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Didaktisch-methodische Orientierung

So ist die Einheit grundsätzlich aufgebaut

Die Einheit setzt sich aus drei Bausteinen zusammen. Ziel des ersten Bausteins ist es, wich-
tige ökologische Begriffe zu klären (M 1). Ihre Artenkenntnis erweitern die Schüler im 
zweiten Baustein in einem Tier- und Pflanzendomino (M 2–M 3). Im dritten Baustein 
befassen sie sich mit einem Teich-Lebewesen genauer und erstellen einen Steckbrief zu 
ihm (M 4–M 5).

Worum geht es in dieser Unterrichtseinheit?

Die Einheit stellt einen Einstieg in das Thema „Ökosystem Teich“ dar und dient der 
Erweiterung der Artenkenntnis. Die Lernenden erarbeiten sich zunächst eine Definition 
zu der Bezeichnung „Ökosystem“ und definieren weitere zentrale Begriffe. Dann beschäf-
tigen sich die Schüler selbstständig und auf spielerisch-kreative Weise mit verschiedenen 
Kleinstlebewesen des Süßwassers. 

Die Lebewesen des Teiches gleich zu Beginn der Einheit mit einzubeziehen, ist sinn-
voll und sogar notwendig, da fast alle ökologischen Prinzipien in der Mittelstufe in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den im Ökosystem lebenden Pflanzen und Tieren 
stehen und an Beispielorganismen gelehrt werden. Dazu gehören beispielsweise Wech-
selwirkungen zwischen Lebewesen, Nahrungsbeziehungen, Energiefluss, Stoffkreislauf 
sowie die Angepasstheit von Organismen an ihre Umgebung. Die Strukturen in einem 
Ökosystem stehen in engem Bezug mit den dort lebenden Tieren und Pflanzen und Arten-
kenntnis ermöglicht das Verstehen dieser Strukturen. Den Schülern wird in dieser Einheit 
ein kleiner Einblick in die erstaunliche Artenvielfalt unserer Natur gewährt.

Erfahrungsgemäß ist die Artenkenntnis im Bereich der wirbellosen Kleinstlebewesen recht 
gering ausgeprägt. Um das Kennenlernen neuer Lebewesen möglichst effektiv und  moti-
vierend zu gestalten, arbeitet diese Unterrichtseinheit mit spielerischen und kreativen 
Methoden, bei denen der kognitive Lernzuwachs sich automatisch einstellt. 

So setzen Sie die Materialien in Ihrem Unterricht ein

Zumeist haben die Lernenden keine Vorstellung davon, was man unter einem Ökosystem 
versteht. Daher erarbeiten sich die Schüler in der ersten Stunde der Einheit eine Defini-
tion des Begriffs „Ökosystem“. Diese Stunde ist eher klassisch aufgebaut. Die Lernenden 
führen zum Begriff „Ökosystem Teich“ ein Brainstorming durch, notieren die genannten 
Begriffe auf Karten und ordnen diese dann Kategorien zu.  Anhand des Arbeitsblattes 
M 1 werden im Anschluss die Ergebnisse der Stunde gesichert.

Über ein Lernspiel in Form eines Tier- und Pflanzendominos (M 2–M 3) lernen die 
Schüler in der zweiten Stunde einige typische Lebewesen, die am und im Teich leben, 
spielerisch kennen. Das Spielprinzip ähnelt dem des bekannten Spiels „Domino“. Doch es 
weist die Besonderheit auf, dass die aneinanderzulegenden Kartenpaare nicht aus zwei 
gleichen Abbildungen bestehen, sondern es muss einem Bild der passende Text zuge-
ordnet werden. Eine solche  Text-Bild-Kombination stellt einen höheren Schwierig-
keitsgrad dar und ermöglicht einen stärkeren Wissenszuwachs. 

Da das Lernspiel viele Lebewesen nur kurz behandelt, aber deren Eigenschaften nicht weiter 
vertieft, liegt der Fokus im zweiten Teil der Einheit auf der intensiveren Beschäftigung 
mit einem typischen Wassertier. Dies geschieht mithilfe der Materialien M 4–M 5.

Dabei verfassen die Schüler zu einem Lebewesen ihrer Wahl einen Steckbrief und 
präsentieren diesen anschließend vor der Klasse. Eine Besonderheit ist es, dass hier 
der Schwerpunkt der Aufgabe neben der Recherche von fachlich korrekten Informati-
onen auf der kreativen Gestaltung und Formulierung des Steckbriefes liegt. Diesen 
entwerfen die Lernenden wahlweise als „Gesucht“-Anzeige oder als Kontaktanzeige. Falls 
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Zeit, Vorkenntnisse und Ausstattung es erlauben, eignet sich das Programm „Microsoft 
PowerPoint“ (oder die kostenlose Variante von OpenOffice) für die Erstellung der Steck-
briefe. Diese Programme stellen eine große Varianz an Schriftarten und weitere Gestal-
tungsmöglichkeiten bereit. Für die „Vorarbeit“, das Recherchieren der Informationen zu 
den Lebewesen, eignen sich Bestimmungsbücher hervorragend. Ein Internetzugang ist 
hierfür nicht unbedingt vonnöten. Im Gegenteil, es bietet sich sogar an, die Schüler mit 
Bestimmungsbüchern arbeiten zu lassen, da sie auf diese Weise den Umgang mit ihnen 
einüben können. Es gibt erfahrungsgemäß in der Schule nicht so viele Gelegenheiten 
dazu. Bei Exkursionen ist es dann von großem Vorteil, wenn die Jugendlichen bereits 
mit Bestimmungsbüchern gearbeitet haben und mit ihnen relativ selbstständig Tiere und 
Pflanzen benennen können.  

Die Erstellung des Steckbriefes fördert neben fachlichen auch verschiedene überfachliche 
Kompetenzen. So üben die Lernenden den Umgang mit Fachliteratur, das Finden und 
Sortieren von geeigneten und relevanten Informationen, das Recherchieren im Internet, 
das Arbeiten am Computer, die Anwendung von zuvor besprochenen Gestaltungskriterien 
sowie das Schreiben von freien und kreativen Texten. Des Weiteren trainieren sie die 
Fähigkeit, eigene Ergebnisse vor der Klasse zu präsentieren.   

Mit dem Kescher im Gepäck – die Einheit in Verbindung mit einer 
Gewässer-Exkursion

Die Unterrichtseinheit eignet sich hervorragend, um die Jugendlichen auf eine Exkursion 
an einen Teich oder See vorzubereiten. 

Nach den hier vorgestellten vier Unterrichtsstunden verfügen die Schüler über ein ausrei-
chend großes Vorwissen für eine Exkursion. Sie sind dann vor Ort weder über- noch 
unterfordert, wenn es beispielsweise um die Bestimmung der Teichlebewesen geht. 
Auch Messungen von abiotischen Faktoren (z. B. Temperatur oder Lichtstärke) können 
die Schüler durch das Vorwissen in den Gesamtkontext des Ökosystems einordnen. Es 
herrscht also die für den Besuch eines außerschulischen Lernortes vielfach empfohlene 
„mittlere Neuartigkeit“. 

Vor Ort wenden die Jugendlichen das zuvor theoretisch erarbeitete Wissen dann praktisch 
an: Sie erfahren die Teichlebewesen nun mit allen Sinnen. Es erfolgt zugleich ein Lernen 
auf psychomotorischer, affektiver und kognitiver Ebene.

Sinnvoll ist es, den Besuch des Gewässers entweder nach der vierten Stunde (also nach 
dem Schreiben der Steckbriefe) oder nach der zweiten Stunde (also im Anschluss an das  
Tier- und Pflanzendomino) durchzuführen. Im zweiten Fall werden die Steckbriefe dann 
nach Ablauf der Exkursion geschrieben. Wichtig ist es, die Exkursion nachzubereiten.

Welche Lernvoraussetzungen sind von Vorteil?

Da diese Einheit als ein Einstieg in das Themengebiet „Ökosystem Teich“ konzipiert ist, 
sind keine besonderen fachlichen Kenntnisse erforderlich.  Besonders für die dritte und 
vierte Stunde (Steckbriefe mithilfe von M 4 und M 5 erstellen) sind jedoch verschiedene 
überfachliche Kompetenzen von Vorteil. Zu ihnen gehören unter anderem der Umgang 
mit Fachliteratur, das Arbeiten am Computer und die Fähigkeit zu präsentieren. Sind diese 
Fähigkeiten nur gering ausgeprägt, so ist dies jedoch kein Hindernis. Sie sollten dann aber 
mehr Zeit für diese Einheit einplanen. 
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