheidet dabei zwischen der 

Nutzung als Körner- und Silomais. Während Körnermais bis zur Fruchtreife steht und nur 

die Früchte zur Stärke- und damit Ethanolproduktion genutzt werden, wird Silomais zum 

Zeitpunkt des größten Biomasseaufkommens geerntet und zur Produktion von Biogas 

verwendet. Weitere wichtige Pfl anzen zur Biogasproduktion sind Getreide (verschiedene 

Arten) und Zuckerhirse (Mohrenhirse – Sorghum bicolor (L.) Moench). In unserem Bei-

spiel haben wir uns für Mais und Mohrenhirse entschieden.

Bioethanol wird durch Vergärung von zucker- bzw. stärkehaltigem Material unter Zu-

satz von Bakterien gewonnen. Zur Produktion dieses Kraftstoff s sind weltweit Zucker-

rohr, Mais und auch Maniok häufi g angebaut. Von hoher Bedeutung in Deutschland und 

daher auch in unserem Energiepfl anzenbeet, sind die Zuckerrübe (Beta vulgaris L. ssp. 

 vulgaris var. altissima) sowie auch Getreide. Aber auch mehrjährige Kulturen wie Topi-

nambur (Helianthus tuberosus L.) oder Chinaschilf (s. u.) sind geeignet.

In unserem Energiepfl anzenbeet zeigen wir auf einem besonders ausgewiesenen Be-

reich mehrjährige Kulturpfl anzen, deren Anbau zur energetischen Nutzung derzeit bun-

desweit getestet wird. Durch vergleichsweise geringeren Dünger- und Pestizidbedarf 

und hohen Erosionsschutz der mehrjährigen Kulturen gelten diese Arten als besser öko-

logisch verträgliche Anbaualternativen zu den o.g. Arten. Die ökologischen Konsequen-

zen des Anbaus von Energiepfl anzen und Nachwachsenden Rohstoff en lassen sich daher 

in diesem Bereich des neuangelegten Areals besonders gut diskutieren. Eine geeignete 

Art für dieses Areal ist die Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.), eine ausdau-

ernde Asteraceae, die ab dem zweiten Jahr eine enorme Biomasseproduktion vorweist 

und in Biogasanlagen verwendet werden kann (s. Steckbrief im Anhang). Auch China-

schilf (Miscanthus sinensis, M. x giganteus) ist zur Verwendung in Biogasanlagen im Test.

Die Pfl anzenbeschaff ung für ein Energiepfl anzenbeet ist unproblematisch. Fast alle 

relevanten Arten sind in Botanischen Gärten in Kultur oder können leicht über landwirt-

schaftliche Kontakte oder aus Forschungsprojekten zu Nachwachsenden Rohstoff en be-

zogen werden. Da es sich fast ausschließlich um lange etablierte Nutzpfl anzen handelt, 

bereitet die Kultur keinerlei Schwierigkeiten.

Literatur

Ponitka, J., Lenz, V., Thrän, D. (2011) | Energetische 

Holznutzung. BMELV Forschungsreport 2011-1: 

20 – 22.

Fachagentur für Nachwachsende Rohstoff e e.V. 

(2011 a) | http://www.nachwachsenderohstoff e.

de/index.php?id=2292&spalte=1, eingesehen 

am 5. 12. 2011.

Fachagentur für Nachwachsende Rohstoff e e.V. 

(2011b) | http://www.bio-kraftstoff e.info/

kraftstoff e/pfl anzenoel/, eingesehen am 

5. 12. 2011.

Ute Becker | Ralf Omlor

Grüne Schule im Botanischen 

Garten der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz | Kustos des 

Botanischen Gartens der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz

Anselm-Franz-von-Bentzelweg 9 b

55128 Mainz



35Kapitel 3 – Praxisentwürfe für Bildungsveranstaltungen

Kapitel 3

Praxisentwürfe für 
Bildungsveranstaltungen 
am Botanischen Garten

3. 1 Die Welt der Bioenergie und Energiepfl anzen – 
eine Einführung für die Grundschule

Garnet Wachsmann

Auf Einladung der Arbeitsgruppe Pädagogik war ich im Mai 2011 Gastdozentin im Bota-

nischen Garten Mainz. Ich berichtete dort so praxisorientiert wie möglich aus meiner 

 Arbeit als Umweltbildungsreferentin in Kindergärten und Grundschulen. Nachfolgender 

Text ist ein Bericht über diesen Workshop. Ich binde im Text aber auch die Erklärungen 

für die Schülerinnen und Schüler ein, nenne die Fragen, die in den realen Veranstaltun-

gen gestellt werden und gebe erforderliche Hintergrundinformationen. Im Zentrum der 

Veranstaltung steht die Entwicklung des Tafelbildes »Bioenergie«. Hierzu gibt es Expe-

rimente, Aktivitäten und Diskussionen, die einzelne Elemente des Bildes veranschau-

lichen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Thema »Pfl anzenöl«. Materialien rund um Holz-

energie fi nden sich im Anhang auf CD, die Quellenangaben für die Materialien und 

Experimente im Literaturverzeichnis. Einige Hinweise zur Biogasnutzung und Bioener-

giedörfern kommen bereits vor, werden hier aber nicht explizit behandelt. Der Ablauf 

der Veranstaltung gliedert sich folgendermaßen: Den roten Faden bildet das Tafel-

bild / Gedankenexperiment. Es entsteht während der Veranstaltung, begleitet alle Expe-

rimente / Aktivitäten und ist auch zentraler Teil zum Abschluss. Zusätzlich gibt es:

Abbildung 1: 

Schematische 

Darstellung des 

 Gedankenexperimentes 

als  Zielvorgabe für 

das Tafelbild
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 Einführung in den Begriff  Energie – Das Flaschenexperiment

 Unterrichtsgespräch – Was ist Bioenergie?

 Analyse des Erdölsongs – Warum überhaupt Bioenergie?

 Experimente zur versteckten Energie – Rapsöl und Kartoff elstärke

Insgesamt kann diese Veranstaltung einen ganzen Vormittag dauern.

Das Gedankenexperiment – die Entwicklung eines Tafelbildes

Um die Begriff e Energie und Bioenergie anschaulich darstellen zu können und mit der 

Gruppe auf ein möglichst gleiches Wissensniveau zu gelangen, zeichne ich ein Bild an 

die Tafel. Ich nenne es Gedankenexperiment. Abbildung 1 zeigt das fertige Bild als 

Schema. Dieses entsteht allerdings erst im Verlauf der Veranstaltung.

Das Flaschenexperiment – Einführung in den Begriff  Energie

Wir beginnen mit einem kleinen Experiment. Ich bitte alle Teilnehmenden, eine Flasche 

Wasser fest mit beiden Händen auf Augenhöhe anzuheben und dort eine Weile (wir zäh-

len einen Countdown von 10 bis 0) zu halten (Abb. 2).

Anschließend öff ne ich die Flasche und lasse die Flüssigkeit auslaufen, damit sie ein be-

reitgelegtes Wasserrad (Modell) antreiben kann. An das Wasserrad wird ein Stab mon-

tiert, der sich zusammen mit dem Wasserrad in Bewegung setzt. Ich verbinde den Stab 

mit einem Dynamo und die daran angeschlossene Lampe beginnt zu leuchten. Fertig ist 

das erste Experiment zum Tafelbild.

Zurück im Seminarraum wiederhole ich das Experiment noch einmal in Gedanken, in-

dem ich den Ablauf an die Tafel zeichne. Dabei stelle ich die Frage: Wo versteckt sich hier 

denn welche Form von Energie?

 Kraft benötige ich, um die Flasche auf ein höheres Niveau zu heben (Lageenergie)

 Bewegungsenergie: Das auslaufende Wasser setzt das Wasserrad in Bewegung

 Wärmeenergie: Durch Reibung (Hände auf den Oberschenkel reiben) wird Wärme 

erzeugt (hier lässt sich auch ein Bezug zur Effi  zienz einer Anlage herstellen)

 Elektrische Energie wird im Dynamo erzeugt, bei großen Anlagen heißt der 

 Dynamo dann Generator

 Lichtenergie: Die elektrische Energie wird schließlich in Lichtenergie umgewandelt

Abbildung 2: 

Workshop Bioenergie im 

Botanischen Garten Mainz 

(Foto: Heike Rahmsdorf )
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Nun haben wir fast alle Energieformen aufzählen können, nur nicht die Bioenergie.

Fragen / Inputs zum Experiment:

 Was kann in einem Motor eines Blockheizkraftwerks (BHKWs) verbrannt werden? 

Erwartete Antworten: Heizöl, Kohle, Holz, Pfl anzenöl, Biogas, Erdgas, etc.

 Nenne Beispiele für die Nutzung der unterschiedlich gewonnenen Energieformen 

 Bewegungsenergie = Auto fahren, Maschinen antreiben

 Lichtenergie = Lampe

 Elektrische Energie / Strom = heizen, Antrieb, elektrische Geräte, etc.

 Wärmeenergie = heizen, kochen, schmelzen, Wasserdampf erzeugen, etc.

 Unterschied Kraftwerk / Heizkraftwerk herausarbeiten – zentrale und dezentrale 

Energieversorgung

 Fossile Energie kontra erneuerbare Energie / Nachwachsende Rohstoff e

 Nenne dir bekannte Energiepfl anzen: Mais, Getreide (Roggen, Triticale), Gras, 

 Sonnenblumen, Topinambur, Durchwachsene Silphie. / Biogas; Raps, Sonnen-

blumen / Pfl anzenöl; Holz / Biofestbrennstoff 

Unterrichtsgespräch – Was ist Bioenergie?

Die stärkste uns bekannte Licht- und Energiequelle ist die Sonne. Sie sendet kostenlos 

Energie auf unsere Erde, und alle Pfl anzen können diese Energie »chemisch umwandeln« 

(Chemische Energie). Versucht man nun diese chemische Energie aus der Pfl anze her-

auszulösen und zu nutzen, so nutzt man die Bioenergie. Die Pfl anze ist also zum »Ener-

gieträger« geworden. Wenn ich es schaff e, die gespeicherte chemische Energie aus der 

Pfl anze herauszulösen und so umzuwandeln, dass ich Sie in einem Motor verbrennen 

kann, dann kann ich jede Form von Energie erzeugen, die wir Menschen benötigen:

 Strom

 Wärme

 Mobilität

Um den Bogen zurück zum Gedankenexperiment zu schließen, müssen noch einige 

 Details an dem Experiment (siehe Abb. 3) geändert werden. Ich tausche auf dem Bild das 

Wasserrad gegen einen Motor aus. Ein Motor verrichtet mechanische Arbeit. Dazu ist 

Energie notwendig, die z. B. bei der Verbrennung von Holz entsteht. Nun ziehe ich noch 

einen Kasten (Block) um den Motor und den Dynamo / Generator und habe dann ein 

 Abbild eines Blockheizkraftwerkes (BHKW).

Abbildung 3: 

Das Bild vom Block-

heizkraftwerk entsteht … 

(Foto: Heike Rahmsdorf )
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 B = Block

 H = Heizen (bei jeder Verbrennung entsteht Wärme)

 K = Kraft (in reinen Kraftwerken wird Strom / elektrische Energie erzeugt 

ohne die Wärme zu nutzen)

 W = Werk, eine Anlage zur Umwandlung von Energie 

in eine andere Energieform

Analyse des Erdölsongs – Warum überhaupt Bioenergie?

Material: CD »Dr. NawaRo« Fachagentur Nachwachsende Rohstoff e

Um eine sinnvolle Begründung für die Hinwendung zur Bioenergie, bzw. zu den regene-

rativen Energien und / oder Nachwachsenden Rohstoff en zu fi nden, eignet sich die CD 

»Dr. NawaRo« von der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoff e hervor ragend. Wir 

 hören das Lied, singen es mit und analysieren dann den Text (siehe Anhang auf CD). Es 

werden Textstellen herausgearbeitet, die das Erdöl kritisch betrachten lassen (rot unter-

streichen) und solche, die die Erdölendprodukte wie Strom, Wärme, Treibstoff  / Mobilität 

und Kunststoff e nennen (grün unterstreichen). Es geht darum, genau diese Produkte 

durch Nachwachsende Rohstoff e, sogenannte NawaRos, zu substituieren.

Erdöl, Erdöl – der Sirup der Welt,

der das Großstadtleben zusammenhält,

die Maschinen in Bewegung setzt,

Heizöl, Plastik – und nicht zuletzt

wird daraus Benzin gemacht –

wir fahren damit durch die Nacht

Experimente zur versteckten Energie – Rapsöl und Kartoff elstärke

Material: Pfl anzenölpresse, Rapssaat /  Sonnenblumenkerne, Teelicht, Docht, Streich-

hölzer, Kartoff eln, Kartoff elreibe, Teller.

Die Gruppe wird geteilt: eine Gruppe presst Rapsöl, die andere stellt Kartoff elstärke her.

Rapsöl pressen Mit einer Pfl anzenölpresse lässt sich aus Raps, Sonnenblumen und an-

deren ölhaltigen Samen die »versteckte Energie« aus den Pfl anzen herauspressen. Bei 

den Pfl anzenölpressen gibt es im Preis und Qualität extreme Unterschiede. Aus eigener 

Erfahrung kann ich von billigen Pressen nur abraten. Ich arbeite mit einer Handölpresse 

Abbildung 4: 

Pfl anzenölpresse
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(Abb. 4), die zwar etwa 2.000 Euro kostet, aber ihren Preis durchaus wert ist! Ich erkläre 

die Technik der Pfl anzenölpresse ganz detailliert, denn einzelne Bestandteile wie den 

Schneckentransport fi nden wir z. B. auch in viel größerer Ausführung in den Biogas-

anlagen oder auch beim Transport von Holzhackschnitzeln wieder.

Nachdem das Öl abgepresst wurde, füllt man es in Teelichter. Der Docht muss wachs-

frei sein und aus natürlichem Material z. B. einem einfachen Baumwollfaden bestehen. 

Dann wird das Teelicht angezündet. Vor Luftzug geschützt, brennt das Teelicht nun wäh-

rend der gesamten Veranstaltung. Außer dem Öl erhalten wir noch den Press kuchen aus 

Raps. Auch hierin befi ndet sich noch ein hoher Anteil an Öl, da wir mit unserer Ölpresse 

eine Kaltpressung vorgenommen haben. Industriell wird Öl meist erhitzt (raffi  niert), um 

eine möglichst große Menge zu erzeugen. Dabei werden allerdings auch die für die Er-

nährung wichtigen Mineralstoff e weitestgehend zerstört. Die Kinder dürfen sowohl vom 

Presskuchen, als auch vom Öl probieren. Pfl anzenöl ist also nicht nur ein Treibstoff , son-

dern auch ein Nahrungsmittel.

Parallel zur Pressaktion, bei der jedes Kind einmal an der Ölpresse mithelfen muss, 

läuft eine weitere Aktion auf der Suche nach der versteckten Energie:

Kartoff elstärke herstellen Die Kartoff eln werden möglichst sehr fein gerieben und das 

zerkleinerte Kartoff elprodukt auf einem Teller aufgefangen (Abb. 5). Mit bloßen Händen 

presst man den entstandenen Saft ab und entfernt die Feststoff e (Hinweis: hier lässt sich 

erkennen, dass die scheinbar festen Pfl anzen einen hohen Wasseranteil ent halten. Das 

spielt bei der Erzeugung von Biogas eine nicht unwesentliche Rolle. So wird nach dem so-

genannten Trockengehalt der optimale Erntezeitpunkt für Mais festgelegt, um Mais silage 

zu erzeugen. Bei Maissilage für Biogasanlagen liegt er über 30–34 %.).

Der nun abgepresste Saft wird in der Sonne oder auf der Heizung verdunstet. Es 

bleibt die Kartoff elstärke zurück. Stärke ist ein osmotisch inaktives Polymer aus Glucose-

molekülen, das in Pfl anzen als Reservestoff  gespeichert wird. Die Kinder können auch 

hier probieren. Wenn man stärkehaltige Produkte wie z. B. Brot sehr langsam, sehr lange 

kauen lässt, erkennt man Glucose als Bestandteil der Stärke, denn das Brot schmeckt 

plötzlich süß. Stärke ist sowohl Energieträger (Mais / Kartoff eln in Biogasanlagen), als 

auch Nachwachsender Rohstoff  aus dem man mit sehr einfachen Mitteln Kunststoff  her-

stellen kann.

Experimentieranleitung: http://schuetz.sc.ohost.de/Chemie/Organische%20Chemie/

Kunststoff e-Versuch.pdf, eingesehen 13.01.2012.

Abbildung 6: 

Garnet Wachsmann vor 

dem Tafelbild, welches 

die Energieerzeugung in 

einem Blockheizkraftwerk 

veranschaulicht.

(Fotos: Heike Rahmsdorf )

Abbildung 5: 

Gewinnung von Kartoff elstärke
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Anhang (CD)

Joule – ein Märchen über die wunderbare Welt 

der Bioenergie

Experimente zum Thema Holzenergie

Zurück zum Tafelbild: Hier wird das brennende Teelicht in Verbindung mit dem Block-

heizkraftwerk gebracht. Wir haben einen Brennstoff  aus Nachwachsenden Rohstoff en 

aus einer Pfl anze »gezaubert« und können damit einen Motor betreiben. Hängt ein Ge-

nerator an diesem Motor, so kann ich Strom erzeugen, denn wir haben jetzt ein Pfl an-

zenöl-Blockheizkraftwerk.

Pfl anzenöle sind auch Treibstoff e, ich kann damit auch Auto fahren. Da Rapsöl andere 

Qualitäten als Diesel besitzt, muss ich am Motor einige Änderungen vornehmen. Rapsöl 

ist zäher (Viskosität) als Diesel, nicht so schnell entfl ammbar und bei niedrigen Tempera-

turen trennen sich Wasser und Fette. Will ich am Diesel-Motor nichts ändern, dann passe 

ich den Treibstoff  »Rapsöl« an, indem ich ihn chemisch verestere und zu Raps methylester 

(RME) also Biodiesel umwandle. (http://www.chemieunterricht.de/dc2/nachwroh/

v-biodiesel.htm

Nun ist das Tafelbild fertig (Abb. 6).

Garnet Wachsmann

Krieg + Fischer Ingenieure GmbH

Bertha-von-Suttner-Str. 9

37085 Göttingen
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3. 2. »Tank oder Teller?« – ein Bildungsangebot für 
Schulklassen der 7.–10. Jahrgangsstufe

Marina Hethke und Ines Fehrmann

Alljährlich besuchen Hunderte von Schülerinnen und Schülern das Tropengewächshaus 

der Universität Kassel in Witzenhausen. Die Bildungsangebote im Tropenhaus knüpfen 

über die Nutzpfl anzensammlung und Produkte aus dem (Schul-)Alltag an die Inhalte des 

Biologie-, Politik-, Religions- oder auch des Geographieunterrichts an. Sie unterstützen 

die Schülerinnen und Schüler dabei, sich das Thema Schutz und Nutzung (pfl anzlicher) 

Biodiversität zu erschließen. Viele der Kinder und Jugendlichen sehen hier erstmals 

 einen Kakaobaum, eine Bananenpfl anze oder gar einen Kolabaum. In tropischem Klima 

erforschen sie den (pfl anzlichen) Inhalt eines Schulranzens13, legen das »Regenwald-

diplom« ab oder berichten im Rahmen einer Rallye als Expertenteams aus der Welt der 

tropischen Nutzpfl anzen.

Der Ablauf der Veranstaltung »Tank oder Teller?«

Im Jahr 2010 entstand das fächerübergreifende Angebot »Tank oder Teller?«13 mit dem 

Schwerpunkt: »Energie aus Pfl anzen«. Es hat in den Fächern Biologie, Politik / Wirtschaft, 

Geografi e / Erdkunde und Ethik / Religion Bezug zu den Lehr- / Bildungsplänen in Hessen, 

Niedersachsen und Thüringen. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 7.–10. 

Jahrgangsstufe aller Schultypen und ist speziell auf den Besuch in einem Botanischen 

Garten zugeschnitten. Die Arbeitsmaterialien wurden nicht komplett neu entwickelt, 

sondern dem Internet und anderen Quellen entnommen und dem Bedarf entsprechend 

verändert und kombiniert. Eine detaillierte Übersicht gibt Tabelle 1. Die Texte mit den 

 Arbeitsanweisungen fi nden sich im Anhang auf CD.

Das dreistündige Modul greift inhaltlich einen Themenbereich des Orientierungsrah-

mens für den Lernbereich Globale Entwicklung der Kultusministerkonferenz auf, nämlich 

»Schutz und Nutzung natürlicher Ressourcen und Energiegewinnung« (KMK und BMZ, 

2007, S. 80). Die Schülerinnen und Schüler lernen die Bedeutung und die Probleme des 

Anbaus und der Nutzung von Nachwachsenden Rohstoff en am Beispiel von tropischen 

Energiepfl anzen kennen, sie versuchen hierzu einen eigenen Standpunkt zu entwickeln 

und suchen nach Möglichkeiten für ein nachhaltiges Handeln im eigenen Alltag. Das An-

gebot greift auch methodisch auf die Vorschläge des Orientierungsrahmens zu: die Teil-

nehmenden bearbeiten die Fragestellungen in Teams und sie präsentieren und diskutie-

ren im Plenum. Der Inhalt und die unterschiedlichen Methoden sprechen die drei 

Kompetenzdimensionen »Erkennen – Bewerten – Handeln« (s. Kap. 1) an. Der rote Faden 

der Veranstaltung ist die Frage nach den Vor- und Nachteilen der Verwendung von Pfl an-

zen zur Energiegewinnung. Die Schwerpunkte der Diskussionen setzen die Schülerinnen 

und Schüler je nach Interesse und Vorwissen selbst. Der / Die Gästeführer / in leitet an, 

 begleitet und steht für Fragen zur Verfügung, versucht also möglichst Raum zu lassen für 

die Impulse aus der Schülerschaft.

13  Die Konzepte der Bildungsangebote fi nden Sie unter: www.uni-kassel.de/agrar/tropengewaechshaus.
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Einstieg

Nach einer kurzen Begrüßung, der Vorstellung des Lernortes sowie einer Orientierung 

über den Ablauf der Veranstaltung mit Hilfe eines Tafelbildes beginnt die Einführung in 

das Thema. In der Mitte eines Sitzkreises liegen verschiedene abgedeckte Gegenstände. 

Die Eingangsfrage lautet: «Wie kann man mit Pfl anzen Energie erzeugen?« Nach einer 

Ideensammlung helfen die Gegenstände aus der Kreismitte weiter: das Holzscheit und 

die Pellets stehen als Symbole für direkte Energiegewinnung, das Gasfeuerzeug als Sym-

bol für Biogas, der Rum und das Spielzeugauto für Bioethanol; der Spielzeugtraktor und 

die Flasche Pfl anzenöl stehen für Biodiesel. Die Gruppe überlegt gemeinsam, welche 

Pfl anzen mit der Erzeugung der Energien zu tun haben, wo sie her stammen und was 

das mit unserem Alltag zu tun hat. Die aktuellen Stichworte hierzu sind unser steigender 

Energieverbrauch, die Endlichkeit fossiler Energien, der Klimawandel und der Anstieg 

von CO2. Das Ziel der Einstiegsrunde ist die Verknüpfung des Themas mit dem Lebens-

alltag der Lernenden sowie das Erkennen der globalen Dimension.

Gruppenarbeitsphasen

Arbeiten in der Pfl anzensammlung Zu Beginn bilden die Schülerinnen und Schüler fünf 

Kleingruppen zu den Pfl anzen Purgiernuss, Maniok, Ölpalme, Zuckerrohr und Mais. 

 Jedes Team arbeitet vor den Quartieren in der Pfl anzensammlung zu der ausgewählten 

Energiepfl anze und bereitet eine etwa fünfminütige Präsentation für das Plenum vor. 

Dazu erhält jede Gruppe 12 Textkarten sowie eine »Kompassrose der Nachhaltigkeit« 

(Abb. 1, Vorlagen im Anhang auf CD), in welche die Karten entsprechend ihrer Inhalte zu-

geordnet werden sollen. Hierdurch ergibt sich für die Schülerinnen und Schüler die Not-

wendigkeit, die Texte zu lesen, zu überdenken und zu besprechen. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen sich mit der Konkurrenz zwischen Energiepfl anzenproduktion und Nah-

rungsmittelproduktion auseinander setzen sowie die Vielfalt der Pfl anzen, ihrer Anbau-

weisen und ihrer Nutzungen in verschiedenen Kulturen wahrnehmen. Die Lernenden 

sollen erkennen, dass Nutzpfl anzen biologische, aber auch ökonomische, politische und 

soziale Komponenten haben. Voraussetzung für ein Gelingen ist an dieser Stelle, das die 

Schülerinnen und Schüler in den Gruppen selbstständig arbeiten und handeln.

Abbildung 1: 

Die Teams ordnen Textkarten 

den Dimensionen des 

Nachhaltigkeitskompasses zu 

(Huckle und Sterling 1996).
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Die einzelnen Teams stellen »ihre« Energiepfl anze mit Hilfe von Anschauungsmaterial 

auf einem Rundgang durch das Gewächshaus vor. Sie sollen in ihrer Präsentation auf die 

Informationen zu den Pfl anzen auf den Textkärtchen eingehen und so die Dimensionen 

der Nachhaltigkeit wie Ökologie, Soziales, Ökonomie und Politik abbilden. Die in ihren 

Textkarten erwähnten Anbauländer markieren sie mit Klebepunkten auf einem mitge-

führten Plastikglobus, um so die weltweiten Verfl echtungen zu visualisieren. Die Fachbe-

gleitung lässt aufkommende Fragen direkt im Plenum diskutieren oder beantwortet sie 

gegebenenfalls selbst.

Weltspiel14 und Experimente Nach dem Rundgang folgt eine praktische Arbeitsphase: 

eine Hälfte der Klasse arbeitet am »Weltspiel«, die andere an den Experimenten. Nach 

 einer halben Stunde erfolgt ein Wechsel.

Weltspiel Das Weltspiel (Abb. 2) dient der Wiederholung und Vertiefung der Arbeits-

ergebnisse der Gruppenarbeitsphase in der Pfl anzensammlung. Es besteht aus neun 

Puzzleteilen, jeweils drei repräsentieren einen Teil der Erde. Jede Kleingruppe bearbeitet 

ein Drittel. Die Aufgaben bestehen in der Zuordnung von Text- und Bildkarten, welche 

sich auf wichtige Agrartreibstoff pfl anzen und die Auswirkungen ihres Anbaus beziehen. 

Die Teilnehmenden lernen, dass der Verbrauch von Agrarkraftstoff en für Menschen und 

Umwelt weltweit sehr unterschiedliche Folgen hat. Aufgelockert wird die Aktivität durch 

Aktionskarten, bei denen zum Thema passende Begriff e pantomimisch oder zeichne-

risch darzustellen und zu erraten sind.

Zum Schluss beantwortet jede Kleingruppe in einem einzigen Satz schriftlich die 

Frage »Was hat uns am meisten beeindruckt«?

14  Das Weltspiel ist als Teil der Klimabags des Welthauses Bielefeld »Klima Kids…zu Teera nach Tuvalu« 

Welthaus Bielefeld e.V. 2009, Broschüre mit CD erhältlich.

Abbildung 2: 

Zum Weltspiel gehören 

Text-, Bild- und Aktionskarten 

(Welthaus Bielefeld 2009)
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Experimente15 Die zweite Hälfte der Klasse wird durch die begleitende Lehrkraft be-

treut. Kleingruppen führen einfache praktische Experimente zur Energiegewinnung aus 

Pfl anzen durch. Sie pressen Öl aus Sonnenblumensamen und nutzen das selbstge-

presste Öl in einer »Orangenlampe« als Brennstoff  und basteln eine Pfl anzenbatterie 

(Abb. 3). In dieser Phase des Moduls sind selbstständiges Arbeiten und koordiniertes Zu-

sammenarbeiten ebenso notwendig wie das Umsetzen von schriftlichen Anleitungen in 

die Praxis.

Zusammenführung der Weltspiel-Gruppenarbeiten und Diskussion In der Refl exions-

runde legen die letzten drei Kleingruppen die Puzzle-Erdteile in der Mitte des Sitzkreises 

als Ganzes zusammen und visualisieren die globale Dimension des Themas. Die Schüle-

rinnen und Schüler tauschen sich im Plenum über ihre Erfahrungen aus, erklären, was 

am meisten beeindruckt hat und warum. Hier ist Raum für die Diskussion der Kernfrage 

nach der Wichtigkeit von Nahrungs-, Energie- oder Futterproduktion »Tank oder Teller?«. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich nach den Bedürfnissen und Fragen der 

Gruppe.

15 Ideen aus: Rathgeber, M. o. J. | Erlebniswelt Erneuerbare Energien: Experimente zu Wind, Sonne, Biogas, 

Pfl anzenöl-Arbeitsblätter und Versuchsanleitungen. www.powerado.de. 

Material: Kartoff eluhr und Umweltbatterie, Green Science 4M Kidzlabs (2008) | Experimentierkästen. 

HCM Kinzel GmbH.

Abbildung 4: 

Diskussion des Weltspiels 

mit einer 8. Realschulklasse

Abbildung 3: 

Schülerinnen und Schüler bei der 

praktischen Arbeit
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Lebendes Barometer Nach der Diskussion positionieren sich die Schülerinnen und 

Schüler mit dem »Meinungsbarometer« im Raum, um ihre eigene Handlungsbereitschaft 

zum Einsparen von Energie zu überdenken. Ziel ist, die eigenen Handlungsoptionen zu 

erkennen und zu refl ektieren. Sie werden angeregt, über den  eigenen Lebensstil nachzu-

denken und das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen. Wichtig ist hierbei, die Positio-

nierung der Schülerinnen und Schüler nicht zu bewerten, wohl aber Einzelne nach den 

Gründen für ihre Positionierung zu befragen. Mögliche Aussagen sind z. B. »Ich spare 

Energie, indem ich meine elektrischen Geräte ausschalte, wenn ich ein Zimmer für länger 

als eine halbe Stunde verlasse«; »Ich esse höchstens zweimal pro Woche Fleisch«, »Meine 

Heizung stelle ich auf 19°C (<Pullovertemperatur>) ein«, »Ich möchte mich in einer Um-

welt- oder Eine-Welt-Gruppe in meiner Freizeit engagieren«. Die Übung führt in der 

 Regel zu einer regen Diskussion in der Klasse. Sollte im vorherigen Teil des Moduls die 

Diskussionsrunde sehr träge ausgefallen sein, ist hier die Gelegenheit, eine rege Ge-

sprächsbereitschaft für eine Diskussion zu erzeugen.

Abschluss

Abschlussrunde An dieser Stelle fassen wir die Inhalte und den Verlauf der Veranstal-

tung noch einmal zusammen und nehmen die Frage »Tank oder Teller?« wieder auf. Da-

bei unterstützen die während der Veranstaltung benutzen Gegenstände und Materia-

lien. Sie symbolisieren die ökologischen, sozialen, ökonomischen und politischen 

Dimensionen des Anbaus und der Verwendung von Agrartreibstoff en und stehen auch 

für unsere Handlungsoptionen als Konsumierende und Bürgerinnen und Bürger. Hier 

wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es keine einfachen Lösungen gibt, dass jeder 

Mensch seine eigenen Entscheidungen treff en muss und die Schülerinnen und Schüler 

selbst entscheiden, ob sie bereit und fähig sind, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung 

im privaten oder schulischen Bereich zu verfolgen und sich an ihrer Umsetzung zu betei-

ligen.

Evaluation Zur weiteren Verbesserung und zur Qualitätssicherung füllen die begleiten-

den Lehrkräfte vor Ort einen Evaluationsbogen aus. Für die Schülerinnen und Schüler 

 lagen in den Proberunden drei Plakate und Stifte bereit, um ihre Rückmeldungen festzu-

halten. In einen gezeichneten Papierkorb trugen sie ein, was schlecht war, in eine Wasch-

maschine, was zu verbessern war und in einen Koff er alles, was ihnen gefallen hat und 

sie »mitnehmen« aus der Veranstaltung.

Unser Fazit

Unser Modul befi ndet sich noch immer in der Erprobungsphase. Bisher haben erst drei 

Gruppen teilgenommen: eine 8. Realschulklasse mit 28 Schülerinnen und Schülern, eine 

8. Realschulklasse mit 25 Schülerinnen und Schülern sowie eine Multiplikatorengruppe 

mit 15 Personen.

Der Einstieg über ein von Gegenständen gestütztes Brainstorming scheint gut zu 

funktionieren, der Hauptteil und die Schlussphase müssen noch weiter optimiert 

 werden.

Für gut befi nden wir die Gruppenarbeit in der Pfl anzensammlung zu den fünf Ener-

giepfl anzen. Durch die Aufgabe, die jeweils 12 Textkärtchen in die Kompassrose der 

Nachhaltigkeit einzusortieren, müssen die Schülerinnen und Schüler den Sinn der Texte 

erfassen und Zusammenhänge erkennen. Dies fällt leistungsschwachen Klassen zwar 

nicht leicht, hat sich aber bei den ersten beiden Klassen bewährt.
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Auf ausdrücklichen Wunsch der Schülerinnen und Schüler kam die Phase des Experi-

mentierens nachträglich hinzu. Die Experimente sind eigentlich für jüngere Zielgruppen 

gedacht, lockern aber die Veranstaltung auf und fördern die Motivation. Zudem können 

große Schulklassen räumlich getrennt und parallel in zwei kleineren Gruppen arbeiten, 

das macht die Durchführung des »Weltspiels« in angenehmer Atmosphäre erst möglich.

Die Einheit »Weltspiel« bewerteten die Gruppen vor allem deshalb positiv, weil sie 

 ihnen Aktionsmöglichkeiten wie Pantomimen und Ratemalereien bietet. Aber auch im 

»Weltspiel« ordnen die Schülerinnen und Schüler Textkarten zu, hier liegt eine metho-

dische Doppelung zur Gruppenarbeitsphase I vor. Eventuell kürzen wir hier in weiteren 

Veranstaltungen zu Gunsten der Arbeit in der Pfl anzensammlung und weisen auf das 

Weltspiel als Vor-und Nachbereitungsmöglichkeit im Unterricht hin. Das Weltspiel ist von 

den Entwicklerinnen und Entwicklern im Welthaus Bielefeld eigentlich für die Zielgruppe 

3.–6. Klasse gedacht, entspricht aber, nach unseren ersten Erfahrungen, durchaus den 

Fähigkeiten der beiden 8. Besuchsklassen und hat auch die Multiplikatorinnen und Mul-

tiplikatoren nicht gelangweilt. Eine Kleingruppe bemängelte den für sie nicht ersicht-

lichen Zusammenhang von einigen pantomimisch darzustellenden Begriff en mit dem 

Thema Bioenergie. Die Leitung könnte / sollte im Abschlussgespräch nach den Bezügen 

von einzelnen Worten wie z. B. »Wirbelsturm« oder »Flugzeug« zu dem Titelthema fragen, 

diese mit der Klassengruppe klären und hierdurch das Erkennen von Zusammenhängen 

noch weiter üben.

Durchgehend positiv bewerteten die Schülerinnen und Schüler die Übung »Lebendes 

Barometer«, welche zu lebhaften Diskussionen führte. Wir glauben, dass man hiermit 

auch stille, zurückhaltende Klassen aktivieren kann.

Grundsätzlich bewertete die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler die Veranstal-

tung positiv. Gewünscht wurden längere Pausen sowie Zeit, die anderen Nutzpfl anzen 

wie Kakao und Banane zu sehen.

Schwierig ist der Umgang mit Klassen, die methodisch nicht geübt sind, also das Ar-

beiten in Gruppen, das Präsentieren von Ergebnissen und freies Sprechen vor der Klasse 

noch nicht gut beherrschen. Auch inwieweit die Schulklassen Texte lesen und erfassen 

können, muss vorher geklärt sein. Hier sind dringend genaue Absprachen zwischen den 

Lehrkräften und dem Gartenpersonal notwendig.

Die Veranstaltung dauert drei Zeitstunden, dies ist für die Programmfülle noch immer 

knapp bemessen, aber dem engen Zeitrahmen des Schulalltags und den i. d. R. längeren 

An- und Abfahrtszeiten geschuldet. Wir wollen deshalb inhaltlich kürzen, und hoff en hier 

künftig auf eine Vor-und Nachbereitung in der Schule, die einerseits vorher grundle-

gende Informationen vermitteln soll und andererseits Diskussionen in den Klassenraum 

verlagern kann.

Vor Ort bereiten vor allem die großen Klassenstärken Probleme: die Gruppen sind 

zum Arbeiten relativ groß, räumlich und personaltechnisch gibt es hier noch keine gute 

Lösung.

Grundsätzlich ergänzt diese Veranstaltung unser bestehendes Bildungsangebot her-

vorragend, denn das aktuelle Thema »Energie aus Pfl anzen« bietet gute Andockmöglich-

keiten sowohl an die Pfl anzenbestände im Botanischen Garten, als auch an die Lehr- / 

Bildungspläne aller Schulformen.

Marina Hethke 

und Ines Fehrmann

Tropengewächshaus 

der Universität Kassel

Steinstraße 19

37213 Witzenhausen
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3. 3 Pfl anzen zur Energieproduktion und als Kunststoff ersatz: 
Chance oder Risiko? – ein Bildungsangebot für 
Schulklassen der Jahrgangsstufen 9–12

Ira Caspari und Ute Becker

»Sind Pfl anzen zur Energieproduktion und als Kunststoff ersatz eine Chance unsere Ener-

gieprobleme zu lösen? Gibt es auch Nachteile?« Diese Fragen stehen im Mittelpunkt 

 eines drei- bis vierstündigen Bildungsangebotes für Schulklassen und Kurse ab der Jahr-

gangsstufe 9 aller Schultypen. Das Angebot wird in der Grünen Schule im Botanischen 

Garten in Mainz auf Grundlage der Ergebnisse der 15. Fortbildungsveranstaltung der AG 

Pädagogik in Mainz im Mai 2011 unter Einbeziehung des in Kap. 2.2 beschriebenen Ener-

giepfl anzenbeetes konzipiert. Der Einstieg und der Schlussteil des Bildungsangebotes 

befi nden sich noch in der Entwicklungsphase. Diese Teile werden daher im Folgenden 

nur grob skizziert. Der Mittelteil wird ausführlich dargestellt. Eine Übersicht über den Ab-

lauf des Lernmoduls befi ndet sich in Tabelle 2 und im Anhang auf der CD.

Das Bildungsangebot orientiert sich an dem KMK / BMZ Orientierungsrahmen für den 

Lernbereich Globale Entwicklung (2007) im Rahmen einer Bildung für Nachhaltige Ent-

wicklung und an ihren Gestaltungskompetenzen. Es hat Bezug zu den Bildungsstan-
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Anhang (CD)

Kompass der Nachhaltigkeit (Kopiervorlage)

Textkarten: Mais, Purgiernuss, Zuckerrohr, 

Ölpalme, Maniok

Arbeitsanweisungen: Pfl anzenbatterie, Ölpresse 

und Pfl anzenöllampe
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dards, zu den einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPAs) und zu 

den Lehrplänen von Rheinland-Pfalz und den Lehrplänen und Kerncurricula von Hessen 

in den Fächern Biologie, Ethik /  Religion, Erdkunde, Sozialkunde / Politik und Wirtschaft.

Nach einem Einstieg (s. u.) arbeiten die Schülerinnen und Schüler eigenständig an drei 

verschiedenen Stationen. Dabei lernen sie tropische und heimische Energiepfl anzen so-

wie ökologische Aspekte ihres Anbaus kennen. Zudem untersuchen sie experimentell 

 welche Eigenschaften und Inhaltsstoff e erforderlich sind, um Pfl anzen zur Energiegewin-

nung oder als Kunststoff ersatz nutzen zu können. Im Schlussteil erarbeiten die Schüle-

rinnen und Schüler in einem Rollenspiel globale Aspekte der Nutzung von Energiepfl an-

zen, um in einer abschließenden Diskussion im Plenum eine eigene Position und eigene 

Handlungsalternativen zum Thema Energie- und Ressourcennutzung zu entwickeln.

Einstieg

Der Einstieg soll auf das Stationenlernen und das Rollenspiel im Schlussteil hinführen 

und Alltagswissen zum Energieverbrauch und zu Energiequellen aktivieren. Mit Hilfe 

 einer Power Point Präsentation werden die für das Stationenlernen nötigen Kenntnisse 

über Bioenergieträger und ihre Nutzung aufgebaut. Die Problemstellung des Bildungs-

angebotes wird mit den Schülerinnen und Schülern interaktiv entwickelt.

Zur Veranschaulichung der Vorgänge in einer Biogasanlage dient ein selbstgebautes 

Modell einer Biogasanlage (Abb. 1). Diese wird vor Beginn des Stationenlernens mit Gär-

substrat aus einer Biogasanlage und mit Maissilage gefüllt und in Betrieb genommen. 

Während des Stationenlernens füllt sich der Luftballon dann mit Biogas, und die Schüle-

rinnen und Schüler können die Rührvorrichtung der Biogasanlage betätigen.

Das Stationenlernen

Das Stationenlernen besteht aus drei Stationen, die in Zweiergruppen bearbeitet wer-

den. Jede Station kann zeitgleich mit maximal fünf Zweiergruppen besetzt werden. 

Hat die Klasse eine ungerade Schülerzahl, so wird eine Dreiergruppe gebildet. Jede 

 Schülerin und jeder Schüler erhält zum Durchlaufen der Stationen Stationszettel (An-

hang auf CD).

Abbildung 1: 

Modell einer 

Biogasanlage
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Station 1: Was macht eine gute Energiepfl anze aus? In Station 1 steht die Pfl anze im 

 Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Energiepfl anzen kennen 

und beschäftigen sich mit der ökologischen Verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit des 

Anbaus von Nachwachsenden Rohstoff en. Es werden folgende Teilkompetenzen des Bil-

dungskonzepts »Globales Lernen« erworben: Die Schülerinnen und Schüler können »die 

biologische Vielfalt und deren Vernetzung auf genetischer, organismischer und ökologi-

scher Ebene erkennen« und »die Dimension Wirtschaft mit Umwelt in Beziehung setzen 

und Verfl echtungen erkennen« und »ökonomische und ökologische Handlungsmöglich-

keiten für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur und deren wechselseitige Verknüp-

fung unterscheiden« (KMK / BMZ 2007). Der Schwerpunkt der Station liegt auf der Ent-

wicklung der Teilkompetenz »Schülerinnen und Schüler können Beispiele möglichst 

umweltverträglicher Nutzungsformen von Ökosystemen durch den Menschen bewer-

ten« (KMK / BMZ 2007).

Im ersten Teil der Station beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem 

wirtschaftlichen Ziel des Anbaus von Energiepfl anzen: In möglichst wenig Zeit sollen 

möglichst viele Rohstoff e produziert werden. Dies wird an den schnell wachsenden Bäu-

men besonders deutlich, weshalb diese zur Beobachtung ausgewählt wurden.

Der zweite und dritte Teil der Station ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, die 

Verbindung zwischen der jeweiligen Energiepfl anze und ihrer Verwendung herzustellen. 

Dazu werden in unmittelbarer Nähe jeder Pfl anze folgende Gegenstände angebracht: 

ein Luftballon (Anbau zur Biogasproduktion), eine Alkoholfl asche und ein Spielzeugauto 

(Anbau zur Bioethanolproduktion) sowie eine Ölfl asche und ein Spielzeugtraktor (Anbau 

zur Produktion von Biodiesel). Dieselbe Methode wird im dritten Teil der Station benutzt, 

indem typische Produkte, zu deren Herstellung die Pfl anze außerdem dient, bei der 

Pfl anze deponiert werden. Dieser Teil der Station schaff t ein  Bewusstsein für die Konkur-

renz zwischen Nahrungsmittel- und Energieproduktion.  Tabelle 1 stellt die Pfl anzen und 

die zugeordneten Produkte dar.

Kernstück der ersten Station ist das Energiepfl anzenquartett16 im vierten Stationsteil 

(Abb. 2, Anhang auf CD). Um das Quartett etwas zu vereinfachen, können zwei Karten /  

Arten aus dem Spiel genommen werden. Die Auswahl der Pfl anzen sollte abhängig von 

der Jahreszeit gefällt werden. Das Spiel wird nach traditionellen Regeln gespielt: Ein / e 

Spieler / in wählt ein Kriterium einer Pfl anze aus, das die höchste Wahrscheinlichkeit hat 

»am besten« zu sein und erhält in diesem Fall die Spielkarte des / r Mitspieler s/ in (s. Regel-

karte im Anhang). Durch das Spielen des Quartetts wird den Schülerinnen und Schülern 

deutlich, dass es viele verschiedene Kriterien gibt, nach denen Energiepfl anzen bewertet 

werden, und dass eine mehrdimensionale Betrachtung nötig ist. Während beispielsweise 

die Sonnenblume wirtschaftlich zur Herstellung von Biogas und Verbrennung in einem 

Blockheizkraftwerk sehr viel unrentabler ist als die Zuckerrübe, ist sie durch den geringe-

ren Pestizid- und Düngemittelbedarf ökologisch verträglicher. So erkennen die Schüle-

rinnen und Schüler, dass Wirtschaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit nicht unab-

16  Das Energiepfl anzenquartett wurde selbst entworfen, die verwendeten Informationen stammen aus 

folgenden Quellen: 

Agentur für erneuerbare Energien e.V. (Hrsg.) (2010) | Der volle Durchblick in Sachen Energiepfl anzen. 

Daten & Fakten zur Debatte um eine wichtige Energiequelle. Berlin. http://www.unendlich-viel-energie.

de/uploads/media/AEE_FNR_Durchblick_Energiepfl anzen_mai11_online.pdf. 

Kaltschmitt, M., Hartmann, H. (Hrsg.) (2001) | Energie aus Biomasse. Grundlagen, Techniken und 

Verfahren. Springer, Berlin.

Technologie und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoff e (Hrsg.) (2011) | 

Sorghum für Biogas. Bayernweiter Sortenvergleich – Versuchsergebnisse 2010. Straubing. http://www.

unendlich-viel-energie.de/uploads/media/AEE_FNR_Durchblick_Energiepfl anzen_mai11_online.pdf.



51Kapitel 3 – Praxisentwürfe für Bildungsveranstaltungen

hängig zu betrachten sind und die Ziele der einzelnen Bereiche oft zu Konfl ikten führen, 

die es zu lösen gilt. Den Schülerinnen und Schülern ist nicht vorgegeben, welche Merk-

malsausprägung die bessere ist. In den Bereichen »Strom- und Wärmeversorgung von 

Haushalten« und »Fahrleistung« ist dies einfach zu entscheiden. In den Bereichen »Le-

bensdauer« und »ökolo gische Aspekte« ist eine Diskussion der Spielpartner/innen nötig. 

Um zu einem Ergebnis zu kommen, müssen sie diskutieren, bei welcher Energiepfl anze 

der Anbau umwelt- und ressourcenschonender ist. Damit eine solche Diskussion ge-

währleistet ist und die Schülerinnen und Schüler nicht nur die angegebenen Zahlen 

nennen, wurde die Sonderregel eingeführt. Optimaler Weise stellen die Schülerinnen 

und Schüler bei dem Quartett fest, dass die angegebenen Merkmale bei Weitem nicht 

ausreichen, um eine Energiepfl anze als geeignet oder ungeeignet auszuwählen, hier ist 

durchaus auch Kritik an dem Quartettspiel erwünscht.

Tabelle 1: 

Energiepfl anzen und 

zugeordnete Produkte

Energiepfl anze Produkte

Sonnenblume Sonnenblumenöl, Spielzeugtraktor, Sonnenblumenkerne

Raps Rapsöl, Spielzeugtraktor

Zuckerhirse Luftballon, Brot

Durchwachsene Silphie Luftballon

Miscanthus Luftballon

Mais Luftballon, Alkoholfl asche, Spielzeugauto, Tortilla

Zuckerrübe Alkoholfl asche, Spielzeugauto, Packung Zucker

Weizen Luftballon, Alkoholfl asche, Spielzeugauto, Scheibe Brot

Zuckerrohr Alkoholfl asche, Spielzeugauto, Packung Zucker

Ölpalme Palmöl, Spielzeugtraktor, Palmfett, Kosmetikartikel

Abbildung 2: 

Schüler spielen das 

Energiepfl anzenquartett
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Dieses Weiterdenken ist im fünften Teil der Station gefragt. Hier sind viele verschie-

dene Lösungen denkbar, weshalb im Folgenden nur Beispiele genannt werden. Die 

Schülerinnen und Schüler könnten darauf kommen, dass im Bereich wirtschaftliche Eig-

nung nicht mit einberechnet wird, was an Geld und Zeit für den angegebenen Ertrag in-

vestiert werden muss. Im Bereich ökologische Verträglichkeit könnte angemerkt werden, 

dass manche Kriterien ohne den Einbezug konkreter Standorte gar nicht zu bewerten 

sind, beispielsweise wären hohe Temperaturansprüche nur an kalten Standorten als pro-

blematisch zu bewerten. Es könnte auch sein, dass die Schülerinnen und Schüler über 

Ökologie und Ökonomie hinaus denken und soziale bzw. politische Kriterien mit einbe-

ziehen. Beispielsweise könnte ein Kriterium lauten: Werden für den Anbau dieser Pfl anze 

Menschenrechte verletzt? So weit zu denken, ist an der Station nicht gefordert. Der 

fünfte Teil der Station bewirkt jedoch eine Öff nung des Gedankengangs für Schülerin-

nen und Schüler, die von diesen Problemen zum Beispiel in den Nachrichten schon ein-

mal etwas gehört haben.

Am Ende fragt die begleitende Person noch einmal, welches die beste Energiepfl anze 

ist, um die Diskussion öff entlich zu machen. Hierbei wird in besonderem Maße auf die 

ökologischen Aspekte eingegangen.

Station 2: Welche Pfl anze ist für die Herstellung von Biodiesel, Bioethanol oder Kunst-

stoff ersatz geeignet? Diese Station vermittelt die Zusammenhänge zwischen den 

Inhalts stoff en verschiedener Pfl anzen und der Herstellung verschiedener Energieformen: 

Der  Gehalt an Zucker und Stärke, als wichtigste Bestandteile zur Ethanol- und Biogas-

produktion, werden über eine Geschmacksprobe und einen Stärkenachweis mit Jodjod-

kaliumlösung getestet. Der Fettgehalt, der für die Eignung zur Herstellung von Biodiesel 

wichtig ist, wird über die Herstellung eines Pfl anzenöles veranschaulicht. Weitere Ver-

wendungsmöglichkeiten, z. B. die Herstellung von Klebstoff  und Folie aus Stärke werden 

thematisiert. Die praktische Erfahrung mit konkreten Pfl anzenteilen veranschaulicht die 

relativ abstrakte Vorstellung der Bioenergieträger in der Einleitung der Bildungsveran-

staltung. Das Basiskonzept »Struktur und Funktion« (KMK 2004) wird hierbei von der rein 

biologischen Funktion von bestimmten Strukturen auf eine wirtschaftliche Funktion er-

weitert. Das Experimentieren ist eine naturwissenschaftliche Vorgehensweise. Allerdings 

wird hier der typische Vorgang des Experimentierens, von dem Entwickeln  einer Frage-

stellung aus einem Problem, der Hypothesenbildung bis zum Überprüfen und Verifi zie-

ren oder Falsifi zieren der Hypothese, stark durch das Arbeitsblatt gesteuert. Dies ist an 

dieser Stelle jedoch nötig, da ein von den Schülerinnen und Schülern selbst geplantes 

Experiment den Rahmen dieses Lernmoduls sprengen würde und der Schwerpunkt hier 

nicht auf dem Erkenntnisgewinn durch Experimentieren sondern auf der Bewertung der 

Nachhaltigkeit Nachwachsender Rohstoff e liegen soll. Trotzdem ist diese Station wichtig, 

um den Bogen von den Pfl anzen zu den daraus hergestellten Produkten zu spannen. Das 

Einbringen mehrerer Sinne wie Schmecken und Fühlen ist bei Jugend lichen besonders 

wichtig.

Station 3: Wie können aus Nachwachsenden Rohstoff en Biokunststoff e hergestellt 

 werden? Nachwachsende Rohstoff e können auf unterschiedliche Art und Weise verwen-

det werden. Außer den schon lange praktizierten Verwendungen als Färbepfl anze, Me-

dizinalpfl anze und Faserpfl anze zur Herstellung von Kleidung, wird die Verwendung als 

Energiepfl anze und als Stärkepfl anze für die Produktion zur Herstellung von natürlichen 

Kunststoff en immer wichtiger. Die ausführliche Behandlung aller Verwendungen wäre 

in einem solchen Lernmodul nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Der Schwerpunkt 

wurde auf die Energiepfl anzen gelegt, da deren Anbau aktuell besonders stark diskutiert 
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wird und die Nutzung regenerativer Energiequellen immer dringlicher wird. Ein Haupt-

grund dafür ist, dass fossile Energieträger wie das Erdöl in absehbarer Zeit zu Neige ge-

hen werden. Dieser Gedankengang macht deutlich, warum in dieses Lernmodul nicht 

nur die Verwendung Nachwachsender Rohstoff e als Energielieferant, sondern auch die 

Nutzung von pfl anzlicher Stärke zur Herstellung von Biokunststoff en mit einbezogen 

wird. Auch hier wird ein Ersatzstoff  für Erdöl gesucht, der im Prinzip unendlich verfügbar 

und außerdem umweltfreundlicher ist.

An Station 3 werden zunächst kompostierbare Einwegschälchen von den Schülerin-

nen und Schülern selbst hergestellt17 (Abb. 3). Dieser Teil des Lernmoduls stellt eine be-

sondere Attraktion dar. Solche »Highlights« sind für das Gelingen einer außerschulischen 

Lernveranstaltung von entscheidender Bedeutung, weil sie besonders motivationsför-

dernd sind. Ein Produkt selbst herzustellen macht den Begriff  Nachwachsender Rohstoff  

für die Schülerinnen und Schüler greifbar. Aktive Teilnahme am Projekt steigert das Inter-

esse und die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler. Außerdem wird die Kennt-

nis des Materials gefördert.

Im zweiten Teil der Station werden die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, ein 

Produkt auf Erdölbasis und ein Produkt auf Stärkebasis zu vergleichen und eine begrün-

dete Entscheidung zu treff en, welches Produkt sie kaufen würden. Die Problemstellung 

stellt für die Jugendlichen eine alltagsnahe Situation dar, denn im Supermarkt müssen 

oft Kaufentscheidungen für oder gegen ein bestimmtes Produkt getroff en werden. Auf 

einfache Art und Weise wird die Kompetenz »unterschiedliche Handlungsoptionen mit-

tels geeigneter Instrumente bewerten« (KMK / BMZ 2007) gefördert. Die »geeigneten Inst-

rumente« sind in diesem Fall diejenigen, die einem in der Realsituation oft zur Verfügung 

stehen, der Preis und die Beschreibung des Produktes auf der Verpackung. Die Schülerin-

nen und Schüler rechnen aus, dass die konventionellen Müllbeutel wesentlich billiger 

sind als die Biomüllbeutel. Durch die gegebene Zusatzinformation in Verbindung mit 

dem Verpackungstext erfahren sie, dass die konventionellen Müllbeutel auf Erdölbasis 

hergestellt werden. Die Biomüllbeutel hingegen werden aus Maisstärke hergestellt. Ein 

17  Das Rezept für die Einwegschälchen stammt aus folgender Quelle: Haverkamp, M., Scheuer, R., Melle, I. 

(2005) | Experimentalworkshop: Herstellung von alltagsrelevanten Stoff en am Beispiel von 

Genussmitteln. Chemielehrerfortbildungszentrum Dortmund. http://www.nrwchemie.de/themen/

documents/Genussmittel.pdf.

In diesem Rezept wird der Teig allerdings nur im Waff eleisen gebacken. Durch das anschließende Backen 

in Muffi  nformen erhalten die Schälchen eine ansprechende Form.

Abbildung 3: 

Selbst hergestellte Einweg-

schälchen und dazu 

verwendete Materialien
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Vorteil der Biomüllbeutel gegenüber den konventionellen Müllbeuteln ist die fast unbe-

grenzte Verfügbarkeit des Rohstoff es. Ein weiteres Argument für die Biomüllbeutel ist 

deren Kompostierbarkeit. Durch die Verwendung von Biomüllbeuteln entsteht kein Müll, 

dies ist umweltschonend, da dadurch auch keine Energie zur Müllbeseitigung aufge-

bracht werden muss. Jedoch können auch an dieser Stelle von den Schülerinnen und 

Schülern Einwände gebracht werden, dass die Kompostierbarkeit von Müllbeuteln nur 

bei bestimmten Verwendungszwecken einen Vorteil bringt, zum Beispiel für die Entsor-

gung von Biomüll. Auch als Verpackung für Inhalte, die später nicht entsorgt werden, 

sind Biomüllbeutel vorteilhaft, da der Müllbeutel nach der Benutzung kompostiert wer-

den kann. Soll der Müllbeutel jedoch für Restmüll dienen, bietet die Kompostierbarkeit 

des Müllbeutels keinen Vorteil, da der Inhalt nicht kompostierbar ist. Die Schülerinnen 

und Schüler sind dazu gezwungen eine Entscheidung zu fällen, in Echtsituation ein Pro-

dukt zu kaufen, sie müssen die Argumente gegeneinander abwägen und realisieren, 

dass es nicht die eine richtige Entscheidung gibt (vgl. KMK / BMZ 2007). Bei einem Ober-

stufenkurs kann als dritte Variante ein kompostierbarer Biomüllbeutel aus Altpapier mit 

hinzugenommen werden, um das Anforderungsniveau zu steigern. Dieser bietet im Ver-

gleich zum Biomüllbeutel aus Stärke den Vorteil, dass der zu Grunde liegende Rohstoff  

nicht extra für diese Verwendung angebaut werden muss.

Schlussteil

In einem Rollenspiel erarbeiten die Schülerinnen und Schüler globale Aspekte der Nut-

zung von Energiepfl anzen. Danach können sie das in dem Lernmodul erworbene Wissen 

und die im Rollenspiel vertretenen Sichtweisen dazu nutzen, sich eine eigene Meinung 

zu bilden und eigene Handlungsalternativen in Bezug auf Energie- und Ressourcennut-

zung zu entwickeln. Die Methode stärkt damit die Bewertungskompetenz »… Perspek-

tiven von beteiligten Personengruppen in ökologisch-sozialen Dilemmata und daraus 

resultierende Konfl ikte verstehen« und die Handlungskompetenz »… den Zusammen-

hang von Bevölkerung, Lebensstandard und Ressourcenbedarf (Rohstoff e, Energie, Nah-

rung, Raum) bei der Erörterung von Konfl ikten angemessen berücksichtigen« 

(KMK 2007).

Fazit

Das Lernmodul ist noch in Entwicklung und wurde bisher in einer 9. Klasse einer Ge-

samtschule getestet und danach entsprechend der Anregungen von Schülerinnen, 

Schülern und der Lehrerin, sowie nach eigenen Einschätzungen etwas verändert. Das 

Lernmodul ist für eine 9. Klasse sehr anspruchsvoll, wird aber auf Grund der Re levanz der 

Thematik für alle Schulstufen, ab dieser Klassenstufe angeboten. Wie erfolgreich das 

Lernmodul in der Oberstufe ist, muss sich noch heraus stellen. Positiv wurde sowohl von 

den Lernenden als auch von der Lehrerin der hohe Praxisanteil des Lern moduls bewer-

tet. Die Lehrerin hob außerdem das stimmige Gesamtkonzept und die  Förderung der 

 Bewertungs- und Handlungskompetenz hervor. Das Lernmodul erfordert von der Seite 

der Betreuenden im Botanischen Garten einen hohen Vor- und Nachbe reitungs- sowie 

Betreuungsaufwand während der Durchführung. Es wird deshalb überlegt, das Modul 

nicht fl exibel buchbar, wie die bereits bestehenden Module der Grünen Schule, sondern 

in bestimmten Wochen an mehreren Tagen hintereinander anzubieten.

Ira Caspari | Ute Becker

Grüne Schule im Botanischen 

Garten der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz

Anselm-Franz-von-Bentzelweg 9 b

55128 Mainz
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3. 4 Kohlenstoff  und Energie – Woher? Wohin? – 
ein Bildungsangebot für die Sekundarstufe II

Karin Roscher

In der WaldErlebnisWerkstatt SYLVATICON im Forstbotanischen Garten der TU Dresden 

bieten wir ein Modul rund um Wald, Holz und Energie an. Bisher konnte es 18 Mal statt-

fi nden. Es dauert inklusive einer Pause drei Stunden. Dieses Programm richtet sich an 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Jahrgangsstufe 11. Es ist geeignet für 

den Einsatz im Fach Biologie, aber auch zur Unterstützung des fächerübergreifenden 

und  fächerverbindenden Unterrichts. Idealerweise nehmen an dem Programm nicht 

mehr als 16 Schülerinnen und Schüler teil. Bei einer größeren Anzahl von Teilnehmenden 

wird der Kurs in 2 Gruppen durchgeführt.

Das Modul setzt naturwissenschaftliche Vorkenntnisse aus den Fächern Biologie (Fo-

tosynthese), Chemie (Aufstellen chemischer Gleichungen und chemisches Rechnen) und 

dem Bereich Physik (experimentelle Methode, Fehlerdiskussion) voraus.

Teil 1 (10 Min.) Einstiegsdiskussion Nach der allgemeinen Begrüßung beginnt das Pro-

gramm mit einer einführenden Fragestellung: Kohlenstoff  – Fluch oder Segen? Hier 

 sollen zunächst Argumente von den Schülerinnen und Schülern gesammelt werden. Er-

fahrungsgemäß kommen sehr schnell Bezüge zum Kohlenstoff dioxid als einem wesent-

lichen Bestandteil der Treibhausgase. Häufi g sind aber auch andere Nennungen, z. B. 

Kohlenstoff  als Kohle, Bestandteil aller Lebewesen, organische Verbindungen, fossile 
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Anhang (CD)
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und als Kunststoff ersatz: Chance oder Risiko?«
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Rohstoff e. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Auff orderung, ihre Beiträge den 

Begriff en »Fluch« oder »Segen« zuzuordnen. Es wird dabei erkannt, dass diese Zuord-

nung gar nicht so einfach ist, also hier in dieser Veranstaltung ein sehr komplexes Thema 

aufgegriff en wird.

Wir nähern uns dem Thema von der naturwissenschaftlichen Seite und stellen dabei 

die Pfl anzen und in diesem Fall die Bäume in den Mittelpunkt der Betrachtungen.

Teil 2 (25 Min.) Kohlenstoff kreislauf theoretisch Ein mit einigen Folien unterstützter 

 Vortrag folgt. Dieser Teil der Veranstaltung ruft den Stand der Kenntnisse ab. Dabei sol-

len die Schülerinnen und Schüler die in Grafi ken und Übersichten dargestellten Sachver-

halte erläutern. Die Referentin / der Referent ergänzt die Aussagen und hat die Aufgabe, 

die Komplexität, d. h. die vielfältigen Vernetzungen von natürlichen und anthropogen 

verursachten Prozessen aufzuzeigen. Dies beginnt mit einer Übersicht zur Zusammen-

setzung der Treibhausgase und deren Entwicklung seit der Industrialisierung. Fortge-

führt wird der Vortrag mit Betrachtungen zum Vorhandensein des Kohlenstoff es an sich 

auf der Erde – was davon ist festgelegt und welche Größen sind veränderlich? Hierbei 

unterstützt im Vortrag vor allem Abbildung 1. Im Ergebnis wird festgestellt, dass es sehr 

viele Umwandlungsprozesse gibt und dass Kohlenstoff dioxid im Kohlenstoff kreislauf 

eine zentrale Rolle spielt.

Die chemische Reaktion der Fotosynthese sollte den Teilnehmenden bekannt sein. 

6 CO2 + 12 H2O  C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O (unter Aufnahme von ca. 2880 kJ Energie, die in 

einem komplexen Prozess im Chlorophyll aus Sonnenenergie gewonnen wird).

An dieser Stelle diskutieren wir über Bäume als sehr langlebige und immer wach-

sende Lebewesen, die auch CO2 über einen langen Zeitraum binden können. Die etwas 

provokante Frage, ob dies nur auf tropische Regenwälder zutriff t oder eventuell auch 

Abbildung 1: 

Kohlenstoff kreislauf 

(Markl 2010)
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 etwas mit dem Wald vor unserer eigenen Haustür zu tun hat, soll dazu anregen, Bezüge 

zum eigenen Alltag herzustellen.

Teil 3 (25 Min.) Fotosynthesemessung Dieser Teil der Veranstaltung steht unter dem 

Titel »Wer hat die Fotosynthese schon einmal gesehen?« Für das Sichtbarmachen der 

 Fotosynthese wird ein Porometer eingesetzt, welches es erlaubt, Messungen am leben-

den Blatt durchzuführen. Das Blatt wird in eine Kammer eingespannt, in welcher defi -

nierte, messbare Bedingungen herrschen. Veränderungen in der Luftzusammensetzung 

(Anteil CO2) auch in Abhängigkeit von anderen Parametern (z. B. Licht) sind dann mess-

bar. Auf diese Weise kann die Fotosythesetätigkeit des einzelnen Blattes dargestellt wer-

den. Diese Untersuchung erfolgt im Demonstrationsexperiment im Garten an einem 

 geeigneten Baum oder in einem sehr hellen Raum an getopften Pfl anzen – je nach Wit-

terung.

Teil 4 (45 Min.) Rundgang im Garten – Baumerkundung Im weiteren Verlauf der Veran-

staltung schließt sich ein Exkursionsgang durch den Forstbotanischen Garten an, wobei 

hier Bäume unterschiedlichen Alters im Bereich der Anzucht, der Baumschule und des 

Freilandes sowie unterschiedlicher Dimension betrachtet werden. Schülerinnen und 

Schüler schlussfolgern, dass je nach Wachstumsstadium unterschiedlich viel CO2 gebun-

den wird. Am meisten in der Jugendphase, der Zeit des größten Zuwachses. In der Kli-

maxphase eines Waldes wird sich ein ausgeglichenes Verhältnis zeigen, und in der Zer-

fallsphase wird eher wieder CO2 freigesetzt.

Teil 5 (60 Min.) Experiment zur CO
2
- Bindung im Holz Es folgt nun eine quantitative Be-

trachtung zum im Holz festgelegten Kohlenstoff . Nachdem klar ist, dass CO2 aufgenom-

men wird, Glukose entsteht, diese umgewandelt und Holz gebildet wird, geht es darum 

in welchen Mengen Kohlenstoff  tatsächlich gebunden wird. Dafür stehen zur Verfügung: 

ein ausgedienter Grill, Holzscheite, eine Blechdose mit Deckel und kleine Erlenholzstü-

cke. Die Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe, eine Idee zu entwickeln, wie man 

quantitativ den Kohlenstoff gehalt von Holz nachweisen kann. Meist wird zuerst die Ver-

brennung von Holz vorgeschlagen, verbunden mit dem Auff angen des CO2, welches 

dann messbar wäre. Schnell wird diese Herangehensweise als nicht durchführbar er-

kannt, weil es nicht gelingen würde, das entstehende Gas isoliert aufzufangen.

Für das Modellexperiment wird nun aus den Erlenholzstücken Holzkohle hergestellt. 

Unter der Annahme, dass die Holzkohle bis auf wenige mineralische Bestandteile (was 

bei der Verbrennung dann der Asche entspricht) aus reinem Kohlenstoff  besteht, kann 

man aus dieser Masse errechnen, wie viel CO2 zur Bildung einer defi nierten Menge Holz 

aufgenommen und umgesetzt worden sein muss.

Die Versuchsanordnung sieht wie folgt aus: in dem Grill wird mittels der Holzscheite 

ein Feuer entfacht (Abb. 2 a–c). In die Blechdose werden die entrindeten und darrge-

trockneten Holzstücke hineingegeben. Die Masse des Erlenholzes wird vorher im fri-

schen und dann im trockenen Zustand bestimmt. Die Dose wird verschlossen, wobei zu-

vor in den Deckel einige kleine Löcher gebohrt werden, damit Gase entweichen können. 

Diese Dose stellt man nun für ca. 30 Min. in das Feuer. Beobachten lässt sich das Entwei-

chen von Gasen (Holzessig, »Holzgeist« und Holzgas). Nach den 30 Min. wird die Dose 

aus dem Grill herausgenommen und muss abkühlen. Danach kann sie geöff net und die 

Masse der Holzkohle bestimmt werden.

Für die Ermittlung des umgewandelten und damit festgelegten CO2 folgt ein Umkehr-

schluss: über die chemische Gleichung für die Verbrennung von Kohlenstoff  

C + O2  CO2 lässt sich die Menge Kohlenstoff dioxid errechnen, die für die defi nierte 



59Kapitel 3 – Praxisentwürfe für Bildungsveranstaltungen

Menge Holz verbraucht wurde und damit dem Kreislauf zunächst entzogen wurde. Es 

schließt sich eine Hochrechnung aus diesem Experiment auf eine Fläche von 1 ha Erlen-

wald in Alter von 50 Jahren, also im Bereich des größten Zuwachses an.

Die Ergebnisüberprüfung über die reduzierte Summenformel der Fotosynthese: 

CO2 + 2 H2O  (CH2O)n + H2O + O2 führt zwangsläufi g dazu, dass ein relativ großer 

 Fehler auftritt. Dieser muss von den Schülerinnnen und Schülern entsprechend der ex-

perimentiellen Methode diskutiert und bewertet werden. Die Arbeitsblätter für die ein-

zelnen Schritte des Rechnungsweges und eine Beispielrechnung fi nden sich im Anhang 

auf CD.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird die Frage diskutiert: Was kann jede und jeder 

Einzelne tun, um die fortschreitende Anreicherung der Atmosphäre mit dem Treibhaus-

gas CO2 zu reduzieren?

Die Handlungsoptionen sind sehr vielfältig und es entsteht meist eine sehr angeregte 

Diskussion. Beispiele für Vorschläge sind der Einsatz von Holzheizungen, um eine aus-

geglichene Gesamt-CO2-Bilanz erreichen oder die Verwendung des Rohstoff es Holz als 

 Bauholz, Möbelholz oder anderes, um so zu einer längeren Festlegungszeit des CO2 zu 

gelangen.

Mit diesem Fazit schließt sich der Kreis von der Eingangsfrage »Kohlenstoff  und Ener-

gie – Woher? Wohin?« über die Kenntnisse und Erforschung naturwissenschaftlicher Vor-

gänge bis hin zum eigenen verantwortungsbewussten Handeln.

Abbildung 2 a:  

Grill mit Blechdose zur 

Holzkohleherstellung

Abbildung 2 b: 

Holzkohle aus dem 

Minimeiler nach 30 Min.

Abbildung 2 c: 

Holzkohle auch als 

Zeichenkreide für 

weiterführende Kunstprojekte 

hervorragend geeignet

(Fotos: Heike Rahmsdorf )

Karin Roscher
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Forstbotanischer Garten 

Tharandt
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3. 5 Der geschmierte Tropentraum: Die Welt der Ölpalme – 
ein Bildungsangebot für die 4. bis 10. Klasse im 
Botanischen Garten Berlin18

Gesche Hohlstein

Warum das Thema »Ölpalme« in der Schule?

Kaum jemand kennt die in Westafrika heimische Ölpalme. So geht es auch den meisten 

Schül  erinnen und Schülern sowie ihren Lehrkräften. Warum also dieses Thema für die 

schulische Bildung? Wir alle kommen täglich mit der Ölpalme in Berührung. Die Power-

Palme »versteckt« sich Schätzungen zufolge in jedem zweiten Produkt der Lebensmittel- 

und Kosmetikindustrie. Ihr Öl macht sich aktuell als Energielieferant für Biodiesel einen 

großen Namen und verspricht schnelles Geld. Der zunehmende Anbau der Ölpalme in 

den Tropen hat globale Auswirkungen sowohl ökologisch, sozial als auch ökonomisch. 

Mit ihrem Anbau sind teilweise Regenwaldabholzung, Klimaveränderungen, Vertreibung 

von Kleinbauern, Vergiftung von Trinkwasser, Zunahme von Hunger und weitere Pro-

bleme verbunden. Abnehmer der Ölpalmenprodukte ist auch die industrialisierte west-

liche Welt, also auch wir (Altemeier und Hornung 2007a, 2007b, 2011; Geißler und Hirsch-

mann 2007; Bense 2009; Werner 2009, Hütz-Adams 2011, Meyfarth 2011; 

brot-fuer-die-welt.de; brotimtank.org; greenaction.de; gtz.de; pro-regenwald.de; robin-

wood.de; weisse-liste-palmoel.de.to; wwf.de).

Damit ist die kritische Auseinandersetzung mit den globalen Auswirkungen des 

Palmöl-Booms ein hochaktuelles und geeignetes Thema gerade in der Arbeit mit Schüle-

rinnen und Schülern im Botanischen Garten, um globale Zusammenhänge nach den 

Konzepten »Bildung für Nachhaltige Entwicklung« und »Globales Lernen« zu veran-

schaulichen. Das Thema erlaubt einerseits die Erweiterung der im Botanischen Garten 

ökologisch ausgerichteten Veranstaltungen um die ökonomischen, sozialen und politi-

schen Dimensionen. Andererseits bietet seine hohe Komplexität vielfältige Rahmenplan-

bezüge zu Themenfeldern sowohl in der Grundschule als auch in den Sekundarstufen. 

Hierzu gehören beispielsweise Ernährung, Energie, Nachwachsende Rohstoff e, Mobilität, 

Lebensraum Tropen, Nutzungskonfl ikte von natürlichen Ressourcen, Klimawandel, Kon-

sum u.v.m. Fachbezüge fi nden sich neben anderem zu Naturwissenschaften, Biologie, 

Politik, Geografi e, Ethik und Chemie

Förderung von Kompetenzen Das Angebot wurde gezielt auf eine Förderung der 

 Kompetenzen (Kap. 1) hin konzipiert: Den Schülerinnen und Schülern werden durch die 

 kritische Auseinandersetzung mit den globalen Auswirkungen des Palmöl-Booms die 

persönlichen Berührungspunkte eines jeden einzelnen Menschen aufgezeigt. Das Bil-

dungsangebot fördert das Erkennen von Vielfalt, Erkenntnisgewinn und Refl exion über 

unsere Welt. Die Teilnehmenden erhalten Anregungen zur Bewertung und werden in der 

Kommunikation, sozialem Handeln und umweltpolitischer Partizipation gefördert. Die 

18 Dieses Bildungsangebot thematisiert vor allem Aspekte der Nutzung der Ölpalme als Nahrungsmittel 

und für die Kosmetik. Da die Ölpalme aber als Energiepfl anze an Bedeutung stark zunimmt und das 

Modul nach dem Konzept einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung / des Globalen Lernens konzipiert 

ist, bildet es eine gute Ergänzung zu den anderen Praxisbeispielen in diesem Reader.
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Einfl ussmöglichkeiten und alternativen Handlungsmöglichkeiten im Sinne der Nachhal-

tigkeit werden aufgezeigt. Die Handlungs- und Gestaltungskompetenz wird gefördert.

Ablauf des Angebotes zur Ölpalme

Das Angebot des Botanischen Gartens Berlin /  der Botanikschule richtet sich an Schul-

klassen aller Schulstufen von der 4. bis zur 10. Klasse. Die Exkursion hat eine Dauer von 

drei Stunden. Zur Anleitung und Betreuung sind mindestens zwei Personen erforderlich, 

die begleitende Lehrkraft hat keine zentrale Anleitungsfunktion. Lernorte sind die Ge-

wächshäuser im Botanischen Garten sowie die Seminarräume in der Botanikschule. Jede 

Klasse zahlt einen Materialbeitrag von 5 Euro und 1 Euro Spende für plant-for-the-planet 

(s.u.). Die Vorbereitung des Themas im Unterricht ist keine Voraussetzung.

Einführung (10 Min.)

Nach Begrüßung im Sitzkreis wird die Klasse in das Thema eingeführt. Eine Ölpalmen-

abbildung wird besprochen und oft von den Schülerinnen und Schülern der Vergleich 

zur Kokospalme hergestellt. Das Vorwissen der Schülerinnen und Schülern zum Thema 

Ölpalme soll visualisiert werden durch eine Positionierung im Raum entlang einer ge-

dachten Linie:

 »Ölpalme ist für mich ein großes Fragezeichen«   Positionierung an einem Ende 

der Linie

 »Ölpalme habe ich schon mal gehört«   Positionierung in der Mitte

 »Ich bin ein Ölpalmen-Experte«   Positionierung am anderen Ende der Linie

Die meisten Schülerinnen und Schülern positionieren sich beim Fragezeichen. Im Mittel-

punkt der folgenden drei Stunden steht das »große Fragezeichen«.

Zur Herstellung des Alltagsbezugs wählen die Teilnehmende ein Produkt aus einem 

 »Einkaufskorb«, die alle mit der Ölpalme im Zusammenhang stehen. Die Schülerinnen 

und Schüler ordnen ihr Produkt auf dem Boden den drei Kategorien zu: Lebensmittel 

(wie Schokoladenbrotaufstrich, Margarine usw.), Kosmetik (wie Waschmittel, Lippenstift 

usw.) und Energie (wie Kerze, Biodiesel, Flugzeug usw.) und erkennen die drei großen 

Verwendungsbereiche für das Fett der Ölpalme.

Im Folgenden wird die Klasse halbiert. Jede Gruppe arbeitet für eine Stunde in der Bo-

tanikschule oder in den Gewächshäusern, anschließend wird gewechselt. Jede »Klassen-

hälfte« wird von einer Person betreut. Zur gemeinsamen Auswertung treff en dann beide 

Gruppen wieder zusammen.

Stationsarbeit Botanikschule (1 Stunde – inkl. Wege)

Kleingruppen erarbeiten selbstständig und fachübergreifend in einer Freiarbeitsphase 

von 25 Minuten Fachwissen an 7 Stationen. Jede Station wird von einer schriftlichen 

Schüleranweisung und einem Arbeitsbogen begleitet. Themen und Methoden der Sta-

tionen sind abwechslungsreich.

Station 1 – Rohstoff  und Pfl anze Aus Sicherheitsgründen ist dies eine angeleitete Sta-

tion für alle. Die Schülerinnen und Schülern lernen die Frucht der Ölpalme kennen. An-

hand von Abbildungen wird der Bezug zur Palme, Blüte, Frucht und Samen hergestellt. 
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Eine Frucht wird quer geschnitten und der Fruchtaufbau und -geruch beschrieben. 

Ein Abdruck der Frucht auf Papier dient als Fettnachweis. Der Fettgehalt und die unter-

schiedlichen Pressprodukte von Fruchtfl eisch (= Palmöl) und Samen (= Palmkernöl) 

 werden behandelt. Eine Flasche mit Palmöl wird untersucht, berochen, verkostet und 

 beschrieben. Der Bezug zu Chips, Schokobrotaufstrich oder Wimperntusche wird her-

gestellt. Ein mit Palmöl gefülltes Teelicht wird angezündet als Nachweis, dass in dem Fett 

Energie steckt. Die Umwandlung von Fett in Licht- und Wärmeenergie wird thema tisiert.

Station 2 – Palmölprodukte und Deklaration Die Schülerinnen und Schüler unter-

suchen die Inhaltstoff deklaration von ölpalmenhaltigen Produkten. Mit Hilfe einer Matrix 

werden die gefundenen Angaben dem entsprechenden Produkt zugeordnet. Die Schü-

lerinnen und Schüler erkennen einerseits, dass viele Alltagsprodukte mit der Ölpalme in 

Verbindung stehen und andererseits, dass die Verbraucherinformationen sehr unter-

schiedlich sind. Schülerinnen und Schüler höherer Klassen gruppieren die Lebensmittel 

entsprechend der Herkunft aus konventioneller und ökologischer Produktion. Die unter-

schiedliche Rechtslage der Deklarationspfl icht, Hintergründe zur Warenkunde und Ver-

braucherinformation werden thematisiert.

Station 3 – Herkunft und Anbau heute Die Schülerinnen und Schülern ermitteln die 

Herkunft der Ölpalme, ihre Entdeckung, Nutzungsgeschichte sowie ihren kolonialen und 

heutigen Anbau. Mit Hilfe einer Weltkarte werden die genannten Länder gesucht und in 

eine Weltkarte auf dem Arbeitsbogen übertragen.

Station 4 – Produktionskette und Handel Die Schülerinnen und Schüler erschließen den 

Verarbeitungsweg vom Rohstoff  zu den Produkten. Bildkarten und Texte werden einan-

der zugeordnet und in die logische Reihenfolge gebracht. Dabei beginnt die Wertschöp-

fungskette mit der Abholzung und dem Abbrennen des Regenwaldes sowie der Anlage 

 einer Plantage.

Station 5 – Handel Zur Klärung der Fragen: Welche Länder verkaufen Palmöl (Export)? 

Welche Länder kaufen Palmöl (Import)? und Wie viel Palmöl verbraucht jede / r Deutsche 

pro Jahr?« bearbeiten die Schülerinnen und Schüler Tabellen mit Handelsgrößen (Hütz-

Adams 2011; brot-fuer-die-welt.de; ovid-verband.de) sowie Bevölkerungsangaben. Sie 

 erkennen und bewerten die Zusammenhänge von Import und Export der internatio-

nalen Handelsbeziehungen. Ältere Klassenstufen vergleichen den Konsum von Palmöl 

in Indien und Deutschland und formulieren mögliche Ursachen für Unterschiede beider 

Länder.

Station 6 – Abholzung des Tropischen Regenwaldes Die Schülerinnen und Schüler er-

fahren, dass der zunehmende Anbau der Ölpalme mit der Abholzung des Tropischen 

 Regenwaldes im Zusammenhang steht. Die räumlichen Ausmaße und das Tempo der 

Abholzung werden anhand eines Deutschlandpuzzles visualisiert. Die einzelnen Frag-

mente der Bundesländer enthalten je eine Angabe, in wieviel Tagen diese Fläche abge-

holzt wäre (analog der Regenwaldabholzung). Die Schülerinnen und Schüler resümieren 

beispielsweise, dass die Fläche von Berlin in zwei Tagen abgeholzt wäre.

Station 7 – Arbeitsbedingungen In Text- und Bildarbeit erschließen die Schülerinnen 

und Schüler Arbeitsbedingungen auf einer Ölpalmenplantage. Die Ernte eines Frucht-

standes von einer Palme wird praktisch nachvollzogen, indem sie mit einer 5 Meter lan-

gen Bambusstange ein hängendes Bild, das die Ernte auf einer Palmölplantage zeigt, 
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»ernten« (Abb.1 a). Das Gewicht eines Ölpalmen-Fruchtstandes wird mit einem 50 kg 

schweren Sack vermittelt, den es anzuheben gilt (Abb. 1 b). Die Schülerinnen und Schüler 

berechnen, wie viel Gewicht ein Arbeiter bei der Ernte im Akkord an einem Tag bewegt. 

Der Tageslohn wird in Relation zu Produkten des täglichen Bedarfs gesetzt (Werner 

2009).

Auswertungsrunde In einer 10-minütigen Blitzlichtrunde werden die Ergebnisse pro 

 Station im Dialog zusammengetragen und gemeinsam ausgewertet.

Erkundungsgang im Gewächshaus (1 Stunde inkl. Wege)

Großes Tropenhaus: Beziehungen im Tropischen Regenwald Die Lerngruppe wird in 

3–4 Kleingruppen aufgeteilt und die Aufgabenstellung vorgestellt. Jede Gruppe wählt 

eine Abbildung, die eine Pfl anzenart zeigt. Zu der gewählten Pfl anze führt ein Lageplan, 

der den Wuchsort im Großen Tropenhaus verzeichnet. Ein Aufgabenbogen mit verschie-

denen auf die Pfl anze bezogenen Beobachtungsfragen, Zuordnungsaufgaben oder Text-

arbeit sind von der Kleingruppe zu beantworten. Bei richtiger Beantwortung resultiert 

ein Lösungswort: der Name eines Tieres, welches mit der Pfl anze in einer Beziehung 

steht (als Bestäuber, Räuber, Symbiont, Bewohner, …). Aus angebotenen Abbildungen 

wählt die Kleingruppe anschießend die Abbildung aus, die dem Lösungswort entspricht. 

Gemeinsam mit dieser werden 2–3 weitere Abbildungen (von Tieren oder Menschen) der 

Gruppe zugeordnet. Auf der Rückseite jeder Abbildung wird die direkte oder indirekte 

Art der Beziehung zwischen Pfl anze, Tier oder Mensch in einem Kurztext vorgestellt. Die 

Kleingruppe soll durch Textarbeit die Abbildungen (= Lebewesen) in die richtige Reihen-

folge bringen und die Beziehungen der Lebewesen in einer anschließenden freien Prä-

sentation vor den übrigen Schülerinnen und Schülern vorstellen. Hierfür stehen insge-

samt 35 Min. zur Verfügung.

Nach der Präsentation der Beziehungskette durch die Kleingruppe werden die Abbil-

dungen in einer Reihe auf den Boden gelegt. Zum Schluss liegen alle Beziehungsketten 

untereinander, an deren Anfang eine Pfl anze steht. 

Abbildung 1a (links): 

Modell zur Ernte eines 

Ölpalmen-Fruchtstandes

Abbildung 1b (rechts): 

Modell für das Gewicht eines 

Ölpalmen-Fruchtstandes
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Im Dialog wird erarbeitet, was mit den Beziehungen passiert, wenn der Regenwald 

abgeholzt wird. Dabei werden die Abbildungen der Pfl anzen vom Boden genommen 

und anstatt dessen Abbildungen vom Absägen eines Baumes und Legen von Feuer im 

Regenwald an den Anfang der Beziehungsketten gelegt. Die Schülerinnen und Schüler 

diskutieren, ob die Tiere und weiteren Beziehungen auf einer Palmölplantage weiterhin 

existieren können. Weitere Auswirkungen der Abholzung auf Pfl anzen, Tiere, Menschen, 

Boden und Klima werden je nach Altersstufe diskutiert. Der Unterschied einer Monokul-

tur und Vielfalt des Tropischen Regenwaldes wird am Beispiel der dort möglichen Bezie-

hungen verdeutlicht. Der Zeitbedarf für diesen Abschnitt beträgt 15 Min.

Rollenspiel (15 Min.) Die Klasse triff t wieder zusammen. Unterstützt durch ein Rollen-

spiel erarbeiten und bewerten die Schülerinnen und Schüler, wer beim Palmöl-Boom die 

Gewinner und wer die Verlierer sind. Das Rollenspiel ist eine Weiterentwicklung eines 

von der NGO INKOTA-netzwerk e. V. verwendeten Rollenspiels zum Thema Hunger und 

Armut. Alle Teilnehmenden erhalten eine Rollenkarte, die mit einer Aussage eine Person 

beschreibt, die im Zusammenhang des Ölpalmenanbaus steht. Das Spektrum reicht von 

Holzfällern, Plantagenarbeitern, Kleinbauern, Vertretern indigener Stämme, Kindern, Raf-

fi neriebesitzer, Händlern, Spediteuren, Börsenspekulanten, Politikern der Anbauländer, 

Politikern der Importländer, Vorsitzenden von Autokonzernen usw. Verschiedene Rollen 

sind nicht im Wortlaut aber sinngemäß mehrfach vorhanden. Die Teilnehmenden lesen 

leise ihren Rollentext und Verständnisfragen werden geklärt. Alle Teilnehmenden wer-

den aufgefordert, sich nebeneinander auf eine gedachte Linie zu stellen, alle mit dem 

Gesicht in dieselbe Richtung (Abb. 2 a). Der  /  die Anleitenden verlesen einzeln einige 

Phrasen. Jeder Teilnehmende soll entscheiden, ob diese Phrase auf die eigene Rolle zu-

triff t. Lautet die Antwort »Ja«, dann geht er / sie einen Schritt aus der Reihe nach vorn. 

Lautet die Antwort »Nein«, dann geht die Schülerin / der Schüler einen Schritt aus der 

Reihe nach hinten.  Vermag die Schülerin / der Schüler keine Entscheidung, dann bleibt 

die Schülerin / der Schüler auf der aktuellen Position stehen. Die verlesenen Phrasen sind 

von unterschied lichem Niveau und lauten beispielsweise »Ich gehe abends immer satt 

ins Bett«, »Ich fühle mich gerecht behandelt« oder »Menschenrechtsorganisationen wer-

fen mir unmoralisches Verhalten vor«. Entsprechend der Altersstufe werden Phrasen aus-

gewählt und vorgelesen. Bereits nach der dritten Phrase erfolgt schon eine deutliche 

Aufsplittung der anfäng lichen Reihe: einige Teilnehmende stehen vorn, einige in der 

Mitte, viele hinten (Abb. 2b,c). Die Anleitenden moderieren den folgenden Analysepro-

zess. Die Teilnehmenden lesen nun ihre Rollenkarte vor, zuerst die vorn, anschließend 

die hinten, zuletzt die im Mittelfeld Stehenden.

Abbildung 2: 

Rollenspiel zur Ölpalme; 

a: Ausgangsposition, b: Positionen 

nach der ersten Phrase, c: Positionen 

nach der zweiten Phrase
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Gesche Hohlstein

Botanischer Garten und

Botanisches Museum 

Berlin-Dahlem

Freie Universität Berlin

Königin-Luise-Str. 6–8

14195 Berlin

Auswertung und Diskussion (20 min) Die Gruppe formuliert meist in der Diskussion, 

dass die meisten Akteure trotz ihrer Arbeit »nicht gut dastehen« bzw. »Verlierer« sind. 

Nachfolgend suchen sie nach Veränderungen und Handlungsalternativen, um das »Spiel 

rund um die Ölpalme« fair zu spielen (bgbm.org).

Zum Abschluss wird die Spende der Schulklasse von 1 Euro an plant-for-the-planet 

thematisiert und diskutiert (Finkbeiner und Freunde 2010). Die Schulklasse entscheidet, 

wo sie ihre Spende einsetzen wollen. Dies regt zu einer aktiven Diskussion über eigene 

Handlungsoptionen, Globalisierung, Nachhaltigkeit, zivilgesellschaftliches Engagement 

und politische Partizipation an.

Erste Ergebnisse Die bisherigen Durchläufe mit Schulklassen zeigen, dass das Angebot 

frühestens am Ende der 4. Klasse durchgeführt werden sollte aber ebenso noch in der 

12. Klasse einsetzbar ist. Das Angebot bietet unterschiedliche Niveaustufen, so dass bis-

her eine Konzeption verschiedener Arbeitsbögen und Stationen für niedrige und hohe 

Klassenstufen nicht erforderlich wurde.

Vor- und Nachbereitung Zur Vor- und Nachbereitung des Themas im Unterricht oder 

zur individuellen Durchführung dient eine pädagogisch-didaktische Materialtasche, das 

»Palmölbag«. Es enthält umfangreiches Zusatzmaterial. und kann kostenfrei ausgeliehen 

werden. Ein Planspiel zur Nachbereitung für die Sekundarstufe I wurde von der Fach-

didaktik Biologie der Freien Universität Berlin im Rahmen eines Seminars erstellt (Mey-

farth 2011). Fortbildungen für Lehrkräfte werden durchgeführt.

Die Konzeption des Schulangebots erfolgte in Zusammenarbeit mit Elke Anders / 

Botanikschule – Pädagogische Beratungsstelle am Botanischen Garten und Teilnehmen-

den im Freiwilligen Ökologischen Jahr (Lea Wiehe, Max Adamowsky).

Alle Schüleranweisungen, Arbeitsbögen, Materialien und Bezugsquellen werden gerne 

auf Nachfrage zur Verfügung gestellt.

Weiterführende und verwendete Literatur

Bense, C. (2009) | Kraft der Natur. Die Energie-

pfl anzen im Tropengewächshaus. 1. Aufl ., 

Selbstverlag, Universität Kassel.

Finkbeiner, F. und Freunde (2010) | Baum für 

Baum. Jetzt retten wir Kinder die Welt. oekom, 

München.

Geißler, K., Hirschmann, M. (2007) | Mit 18 Bäumen 

um die Welt. Ein Arbeitsbuch für Umwelt-

bildung und Globales Lernen. 1. Aufl ., oekom, 

München.

Hütz-Adams, F. (2011) | Palmöl – Entwicklungen 

und Gefahren eines boomenden Marktes. In: 

Brot für die Welt (Hrsg.), Aktuell 08. Stuttgart, 

Wuppertal.

Meyfarth, S. (2011) | Palmöl – Chance mit Risiko. 

Ein Planspiel für die Sekundarstufe I für den 

Lernbereich Globale Entwicklung erstellt von 

Studierenden der Biologiedidaktik der Freien 

Universität Berlin. Selbstverlag, Freie Univer-

sität Berlin, Berlin.

Internetressourcen

http://www.bgbm.org/bgbm/pr/New/temp/

Flyer_Oelpalme_Handlungsalternativen.pdf, 

eingesehen am 15.1. 2012.

http://www.brot-fuer-die-welt.de/downloads/

niemand-isst-fuer-sich-allein/analyse_20_

palmoel.pdf, eingesehen am 15.1. 2012.

http://www.brotimtank.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=

236:wir-muessen-unser-konsumverhalten-

aendern&catid=47:asien, eingesehen am 

15.1. 2012.

http://www.greenaction.de/kampagne/gier-

nach-palmoel-gift-fuer-artenvielfalt-und-

klima#, eingesehen am 15.1. 2012.

http://www.gtz.de/de/praxis/29427.htm, eingese-

hen am 15.1. 2012.

http://www.ovid-verband.de/unsere-branche/

daten-und-grafi ken/palm/, eingesehen am 

15.1. 2012.

http://www.plant-for-the-planet.org/de, eingese-

hen am 26. 2. 2012.
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http://www.pro-regenwald.de/hg_palmoel#, 

eingesehen am 15.1. 2012.

http://www.robinwood.de/fi leadmin/Redaktion/

Dokumente/Tropenwald/robin_wood_recher-

che.pdf, eingesehen am 15.1. 2012.

http://www.robinwood.de/fi leadmin/Redaktion/

Dokumente/Tropenwald/palmoel-spezial1.pdf, 

eingesehen am 15.1. 2012.

http://weisse-liste-palmoel.de.to/, eingesehen am 

15.1. 2012.

http://www.wwf.de/fi leadmin/fm-wwf/pdf-alt/

kampagnen/tessonilo/Palmoelstudie.pdf, 

eingesehen am 15.1. 2012.

Filme

Altemeier, I., Hornung, R. (2007 a) | Fette Beute – 

Indonesiens Palmölwüste. Altemeier & 

Hornung Filmproduktion, Hamburg. (45 Min., 

geeignet für Sekundarbereich. Für Unterricht 

empfehlenswert).

Altemeier, I., Hornung, R. (2007 b) | Die Biosprit-

Falle. Indonesiens Wald in Gefahr. Altemeier & 

Hornung Filmproduktion, Hamburg. (30 Min., 

geeignet für Sekundarbereich)

Altemeier, I., Hornung, R. (2011) | Die Orang-Utans 

sollen leben. Altemeier & Hornung Filmpro-

duktion, Hamburg. http://www.globalfi lm.de/

fi lm_die_orang_utans_sollen_leben.shtml, 

eingesehen am 15.1. 2012. (15 Min., Kinderfi lm 

ab 4. Schuljahr)

Anonymus/tvision (2008 a) | »Regenwald (Teil 1) – 

Leben im Dschungel«. Sendung innerhalb der 

Reihe »neuneinhalb«, ausgestrahlt in der ARD 

am 13.09.2008. http://www.wdr.de/tv/neun-

einhalb/sendungen/2008/09/2008_09_13.

php5, eingesehen am 15.1. 2012 (9,5 Min., 

thematisiert aus Kindersicht indigenes Leben 

im Regenwald und den Regenwald). 

Anonymus/tvision (2008 b) | »Regenwald (Teil 2) – 

Warum muss er Palmen weichen?««. Sendung 

innerhalb der Reihe »neuneinhalb«, ausge-

strahlt in der ARD am 20. 9. 2008. http://www.

wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/2008/

09/2008_09_20.php5, eingesehen am 15.1. 2012 

(9,5 Min., thematisiert aus Kindersicht Ölpal-

menproblematik und Regenwaldabholzung. 

Für Unterricht ab 4. Schuljahr empfehlens-

wert).

Werner, R. (2009) | Kein Brot für Öl – der Biosprit-

boom in Kolumbien. Erhältlich auf DVD 

»Unterwegs in die Zukunft – Filme zum 

Themenschwerpunkt ›Zukunftsfähiges 

Deutschland in einer globalisierten Welt«, 

http://www.gep.de/ezef/katalog/detail.php3?

start=0&fi lm_id=458&search=simple&titel=

unterwegs&techndat_id=&geeignet=&volltext

suche=&jahr=&omu=&sw=&verfasser=&l

and_id=Array&thema_id=&jahr=, eingesehen 

am 15.1. 2012 (30 Min., geeignet ab 16 Jahren).
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Kapitel 4

Material und 
Methodenkiste

4. 1 Biokunststoff e – Herstellung einer biologisch 
abbaubaren Folie19

Birgit Dörff el-Hemm

Die Herstellung einer Folie aus Stärke und anderen, in der Natur Nachwachsenden Roh-

stoff en eignet sich sehr gut für Bildungsveranstaltungen. Der Versuchsablauf ist mit ein-

fachen Geräten und ohne Gefahrstoff e durchzuführen. Die verwendete Stärke kann auch 

aus Kartoff eln direkt gewonnen werden. Mit diesem Arbeitsschritt kann die Herkunft der 

Stärke aus einem Naturprodukt besser nachvollzogen werden.

Plastikfolie ist für Schüler ein Material, dass fast täglich Verwendung fi ndet. Allerdings 

ist das oft mit dem Nachteil verbunden, dass sie meist nur eine sehr kurze Gebrauchs-

dauer besitzt. Weiterhin ist die Entsorgung von Plastik extrem problematisch. Bei der Ver-

brennung entstehen giftige Abbauprodukte und die Verrottung von Plastikprodukten 

läuft über Jahrtausende. Daher ist es von großer ökologischer Bedeutung, Materialien 

aus Nachwachsenden Rohstoff en zu entwickeln, die Plastikmaterialien aus Erdölerzeug-

nissen ersetzen.

Als Biokunststoff  oder Bioplastik werden Kunststoff e bezeichnet, die auf der Basis von 

Nachwachsenden Rohstoff en (z. B. Stärke, Milchsäure….) erzeugt werden. Eine alterna-

tive Defi nition ist auf die biologische Abbaubarkeit der Kunststoff e bezogen. Diese BAW 

(Biologisch Abbaubaren Werkstoff e) können unabhängig von ihren Rohstoff en, durch 

Mikroorganismen, bzw. Enzyme zu Wasser, CO2 und Biomasse abgebaut werden. Wichtig 

ist außerdem, dass nicht alle auf Nachwachsenden Rohstoff en basierenden Biokunst-

stoff e biologisch abbaubar sein müssen.

Beispiele für biologisch abbaubare Kunststoff e (Abb. 1):

 Stärkeblends

 CA (Celluloseester)

 PLA (Polymilchsäure)

 PHA (Polyhydroxyalkanoate)

Nicht abbaubar, obwohl aus Nachwachsenden Rohstoff en hergestellt, ist z. B. vulkanisier-

ter Kautschuk. Die BAW werden als solche nur anerkannt, wenn sie innerhalb von 12 Wo-

19 Die Materialien wurden von der Experimenta Heilbronn mit freundliche Erlaubnis zur Publikation zur 

Verfügung gestellt. Die Rezepte fi nden sich unter: http://www.chemieunterricht.de/dc2/nachwroh/

nrv_03.htm.
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chen in einer genormten Industriekompostierung (EU-Norm: EN 13432) zu 90 % abge-

baut werden.

Verwendung fi nden die Biokunststoff e vor allem wegen ihrer Abbaubarkeit als Mate-

rial für Verpackungen, Cateringprodukte sowie Produkte für den Garten- und Land-

schaftsbau. Auch in der Medizin fi nden sie z. B. als Nähmaterial wie selbstaufl ösende 

 Fäden bei chirurgischen Eingriff en Anwendung.

Im Folgenden wird die Stärke / werden Stärkeblends als Beispiel für abbaubare Kunst-

stoff e mit einer Anleitung zur Herstellung einer Folie etwas genauer vorgestellt.

Die thermoplastischen Stärkeblends bilden mit einem Marktanteil von ca. 80 % den 

größten Vertreter der Biokunststoff e. Die Stärke wird hauptsächlich aus Pfl anzen wie 

Mais, Weizen, Kartoff el und Maniok gewonnen. Man stellt aus der Stärke Kunststoff e her, 

die dann zu Tragetaschen, Folien, Joghurt- und Trinkbechern, Pfl anzentöpfen, Besteck 

oder Windelfolien verarbeitet werden. Stärke selbst besitzt die Eigenschaft Feuchtigkeit 

zu binden (hydrophil). Deshalb setzt man bei der Kunststoff produktion der Stärke was-

serabweisende (hydrophob), biologisch abbaubare Polymere wie Polyester, Polyamide 

und andere zu. So besteht also ein Stärkeblend aus einer hydrophoben Polymerphase 

sowie der hydrophilen Stärkephase.

Anleitung: Herstellung einer Folie aus Maisstärke

Material: Becherglas (250 ml) mit passender Abdeckung (z. B. Uhrglas), Wasserbad 

(400 ml), Brenner und Dreifuß, Glasstab. Waage, Kartoff elstärke oder besser Mondamin 

(Maisstärke) aus dem Supermarkt, Glycerinlösung (w = 50 %), Lebensmittelfarbstoff e 

oder  Farblösung der Cochenille-Laus, PE-Platte (Kunststoff -Folie).

Wichtige Hinweise 1. Das Glycerin, das man üblicherweise bekommt, ist nur 85 %ig, da 

es aus der Hydrolyse von Fetten stammt. Verdünnt man diese Lösung nochmals 1 : 1, so 

muss man statt 2 ml im Versuch 2,5 ml einsetzen. Sonst hat man zu wenig Weichmacher 

zugesetzt, die Folie wird spröde und kann nicht von der Unterlage abgezogen werden.

2. Nimmt man keine selbst gewonnene Kartoff elstärke, so darf auf keinen Fall lösliche 

Stärke aus der Sammlung verwendet werden. Diese bildet wegen des fehlenden Stärke-

kleisters (Amylopektin) keine Folien!

Durchführung Etwa 2,5 g trockene Stärke werden in einem Becherglas in einer Mi-

schung aus 20 ml Wasser und 2 ml Glycerinlösung (w = 50 %; vergleiche Hinweis!) sus-

pendiert. Zur Färbung der Folie kann man auch noch 1–2 ml Lebensmittelfarbstoffl  ösung 

zugeben.

Ausschnitt 

Stärkepolymer

Abbildung 1: 

Stärkepolymere, Achim Raschka, 

Urheberfreie Veröff entlichung: 

http://de.wikipedia.org/w/index.

php?title=Datei:St%C3%A4rke

polymere.jpg&fi letimest

amp=20091030124515
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Die mit einem Uhrglas abgedeckte Mischung wird in einem Wasserbad mindestens 

15 min lang gekocht und dabei ab und zu gerührt. Danach sollte das heiße Gel noch so 

fl üssig sein, dass es aus dem Becherglas fl ießt. Ansonsten kann man etwas Wasser zuge-

ben. Anschließend muss die Mischung aber noch einmal aufkochen.

Nun wird das heiße Gel auf dem Boden einer PE-Platte verteilt. Zum Trocknen wird die 

PE-Platte etwa eine Stunde bei 100 – 105 °C im Trockenschrank oder über Nacht bei Raum-

temperatur gelagert. Die Folie kann dann von der Platte abgezogen werden.

Der Rand der abgezogenen Folie sollte mit einer Schere beschnitten werden, um zu 

dünne oder eingerissene Stellen zu entfernen und um dadurch weiteres Einreißen zu 

vermeiden.

 Anstelle der PE-Platte keine Glasplatte verwenden, da die Folie hierauf zu stark 

 haftet. Das Gleiche gilt auch für Plexiglas (PMMA).

 Sollte die Folie einmal zu trocken werden, kann sie in einem Exsikkator mit Wasser 

wieder angefeuchtet werden oder man hält sie kurze Zeit in Wasserdampf.

Literatur (Weitere Rezepte)

Büttner, M., Wagner, G. (2003) | Unterricht Chemie 

Heft 73, Station 3. http://www.friedrich-verlag.de/

go/?action=ShowProd&prod_uuid=ADF0893F5DF7

4A3FB484CBFBB28C22F4, eingesehen am 5. 1. 2012.

Wagner, G. (1999) | Werkstoff e aus Milch und Zucker. 

Biologisch abbaubare Werkstoff e im Chemieunter-

richt. Naturwissenschaften im Unterricht, Heft 50, 

S. 24 – 28.

4. 2 Paper Potter – Wie aus altem Zeitungspapier 
Anzuchttöpfe werden

Marion Zlamal

Der PAPER POTTER wurde vor ca. 15 Jahren in England von fi ndigen Gärtnern entwickelt, 

um im Frühjahr den chronischen Mangel an Saattöpfen zu beheben. Die eigene Herstel-

lung dieser Anzuchttöpfchen ist gleichzeitig eine einfache und gute Gelegenheit, altes 

Zeitungspapier sinnvoll wiederzuverwenden. Hinter dem PAPER POTTER steckt eine ein-

fache, aber geniale Idee, die wirklich kinderleicht funktioniert.

Einsatz

Auch bei unserer Arbeit mit Kindern in Botanischen Gärten oder an Schulen lässt sich der 

PAPER POTTER (Abb. 1) sinnvoll einsetzen. Oft möchten wir die Kinder am Ende einer 

 Aktion noch einmal praktisch handeln lassen und ihnen etwas »Nachhaltiges« mit nach 

Hause geben. Gerade bei Themen wie »Nachwachsende Rohstoff e« bietet es sich an, die 

Kinder etwas pfl anzen zu lassen, z. B. eine Maispfl anze oder ein Bäumchen wie der kleine 

Felix bei »Plant-for-the-Planet« (Finkbeiner und Freunde 2010). Mit den selbstgemachten 

 Papiertöpfen können die Kinder alte Zeitungen direkt recyceln und man spart die Kosten 

für Plastik- oder spezielle Anzuchttöpfe.

Birgit Dörff el-Hemm

Hauptstr. 61

69117 Heidelberg
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Mit der einfachen Handhabung kommen auch schon Vorschulkinder (Abb. 2) gut zu-

recht, sie brauchen nur etwas mehr Betreuung. Der Zeitaufwand beträgt je nach Alter, 

Gruppengröße und Anzahl der Geräte zwischen 10 und 15 Minuten. Spaß ist garantiert 

von 4–99 Jahre!

Das Prinzip ROLL – FOLD – TWIST

 Roll (Abb. 3 a): Schneide trockene Zeitungspapierseiten in gleiche Streifen (ca. 8 cm 

x 57 cm). Umwickle den Holzstempel so, dass der Streifen oben nur wenig und unten 

mehr übersteht. Tipp: nimmt man zwei Streifen übereinander, wird der Topf stabiler!

 Fold (Abb. 3 b): Falte den Überstand nach innen.

 Twist (Abb. 3 c): Zum Schluss presst du den Stempel in sein Gegenstück und drehst 

ihn kurz hin und her. Der Boden und damit das ganze Töpfchen werden dadurch 

stabil.

Das fertige Töpfchen kannst du nun mit Erde füllen und dann nach Herzenslust mit Sa-

men, mit Stecklingen oder kleinen Pfl änzchen versehen. Später können die Pfl änzchen 

mit ihrem Papiertopf in die Erde gepfl anzt werden; so werden die feinen Haarwurzeln 

nicht verletzt und die Pfl anzen wachsen schneller an.

Bezugsquellen

www.amazon.co.uk (ca. 5,95 Pfund)

Mittlerweile auch in Deutschland, z. B.: 

Gärtnerei Pötschke (6,95 €), Mein-schönerGarten-

shop (6,95 €), Manufaktum (11,– €)

Literatur

Finkbeiner, F. und Freunde (2010) | Baum für 

Baum. Jetzt retten wir Kinder die Welt. oekom, 

München

Abbildung 1: 

Die »Zutaten« für 

den Paper-Potter

Abbildung 2:

Spaß ist garantiert 

von 4–99 Jahren

Abbildung 3 a–c: 

Roll – Fold – Twist

Marion Zlamal

Grüne Schule

Didaktik der Biologie

Universität Regensburg

93040 Regensburg
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4. 3 Das Szenario – Eine Methode des Globalen Lernens

Eva-Maria Kohlmann

Einleitung

Das hier vorgestellte Szenario zum Themenfeld »Klimaschutz – Klimawandel« wurde 

2009 von Frank Corleis vom Schulbiologiezentrum SCHUBZ Lüneburg entwickelt und 

kann dem Kompetenzbereich »Bewerten« im Lernbereich Globale Entwicklung zugeord-

net werden.

In unserer globalisierten Welt wird es immer wichtiger, Entwicklungen für die Zukunft 

abschätzen zu können und Handlungsoptionen zur Lösung von Konfl iktfeldern zu er-

arbeiten. Eine Methode um dies zu tun, ist die Szenario-Technik. Ein Szenario ist die er-

zählerische Darstellung einer möglichen zukünftigen Situation. Es sagt nicht vorher, was 

in der Zukunft passieren wird, sondern zeigt unterschiedliche Ereignisse auf, die gesche-

hen könnten. Damit schaff t es die Chance, Zukunft zu gestalten und Handlungsoptionen 

zu entwickeln. Ausgangspunkt eines jeden Szenarios ist ein  gesellschaftliches Problem, 

das als dringend lösungsbedürftig, aber auch als lösungsfähig angesehen wird. Mittler-

weile wird die Szenario-Technik vermehrt in Schulen und außerschulischen Bildungs-

einrichtungen zum Einsatz gebracht, um komplexe sozio-kulturelle, wirtschaft liche und 

ökologische Problemstellungen zu erarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler werden ak-

tiv in den Prozess der Problemerkennung einbezogen und lernen selbstständig Lösungs-

ansätze zu fi nden und diese zu präsentieren.

Durchführung

Themenfeld:  Klimaschutz – Klimawandel

Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 7 bis 10

Dauer:   20 Minuten

Arbeitsphasen:  Einführung, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Präsentation und Refl exion

Die Unterrichtseinheit beginnt mit einer kurzen Einführung in die Methodik des Szena-

rios und der Klärung unbekannter Terminologien auf dem Arbeitsblatt, z. B. Wärme-

effi  zienz. Anschließend bekommen die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, sich in 

Einzelarbeit mit dem dargestellten »Problem« auseinander zu setzen und eine eigene 

 Lösungsstrategie zu entwickeln. In der dritten Arbeitsphase diskutieren die Schülerinnen 

und Schüler in Kleingruppen ihre Lösungsstrategien und entscheiden sich für einen ge-

meinsamen Lösungsweg. Abschluss des Szenarios bildet die Präsentations-, Refl exions-

phase in welcher die Gruppenergebnisse vorgestellt und die Unterrichtseinheit refl ek-

tiert wird. 

Das Szenario

Als radikale Maßnahme zum Klimaschutz hat der Schulvorstand deiner Schule beschlos-

sen, auch im Winter nicht mehr mit der Ölheizung zu heizen. Es ist verboten, die vorhan-

dene Ölheizung wieder in Betrieb zu nehmen.

 Du sitzt mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern im total kalten Klassenraum 

in der Schule.
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 9 von 28 Mitschülerinnen und Mitschülern sind schon krank, teilweise mit Lungen-

entzündung.

 Du kannst es kaum mehr vor großer Kälte aushalten – es sind jetzt im November 

nur noch 2 Grad im Klassenraum – draußen sind es Minusgrade.

 Die Schule hat noch große Mengen an Brennholz und Steinkohle von früher im 

Hausmeisterschuppen. In jeder Klasse stehen auch noch alte Öfen von vor dem 

Krieg.

 Eine 30 Jahre alte Ölheizung ist noch in der Schule vorhanden. Sie funktioniert 

noch, auch Öl ist noch im Tank.

 Die ÖKO-AG der Schule hat von der letzten Projektwoche im Sommer noch eine 

Warmwasser-Kollektoren-Anlage an eurem Klassenraum montiert. Leider scheint 

bei euch nur selten die Sonne und es ist oft diesig. Für die Inbetriebnahme der An-

lage sind noch 7800 Euro nötig, um eine Wärmepumpe zu kaufen und den Rest 

 fertigzustellen. Das Geld müsste von euch besorgt werden.

 Ein Vater einer Mitschülerin ist Schäfer. Er hat Schaff elle und Schafwolle der Schule 

angeboten.

 Alte Heizlüfter sind im Physikraum vorhanden.

Aufgabe Bewerte die genannten Wärme- und Energiequellen und Möglichkeiten, die 

zur Verfügung stehen, im Hinblick auf:

 Klimaschutz-Akzeptanz von 1 = für klimaneutral bis 5 = äußerst klimaschädlich

und

 1 = hohe Wärmeeffi  zienz, 5 = ganz schlechte Effi  zienz

Das Vorgehen Zunächst fällt jede/jeder eine Entscheidung, ohne mit der Gruppe zu 

 diskutieren. Dafür habt ihr 5 Minuten Zeit. Danach bildet ihr Gruppen mit maximal fünf 

Mitgliedern. In der Gruppe tragen alle Mitglieder ihre »Einzel«-Bewertungen vor. An-

schließend diskutiert ihr im Team eine gemeinsame Lösung der dargestellten Problem-

lage. Dafür habt ihr ebenfalls 5 Minuten Zeit. Zum Schluss stellen alle Gruppen ihr Ergeb-

nis im Plenum vor.

Quelle: Schubz Lüneburg, F. Corleis 2009

4. 4 Holz-Energie-Koff er

Der Lernkoff er zum Entdecken der Holz-Energie – für Schule und 

außerschulische Bildung

Holz ist ein Nachwachsender Rohstoff  und Energie ist ein brennendes Thema angesichts 

der Verknappung fossiler Ressourcen, der Klimaproblematik durch Treibhausgase sowie 

der steigenden Energiekosten. Energie aus Holz ist ein Segment der Erneuerbaren Ener-

gien. Der Holz-Energie-Koff er zeigt Gesamtzusammenhänge von der Entstehung bis zur 

energetischen Nutzung des Holzes, hilft aber auch ganz praktisch, den Umgang mit dem 

Brennstoff  Holz zu erlernen. Wie wird Brennholz hergestellt, was braucht ein Feuer zum 

Brennen und welche Alternativen bei der Wärmeerzeugung gibt es?

Eva-Maria Kohlmann 

(Dipl. Biologin / MP für Bildung 

für nachhaltige Entwicklung)

Universität Kassel »Didaktik der 

politischen Bildung« 

und Tropengewächshaus 

Witzenhausen 

Steinstraße 19

37213 Witzenhausen
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Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) Der Holz-Energie-Koff er dient der Förde-

rung der Gestaltungskompetenz, eines der zentralen Bildungsziele der BNE. Die kritische 

Auseinandersetzung mit aktuellen Formen der Energienutzung und -gewinnung sowie 

mit dem Thema Holzenergie als mögliche Alternative zu fossilen Energieträgern. Auch 

Interdisziplinäres Wissen in Natur-, Gesellschafts- und Arbeitswissenschaftlichen Berei-

chen wird vermittelt.

Holz-Energie entdecken …

Der Holz-Energie-Koff er ist ein Lernkoff er rund um das Thema Holz-Energie. Durch die 

Verknappung fossiler Ressourcen und die klimarelevanten Folgen der Nutzung fossiler 

Energieträger wie Erdöl oder Erdgas hat der Energieträger Holz als CO2-neutraler und 

Nachwachsender Rohstoff  wieder an Bedeutung gewonnen. (Rest)Holz aus dem Wald 

und Reste aus der Holzbe- und -verarbeitung werden in Form verschiedener Brennstoff e 

energetisch, d. h. zur Wärmeerzeugung genutzt. Die wahrnehmbar gestiegene Nach-

frage nach Pellet-Heizungen, Holzöfen und Holzbrennstoff en sind Indiz hierfür und 

 laden dazu ein, den Energieträger Holz näher unter die Lupe zu nehmen.

Es gibt vielfältige Aspekte und Anknüpfungspunkte für das Thema Holz-Energie im 

Rahmen des schulischen- und außerschulischen Lernens. Der Holz-Energie-Koff er ist ein 

didaktischer Helfer, mit dem die Holz-Energie leicht vermittelbar und begreifbar wird. 

Geeignet für die Klassenstufen 2–7 an Aktionstagen, im Sachunterricht u. v. m.

Abbildung 1: 

Materialien des 

Holz-Energie-Koff ers
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Zum Inhalt des Koff ers (Abb. 1) gehören ein Handbuch, das didaktische Hinweise, Hin-

tergrundinformationen, Arbeits- und Lösungsblätter enthält, sowie eine vielfältige Mate-

rialsammlung, die das Kennenlernen, das experimentelle Erfahren und den Erwerb von 

Wissen an verschiedenen Lern-Stationen ermöglicht.

Themengebiete des Koff ers … Inhaltlich behandelt der Koff er das Thema Holz-Energie 

von der Holzentstehung über die Ernte bis zur Weiterverarbeitung zum Brennstoff . Dabei 

werden sowohl Aspekte aus Physik, Biologie, Ökologie und Ökonomie aufgegriff en, als 

auch lebensweltliche Bezüge hergestellt. Die fossilen Energieträger werden behandelt 

und dem erneuerbaren Energieträger Holz gegenübergestellt.

Im Koff er sind Bildungsmaterialien wie …

 Miniatur-Scheitholz

 Miniatur-Gitterboxen

 Brennstoff e

 Feueranzünder

 Holzpuzzle »Waldarbeiter«

 Weltkarte

 Erdzeitalterzollstock

 Handbuch

 Fotosynthesespiel

 Tischtabelle + Karten

 Fotoposter

  Schutzhandschuhe und  Schutzhelm des Forstarbeiters

 u.a.

Entwickelt im Netzwerk Bildung Der Holz-Energie-Koff er ist eine gemeinsame Entwick-

lung des Kompetenzzentrums HessenRohstoff e (HeRo) e.V. und des Landesbetriebes 

Hessen-Forst. Ziel dieser Kooperation ist es, Schulen und Lehrkräften didaktisches Mate-

rial für den Unterricht und außerschulische Lernprozesse anzubieten, mit dessen Hilfe 

das Thema Holz-Energie erlernbar und begreifbar wird.

Bezugsquelle

Der Holz-Energie-Koff er kann in zwei Varianten 

bei HeRo bestellt werden:

1) Standard-Ausführung: 250,– € (inkl. MwSt.)

2)  Erweiterte Ausführung: 350,– € (inkl. MwSt.)

(inkl. Holz-Puzzle)

Bildungsveranstaltung zum Holz-Energie-Koff er 

bei HeRo: Termine nach Absprache für die 

 Klassenstufen 2–7

Kontakt

Kompetenzzentrum HessenRohstoff e (HeRo) e.V.

Am Sande 20

37213 Witzenhausen

T. 0 55 24 - 30 38 - 0 / Fax 0 55 42 - 30 38 - 3 58

info@hero-hessen.de / www.hero-hessen.de

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Anja Neubauer

T. 0 55 42 - 30 38 - 3 52

a.neubauer@hero-hessen.de

Erika Hofmann

T. 0 55 42 - 30 38 - 3 67

e.hofmann@hero-hessen.de

Kompetenzzentrum 

HessenRohstoff e (HeRo) e.V.

Am Sande 20

37213 Witzenhausen
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Heidrun Janka, 

Johanna Kiefer

Grüne Schule Palmengarten

Siesmayerstr. 61

60323 Frankfurt am Main

 Raps (Brassica napus)

 Silphie, Durchwachsene 

(Silphium perfoliatum)

 Soja (Glycine max)

 Weide (Salix spec.)

 Zuckerrohr (Saccharum offi  cinarum)

 Zuckerrübe (Beta vulgaris ssp. 

vulgaris var. altissima)

Kapitel 5

Pfl anzensteckbriefe

Heidrun Janka und Johanna Kiefer

Die Steckbriefe der hier vorgestellten Pfl anzen sind als Zusatzinformation zum Einsatz in 

Bildungsmodulen für die Schülerinnen und Schüler gedacht. Sie sind auch auf CD zu fi n-

den, damit sie in Veranstaltungen angewendet und verarbeitet werden können. Hinter-

grundinformationen zu den einzelnen Arten sind in Kapitel 6 »zum Weiterlesen« und auch 

im Anhang auf CD (Bense 2009) zu fi nden. Aus der Vielzahl der Arten, die energetisch ge-

nutzt werden sind, die Beispiele in den Steckbriefen nach folgenden Kriterien ausgewählt:

 Sie sollen in möglichst vielen Gärten vorhanden, bzw. leicht kultivierbar sein.

 Sie repräsentieren verschiedene energetische Nutzungsformen.

 Es sind Pfl anzen, die für den Anbau in tropischen oder auch für den Anbau in mittel-

europäischen Regionen geeignet sind. So kann die globale Dimension des Energie-

pfl anzenanbaus besonders gut vermittelt werden.

 Neben Beispielen von Pfl anzen, die schon länger energetisch genutzt werden, 

 stellen wir auch Pfl anzen vor, deren Anbaumöglichkeiten derzeit besonders er-

forscht werden (z. B. Chinaschilf, Becherpfl anze).

 Durch die Auswahl von Arten, deren Anbau unterschiedliche ökolo gische Auswir-

kungen hat, kann auch diese Dimension gut diskutiert werden.

Die Beschreibung der einzelnen Arten enthält Angaben zur Verwendung als Nachwach-

sende Rohstoff e und der daraus hergestellten Produkte. Hierbei muss darauf hingewie-

sen werden, dass die Vorsilbe »Bio-«, z. B. bei Bioethanol oder Biodiesel nicht automatisch 

für eine umweltfreundliche Produktion steht. Die Vorsilbe Bio gibt in diesem Zusammen-

hang lediglich einen Hinweis darauf, dass diese Produkte auf der Grundlage Nachwach-

sender Rohstoff e entstanden sind.

Übersicht der vorgestellten Arten

Die Artenliste ist nach deutschen Namen alphabetisch sortiert, da dies für Schülerinnen 

und Schüler eingängiger ist, als die in »botanischen« Kreisen gebräuchlichen botani-

schen Namen.

 Blauglockenbaum 

(Paulownia tomentosa)

 Chinaschilf (Miscanthus spec.)

 Mais (Zea mays)

 Maniok (Manihot esculenta)

 Ölpalme (Elaeis guineensis)

 Pappel (Populus spec.)

 Purgiernuss (Jatropha curcas)
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Der Blauglockenbaum ist ein Rohstoff  

zur Gewinnung von Festbrennstoff en.

Botanik Die Paulownie ist ein schnell-

wüchsiges, sommergrünes und wärme-

liebendes Gehölz, das bis zu 15 m Höhe 

 erreicht. Es bildet relativ leichtes Holz aus. 

Die herzförmigen Blätter sind gegen-

ständig angeordnet. Aufgrund seiner lila 

bis blauvioletten, glockenförmigen Blüten 

wird die Pfl anze auch als ›Blauglocken-

baum‹ bezeichnet.

Herkunft und Anbaugebiete Der Blau-

glockenbaum ist in Ostasien beheimatet. 

Er wird als Zierbaum auch im nördlichen 

Amerika und in Europa angepfl anzt und 

tritt in südlichen Gebieten zuweilen ver-

wildert auf. In manchen Regionen gilt die 

Paulownie als invasive Art. Das Gehölz 

wurde um 1840 durch den Naturforscher 

P.F. von Siebold nach Europa eingeführt, 

der den Namen zu Ehren der russischen 

Großfürstin Anna Pawlowna, Gattin Wil-

helm II der Niederlande, wählte.

Traditionelle Verwendung Das sehr 

leichte, aber stabile Holz des Blauglocken-

baumes dient in China zur Produktion von 

Musikinstrumenten und es fi ndet in der 

Möbelindustrie Verwendung. Zudem dient 

es der Herstellung von Kajaks, Surf- und 

Snowboards. Der Legende nach pfl anzte 

man in einigen asiatischen Regionen zur 

Geburt einer Tochter einen Blauglocken-

baum. Aufgrund seiner Schnellwüchsig-

keit konnte dieser vor der Hochzeit gefällt, 

verarbeitet und dessen Produkte als Mit-

gift genutzt werden.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Aufgrund 

ihrer Schnellwüchsigkeit und ihren ge-

ringen Ansprüchen an die Bodenqualität 

wird dem Anbau der Paulownie in Zukunft 

eine steigende Bedeutung bei der Produk-

tion Nachwachsender Rohstoff e zugespro-

chen.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Im Rahmen verschiedener Projekte wer-

den seit einigen Jahren Forschungen 

zur Eignung des Blauglockenbaumes hin-

sichtlich der ökologisch und ökonomisch 

sinnvollen Gewinnung von Bio-Festbrenn-

stoff en in Deutschland und Europa durch-

geführt. Auch andere Paulownia-Arten 

sind Forschungsobjekt auf kleinfl ächig 

 angelegten Versuchsplantagen. Erste 

 Hinweise lassen unter anderem vermuten, 

dass hier nicht der gleiche Ertrag wie in 

wärmeren Ländern erzielt werden kann. 

Umfassende und gesicherte Ergebnisse 

stehen noch aus.

Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray) Steud.), 

Blauglockenbaumgewächse

Synonym: Paulownie, Kaiser-Paulownie

(Fotos: Hilke Steinecke)
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Das Riesen-Chinaschilf ist ein Nach-

wachsender Rohstoff  für die Herstellung 

von Festbrennstoff en, die der Energie-

gewinnung in Biomasseheizkraftwerken 

dienen.

Botanik Das Riesen-Chinaschilf ist ein 

schnellwüchsiges, mehrjähriges Gras. Aus 

einem unter irdischen Wurzelstock werden 

Sprosse von 3–4 m Höhe ausgebildet. 

Das Riesen-Chinaschilf ist eine natürliche 

Kreuzung aus den Arten des Chinaschilf 

(Miscanthus sinensis (Thunb.) Andersson) 

und M. saccharifl orus (Maxim.) Hack.

Herkunft und Anbaugebiete Das Riesen-

Chinaschilf wurde um 1935 aus den sub-

tropischen Gebieten Japans nach Mittel-

europa eingeführt. Die Pfl anze gedeiht in 

den gemäßigten Klimazonen gut, ist in der 

Natur aber für die einheimischen Pfl anzen 

keine Konkurrenz.

Traditionelle Verwendung In Asien wird 

Chinaschilf traditionell als Faserpfl anze 

für Flechtwerk und zur Herstellung von 

Matten genutzt. Es ist außerdem eine 

wertvolle Futterpfl anze und dient als Tier-

streu. Das Riesen-Chinaschilf wurde zuerst 

als Zierpfl anze in Europa eingeführt.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Durch 

 seinen besonderen Stoff wechsel kann das 

Riesen-Chinaschilf sehr schnell wachsen. 

Die Pfl anze gewinnt dabei rasch an Bio-

masse und eignet sich daher als Energie-

pfl anze. Das Riesen-Chinaschilf wird heute 

wegen seines hohen Brennwerts als Fest-

brennstoff  (z. B. Pellets) zur Energie-

gewinnung in Biomasseheizkraftwerken 

genutzt. Die Pfl anze ist sparsam im Was-

serverbrauch und benötigt wenig Dünger. 

Da sie mehrjährig ist, entfallen jährliche 

Aussaaten und Bodenaufbereitungs-

arbeiten, die sehr energieaufwändig sind. 

Dadurch hat das Riesen-Chinaschilf im 

Vergleich zu anderen Energiepfl anzen in 

Kultur eine günstigere Energiebilanz.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Derzeit gibt es kaum Erfahrungen mit dem 

Anbau des Riesen-Chinaschilfs als Nach-

wachsende Rohstoff pfl anze. Nachteilig für 

den Anbau sind die derzeit recht hohen 

Kosten des Pfl anzguts und die (aufgrund 

der Mehrjährigkeit) lange Flächenbin-

dung. Durch die sich rasch ändernde 

 EU-Agrarpolitik können längere Flächen-

bindungen problematisch sein.

Riesen-Chinaschilf (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.), 

Süßgräser

(Foto: 

Hilke Steinecke)
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Mais dient als Nachwachsender Rohstoff  

für die Herstellung von Kraftstoff en 

 (Bioethanol) und Biogas.

Botanik Mais ist ein einjähriges Gras, das 

sehr kräftig im Wuchs ist und bis 3 m Höhe 

erreicht. Die runden Stängel sind bis 5 cm 

dick und enthalten ein Mark. Die Maiskol-

ben (= Fruchtstände des Mais) entstehen 

seitlich am Stängel. Zur Erntezeit enthält 

der Maiskolben eine Vielzahl von Mais-

körnern (Einzelfrüchte mit Samen), die je 

nach Sorte weiß, gelb, rot oder schwarz-

violett sein können.

Herkunft und Anbaugebiete Die Heimat 

von Mais liegt sehr wahrscheinlich in 

 Mexiko. Er wird von der Urbevölkerung 

Nordamerikas schon sehr lange als Nah-

rungspfl anze genutzt. Die ältesten Spuren 

der Nutzung von Wild-Mais wurden in 

Höhlen in Süd-Mexiko nachgewiesen, die 

aus der Zeit um 5000 v. Chr. stammen. 

Mais wurde von Christoph Kolumbus nach 

Europa gebracht und bereits um 1525 in 

Spanien angebaut. In Deutschland wurde 

er ab dem 16. und 17. Jh. in wärmeren Ge-

genden angebaut. Er erlangte bei uns eine 

wichtige Bedeutung als Nahrungspfl anze 

in der Zeit, als es zu verheerenden Aus-

fällen bei der Kartoff elernte kam (19. Jh.). 

Die größten Erzeuger sind heute die USA, 

China und Brasilien.

Traditionelle Verwendung Mais ist eine 

der wichtigsten Futterpfl anzen der Welt. 

Noch nicht einmal ein Fünftel der gesam-

ten Erntemengen kommen als Nahrungs-

mittel auf den Tisch – und doch ernähren 

sich 900 Millionen Menschen weltweit von 

Mais (www.wikipedia.org/wiki/Mais). Die 

Maiskolben werden zum direkten Verzehr 

geerntet oder zu Maisstärke verarbeitet, 

welche für die Zubereitung verschiedener 

Speisen genutzt wird, z. B. zu Brei oder 

Brot in vielen Regionen Chinas, Indien 

oder Lateinamerika oder zu Polenta, ein 

beliebter Maisbrei in Südeuropa. Aus den 

ölhaltigen Mais keimen kann das vitamin-

reiche Maiskeimöl gewonnen werden.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Mais hat 

heute einen großen Stellenwert als Ener-

giepfl anze zur Herstellung von Kraft-

stoff en (Bioethanol, vor allem in den USA) 

und als Biogas (hergestellt aus Maissilage). 

Mais liefert einen hohen Ertrag an Bio-

masse pro Fläche und stellt somit eine 

 ergiebige und energiereiche Ressource 

für den Betrieb von Biogasanlagen dar. 

Außerdem ist Maisstärke ein wichtiges 

Ausgangsprodukt für Biokunststoff e und 

Basis für die Gewinnung von Rohstoff en 

in der chemischen Industrie.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Heute werden immer mehr Agrarfl ächen 

mit der Nahrungspfl anze Mais für den 

Zweck der Energieproduktion genutzt. In 

den USA werden etwa 20 % der jährlichen 

Maisernte für die Herstellung von Bio-

ethanol-Kraftstoff  verwendet. Ein hoher 

Anteil des in Amerika erzeugten Mais ist 

zudem gentechnisch verändert, was un-

kalkulierbare Folgen für die Menschen, die 

Nutztiere und die Natur mit sich bringt.

(Fotos: Hilke Steinecke)

Mais (Zea mays L. ), 

Süßgräser
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Maniok ist eine stärkereiche Nahrungs-

pfl anze, die eine zunehmende Bedeutung 

als Nachwachsender Rohstoff  für die 

 Herstellung von Kraftstoff en (Bioethanol) 

hat.

Botanik Maniok ist eine strauchartig 

wachsende, mehrjährige Pfl anze, die bis 

etwa 3 m hoch wird. Sie hat handförmig 

geteilte Blätter und bildet an der Spross-

basis 30–90 cm lange stärkereiche Wurzel-

knollen (Maniokknollen) aus. Alle Teile der 

Pfl anze enthalten einen giftigen Milchsaft.

Herkunft und Anbaugebiete Maniok ist 

in Brasilien beheimatet und wurde von 

den Ureinwohnern Amerikas schon lange 

vor der Ankunft der Europäer als Nah-

rungsmittel genutzt. Die Pfl anze wurde 

im 16. Jahrhundert durch portugiesische 

 Sklavenhändler nach Westafrika gebracht, 

später auch in Südostasien eingeführt. 

Maniok wird heute weltweit in den Tropen 

angebaut, vor allem in Nigeria, Thailand, 

Brasilien, Indonesien, Kongo, Kolumbien 

und Indien.

Traditionelle Verwendung Die stärke-

reichen Wurzelknollen sind in den Anbau-

ländern ein wichtiges Grundnahrungs-

mittel. Die gekochten Knollen sind ebenso 

Hauptbestandteil vieler traditioneller 

Mahlzeiten wie »Fufu«, ein Brei aus 

 Ma niokmehl. Hierfür müssen die Knollen 

 geschält, gerieben und dann in Wasser 

eingeweicht werden, um die in den Knol-

len enthaltenen Giftstoff e herauszulösen. 

Die Masse wird dann ausgepresst, ge-

trocknet und im Ofen geröstet. Maniok-

stärke kommt unter dem Namen Tapioka 

in den Handel. In den südamerikanischen 

Ländern wird Maniok (ähnlich wie Salz-

kartoff eln) gekocht, frittiert und als Bei-

lage verzehrt. Aus geraspelten Knollen 

hergestellte Knollenschnitzel sind ein 

wichtiges Kraftfutter für Tiere. Die gekoch-

ten Blätter sind ein begehrtes Gemüse. 

Da Maniok ein vergleichsweise billiger 

Rohstoff  ist, wird er vermehrt als Futter-

mittelzusatz für die Fleischproduktion in 

den Industrieländern verwendet.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Eine grö-

ßere zukünftige Bedeutung wird Maniok 

für die Produktion von Kraftstoff en (Bio-

ethanol) beigemessen. Bislang wird Bio-

ethanol aus Maniok überwiegend in China 

und Thailand hergestellt, wo die Produk-

tionskosten sehr niedrig sind.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Die Bioethanol- und Futtermittelgewin-

nung aus Maniok führt in den Anbau-

ländern zur Entstehung großer Monokul-

turen, die nur auf den Export ausgerichtet 

sind und nicht der Ernährung der Men-

schen vor Ort dienen. Maniok ist aber ein 

wichtiges Grundnahrungsmittel, das täg-

lich etwa 1 Milliarde Menschen mit bis zu 

einem Drittel ihres Nahrungsbedarfs ver-

sorgt. Insofern besteht bei der Nutzung 

von Maniok als Nachwachsender Rohstoff  

ein Flächen- und Nahrungskonkurrenz-

Problem.

Maniok (Manihot esculenta Crantz), 

Wolfsmilchgewächse

(Fotos: Ditmar Breimhorst)
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Die Ölpalme ist eine sehr bedeutende öl-

liefernde Pfl anze, die unter anderem auch 

für die Kraftstoff herstellung (Biodiesel, 

 Bioethanol) genutzt wird.

Botanik Die Ölpalme ist eine 15 bis 30 m 

hoch wachsende Palme mit langen Fieder-

blättern. Die weiblichen Ölpalmen bilden 

sehr üppige Fruchtstände mit bis zu 6000 

roten, sehr ölhaltigen Früchten aus. Eine 

Ölpalme kann bis 80 Jahre alt werden.

Herkunft und Anbaugebiete Die Heimat 

der Ölpalme liegt entweder in Westafrika 

oder im östlichen Teil von Südamerika. 

Schon im 15. Jh. wurde in Zentral- und 

Westafrika Öl aus den Palmfrüchten ge-

wonnen. Um 1850 kam das Öl nach Europa 

und wurde wegen des steigenden Fett-

bedarfs (auch durch die Erfi ndung der 

Margarine) zunehmend importiert. Mitt-

lerweile ist die Nachfrage nach Palmöl 

so groß geworden, dass die Ölpalme welt-

weit und in Großplantagen in den feuch-

ten Tropen, vor allem in Regenwaldgebie-

ten, angebaut wird.

Traditionelle Verwendung Aus den roten, 

fettreichen Früchten der Ölpalme wird das 

orangerote Palmöl gewonnen, das tradi-

tionell als Speiseöl und zur Herstellung 

von Margarine genutzt wird. Auch aus den 

fettreichen Samen lässt sich Öl gewinnen, 

das sogenannte Palmkernöl. Da die bei-

den Öle aber in ihrer Zusammensetzung 

und ihren Eigenschaften sehr unterschied-

lich sind, werden sie auch für verschie-

dene Produkte genutzt. Aus Palmkernöl 

werden nur technische Fette und Kern-

seife hergestellt. Die bei der Ölpressung 

anfallenden, faserreichen Rückstände kön-

nen getrocknet und als Heizmaterial ver-

wendet werden. Daneben enthalten die 

Blütenstände der Ölpalme viel zucker-

reichen Palmsaft, der in den Anbauländern 

zu Palmwein verarbeitet wird.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Weltweit 

hat sich Produktion von Palmöl seit 1995 

mehr als verdoppelt. Dies hängt einerseits 

mit einer stärkeren Nutzung des Öls in der 

Nahrungsmittelherstellung zusammen, 

andererseits mit einem steigenden Bedarf 

an Palmöl für die Industrie und den Ener-

giesektor. Die Ölpalme liefert im Vergleich 

zu anderen Ölpfl anzen einen sehr hohen 

Ertrag an Öl auf die Fläche berechnet. 

Etwa 5 % des jährlichen Gesamtertrags an 

Palmöl werden für die Energiegewinnung, 

die Herstellung von Kraftstoff en wie Bio-

diesel und Bioethanol verwendet.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Die Palmöl-Produktion steht vor allem 

 wegen der großfl ächigen Plantagenwirt-

schaft und der damit einhergehenden Ab-

holzung großer Regenwaldfl ächen in den 

Anbaugebieten der Ölpalme stark in der 

Kritik. In Indonesien und Malaysia ist die 

Ausweitung des Anbaus von Ölpalmen 

mittlerweile die Hauptursache für die Ent-

waldung, und durch die Brandrodungen, 

insbesondere von Torfwäldern, werden 

 erhebliche Mengen CO2 freigesetzt.

Ölpalme (Elaeis guineensis Jacq.), 

Palmengewächse

(Fotos: Gesche Hohlstein)
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Pappeln werden in Form von Bio-Fest-

brennstoff en, die der Energiegewinnung 

in  Biomasseheizkraftwerken dienen, 

als  Nachwachsender Rohstoff  eingesetzt.

Botanik Pappeln sind rasch wachsende 

Gehölze, die weiches Holz entwickeln. 

Die Pfl anzen der Gattung Populus sind 

zweihäusig und bilden hängende Blüten-

kätzchen aus, die windbestäubt werden. 

Auff ällig sind die in großen Mengen pro-

duzierten behaarten Samen.

Herkunft und Anbaugebiete Das Ver-

breitungsgebiet der Pappeln liegt in der 

gemäßigten Zone der Nordhemisphäre. 

Viele Arten bevorzugen sickerfrische bis 

nasse Böden und sind Bestandteil von 

Auen wäldern und Ufergehölzen. Die licht-

liebenden Pionierpfl anzen zeichnen sich 

durch schnelles Jugendwachstum und 

 rasche vegetative Vermehrung durch 

 Wurzelbrut aus.

Traditionelle Verwendung Pappeln wer-

den besonders zur Holzgewinnung für die 

Holzwerkstoffi  ndustrie und in der Zünd-

holzindustrie eingesetzt. Durch den hohen 

Zelluloseanteil, der die Flexibilität des Hol-

zes bedingt, fi ndet das Pappelholz auch 

zur Zellulosegewinnung Verwendung. Be-

stimmte Arten werden als Windschutz und 

zur Uferstabilisierung angepfl anzt. Da 

 Pappeln eine hohe Schadstoff aufnahme 

aufweisen, werden sie zur Sanierung kon-

taminierter Böden benutzt.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Pappeln 

eignen sich aufgrund ihrer Schnellwüchs-

igkeit sowie ihres geringen Nährstoff -

anspruchs zur Energiegewinnung in Form 

von Holzhackschnitzeln und -pellets. In 

Kurzumtriebsplantagen mit Umtriebs-

zeiten im 3- bis 5-Jahresrhythmus wird un-

ter anderem Pappel-Holz als Rohstoff  für 

Festbrennstoff e angebaut. Dies geschieht 

jedoch in geringem Umfang, da mit an-

deren Kulturen höhere Gewinne erzielt 

werden können. Hier ist durch die zuneh-

mende Verknappung und die somit ge-

stiegenen Preise der fossilen Energieträger 

eine Änderung zu erwarten. Energieholz 

aus Kurzumtriebsplantagen zeichnet sich 

im Vergleich zu anderen Bioenergieträ-

gern durch ein relativ günstiges Energie-

Input / Output-Verhältnis aus.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Im Zuge der Flächenknappheit muss eine 

strenge Standortwahl für die Anlage von 

Energieholzplantagen gesichert sein. Län-

gere Bodenruhe, weitgehender Verzicht 

auf den Einsatz von Düngemitteln und 

Pestiziden sowie eine mehrjährig eingriff s-

freie Lebensraumfunktion für Begleit-

vegetation und Tierarten werden aus 

 ökologischer Sicht positiv beurteilt. Die 

spontane Kreuzung mit der einheimischen 

Schwarz-Pappel führt auch dazu, dass 

kaum noch echte Schwarz-Pappeln nach-

wachsen.

In China allerdings werden genverän-

derte Pappeln zur Bio-Festbrennstoff -

gewinnung mit unkalkulierbaren Folgen 

für Natur und Mensch angebaut.

Pappel (Populus L. sp.), 

Weidengewächse

(Foto: 

Hilke Steinecke)
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Die Purgiernuss dient der Herstellung von 

technischen Ölen und Kraftstoff en (Biodiesel)

Botanik Die Purgiernuss ist ein bis 8 m 

hoher Strauch oder kleiner Baum. Ihre 

Blätter sind etwa 15 cm groß, fünfl appig 

und ähneln Efeublättern. Die Früchte der 

Purgiernuss enthalten je 1–2 haselnuss-

große  Samen, die einen hohen Ölgehalt 

haben (40–60 %). Alle Teile der Pfl anze 

sind giftig.

Herkunft und Anbaugebiete Das ur-

sprüngliche Verbreitungsgebiet der Pur-

giernuss liegt im tropischen Amerika von 

Mexiko bis Chile sowie in der Karibik. Die 

Purgiernuss wurde von holländischen und 

portugiesischen Seefahrern nach Asien 

und Afrika gebracht und ist heute welt-

weit in den Tropen verbreitet.

Traditionelle Verwendung Die Purgier-

nuss ist eine robuste und sehr anspruchs-

lose Pfl anze, die gut auf trockenen und 

nährstoff armen Böden wächst. Sie wird 

daher in tropischen Ländern häufi g zur 

Wiederauff orstung verwendet und von 

Kleinbauern als Hecken- und Einzäu-

nungspfl anze genutzt. Aufgrund ihrer Gif-

tigkeit wird sie von Ziegen und anderen 

Tieren gemieden (Fraßschutz). Aus dem 

Samen-Öl wird ein sehr wirksames Abführ-

mittel hergestellt, daraus leitet sich auch 

der deutsche Name ›Purgiernuss‹ ab (Pur-

gativ = Abführmittel). Das Öl fi ndet eben-

falls Verwendung als Brennstoff  zum Ko-

chen und als Lampenöl. Ferner kann es als 

Basis für die Herstellung von Kerzen und 

Seifen dienen. Bei der Ölgewinnung fällt 

ein Presskuchen an, der als Dünger ge-

nutzt wird.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Der hohe 

Ölgehalt der Samen macht die Purgier-

nuss als Rohstoff pfl anze für technische 

Öle und für Kraftstoff e interessant. Zudem 

gedeiht sie auf armen Böden in den Tro-

ckenregionen der Welt. Bereits seit 30 Jah-

ren wird das Öl auf den Kapverdischen 

 Inseln und in Mali von Kleinbauern zur 

Stromproduktion von Generatoren einge-

setzt. Durch die Verknappung von fossilen 

Energieträgern und die Beimischungs-

pfl icht von Pfl anzenölen (Biodiesel) in Mo-

tor-Treibstoff en hat die Pfl anze in den letz-

ten Jahren stark an Bedeutung gewonnen.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Je nach Region, Klima und Anbaumethode 

fallen die Ernten der Purgiernuss sehr un-

terschiedlich aus. In der Kultur  erzielt die 

Pfl anze wesentlich höhere Erträge, wenn 

sie stark bewässert wird. Der sogenannte 

›Wasserfußabdruck‹ der Purgiernuss ist im 

Vergleich zu anderen Ölpfl anzen schlecht. 

Wenn die Purgiernuss kleinfl ächig und 

auf nährstoff armen Böden angebaut wird, 

entsteht keine Flächenkonkurrenz mit 

wichtigen Nahrungspfl anzen. Sie kann in 

diesem Fall eine sinnvolle Kraftstoff - und 

Einnahmequelle für die lokale Bevölke-

rung sein. Problematisch ist der großfl ä-

chige Anbau in Monokulturen, wie er 

durch staatliche Subven tionen gefördert 

wird, da diese sehr große Mengen an Was-

ser, Dünger, Herbiziden und Pestiziden er-

fordern.

Purgiernuss (Jatropha curcas L.), 

Wolfsmilchgewächse

(Foto: 

Ditmar Breimhorst)
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Raps ist eine Ölsaat und dient der 

 Herstellung von Kraftstoff  (Biodiesel) 

und Brennstoff .

Botanik Raps ist ein 1 bis 2jähriges, leuch-

tend gelb blühendes Kraut, das bis 1,5 m 

Höhe erreicht. Alle Teile der Pfl anze ent-

halten Senföle, die ihr einen scharfen 

 Geruch und Geschmack verleihen. Die 

läng lichen Schoten enthalten bis zu 20 

schwarz-braune Samen mit einem hohen 

Ölgehalt (40–50 %).

Herkunft und Anbaugebiete Raps ist eine 

alte Kulturpfl anze, die schon den Römern 

bekannt war. Die Heimat der Rapspfl anze 

liegt im östlichen Mittelmeergebiet. Be-

reits ab dem 14. Jahrhundert wurde Raps 

in Mitteleuropa aufgrund seines hohen 

 Ölgehalts angebaut (= Ölsaat). Später, ab 

dem 17. Jahrhundert, wurde die Raps-Kul-

tur vor allem in Norddeutschland und in 

den Niederlanden intensiviert. Heute wird 

Raps weltweit in den gemäßigten und 

subtropischen Klimazonen angebaut. Et-

wa 91 % der Welt-Rapsproduktion stammt 

aus den Ländern der Europäischen Union, 

aus China, Kanada und Indien.

Traditionelle Verwendung Die älteren 

Rapssorten waren zur Lebensmittel- oder 

Futtermittelverarbeitung wenig geeignet, 

da sie größere Mengen an unbekömm-

lichen Fettsäuren enthalten. Raps war da-

her ursprünglich vor allem ein wichtiger 

Rohstoff  zur Herstellung von Lampenöl. Er 

wurde vorwiegend zu technischen Ölen 

verarbeitet, beispielsweise zu Schmier-

ölen, Brennstoff -Ölen oder als Grundstoff  

für die Seifenherstellung. Rapssaat von 

später gezüchteten und besser bekömm-

lichen Sorten konnte dann für die Spei-

seöl- und Margarine-Herstellung genutzt 

werden. Der bei der Öl-Pressung zurück-

bleibende Raps-Presskuchen dient als 

Viehfutter.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Neue 

Züchtungen der Rapspfl anze sind heute 

als Nachwachsende Rohstoff e von großer 

Bedeutung. Seit der Jahrtausendwende ist 

Rapssaat zu einem wichtigen Bioenergie-

träger geworden. Aus Rapsöl lässt sich ein 

Kraftstoff  (Biodiesel) für Fahrzeuge herstel-

len, ebenso Pfl anzenöl-Brennstoff e für 

Blockheizkraftwerke und Ölheizungen. Ein 

Großteil des in Deutschland angebauten 

Rapses wird heute für die Kraftstoff herstel-

lung verwendet. Seit den 1980er Jahren 

hat sich die Rapsproduktion weltweit ver-

vierfacht und seit den 1990er Jahren ist 

Raps die Ölsaat mit dem zweithöchsten 

Anteil am Weltmarkt (nach Soja).

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Ein Problem bei der Nutzung von Raps als 

Bioenergieträger stellt der große Flächen-

bedarf für den Anbau dar. Die Flächen, 

die hierfür genutzt werden, stehen dann 

nicht mehr für Nahrungs- und Futtermittel 

zur Verfügung. Zudem sind der Wasserver-

brauch und der Bedarf an stickstoff hal-

tigem Dünger für den Anbau erheblich. In 

diesem Zusammenhang wird die schlechte 

Wasser- und Klimabilanz beim Raps- 

Anbau und bei der Verarbeitung disku-

tiert.

Raps (Brassica napus L. ssp. napus), 

Kreuzblütengewächse

(Foto: 

Hilke Steinecke)
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Die Durchwachsene Silphie ist ein Rohstoff  

zur Gewinnung von Biogas und Bio-Fest-

brennstoff en

Botanik Die Durchwachsene Silphie ist 

eine mehrjährige krautige Pfl anze, die bis 

zu 2 m Höhe erreicht. Sie hat gelbe Blüten 

und auff ällige, vierkantige Stängel. Die 

Blätter stehen in Paaren zusammen und 

sind mit dem Stängel an der Basis ver-

wachsen. Durch die Verwachsung entste-

hen kleine Becher, in denen sich Regen-

wasser ansammelt. Dieses Merkmal ist so 

auff ällig, dass die Silphie auch als ›Becher-

pfl anze‹ bzw. im Englischen als ›cup plant‹ 

bezeichnet wird.

Herkunft und Anbaugebiete Die Heimat 

der Durchwachsenen Silphie liegt in der 

gemäßigten Klimazone, in den östlichen 

Bundesstaaten der USA und in Kanada.

Traditionelle Verwendung Die Durch-

wachsene Silphie wird wegen ihrer hohen 

Biomasse in landwirtschaftlichen Betrie-

ben als Futter- und Silagepfl anze ange-

baut. Sie ist zudem eine geschätzte Bie-

nenweide.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Die Durch-

wachsene Silphie nimmt in kurzer Zeit 

rasch an Wuchs und Biomasse zu. Sie ist 

daher als Energiepfl anze für die Biogas- 

und Festbrennstoff herstellung geeignet. 

Derzeit wird die Durchwachsene Silphie in 

größerem Umfang für Forschungszwecke 

angebaut. Als Pfl anze der gemäßigten 

 Klimazone Nordamerikas gedeiht die 

Durchwachsene Silphie auch in Mittel-

europa problemlos. Sie wächst gut auf 

 trockeneren Böden, da sie Wasser nicht 

nur aus dem Boden, sondern auch aus den 

Blattbechern beziehen kann. Die Durch-

wachsene Silphie ist im Gegensatz zu vie-

len anderen Energiepfl anzen der gemä-

ßigten Zonen eine mehrjährige Pfl anze. 

Dies hat den Vorteil, dass nicht jedes Jahr 

erneut ausgesät werden muss.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Die Pfl anze wird bislang erst versuchs-

weise als Energiepfl anze angebaut und es 

liegen noch kaum Erfahrungswerte vor. 

Nachteilig ist bei der Kultur der Durch-

wachsenen Silphie, dass sich die Pfl anzen 

nach Aussaat im ersten Jahr nur langsam 

entwickeln und sie daher eher als Jung-

pfl anzen vorgezogen werden sollten.

Silphie, Durchwachsene (Silphium perfoliatum L.), 

Korbblütler

(Fotos: Ute Becker)
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Soja ist eine eiweiß- und fettliefernde 

Pfl anze aus deren Samen Sojaöl gewonnen 

wird. Sojaöl dient als Nahrungsmittel und 

zur Herstellung von Kraftstoff  (Biodiesel).

Botanik Soja ist eine strauchartig wach-

sende, bis 80 cm hohe, einjährige Pfl anze. 

Auff ällig sind die dichte Behaarung und 

die Büschel mit kleinen lilafarbenen oder 

weißen Schmetterlingsblüten. Die Hülsen 

sind kurz, braungelb und enthalten 

2–3 Samen. Die Samen (Sojabohnen) 

 enthalten 37 % Eiweiß und 18 % Öl.

Herkunft und Anbaugebiete Soja ist in 

Ostasien beheimatet und dort eine seit 

langem kultivierte Nutzpfl anze. Soja ge-

langte Ende des 19. Jh. nach Europa und 

Amerika und wurde seitdem immer mehr 

angebaut. Soja ist eine tropische Pfl anze 

und gedeiht daher in Gebieten außerhalb 

der Tropen nicht sehr ertragreich. Mittler-

weile wurden jedoch Sorten gezüchtet, 

die auch in den gemäßigten Klimazonen 

gute Erträge bringen. Für ein gutes Wachs-

tum benötigt Soja einen lockeren und 

 sauren Boden, hohe Temperaturen im 

Sommer und Herbst sowie mittlere Nie-

derschläge während der Samenbildung.

Traditionelle Verwendung Mengenmäßig 

betrachtet wird heute weltweit aus Soja 

die größte Menge an Pfl anzenöl herge-

stellt. Der Soja-Anbau hat eine enorme 

wirtschaftliche Bedeutung erlangt, wes-

halb Soja auch als Weltwirtschaftspfl anze 

gilt. Sojaöl wird durch Pressen oder Extrak-

tion von Sojabohnen gewonnen und in 

erster Linie als Nahrungsmittel (Speiseöl, 

Margarine) verwendet. Sojabohnen sind in 

Ostasien traditionell ein wichtiges Nah-

rungsmittel. Sie werden dort seit alters her 

zu Sojamehl verarbeitet, das als Grundlage 

für Backwaren, Suppen und Soßen dient. 

Zudem wird aus den Bohnen auch Soja-

milch hergestellt, die anstelle von Kuh-

milch getrunken wird. Auch viele andere 

wichtige Nahrungsmittel, wie beispiels-

weise Tofu, sind Soja-Produkte. Der bei der 

Ölpressung anfallende Sojapresskuchen 

ist ein bedeutendes Mastfutter.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Sojaöl ge-

winnt zunehmend für die Produktion von 

Kraftstoff  (Biodiesel) an Bedeutung, vor 

 allem in den USA.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Für den weltweit wachsenden Bedarf an 

Soja werden riesige Anbaufl ächen be-

nötigt, wofür in vielen Regionen wichtige 

landwirtschaftliche Nutzfl ächen umge-

staltet werden. Auch werden Flächen mit 

natür licher Vegetation (z. B. tropischer 

 Regenwald) extra für den Sojaanbau ge-

rodet. In Amerika wird großfl ächig genma-

nipuliertes Soja angebaut, dessen Risiken 

für Mensch und Umwelt nicht absehbar 

sind.

Soja (Glycine max L.), 

Schmetterlingsblütler

(Foto: 

Hilke Steinecke)
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Weiden dienen als Festbrennstoff e zur 

 Energiegewinnung in Biomasseheizkraft-

werken.

Botanik Viele Weiden sind schnellwüchs-

ige Gehölze, die weiches, grobfaseriges 

und meist biegsames Holz ausbilden. Die 

meist baum- oder strauchförmig wachsen-

den Pfl anzen der 400 bis 500 Arten um-

fassenden Gattung Salix sind zweihäusig 

und durch aufrechte Blütenkätzchen ge-

kennzeichnet.

Herkunft und Anbaugebiete Der Verbrei-

tungsschwerpunkt der Gattung Weiden 

liegt in der gemäßigten Zone der Nord-

hemisphäre bis zur Arktis. Weiden-Arten 

sind wichtige Gehölze der Weichholzaue. 

Zahlreichen Weiden kommt als Pionierart 

eine große ökologische Bedeutung zu.

Traditionelle Verwendung Die Nutzung 

natürlicher Weidenbestände sowie die 

 Anlage von Korbweidenkulturen hat eine 

lange Tradition. Aus Weidenzweigen wur-

den Ruten für Korbfl echtereien und für die 

Herstellung von Fassreifen gewonnen. Die 

Rinde der Bäume fand aufgrund ihres ho-

hen Gerbstoff gehalts in der Ledergerberei 

Verwendung. Das Glykosid Salicin ist 

ebenfalls in der Baumrinde enthalten und 

war 1853 Grundstoff  bei der Herstellung 

von Acetylsalicylsäure (ASS). Diese wird 

mittlerweile synthetisch hergestellt, spielt 

jedoch bis heute in der Pharmazie eine 

wichtige Rolle. Weiden werden zur Ufer-

befestigung angepfl anzt und fi nden in der 

Papier- und Zündholzindustrie Verwen-

dung.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Holz wird 

seit jeher zur Energiegewinnung verwen-

det. Im Rahmen der sich erschöpfenden 

fossilen Energiequellen wird seit einiger 

Zeit verstärkt Augenmerk auf die Poten-

tiale schnell wachsender Gehölzarten wie 

Weiden gerichtet. Bisher befi ndet sich der 

Anbau von Weiden in Kurzumtriebsplanta-

gen zur Produktion von Holzhackschnitzel 

und -pellets noch in einem vielverspre-

chenden Versuchsstadium. Die Energie-

gewinnung aus Schnellwuchsplantagen 

zeichnet sich durch ein vergleichsweise 

gutes Energie-Input- / Output-Verhältnis 

aus.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Vorteile im Vergleich zum Energiepfl an-

zenanbau in einjährigen Kulturen sind 

 unter anderem die langen eingriff sfreien 

Phasen und der weitgehende Verzicht auf 

Düngemittel und Pestizide. Zur Optimie-

rung der ökologischen Verträglichkeit wird 

der Ausbau der Agroforstsysteme (Kombi-

nation aus Landwirtschaft und Holzgewin-

nung) in Deutschland aktuell diskutiert 

und erforscht.

Weide (Salix L. spec.), 

Weidengewächse

(Foto: 

Hilke Steinecke)
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Zuckerrohr ist Rohstoff  für die Zucker-

gewinnung und für die Herstellung von 

Kraftstoff en (Bioethanol)

Botanik Zuckerrohr ist ein bis 7 m hohes, 

mehrjähriges Gras. Die bis 5 cm dicken 

Halme des Zuckerrohrs enthalten ein wei-

ches, zuckerspeicherndes Mark.

Herkunft und Anbaugebiete Die Heimat 

des Zuckerrohrs liegt im tropischen Süd-

ostasien. Etwa 5.000 Jahre alte Zuckerreste 

aus dem Industal lassen auf eine sehr 

frühe Zuckerrohr-Kultur in dieser Region 

schließen. Auch Alexander der Große traf 

im Industal auf Zuckerrohr-Vorkommen. 

Um das 8. Jh. herum wurde Zuckerrohr 

von indischen Händlern in das Mittelmeer-

gebiet, in Nordafrika und in den Vorderen 

Orient eingeführt. Christoph Kolumbus 

brachte es dann in die Karibik, wo der 

 Anbau nach wie vor eine große wirtschaft-

liche Bedeutung hat. Heute wird Zucker-

rohr weltweit in den Tropen und Sub-

tropen kultiviert.

Traditionelle Verwendung Die Halme des 

Zuckerrohrs haben einen hohen Rohrzu-

ckergehalt (ca. 15 %), weshalb die Pfl anze 

der wichtigste Rohstoff  zur Gewinnung 

von Haushaltszucker ist. Die Pfl anzen wer-

den geerntet, wenn die Blätter gelb wer-

den und die Halme den höchsten Zucker-

gehalt erreicht haben. Dies ist spätestens 

zwei Jahre nach der Pfl anzung der Fall. 

Für die Zuckergewinnung werden die 

Halme zerkleinert, in Walzen gequetscht 

und mehrfach ausgepresst. Dann wird der 

Zuckerrohrsaft eingedickt und kristalli-

siert. Der kristallfreie Sirup, die Melasse, 

dient entweder als Futtermittel, als Basis 

zur Hefezüchtung oder zur Alkoholgewin-

nung.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Heute 

wird ein erheblicher Anteil der Zuckerrohr-

produktion zur Herstellung von Bioetha-

nol genutzt. Bioethanol ist ein Alkohol, der 

durch die Fermentation des Zuckerrohr-

safts oder der Melasse gewonnen wird 

und in speziellen Verbrennungsmotoren 

als Kraftstoff  genutzt werden kann. In Bra-

silien werden jährlich etwa 16 Milliarden 

Liter Bioethanol aus Zuckerrohr produziert 

und als PKW- und Flugzeug-Treibstoff  

 genutzt.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

In Ländern wie Brasilien hat der Zucker-

rohranbau für die Gewinnung von Bio-

ethanol zum Teil schwerwiegende Folgen. 

Agrarfl ächen für wichtige Nahrungs-

pfl anzen wie Bohnen und Maniok werden 

durch Zuckerrohr ersetzt. Die Arbeitsbe-

dingungen auf den Zuckerrohrplantagen 

sind sehr hart, die Bezahlung der Arbeiter 

meist sehr schlecht. 

Zuckerrohr (Saccharum offi  cinarum L.), 

Süßgräser

(Fotos: Ditmar Breimhorst)
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Die Zuckerrübe dient zur Zuckergewinnung 

sowie zur Herstellung von Kraftstoff  

(Bioethanol) und Biogas.

Botanik Die Zuckerrübenpfl anze ist ein 

zweijähriges Gewächs, dessen Blätter im 

ersten Jahr (vegetative Phase) eine grund-

ständige Blattrosette formen. Zudem wird 

eine weißliche, zuckerhaltige Wurzelrübe 

ausgebildet. Wird diese nicht geerntet, 

so entwickelt sich im 2. Jahr (generative 

Phase) ein bis 2 m hoher Blütenstand mit 

grünlichen Blüten.

Herkunft und Anbaugebiete Die Zucker-

rübe wurde vermutlich durch Züchtungen 

aus der Stammform Beta vulgaris L. ssp. 

maritima gewonnen und ist eine Kultur-

pfl anze der gemäßigten Breiten. Sie wird 

heute hauptsächlich in Europa, Nordame-

rika und Asien angebaut. Aufgrund ihres 

hohen Nährstoff verbrauchs wird die Zu-

ckerrübe in 4- bis 5-jährigen Fruchtfolgen 

angepfl anzt. Sie benötigt tiefgründige 

und nährstoff  reiche Böden sowie eine aus-

reichende Wasserversorgung in den 

Sommer monaten.

Traditionelle Verwendung Durch Züch-

tung beträgt der Zuckergehalt der Wurzel-

rüben etwa 15 bis 20 %. Dies macht die Zu-

ckerrübe – neben dem Zuckerrohr – zur 

weltweit wichtigsten Rohstoff quelle für 

die Gewinnung von Haushaltszucker. Ba-

sierend auf Erkenntnissen des Apothekers 

A. S. Marggraf wurde 1801 die erste Rüben-

zuckerfabrik der Welt bei Cunern (Schle-

sien) eröff net. Im Laufe des 19. Jahrhun-

derts etablierte sich die Zuckerherstellung 

aus Zuckerrüben, sodass der Anteil des 

Rübenzuckers an der Weltzuckerproduk-

tion aktuell etwa 25 % beträgt. Die bei der 

Zuckerproduktion anfallenden Blätter, 

 Rübenköpfe sowie die Rübenschnitzel und 

die Melasse werden als Viehfutter bzw. zur 

Gründüngung verwendet.

Verwendung als Nachwachsender Roh-

stoff , Anbau und Verarbeitung Der Zu-

ckeranteil der Wurzelrüben, der je nach 

Sorte leicht variiert, ermöglicht eine Nut-

zung als Nachwachsender Rohstoff  zur 

Ethanol- und Biogasherstellung. Bioetha-

nol wird in einem mehrere Schritte um-

fassenden  Produktionsprozess durch Zu-

gabe von  Hefepilzen gewonnen. Das 

hierbei entstehende Abfallprodukt Vinasse 

kommt als Futtermittelzusatz und als Dün-

ger zum Einsatz.

Problematik, ökologische und sozio- 

ökonomische Auswirkungen des Anbaus 

Beim Zuckerrübenanbau handelt es sich 

um eine hochindustrielle Kultur mit star-

kem Dünger- und Pestizideinsatz sowie 

hoher Abwasserbelastung. Mit steigen-

dem Energiebedarf geht eine Ausweitung 

von Anbaufl äche einher, welche wiede-

rum zu indirekten Flächennutzungs- / Nah-

rungskonkurrenzkonfl ikten führen kann. 

Alle Aspekte eingerechnet, hat Bioethanol 

aus Zuckerrüben eine negative Klima-

bilanz.

Zuckerrübe (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima), 

Fuchsschwanzgewächse

(Foto: 

Ira Caspari)
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Kapitel 6

Zum Weiterlesen

6.1 Informationen und Bildungsmaterialien zu 
Nachwachsenden Rohstoff en

Ergänzung zu den in den einzelnen Kapiteln bereits genannten Literaturquellen und 

Internetseiten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Unterrichtsmaterialien

Dittgen, V. (2000) | Nachwachsende Rohstoff e der Erde. 

 Begleitbroschüre zum Rohstoff -Sack. Hrsg. PalmPool e.V., 

Iserlohn.

Kiste mit diversen NaWaRo-Lehrmaterialien: Film-DVD, Texte, 

Stoff proben, Schüler- und Lehrerhefte etc. Mit einheimischen und 

nicht- einheimischen NR. Vom Rohstoff -Sack gibt es 15 Exemplare, 

die dezentral verliehen werden. Infos über Rohstoff sack und 

 Broschüre: Bernd Schütze, Amt für Mission, Ökumene und kirchl. 

Weltverantwortung, Olpe 35, 44135 Dortmund, Tel.: 02 31 – 54 09 71

Fachagentur Nachwachsende Rohstoff e e.V. (FNR) 

(2010) | Unterrichtspaket »Nachwachsende Rohstoff e«. 

Multimedial aufbereitetes, fächer- und klassenstufenübergreifen-

des Lehr- und Lernmaterial in 4 Modulen für die Sekundarstufe I 

und II. Das Material lässt Schülerinnen und Schüler die Bedeu-

tung Nachwachsender Rohstoff e, ihre Einsatzmöglichkeiten im 

Kontext von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Wertschöpfung er-

arbeiten und begreifen. Medium: Unterrichtspaket bestehend aus 

Lehrermappe inklusive DVD sowie 30 Schülerheften je Modul 1 

bis 4; Hrsg.: FNR; Aufl age: 1. Aufl age 2010 (Preis: 10,-€ Versandkos-

ten) bestellbar unter: http://www.nachwachsenderohstoff e.de/

service/bildung-schule/lehrmaterialien/schule/

http://www.hydrogeit-verlag.de/fnr-paket.htm
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Information.medien.agrar e.V. (i.m.a) | Unterrichtsmappe 

»Nachwachsende Rohstoff e«. 
Die Mappe zu dem Thema »Nachwachsende Rohstoff e« enthält 

Unterrichtsmaterial für die Klassen 3 bis 6, Sachinformationen für 

die Lehrkraft und eine CD mit Liedern. Mappe DIN A4, 35 Arbeits-

blätter als Kopiervorlagen, 20-seitige Sachinformation für die 

Lehrkraft, Klassensatz eines vierseitigen Schülerblattes sowie die 

CD »Dr. Nawaro« mit Liedern zu Nachwachsenden Rohstoff en. 

Preis: 12,90 Euro

http://www.ima-agrar.de

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in 

Hamburg (2010) | Globales Lernen. Hamburger Unterrichts-

modelle zum KMK-Orientierungsrahmen Globale Entwick-

lung. 
Die Reihe »Globales Lernen« will durch neue Unterrichtsmodelle 

Impulse zur Auseinandersetzung mit den wachsenden Herausfor-

derungen der Globalisierung geben. Das Projekt ist zugleich 

Hamburgs Beitrag zu der von der KMK angeregten und aus Mit-

teln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung geförderten Umsetzung der Empfehlungen des 

»Orientierungsrahmens Globale Entwicklung«. Begleitet werden 

die Unterrichtsmodelle durch ein »Didaktisches Konzept«. Es wird 

auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem Einsatz dieser Mo-

delle und der didaktischen Entwicklung der Elemente des Neuen 

Lernens fortlaufend aktualisiert und erweitert.

Heft 1 / 2010: Didaktisches Konzept

Heft 2 / 2010: Hunger durch Wohlstand? Die Folgen von Biosprit, 

Fleischkonsum und Klimawandel für die Welternährung (Unter-

richtsprojekt ab Klasse 9 / 10)

http://www.globales-lernen.de

http://www.li-hamburg.de

Liedtke, C., Welfens, M. J. (2008) | Mut zur Nachhaltigkeit. 

Vom Wissen zum Handeln. Didaktische Module. Ressour-

cen / Energie (RE). Herausgegeben von Stiftung Forum f. Ver-

antwortung. Europäische Akademie Otzenhausen. 

Was sind die treibenden Kräfte unseres Ressourcen- und Energie-

verbrauchs? Welche Schwerpunkte spiegeln sich in der Ressour-

cen- und Energiedebatte hinsichtlich der Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt, der Folgen für den Klimawandel und im 

Kontext der Debatte um soziale Gerechtigkeit wider? Mit diesen 

Fragen setzt sich das Modul »Ressourcen und Energie« auseinan-

der und stellt Akteure und Programme der Ressourcen- und Ener-

gieeffi  zienz vor. Dieses Heft ist eins von insgesamt sieben didakti-

schen Modulen aus der Reihe »Mut zur Nachhaltigkeit«. Jedes 

Modul enthält Hintergrundinformationen (Teil 1) für die Lehr-

kräfte sowie umfassende Arbeitsmaterialien (Teil 2). (Ringordner / 

Lose-Blatt-Sammlung)
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Gemeinnützig tätige Organisationen erhalten die Module zum 

ermäßigten Preis von jeweils € 10 zzgl. Versandkostenpauschale. 

Der Normalpreis beträgt € 50. Bestellbar unter: http://www.mut-

zur-nachhaltigkeit.de

Misereor e.V. (Hrsg.) (2011) | Energie für alle – Materialien für 

die Schule, Heft 41, Aachen

Die Unterrichtsmaterialien bieten Bausteine für die Fächer Erd-

kunde, Politik, Sozialwissenschaft und Religion zu weltweiter Ge-

rechtigkeit und Schöpfungsethik sowie zu regenerativen Energie-

quellen (Sonne, Wasser, Holz, Soja, Pfl anzenöle). Geeignet für 

Sekundarstufe I und II. Lehrer-Schüler-Heft mit thematischer Ein-

führung, didaktischen Hinweisen zu jedem Kapitel, Schüler-

arbeitsblättern, Grafi ken und Quellentexten. Zusatzmaterialien 

(u. a. ein Hörspiel) auf der beigefügten CD-Rom. 96 Seiten, DIN 

A 4. Preis: 15 EUR.

http://www.misereor-medien.de

Web Quest der J.W.Goethe-Universität | Nachhaltigkeit und 

Nachwachsende Rohstoff e

http://idg.geographie.uni-frankfurt.de/nawaro3/materialien.htm

J.W. Goethe Universität / edu consult WebQuest für die Klassen-

stufen 8 bis 13 mit Hintergrundinformationen und Nachhaltig-

keitsstudien zum Rapsanbau

Unter WebQuests sind Lehr- / Lernarrangements zu verstehen, 

mit deren Hilfe Schülerinnen und Schüler vorgegebene Aufga-

benstellungen anhand internetbasierter ausgewählter Informa-

tionseinheiten als Einzelne oder in Gruppen bearbeiten. Web-

quests haben in der Regel eine bestimmte Ablaufstruktur, die der 

Planungsstruktur einer Unterrichtseinheit ähnelt.

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen einer Gruppen-

arbeit und bewertenden Interpretationen von Internetquellen 

Einblicke in die Komplexität des Nachhaltigkeitskonzeptes erhal-

ten. Sie sollen die in Rio de Janeiro 1992 defi nierten Begriff e der 

Umwelt / Ökologie, Ökonomie und sozialen / kulturellen Entwick-

lungen zur Bestimmung der Nachhaltigkeit kennen lernen, sowie 

am Beispiel des Flächenanspruchs von Raps Variablen zur Bestim-

mung der Nachhaltigkeit bewerten.
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Artikel aus pädagogischen 

Zeitschriften

Benz, M., Ortmaier E. (1997) | Biomasse als 

Energieträger. Praxis der Naturwissen-

schaften – Biologie 3 / 46: 6–12.

Bresler, S. (2007) | Bildgalerie »Energie-

umwandlungen«. Naturwissenschaften 

im Unterricht Physik 101: 8–13.

Bresler, S. (2007) | Partnerkärtchen »Ener-

gieträger«. Naturwissenschaften im 

 Unterricht Physik 101: 14–16.

Brökeland, R., Krapf, G. (2002) | Bioener-

gie – Was gibt‘s Neues?. Praxis der 

 Naturwissenschaften – Biologie 2 / 51: 

10–14.

Duit, R. (2007) | Energie- Ein zentraler Be-

griff  der Naturwissenschaften und des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts. 

Naturwissenschaften im Unterricht 

 Physik 101: 4–7.

Flath, M. (2007) | Energie und Wärme aus 

Gülle, Getreide & Co. – Der Landwirt als 

Energieproduzent. Geographie heute 

249: 30–36.

Förster, H. (2011) | Benzinpreis: Alles Glo-

balisierung – oder was?, Ein Beispiel zur 

Weiterentwicklung der Beurteilungs- 

und Bewertungskompetenz. Praxis 

Geographie 2: 34–38.

Gerlach, S., Melle, I. (1998) | Miscanthus – 

Energiepfl anze mit Zukunft? Natur-

wissenschaften im Unterricht Chemie 

45: 21–23.

Göhring, A. (2007) | Diff erenzierte Grup-

penarbeit zu Energie und Energiespa-

ren im Haushalt. Naturwissenschaften 

im Unterricht Physik 101: 31–44.

Hepp, R. (2007) | Gruppenpuzzle zum 

Thema »Regenerative Energieträger«. 

Naturwissenschaften im Unterricht 

 Physik 101: 45–51.

Hoppe, C., Jackowski, C. (2011) | Ohne 

 Rohstoff e keine Zukunft, Strategien zur 

Schonung von Rohstoff reserven. Geo-

graphie und Schule 192: 34–43.

Kanwischer, D. (2007) | Energiepfl anzen – 

Bereicherung oder Verarmung der 

Landschaft? – Die Moderations-

methode als Unterrichtseinstieg. 

 Geo graphie heute Nr. 250 (Materialaus-

gabe Energie und Nachhaltigkeit be-

geistern; auf der beigefügten CD-ROM).

Karafyllis, N. (1997) | Ethische Aspekte der 

Nutzung Nachwachsender Rohstoff e – 

das Beispiel Energiepfl anzen. Praxis der 

Naturwissenschaften – Biologie 3 / 46: 

21–26.

Kirsten, R. (1997) | Biodiesel aus Raps – 

Vom Feld in den Tank. Geographie 

heute 151: 24–29.

Korby, W. (2007) | Zukunft ohne Erdöl. 

 Zukunft für Nachwachsende Rohstoff e? 

Geographie und Schule 169: 21–25.

Leitner, W., Hölscher, M. (2011) | Kraftstoff e 

aus Biomasse – Aktueller Stand und 

 Herausforderung einer alternativen 

Treibstoff versorgung. Praxis der Natur-

wissenschaften – Chemie in der Schule 

4 / 60: 21–28.

Müller-Lichtenheld, H., Münzinger, W. 

(1998) | Fossile und Nachwachsende 

Rohstoff e als fertige Unterrichtskon-

zepte. Naturwissenschaften im Unter-

richt Chemie 45: 46–47.

Parchmann, I., Schmidkunz, H. (2011) | 

Basiskonzept Energie. Naturwissen-

schaften im Unterricht Chemie 121: 1–7.

Pütter, H. (2011) | Wie viel Kohlenstoff  

braucht der Mensch?. Praxis der Natur-

wissenschaften – Chemie in der Schule 

5 / 60: 5–10.

Sanftenberg, C., Mühlbach, H., Pötter, M. 

(2011) | Wie nachhaltig ist eine Biogas-

anlage? Praxis der Naturwissenschaf-

ten – Chemie in der Schule 4 / 60: 33–37.

Suter, A. (2007) | Lernzirkel »Erneuerbare 

Energien«. Geographie heute 250.

Tillmann, A. (2010) | Nachwachsende 

 Rohstoff e und Nachhaltigkeit, Ein Web-

Quest zur individuellen Förderung im 

Geographieunterricht. Geographie 

heute 285: 38–42.

Unterrichten mit Geographie aktuell 

(1998) | Nachwachsende Rohstoff e. 

Heft 4 / 98: 11–12.

Unterrichten mit Geographie aktuell 

(1999) | Energieraps. Heft 1 / 99: 3–6.
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Unterrichten mit Geographie aktuell 

(2011) | Deutschland will die Energie-

wende. Heft 5 / 2011: 8–13.

Wagner, R. (2002) | Biogas in der Landwirt-

schaft – uralt und doch ganz neu. Praxis 

der Naturwissenschaften – Biologie 

2 / 51: 24–28.

Schürmann, K., Luick, R., Wagner, F., Engel, 

J., Frank, K., Huth A. (2011) | Biomasse-

anbau steuern – Konfl iktminderung 

durch neue Anreize. Natur und Land-

schaft 3 / 2011: 112–117.

Bücher

Andreä, I. (2009) | Biogas und Biomasse. 

Wiku-Verlag für Wissenschaft und 

 Kultur. 134 S.

Kuratorium für Technik und Bauwesen in 

der Landwirtschaft e.V. (KTBL) und Leib-

niz-Institut für Agrartechnik Potsdam-

Bornim e.V. (ATB) (Hrsg.) (2006) | Ener-

giepfl anzen – Daten für die Planung 

des Energiepfl anzenanbaus; KTBL-Da-

tensammlung mit Internetangebot Die 

»Datensammlung Energiepfl anzen« 

bietet umfassende Informationen zum 

Energiepfl anzenanbau, sowohl bei be-

kannten Kulturen als auch in der Praxis 

noch kaum verbreitete Kulturen. Alle 

Schritte vom Anbau über Ernte und 

 Lagerung, auch rechtliche Grund-

lagen. – 372 S.

Röring, J., Greef, J., Fuchs, D., Sattelberger, 

J., Lassak, S. (2009) | Es geht ums Über-

leben. Nahrungsproduktion und Nach-

wachsende Rohstoff e. Dialog-Verlag, 

50 S.

Velte, B., Schmalz, S., Braun, N. (2009) | 

Biokraftstoff e und Lateinamerika. – 

 Wissenschaftlicher Verlag Berlin. – 342 S. 

Internet

Agentur für Erneuerbare Energien 

(AFEE)

www.unendlich-viel-energie.de / 

Unterstützer der Agentur sind Unterneh-

men und Verbände aus der Branche der 

Erneuerbaren Energien und das Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit sowie das Bundesminis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz. Dieses Fachportal für 

Erneuerbare Energien biete Fakten, Stu-

dien, Grafi ken, Bilder, Filme zu Energien, ist 

also für die Hintergrundrecherche geeig-

net.

Anbauprojekt Energiepfl anzen EVA

www.eva-verbund.de

Seit 2005 beschäftigt sich der Forschungs-

verbund »Entwicklung und Vergleich von 

standortangepassten Anbausystemen für 

Energiepfl anzen«, kurz »EVA« mit umfang-

reichen Fragestellungen zur produktiven 

und nachhaltigen Gestaltung des Energie-

pfl anzenanbaus.

Arbeitsgemeinschaft Natur- und 

 Umweltbildung (ANU)

www.umweltbildung.de

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Um-

weltbildung ist der Dach- und Fachver-

band der Umweltzentren, Initiativen und 

weiteren Einzelpersonen, die in der außer-

schulischen Umweltbildung tätig sind. Das 

Thema Bildung für Nachhaltige Entwick-

lung und Erneuerbare Energien fi ndet sich 

unter: http://www.umweltbildung.de/173.

html?&fontsize=6%253D&print=0

Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV)

www.bmelv.de

– (2008): Nachwachsende Rohstoff e. Infor-

mationsbroschüre zu Nachwachsenden 

Rohstoff en.

– (2009): Aktionsplan der Bundesregierung 

zur stoffl  ichen Nutzung Nachwachsender 

Rohstoff e.
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– (2009): Das Erneuerbare-Energien- und 

das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 

– Daten und Fakten zu Biomasse.

– (2010): Die deutsche Landwirtschaft – 

Leistungen in Daten und Fakten.

– (2010): Nationaler Biomasseaktionsplan 

für Deutschland.

Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit (BMU)

www.bmu.de

Erneuerbare Energie in Zahlen – Nationale 

und Internationale Entwicklung.

Erneuerbare Energien – Materialien für 

 Bildung und Informationen.

Erneuerbare Energien – Arbeitsheft für 

Schülerinnen und Schüler / Sekundarstufe.

kostenloser Download der Materialien 

 unter www.bmu.de/bildungsservice.

Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit (BMU)

www.erneuerbare-energien.de/inhalt/

Themenportal des Ministeriums zu Erneu-

erbare Energien.

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi)

www.bmwi.de

Unter dem Themenpunkt Energie sind 

Fakten u.a. zur Energiepolitik, zu Energie-

trägern und zur Stromversorgung zu fi n-

den, ebenso wie eine Sammlung mit aktu-

ellen Daten zur Energieversorgung.

Brot für die Welt

www.brot-fuer-die-welt.de/jugend-schule/

index_2596_DEU_HTML.php

Die Organisation stellt u.a. Unterrichts-

materialien zum Thema »Zukunftsfähiges 

Deutschland« zur Verfügung. Dieses und 

weitere Angebote sind am Konzept Globa-

les Lernen ausgerichtet. Die Zeitschrift 

Global Lernen wendet sich an Lehrerinnen 

und Lehrer der Sekundarstufen. Sie er-

scheint drei Mal pro Jahr und kann kosten-

los bezogen werden. Die Ausgaben sind 

auch im Internet als .pdf-Datei abrufbar.

C.A.R.M.E.N. e.V.

Centrales Agrar-Rohstoff -Marketing und 

Entwicklungs-Netzwerk e.V.

www.carmen-ev.de

Eine Koordinierungseinrichtung, deren 

Ziel es ist, die Verwertung Nachwachsen-

der Rohstoff e möglichst anwendungs-, 

also praxisorientiert, in enger Zusammen-

arbeit mit Wirtschaft, Forschung und In-

dustrie voranzutreiben. Verlinkt ist sind 

Poster der Ausstellung »Nachwachsende 

Rohstoff e – von der Pfl anze zur Nutzung« 

unter: www.tfz.bayern.de/sonstiges/16459.

EWIK- Portal Globales Lernen

www.globaleslernen.de

Die Eine Welt Internet Konferenz (EWIK) 

ist ein Zusammenschluss von mehr als 

50 Organisationen und Institutionen. Sie 

machen es sich zum Ziel, entwicklungs-

bezogene Bildung, Eine Welt Erziehung 

und Globales Lernen durch den Einsatz 

des Internets zu fördern.

Das Portal ist die zentrale Anlaufstelle für 

Lehrkräfte und Multiplikator / -innen, die 

sich über Angebote des Globalen Lernens 

informieren oder diese in Ihre konkrete 

 Arbeit einbinden möchten.

Fachagentur für Nachwachsende 

 Rohstoff e e.V. (FNR)

www.nachwachsende-rohstoff e.de/

Der vom Bundesministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz (BMELV) getragene Verein zur 

 Koordination von Forschungs-, Entwick-

lungs- und Demonstrationsprojekten im 

Bereich Nachwachsender Rohstoff e bietet 

umfassende Fachportale und Media-

theken mit Publikationen zu NaWaRos 

und ihrer Nutzung.

Statistiken der Welternährungs-

organisation – Food and Agriculture 

 Organization Statistics (FAOSTAT)

http://faostat.fao.org

Die Datenbank FAOSTAT ist in mehrere Be-

reiche unterteilt. Hierzu zählen vor allem 

die landwirtschaftliche Produktion, der 

Handel, der Verbrauch an tierischen und 
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pfl anzlichen Produkten, die Agrarpreise, 

landwirtschaftliche Ressourcen, Beschäf-

tigte, Forstwirtschaft und Fischerei. Sie ist 

gut geeignet, verlässliche, aktuelle Zahlen 

zu recherchieren.

Projekt »Welt in der Schule«

www.weltinderschule.uni-bremen.de

Serviceleistungen für den Lernbereich 

Eine Welt – Globales Lernen – Globale 

 Entwicklung

Unterrichtsmaterialien speziell für die 

Grundschule und Sekundarstufe I. Alle 

Ausgaben der kostenfreien Zeitschrift 

»Eine Welt in der Schule« stehen zum 

Download bereit. Ausleihbar sind Materia-

lien wie »Die Klima-Kids«, in denen auch 

Energiepfl anzen eine Rolle spielen.

Transfer 21 – Bildung für eine 

 Nachhaltige Entwicklung

www.transfer-21.de

Auf den Netzseiten des bundesweiten, 

 bereits abgeschlossenen, Programm 

Transfer-21 ist eine umfangreiche Materia-

liensammlung zu fi nden. Die Unterrichts-

vorschläge entsprechen der Kompetenz-

orientierung einer Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung. Sie sind nach Zielgruppen, 

Methoden oder Themen abrufbar, bei-

spielsweise zu Energie (www.dekade.org/

transfer_21/wsm/21.pdf). Hier fi nden Sie 

auch die Bildungsmaterialien des BMU.

Umweltbundesamt (UBA)

www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/

klimaaenderungen/bildung_forschung/

index.htm.

Die wichtigsten gesetzlichen Aufgaben 

von Deutschlands zentraler Umweltbe-

hörde sind die wissenschaftliche Unter-

stützung der, der Vollzug von Umweltge-

setzen (z. B. Emissionshandel, Zulassung 

von Chemikalien, Arznei- und Pfl anzen-

schutzmitteln) sowie die Information der 

Öff entlichkeit zum Umweltschutz. Das 

UBA stellt vor allem Bildungsmaterialien 

rund um die Themenkomplexe Klima und 

Energie zur Verfügung.

Union zur Förderung von Öl- und 

 Proteinpfl anzen (ufop)

www.ufop.de/1993.php

Die Union zur Förderung von Öl- und Pro-

teinpfl anzen e. V. (UFOP) ist ein deutscher 

Verband, der sich für die Interessen aller 

an der Produktion, Verarbeitung und Ver-

marktung heimischer Öl- und Eiweißpfl an-

zen beteiligter Akteure einsetzt. Sie wurde 

1990 vom Deutschen Bauernverband e.V. 

(DBV) und dem Bundesverband Deutscher 

Pfl anzenzüchter e.V. (BDP) gegründet. Im 

Downloadbereich gibt es Unterrichts-

materialien rund um Rapsöl und Biodiesel.

Wikipedia-Themenportal 

 Nachwachsende Rohstoff e

http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:

Nachwachsende_Rohstoff e

Zukunftsstiftung Landwirtschaft 

(Bochum)

www.weltagrarbericht.de

www.weltagrarbericht.de/themen-des-

weltagrarberichtes/klima-und-energie.html

Informationsangebot zu den Erkenntnis-

sen des Weltagrarberichtes mit seinen 

 Vorschlägen für eine Landwirtschaft von 

morgen. Im Downloadbereich gibt es Fak-

ten und Zahlen vor allem von Nichtregie-

rungsoranisationen.
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6.2 Publikationen der AG Pädagogik 
im Verband Botanischer Gärten e.V.

Hein, A., Wöhrmann, F. (Hrsg.) (2000) | 

WÜSTE(N)GESTALTEN – Pädagogische 

Arbeit zum Artenschutz am Beispiel der 

Sukkulenten, Osnabrück.

Bezugsquelle: Felicitas Wöhrmann, 

Mühlenweg 10, 49170 Hagen a.T.W.

Mail: lizi.woehrmann@t-online.de

Hethke, M., Wöhrmann, F. (Hrsg.) (2002) | 

Herzlich willkommen – und dann? –

Führungen im Botanischen Garten pla-

nen und attraktiv gestalten, Osnabrück.

Bezugsquelle: Felicitas Wöhrmann, 

Mühlenweg 10, 49170 Hagen a.T.W.

Mail: lizi.woehrmann@t-online.de

Hethke, M., Roscher, K., Wöhrmann, F. 

(Hrsg.) (2008) | Grün verbindet – Globa-

les Lernen im Botanischen Garten. Ge-

wächshaus für tropische Nutzpfl anzen, 

Universität Kassel.

Bezugsquelle: Marina Hethke, 

 Steinstraße 19, 37213 Witzenhausen

Mail: mhethke@uni-kassel.de

Lehnert, H.J., Wöhrmann, F. (Hrsg.) (1998) | 

Fingerhut ruft Hummel – Blütenökolo-

gie an Botanischen Gärten, Osnabrück.
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Anhang

Verband Botanischer Gärten e.V. 

Botanische Gärten sind öff entliche Institutionen, die dokumentierte lebende Pfl anzen-

sammlungen kultivieren, um Aufgaben in der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, 

der Bildung, der nachhaltigen Sicherung pfl anzlicher Vielfalt sowie der Kultur zu erfüllen. 

Hierbei unterstützt der Verband Botanischer Gärten e.V. Dieser 1992 als gemeinnützig an-

erkannte Verein ist ein Zusammenschluss von mehr als 90 Botanischen Gärten und der 

für die Gärten  arbeitenden Menschen. Die Spannbreite reicht von kleinen, gemeinnützig 

getragenen bis zu universitären Forschungsgärten. Der Verband vertritt die gemein-

samen Interessen der Botanischen Gärten nach außen.

Der Verband

 betreibt aktiv und off ensiv Öff entlichkeitsarbeit für die Anliegen der 

Botanischen Gärten

 knüpft und pfl egt Kontakte zu Entscheidungsträgern auf verschiedenen 

politischen Ebenen

 bildet eine Plattform für den Erfahrungs- und Informationsaustausch 

zwischen den Gärten als auch ihren Mitarbeitern

 organisiert und koordiniert gemeinsame Projekte und Veranstaltungen 

im nationalen und internationalen Rahmen

 vertritt die Interessen der deutschen Botanischen Gärten im 

internationalen Rahmen

 bietet der Öff entlichkeit eine zentrale Kontakt- und Informationsstelle 

für alle Belange der Botanischen Gärten

Geschäftsführer Verband

Dr. Stephan Anhalt

Die Flora, der Botanische Garten Köln

Amsterdamer Str. 34

50735 Köln

Tel.: 02 21 - 5 60 89 -11, -0 (Sekretariat Fr. Jung-Moll)

EMail: gf-verband-botgart@netcologne.de

(Text entnommen 

von der Homepage 

des Verbandes 

http://www.verband-

botanischer-gaerten.de/, 

verändert)



98 Flower Power

Die Arbeitsgruppe Pädagogik

Die Arbeitsgruppe Pädagogik (Abb. 1) unterstützt seit 1993 die Bildungsaufgaben des 

Verbandes Botanischer Gärten. Sie koordiniert Fortbildungen und fördert den Austausch 

von Informationen. Der Gruppe gehören Lehrkräfte, Honorarkräfte sowie Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter aus allen an den Gärten vertretenen Berufsgruppen an, es sind aber 

auch  externe Personen / Einrichtungen aus dem Bildungsfeld willkommen. Allen Mitglie-

dern gemeinsam ist der persönliche Einsatz für die Bildungs- und Öff entlichkeitsarbeit 

an  Botanischen Gärten – sowohl in der praktischen Umsetzung als auch in der Bildungs-

forschung.

Die Arbeitsgruppe

 stellt pädagogische Kontakte zwischen Botanischen Gärten her

 führt pädagogische Fortbildungen für das Personal Botanischer Gärten durch

 hält den Kontakt zu Verbänden der Umweltbildung und des Naturschutzes

 baut internationale Kooperationen mit Pädagoginnen und Pädagogen an 

 Botanischen Gärten auf

 arbeitet Veröff entlichungen (Reader) zu den Bildungsaufgaben an Botanischen 

 Gärten aus

 ist Partner für Bildungsprojekte (BfN / EU / DBU…) an und mit Botanischen Gärten

Sprecherin der AG Pädagogik

Felicitas Wöhrmann

Mühlenweg 10

49170 Hagen a.T.W.

Tel.: 0 54 01 - 94 65

EMail: lizi.woehrmann@t-online.de

Abbildung 1: 

Arbeitstreff en der AG Pädagogik 

2012 in Osnabrück
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»Globales Lernen an lokalen Lernorten 
in Botanischen Gärten«

Im Mai 2010 fi el der Startschuss: drei Universitäten mit drei Botanischen Gärten und 

 Partnern aus der Bildungsarbeit kooperieren in dem DBU-geförderten Projekt. Ziel ist es, 

 bestehende Bildungsangebote in Botanischen Gärten zu evaluieren und mit Fokus auf 

Globales Lernen weiterzuentwickeln. So soll das große Potenzial von Botanischen Gärten 

als außerschulische Lernorte gezielt genutzt werden. Das Projekt wurde aus einer ge-

meinsamen Idee von Jun.-Prof. Dr. Susanne Menzel (Abteilung Biologiedidaktik, Uni 

 Osnabrück), Prof. Dr. Bernd Overwien (Politikdidaktik, Uni Kassel) und Marina Hethke 

(Uni Kassel – Tropengewächshaus) entwickelt. Mit im »Bildungsboot« sind der Forst-

botanische Garten Tharandt, der Botanische Garten Osnabrück und die Arbeitsgruppe 

Päda gogik im Verband Botanischer Gärten. Bis April 2013 sollen ein umfassendes Bil-

dungskonzept sowie Lernmaterialien für den bundesweiten Einsatz in Botanischen Gär-

ten erarbeitet werden. Pädagogische Mitarbeiter der Botanischen Gärten haben in drei 

Workshops die Möglichkeit, ihr Fachwissen und ihre Wünsche zu Bildungsmaterialien 

einzubringen. Interessierte in Botanischen Gärten oder anderen Bildungseinrichtungen 

sind herzlich eingeladen im Projekt mitzuwirken!

Die fünf Leitsätze des Projekts lauten:

 Die Agenda 21 und das »Übereinkommen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt« 

von Rio 1992 sind die Basisdokumente für eine nachhaltige Entwicklung.

 Biodiversität ist ein Schlüsselthema in dieser Nachhaltigkeitsdiskussion.

 Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, die Nationale Biodiversitäts-

strategie und die Agenda 21 fordern explizit Bildung und Aufklärung der Bevölke-

rung, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

 Botanische Gärten haben das Übereinkommen als Grundlage zur Erhaltung der 

 Biologischen Vielfalt und somit als Grundlage ihrer eigenen Arbeit anerkannt. 

Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt fordert explizit den Ausbau der 

 Botanischen und Zoologischen Gärten zu Konzentrationspunkten der Biodiver-

sitätsbildung.

 Hierfür sind Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen die weltweit 

anerkannten Konzepte. Nur durch Erweiterung der Bildungsangebote in Botani-

schen Gärten um globale und interdisziplinäre Perspektiven sind die oben genann-

ten Ziele zu erreichen.

Prof. Dr. Susanne Menzel
Susanne.Menzel@biologie.uni-osnabrueck.de und 

Prof. Dr. Bernd Overwien
bernd.overwien@uni-kassel.de
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