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Ökologie

Der bedrohte Gobi-Bär – mit einer 
Forscherin auf Erkundungstour

Theresa Abel und Dr. Monika Pohlmann

Illustrationen von Sylvana Timmer

©
 T

u
u

l &
 B

ru
n

o 
M

or
a

n
d

i/T
h

e 
Im

a
ge

 B
a

n
k

Der karge Lebensraum der Wüste Gobi zeigt eine enorme Biodiversität. Es wurde sogar eine ende-

mische Braunbärenart entdeckt, der Gobi-Bär. Er wird in der Roten Liste der Mongolei als vom Aus-

sterben bedroht geführt. In dieser Einheit gehen die Schüler mit einer Forscherin auf Reise. Hierbei 

gehen sie den Ursachen für die Bedrohung des Gobi-Bären und einem Schutzprogramm auf den 

Grund. Sie analysieren ökologische Faktoren, die das Überleben des Gobi-Bären sichern und lernen 

Methoden zur Datengewinnung kennen. Zudem erweitern sie ihre Medienkompetenz, indem sie 

das Schutzprogramm in einem selbst erstellten Erklärvideo präsentieren und begründet bewerten.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   8/9

Dauer:   7 Unterrichtsstunden

Lernziele:    Die Schüler 1. beschreiben Besonderheiten der Wüste Gobi, 2. be-

schreiben Verbreitung, Merkmale und Lebensweise des Gobi-Bären, 

3. erläutern biotische Faktoren und wenden sie auf den Gobi-Bä-

ren an, 4. erklären die Ursachen für seine Gefährdung, 5. erklären 

wissenschaftliche Forschungsmethoden, 6. beurteilen das „Schutz-

programm Gobi-Bär“, 7. erstellen einen Videoclip zum Thema.

Thematische Bereiche:   abiotische Faktoren, Wüste Gobi, Gobi-Bär, Forschungsmethoden, 

biotische Faktoren, Gefährdung, nachhaltiges Schutzprogramm
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Didaktisch-methodisches Konzept

Was Sie zum Thema wissen müssen

Forschungsgeschichte des Gobi-Bären

Erst 1900 gab es den ersten wissenschaftlichen Nachweis des Gobi-Bären. Zuvor hielten sich Legen-

den von einem Menschentier, einem mongolischen Yeti, welches abgeschieden in der Wüste Gobi 

im Süden der Mongolei lebe. Spuren wurden als Menschenspuren gedeutet. Es dauerte weitere 

vierzig Jahre, bis auf einer Expedition erstmalig die russischen Botaniker Junatov und Murzajew 

zufällig einen lebenden Gobi-Bären (Ursus gobiensis) zu Gesicht bekamen. Murzajew schrieb: „Erst 

am 4. August 1943 glückte es uns endlich, dieses seltene Tier zu beobachten. Das Areal des Bären 

ist sehr klein, das Tier hat sich in stark wüstenhaften und rauen Landschaften erhalten. Da die Auf-

findung des Bären in der Gobi von ungewöhnlichem Interesse ist, gebe ich einen kurzen Auszug aus 

meinem Feldtagebuch: Heute haben wir in den nördlichen Vorgebirgen des Cagan-Bogdo in einem 

trockenen und breiten Talkessel endlich einen Gobi-Bären zu sehen bekommen. Er lief ohne Hast 

den Grund des Tales entlang, dunkelbraun, mit Fetzen von längerem und hellerem Haar, das nach 

dem Haarwechsel an dem dunkelbraunen Pelz hing. Der Bär beschnupperte anscheinend etwas auf 

der Suche nach Nahrung.“

Bis heute sind direkte Beobachtungen selten. Es existieren nur wenige Fotos und seit einiger 

Zeit Filmaufnahmen. 2004 gelangen Aufnahmen mittels einer automatischen Kamera. Seit den 

1980er-Jahren ist durch genetische Untersuchungen geklärt, dass es sich um eine eigene Braun-

bärenart handelt. Sein Erbgut verrät eine relativ enge Verwandtschaft mit dem Himalaja-Bären, der 

wiederum eine Unterart des Braunbären ist. Die aktuelle Forschung arbeitet mit Infrarot-Kamera-

fallen, Untersuchungen der Trittsiegel und der Losung. 

Verbreitung, Artmerkmale und Lebensweise 

Der Gobi-Bär ist extrem scheu und wagt sich i. d. R. erst nachts aus seinen Verstecken. Er ist eine 

Braunbärenart, die zu den seltensten Tierarten der Erde gerechnet wird. Diese Bären leben im 

Trans-altai-Gebirge in der kargen Wüstensteppe der Gobi. Die Transaltai-Gobi liegt im südwestlichen 

Zipfel der Mongolei an der Grenze zu China. Der Gobi-Bär kommt dort in drei kleinen Gebirgszügen 

vor. Während alle anderen Braunbären in Wäldern oder im Grasland mit Versteckmöglichkeiten in 

dichter Vegetation leben, streift der Gobi-Bär durch die karge Wüste. Nirgendwo sonst auf der Erde 

leben Bären in der Wüste. Die Schluchten sind hier trocken und die Berghänge öde und kahl. Nur 

in einigen Oasen gibt es üppigeres Grün. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in der Umgebung der 

Oasen. Die Fläche des gesamten Lebensraumes beträgt lediglich 10.000 bis 15.000 km². Steinzeit-

menschen haben in seinem angestammten Gebiet Felszeichnungen von Elchen hinterlassen. Elche 

präferieren einen sumpfigen und bewaldeten Lebensraum. In der Wüste Gobi muss es daher einst 

feucht gewesen sein. Als es durch einen Klimawandel trockener wurde, verschwanden die Elche. 

Die dort lebenden Bären passten sich an ein Leben in der Wüste an. Der Gobi-Bär scheint damit ein 

Überbleibsel aus einer feuchteren Periode zu sein.

Der Gobi-Bär hat kurzes, rotbraunes Fell, oft mit einem weißen Fleck an Hals oder Brust. Im Ge-

gensatz zu anderen Braunbären ist er mit nur 147–167 cm klein. Selbst gut genährte Exemplare 

kommen selten auf ein Gewicht von 100 kg. Ein schwedischer Braunbär bringt leicht das Doppelte 

auf die Waage. Der Körperbau des Gobi-Bären ist schmal und hochbeinig. Dies ermöglicht ihm 

schnelle, wendige Bewegungen. Männchen haben einen größeren Kopf und eine breitere Schnau-

ze als Weibchen. Der Gobi-Bär ist ein Allesfresser. Ursprünglich wurde angenommen, er ernähre 

sich ausschließlich pflanzlich von Beeren, z. B. des Salpeterstrauches und den Wurzeln des wilden 
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Rhabarbers. Doch Analysen von Losungen ergaben, dass ein großer Teil der Nahrung aus Tieren, 

z. B. Insekten oder kleinen Säugetieren, besteht. Typisch für den Gobi-Bären ist, dass er mit seinen 

stumpfen Krallen die Wurzeln des Rhabarbers und sogar Mäuse ausgräbt. GPS-Halsbänder zeigten, 

dass er täglich enorme Strecken, oft über 100 km lang, zurücklegt, um hinreichend Nahrung zu 

finden. Zieht sich der europäische Braunbär mit einer dicken Fettschicht zur Winterruhe in Höhlen 

zurück, muss der Wüstenbewohner seine Winterruhe dagegen immer wieder unterbrechen und 

sucht in der winterlichen Wüste nach Fressbarem. Offenbar lebt der Gobi-Bär am Existenzminimum.

Aktuelle Gefährdung

Die Population des Gobi-Bären wird auf 30–50 Tiere geschätzt. Damit gehört er zu den seltensten 

Tieren und ist vom Aussterben bedroht. Eine Bedrohung stellen die Nomaden dar, die Kaschmirzie-

gen halten. Die Ziegen grasen das Weideland ab und bevölkern Wasserstellen, die auch die scheuen 

Gobi-Bären nutzen. Sie konkurrieren daher mit ihnen um Nahrung und Wasser. Ein weiterer Faktor 

sind die Gold-, Kupfer- und Kohleminen an der Grenze des Naturschutzgebietes der Wüste Gobi. Mi-

nenarbeiter benötigen zum Abbau der Rohstoffe viel Wasser und belasten die Umwelt. Edelmetalle, 

Erze und Kohle sind für die Mongolei jedoch eine wichtige Geldquelle. Auch der Ausbau von Stra-

ßen-, Bahn- und Glasfasernetzen, der zur besseren Anbindung der Wüste betrieben wird, bedroht 

den Lebensraum des Gobi-Bären, denn die Verkehrswege kreuzen seine Wanderrouten. Zudem gibt 

es chinesische Wilderer, die illegal Jagd auf Gobi-Bären machen, um z. B. die begehrte Bären-Galle 

für die traditionelle asiatische Medizin zu verkaufen.

Nachhaltige Schutzmaßnahmen

Um den Lebensraum des Gobi-Bären zu schützen und die kleine Population vor dem Aussterben zu 

bewahren, wurde 2012 ein Schutz- und Informationszentrum in der Oase Echin Gol errichtet. Ziel 

ist die Koordination von Schutzmaßnahmen für den Gobi-Bär. Dazu gehört, dass ein Ranger in re-

gelmäßigen Abständen die Wüste nach Wilderern absucht und Fütterungsboxen mit Kraftfutter für 

Gobi-Bären auffüllt. Außerdem können Wissenschaftler, die den Gobi-Bär erforschen, ihre Ausrüs-

tung dort lagern und bei Bedarf z. B. Kameraakkus wieder aufladen. Unter anderem unterstützt der 

Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. das Projekt finanziell und prüft den Erfolg regelmäßig 

vor Ort. Ziel der internationalen Zusammenarbeit ist ein nachhaltiges Schutzprogramm zur Rettung 

des Gobi-Bären. Allerdings werden einzelne Schutzmaßnahmen noch kontrovers diskutiert. Die von 

mongolischer Seite aufgestellten Fütterungsboxen werden von anderen Naturschützern kritisch be-

urteilt, da sich Gobi-Bären an das Kraftfutter gewöhnen könnten. Die Befürchtung besteht, dass 

sie als Folge der Gewöhnung nach den Sommermonaten aufhören könnten, selbstständig auf Nah-

rungssuche zu gehen. Des Weiteren betreiben die einheimischen Wissenschaftler in den Schulen 

der Mongolei Aufklärungsarbeit. Sie informieren die Schüler über die Bedrohung des Gobi-Bären, 

um sie als Unterstützer für das Schutzprogramm zu gewinnen.

Moralische Kontroverse

Das moralische Dilemma besteht in der Frage, ob ein umfangreiches Schutzprogramm für eine solch 

kleine Bärenpopulation sinnvoll ist. Die dafür notwendigen Mittel könnten an anderer Stelle ggf. 

größeren ökologischen Nutzen bringen. Nachhaltige Entwicklung hat zum Ziel, ökonomische, sozial-

kulturelle und ökologische Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen. Naturschützer plädieren aus 

ökologischer Perspektive dafür, dem Gobi-Bären den Status einer „Schirmart“ zu verleihen, deren 

Schutz auch anderen bedrohten Tierarten der Wüste Gobi nutzen könnte, z. B. den Wildkamelen, 

Wildeseln oder Schneeleoparden. Dagegen fühlen sich die mongolischen Nomaden, die traditionell 

Züchter und Hirten der wertvollen Kaschmirziegen sind, existenziell bedroht, da sie bei Inkrafttreten 
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eines umfangreichen Schutzprogrammes Wasserstellen nur eingeschränkt nutzen dürften. Die Be-

treiber und Arbeiter der Gold-, Kupfer- und Kohleminen müssten die Erschließung von Bodenschät-

zen beschränken, um nicht in das Naturschutzgebiet vorzudringen. Wirtschaftliche Interessen der 

Ziegenhirten und Minenbetreiber, die für die ökonomische Entwicklung der Mongolei von zentraler 

Bedeutung sind, stehen einem umfassenden Schutzprogramm im Wege.

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Aufbau der Reihe

Die Unterrichtssequenz folgt den Prinzipien des kooperativen Lernens zur Schüleraktivierung. Die 

Schüler erhalten zuerst persönliche Denkzeit, indem sie im eigenen Tempo in Einzelarbeit den Fach-

inhalt für sich erschließen. Sie tauschen sich im Anschluss im Tandem aus, um ihre Ergebnisse dann 

einer Gruppe oder dem Plenum vorzustellen. Die Präsentationen erfolgen methodisch abwechs-

lungsreich durch mündliche Vorträge, Textproduktionen, Hypothesenbildung, Urteilsfindung sowie 

die Erstellung eines Videoclips.

Die Schüler erwerben in M 1–M 4 fachliche Kompetenzen zur Verbreitung, den Artmerkmalen und 

der Lebensweise des Gobi-Bären, zu seinem Lebensraum sowie zum Schutzprogramm. Der Bogen 

wird deutlich über eine bloße monografische Betrachtung gespannt, indem die Besonderheiten des 

Ökosystems Wüste sowie die Bedeutsamkeit des Gobi-Bären als „Schirmart“, einer durch mensch-

lichen Einfluss gefährdeten Lebensgemeinschaft, in ihren abiotischen und biotischen Bezügen dar-

gestellt wird. Neben der selbstständigen Auseinandersetzung mit wüstenspezifischen abiotischen 

Faktoren werden besonders die Räuber-Beute-Beziehungen reflektiert und die übliche Darstellung 

von Nahrungsketten als unzulässige Simplifizierung der tatsächlich vorliegenden komplexen Nah-

rungsnetze thematisiert. Darüber hinaus erwerben die Schüler Kompetenzen zu den Methoden der 

Erkenntnisgewinnung in der aktuellen Feldforschung, wie der Auswertung von Daten aus Losungen, 

Trittsiegeln, Wärmebildkameras oder GPS-Halsbändern.

In M 5 und M 6 erwerben sie Bewertungskompetenz. Dabei werden im Sinne einer Bildung für nach-

haltige Entwicklung mögliche Maßnahmen für den Schutz der Braunbären gesammelt und auf ihre 

Wirksamkeit hin analysiert. Die Schüler lernen nachhaltige Methoden von weniger zukunftsfähigen 

zu unterscheiden. Sie werden befähigt, ein auf Argumenten gestütztes Sachurteil zu fällen. Mit M 5 

wird die reale Kontroverse zum Schutzprogramm der Gobi-Bären eingeleitet. Die Schüler werden 

befähigt, die Problematik aus verschiedenen Blickwinkeln wahrzunehmen und diese im Sinne des 

UNESCO-Weltaktionsprogrammes einer Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der Basis der drei 

Aspekte Ökologie, Ökonomie und Soziales auszuleuchten. Didaktisch wird die Mehrperspektivität 

durch ein kleines Rollenspiel in M 6 inszeniert, in dem mit den Hauptakteuren die zentralen Stand-

punkte zu Wort kommen. Die Schüler erwerben Bewertungskompetenz, indem sie Schutzmaßnah-

men für den Gobi-Bären unter dem Nachhaltigkeitsgedanken beurteilen lernen.

Erst in M 7 wird über die sachliche Beurteilung hinaus nun auch die moralische Dimension des Kon-

fliktfeldes thematisiert. Die Schüler sammeln Argumente für und gegen ein Schutzprogramm. Mit-

hilfe eines Wertepools werden die Schüler angeleitet, ihren Handlungsoptionen bzw. Argumenten 

Werte zuzuordnen und einer Gewichtung zu unterziehen. Die allgemeinen relevanten Werte werden 

erfahrbar gemacht und zum Ausgangspunkt erlaubter Handlungsoptionen genutzt. Der grundsätz-

lich mehrperspektivische Blick auf die ethische Problematik fördert Toleranz, Respekt und Empathie 

für gegnerische Standpunkte sowie eine angemessene Gesprächskultur sind weitere Ziele des Kon-

zepts. Jedwede Entscheidung verletzt Werte des gegnerischen Standpunktes. Die vorangegangene 

Auseinandersetzung, mit Schwerpunkt auf nachhaltige Entscheidungen, erleichtert eine ethisch 

begründete Haltung, die zur Lösung des Konflikts führen sollte. Verschiedene Standpunkte sind 
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denkbar. Besonders erstrebenswert wäre ein fairer Kompromiss, der die Bedürfnisse aller Parteien 

in Einklang bringt. Dazu spielt die Reflexion über gemeinsam geteilte Werte eine Schlüsselrolle. Der 

identifizierte gemeinsame Wertekanon stellt einen wichtigen Teilaspekt für die Begründungssubs-

tanz einer fairen Kompromisslösung, eines gemeinsamen Werturteils dar.

Mit der Befähigung zur moralischen Bewertung ist die Anleitung einer Debatte verbunden, die sich 

an einem lebensnahen, ethisch relevanten Fachinhalt orientiert. Diese Voraussetzung erfüllt die 

Problematik um die vom Aussterben bedrohte Bärenart der Gobi. Pädagogisch-didaktisches Ziel ist 

die Förderung einer Entwicklung zum demokratisch denkenden und handelnden, selbstbestimmten 

und damit mündigen Bürger. Schule übernimmt dabei die Funktion eines Schutzraumes, in dem im 

Kleinen die großen Dinge erprobt und gewogen werden können.

In der Schrittfolge des „Pyramidenmodells für das bioethische Lernen“ (Pohlmann, 2019) werden 

auch die emotionalen Voraussetzungen und Bedürfnisse von Schülern betont. In der Abfolge werden 

diese weiterentwickelt und auf ein reflexives Niveau angehoben. Über die persönliche Urteilsfindung 

wird der demokratische Mehrheitsbeschluss gestellt, der beidseitigen Verzicht und einen Streit nach 

Regeln und im Respekt vor der anderslautenden Meinung erfordert. Besonderes Ziel ist demnach 

das gemeinsame Urteil oder der Kompromiss, der bestehende Differenzen und widerstreitende In-

teressen anerkennt und damit den Konflikt. Konfliktfähigkeit und -bewältigung können sich nur in 

einem Rahmen entwickeln, der die Unterschiedlichkeit akzeptiert und sie nicht in einem vermeint-

lich erstrebenswerteren Konsens lediglich zu glätten versucht. Kompromisse sind vorläufiger Natur. 

Sie müssen immer wieder neu ausgehandelt werden. Damit stehen sie auch für den sich immer 

wieder ändernden Verhaltenskodex einer Gesellschaft. Im Unterricht wird damit die Wirklichkeit der 

modernen, wertepluralistischen Gesellschaft gespiegelt. Dies entspricht in besonderem Maße den 

Anforderungen eines erweiterten Verständnisses und einer mehrdimensionalen naturwissenschaft-

lichen Grundbildung, wie es das internationale Scientific-Literacy-Konzept vorsieht.

Auf dem Weg zum „gemeinsamen Urteil“ oder „fairen Kompromiss“ werden damit den Stufen, die 

die Grundstruktur von Bewertungskompetenz spiegeln, weitere hinzugefügt, die auf das „Bewusst-

werden der Gruppenmoral“, den zugrunde liegenden „gemeinsamen Wertekanon“ abheben und 

damit über ein reflektiertes Regelwerk das Instrument liefern, unerlaubte Handlungsweisen auszu-

schließen. Diese Stufen im Prozess des ethischen Bewertens bieten damit einem in erzieherischen 

Bezügen unerwünschten Relativismus Paroli. Auf affektiver Ebene können diese Prozessschritte 

zum „Erleben einer Wertegemeinschaft“ führen. Auf Basis der bewusst gewordenen Gruppenmo-

ral und des damit einhergehenden Regelkanons können begründet inadäquate Handlungsoptionen 

ausgeschlossen werden und damit einer Beliebigkeit und einer individualistischen Entwicklung, die 

einem gelingenden solidarischen Gemeinwesen zuwiderlaufen, der Boden entzogen werden. Beim 

Unterrichten nach dem Ablaufplan des „Pyramidenmodells für das bioethische Lernen“ gelingt es 

der Lehrkraft neben der Förderung kognitiver Lernprozesse auch darum, intuitive Vorstellungen und 

Bewertungen einzubeziehen, den eigenen Standpunkt offenzulegen, ohne zu bevormunden, sensi-

bel auf persönliche Betroffenheit zu achten und divergierende Meinungen nicht nur zu moderieren, 

sondern diese über die Erfahrung von Wertegemeinschaft und Konfliktbewältigung zu einem ge-

meinsamen Urteil, einem fairen Kompromiss weiterzuentwickeln. In einem solchen Erfahrungs- und 

Diskursraum gedeihen demokratische Grundtugenden im Unterricht.
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