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1 Einleitung

Der weltweite Rückgang der Biodiversität wird begleitet von einer 
Abnahme der Naturverbundenheit, die inzwischen mit dem Begriff 
„extinction of experience“ (Soga, Gaston 2016; Clayton et al. 2017) 
auf einen Mangel an unmittelbaren Naturerlebnissen zurückge-
führt wird. UNESCO-Biosphärenreservate wurden in der Sevilla- 
Strategie zu Modellregionen nachhaltiger Entwicklung erklärt 
(UNESCO 1996), die sich beiden Problemen stellen: dem Schutz 
der biologischen Vielfalt und der Bildungsarbeit. Das UNESCO-
Bio sphärenreservat Rhön (BRR) ist ein Hotspot der Biodiversität, 
und seit vielen Jahren sind mobile Umweltbildungsteams an den 
örtlichen Schulen und Kindergärten unterwegs, um draußen in der 

freien Natur und in Unterrichtsräumen die Vielfalt der regionalen 
Lebensräume erfahrbar zu machen. 

Aus diesem Bildungsangebot wurden zwei Umweltbildungsmodule 
empirisch untersucht. Während in Übersichtsstudien (Ernst, Theimer 
2011; Barrable, Booth 2020; Chawla 2020) eher längere Aufenthalte 
in der Natur eine positive Wirkung auf die Naturverbundenheit und 
das Umweltwissen von Kindern und Jugendlichen zeigen, können 
diese auch schon in Kurzzeitmaßnahmen (halb- oder ganztägig) 
gefördert werden (Drissner et al. 2008; Kossack, Bogner 2012; Sell-
mann, Bogner 2013). Unterschiede in der Methodik der Interventio-
nen (Bildungsmodule) – z. B. im Vergleich von indoor zu outdoor 
(Glaab, Heyne 2019) oder im Autonomiegrad (Schneider, Schaal 
2018) – zeigen bisher keine eindeutigen Ergebnisse. Hier setzte die 

Zusammenfassung

Biber (Castor fiber) und Rotmilan (Milvus milvus) stehen in der Fauna-Flora-Habitat(FFH)- und der Vogelschutz-Richtlinie der Europäischen Union 
und sind in Deutschland besonders und streng geschützt. Vielleicht ebenso wichtig wie der gesetzliche Schutz ist für die Erhaltung dieser Arten, 
dass sie in der Bildungsarbeit Sympathieträger für das Thema Biodiversität sein können. Da direkte Begegnungen nur mit hohem Aufwand mög-
lich sind, arbeiten Bildungsakteure meist mit Modellen und Anschauungsmaterial. Zwei methodisch unterschiedliche Bildungsmodule (geführtes 
versus selbstbestimmtes Lernen) werden hier auf ihre Wirksamkeit zur Förderung von Naturverbundenheit und (Umwelt)systemwissen evaluiert. 
Im Prä-Post-Kontrollgruppen-Design wurden Grundschulkinder aus dem UNESCO- Biosphärenreservat Rhön befragt. Die Naturverbundenheit 
und das Systemwissen konnten durch beide Module signifikant gesteigert werden. Die Kontrollgruppe zeigte keine Veränderung. Zum Rotmilan 
wurde zusätzlich eine Follow-up-Erhebung nach neun Monaten durchgeführt, die einen Abfall der Naturverbundenheit, aber ein stabiles Niveau 
des Systemwissens der Kinder ergab. Die Unterschiede in der Methodik der  Bildungsmodule zeigten sich direkt im Autonomie- und Kompetenz-
erleben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Abstract

The beaver (Castor fiber) and red kite (Milvus milvus) are listed under the European Union's Habitats Directive and Birds Directive, and are strictly 
and particularly protected in Germany. For their preservation, however, it is perhaps just as important as such statutory protection that they can 
arouse sympathy for the topic of biodiversity in educational work. Since direct experience would require great effort, educational actors usually 
work with models and illustrative material in the classroom. Two methodologically different educational modules (guided versus self-directed 
learning) are evaluated here for their effectiveness in  promoting connectedness to nature and (environmental) system knowledge. In the pre-
post control group design, elementary school children in the  UNESCO Rhön Biosphere Reserve were interviewed. Connectedness to nature 
and system knowledge were improved significantly through both modules. The control group exhibited no change. For the red kite, a follow-up 
was carried out after nine months, which revealed a decline in connectedness to nature, but a stable level of systemic knowledge among the 
children. The differences in the methodology of the educational modules were directly reflected in the participants' experience of autonomy and  
competence.
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Naturbegegnung im Klassenzimmer

vorliegende  Studie an: Sie untersuchte zwei Bildungsmodule, die sich 
mit je einem einheimischen Tier, dem Biber (Castor fiber) und dem 
Rotmilan (Milvus milvus), beschäftigten. Beide Tierarten stehen für die 
biologische Vielfalt im BRR, sind allerdings in freier Wildbahn schwer 
zu beobachten. Deshalb ist es Ziel dieser Interventionen, die Tiere 
und ihre Lebensräume im Klassenzimmer „erlebbar” zu machen. Die 
Interventionen sind inhaltlich miteinander vergleichbar, unterscheiden 
sich aber in der Sozialform und Methodik voneinander (geführtes 
versus selbstbestimmtes Lernen, siehe Abschnitt 2).

Die dieser Studie zugrunde liegende Evaluation sollte Aufschluss 
über den Effekt der dreistündigen Interventionen auf die Faktoren 
Naturverbundenheit und Systemwissen (bezogen auf die jeweili-
ge Tierart) geben. Die beiden Faktoren stehen für den affektiven 
und kognitiven Lernerfolg der Bildungseinheiten. Zudem haben 
sie nach dem Umweltkompetenzmodell von Roczen et al. (2014) 
besonderen Einfluss auf das umweltfreundliche Verhalten als über-
geordnetes Lernziel. Während das Systemwissen in diesem Modell 
nur indirekt auf das Verhalten wirkt, hat die Naturverbundenheit 
mit einer Faktorladung von  0,54 den stärksten Effekt (Roczen 
et al. 2014). Eine signifikante Korrelation von Systemwissen und 
Naturverbundenheit bedeutet in diesem Modell, dass Personen mit 
hohem Wissen über natürliche Zusammenhänge auch eher natur-
verbunden sind. Umgekehrt führt eine höhere Naturverbundenheit 
auch dazu, sich kognitiv mehr mit der Natur zu beschäftigen. Dieser 
Zusammenhang wurde in der vorliegenden Evaluation genutzt, um 
die Wirkung der Bildungseinheiten auf ein umweltfreundliches 
Verhalten abzuschätzen. In einem Prä-Post-Kontrollgruppen-Design 
wurden daher folgende Forschungsfragen untersucht:

• Lässt sich die Naturverbundenheit durch ein dreistündiges 
Bildungsmodul zum Biber bzw. Rotmilan bei Kindern im Alter 
von 8 bis 10 Jahren fördern?

• Lässt sich das Systemwissen zur heimischen Tierart Biber bzw. 
Rotmilan durch ein dreistündiges Bildungsmodul bei Kindern 
im Alter von 8 bis 10 Jahren fördern?

• Welchen Effekt haben die Bildungsmodule zum Biber bzw. Rot-
milan auf die intrinsische Motivation der Kinder, die sich durch 
das Interesse bzw. Vergnügen, die wahrgenommene Kompetenz 
und die wahrgenommene Wahlfreiheit während der Intervention 
ausdrückt?

• Haben die Bildungsmodule zum Biber bzw. Rotmilan aufgrund 
ihrer konzeptionellen Unterschiede unterschiedliche Wirkungen 
auf die Förderung der Naturverbundenheit und des Systemwissens 
sowie auf die intrinsische Motivation der Kinder?

2 Die Bildungsangebote „Mein lieber Biber“  
und „Im Reich des Rotmilans“

Die Module werden vom Bildungspersonal im Auftrag des BRR 
mit Dritt- und Viertklässlern von 8 bis 10 Jahren durchgeführt. Sie 
dauern jeweils drei Stunden mit einem Verhältnis von Theorie zu 
Praxis von 1 : 2. Beide Module unterscheiden sich voneinander in 
Hinblick auf die methodische Vorgehensweise: Das Modul zum 
Biber sieht ein selbständiges Erarbeiten der Lehrinhalte vor, das 
Modul zum Rotmilan ein eher geführtes Lernen. 

2.1 Bildungsmodul „Mein lieber Biber“

Das Bildungsmodul mit dem Namen „Mein lieber Biber“ ist als 
Lernzirkel konzipiert, der ein selbstbestimmtes Entdecken der 
Lehrinhalte durch die Schülerinnen und Schüler beinhaltet und 
im Klassenzimmer stattfindet. Bevor das Stationenlernen beginnt, 
findet eine Einführung in das Thema in Form eines fragend-ent-
wickelnden Unterrichtsgesprächs unter starkem Einbezug der 
Schülerinnen und Schüler statt. Als Medien werden Folien, Tafel-
anschriebe und ein Stopfpräparat eines Bibers eingesetzt.

Inhaltlich behandelt der einleitende Vortrag zunächst das Thema 
„Biber als Rückkehrer“, wobei erarbeitet wird, aus welchen Grün-
den der Biber im 19. Jahrhundert ausgerottet wurde. Dann wird 
auf die körperlichen Merkmale sowie die Lebensweise des Bibers 
eingegangen. Schließlich werden auch die Ökosystemleistungen des 
Bibers betrachtet („Biberteiche“ als Lebensraum für zahlreiche Ar-
ten, Erhöhung des Grundwasserspiegels durch Überschwemmung 
und Versickern des übertretenden Wassers) sowie mögliche Interes-
senkonflikte (z. B. mit Landwirtinnen und Landwirten).

Die anschließenden fünf Stationen des Lernzirkels durchlaufen 
die Schülerinnen und Schüler in Gruppen. Abgesehen von der 
ersten Station, die Hilfestellung und Aufsicht erfordert, können 
alle Stationen von den Schülerinnen und Schülern eigenständig 
durchgeführt werden. In einem Aufgabenheft werden die Ergeb-
nisse jeder Station festgehalten.

Die erste Station des Lernzirkels demonstriert, wie sich der 
 Biber durch sein Fell vor Kälte schützt, indem zwei Reagenz-
gläser, von denen eines mit Watte als Ersatz für das Biberfell 
umschlossen ist, mit heißem Wasser gefüllt und in kaltes Was-
ser gehalten werden. Mit Thermometer und Stoppuhr wird der 
Temperaturabfall mit und ohne Watte verglichen. Die zweite 
Station zeigt anhand eines Versuches mit Filterpapier, Vaseline 
und Wasser, wie das Bibergeil den Biber vor Nässe schützt. Sta-
tion drei macht deutlich, welchen Effekt die Schwimmhäute des 
Bibers haben, indem über die Hand eine Plastiktüte gestülpt 
wird. Zunächst wird die Hand ohne, dann mit Tüte im Wasser 
bewegt und die entsprechenden Beobachtungen werden im Auf-
gabenheft festgehalten. Die vierte Station thematisiert das Gebiss 
und die Ernährungsweise des Bibers. Verschiedene Gebissformen 
sollen der entsprechenden Ernährungsweise (Vegetarier, Fleisch-
fresser, Allesfresser) zugeordnet werden und in einer Abbildung 
mit verschiedenen Nahrungsangeboten soll die Nahrung des Bi-
bers erkannt werden. An Station fünf gilt es, den Biber anhand 
seiner typischen Erkennungsmerkmale von Fischotter, Nutria 
und Bisamratte zu unterscheiden.

2.2 Bildungsmodul „Im Reich des Rotmilans“

Auch das Modul „Im Reich des Rotmilans“ beginnt zunächst mit 
einer grundlegenden Einführung, bevor das Gelernte spielerisch 
reflektiert wird. Im Theorieteil dieses Moduls werden die Schülerin-
nen und Schüler ebenfalls intensiv bei der Erarbeitung der Inhalte 
durch offene Fragen einbezogen. Im Gegensatz zur Konzeption des 
Bibermoduls findet eine durchgängige Begleitung bzw. Anleitung 
durch das Umweltbildungsteam statt.

In der Einführung wird die Lebensweise des Rotmilans anhand 
seiner Aktivitäten im Jahresverlauf erarbeitet. Es werden seine Er-
nährungsweise, seine markanten Merkmale (siehe Abb. 1, S. 126), 
die Besonderheiten des Nestbaus sowie seine natürlichen Feinde 
thematisiert. Anschließend wird das Gelernte in drei verschiedenen 
Spielen reflektiert. Im ersten Spiel, das im Klassenzimmer stattfin-
det, erhalten jeweils Zweierteams mehrere Karten mit einer Aktivi-
tät des Rotmilans, die in der richtigen Reihenfolge im Jahresverlauf 
an einer Schnur aufgehängt werden sollen.

Darauf folgt ein vielschichtiges Spiel, ähnlich einem Planspiel (siehe 
Abb. 2, S. 126), das normalerweise draußen stattfindet (im Rahmen 
der Studie war dies aber aufgrund schlechten Wetters bei keiner der 
Klassen möglich, daher wurde in die Aula bzw. Turnhalle der Schule 
ausgewichen). In vier „Rotmilan-Familien“ schlüpfen die Schülerinnen 
und Schüler in verschiedene Rollen: das Rotmilan-Männchen, das 
Weibchen und deren Kinder. Es wird ein bemaltes Laken als Spielfeld 
ausgebreitet, das auf der einen Seite eine durch den Menschen gestal-
tete Kulturlandschaft und auf der anderen Seite eine eher unberührte 
Naturlandschaft darstellt. Auf dem Spielfeld sind verschiedenfarbige 
Gummibärchen (grün, orange, rot) als Nahrung ausgelegt. Im Verlauf 
des Spiels wird eine Geschichte erzählt, die die Schülerinnen und 
Schüler nachspielen.
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Die Rotmilan-Familien werden so auf Nahrungssuche geschickt 
und stellen dabei fest, dass verschiedene Gefahren auf sie lauern. 
Die Farbe der Gummibärchen entspricht der Gefährdung: Wer viel 
orange und rote Nahrung gesammelt hat, hat sich vielen Gefahren 
(Straße, Windrad, Stromleitung) ausgesetzt, während die grüne 
Nahrung an ungefährlichen Orten gefunden werden kann. In wie-
derholten Durchgängen der Nahrungssuche wird deutlich, dass bei 
Knappheit der grünen Nahrung zwangsläufig auf die orange oder 
rote Nahrung zurückgegriffen werden muss. Am Ende des Spiels 
wird gemeinsam erarbeitet, warum der Rotmilan in der Rhön so 
häufig vorkommt und dass dies auf die vielen naturnahen Lebens-
räume und wichtigen Lebensraumstrukturen wie Waldränder und 
Offenland des Biosphärenreservats zurückzuführen ist.

Das Bildungsmodul schließt mit einem Quizspiel ab, bei dem 
drei Gruppen gegeneinander antreten. Ein als Landkarte Europas 
bemaltes Laken dient als Spielfeld. Die Gruppen symbolisieren jeweils 
Rotmilane aus Deutschland, Polen und Schweden. Ziel ist der Weg 
aus dem jeweiligen Heimatland in eines der Überwinterungsgebiete 
in Südfrankreich, Andalusien oder Marokko. Der Weg kann durch 
die richtige Beantwortung von Fragen zum zuvor Gelernten zurück-
gelegt werden. Die Gruppen müssen sich schließlich entscheiden, in 
welches der Überwinterungsgebiete sie abbiegen möchten, wobei 
manche Wege zwar kürzer, aber auch gefährlicher sind.

3 Methodik der Evaluation

Die Studie wurde mit insgesamt 122 Schülerinnen und Schülern 
der 3. und 4.  Jahrgangsstufe (Alter von 8 bis 10 Jahren) durch-
geführt. Davon nahmen  59 am Bildungsmodul Rotmilan teil. 
Für das Bildungsmodul Biber fiel die Stichprobe aufgrund der 
Schulschließung während der Corona-Pandemie mit 31 deutlich 
kleiner aus. Die Kontrollgruppen bestanden aus 18 (Rotmilan) 
sowie 14 (Biber) Schülerinnen und Schülern. Die Wirkung der 
Intervention wurde im Prä-Post-Test-Design durchgeführt (siehe 
Abb. 3). Der Prätest wurde einige Tage vor dem Bildungsangebot 
in der Schule durchgeführt, der Post-Test direkt im Anschluss. Für 
die Treatment-Gruppe Rotmilan wurde zusätzlich ein Follow-up 
nach 9 Monaten erhoben.

Zur Messung der Naturverbundenheit fanden in dieser Studie 
der Connection to Nature Index (CNI; Cheng, Monroe 2012) so-
wie das Einzelitem Inclusion of Nature in Self (INS; Schultz 2002) 
Anwendung. Die Eignung beider Skalen für die Zielgruppe der 
Kinder ist durch mehrere Studien belegt (Bragg et al. 2013; Kossack, 
Bogner 2012; Liefländer et al. 2013). Der CNI umfasst in seiner 
ursprünglichen Version eine Skala mit 16 Items (Cheng, Monroe 
2012), die auf 13 Items gekürzt wurde (Beispielitems: „Wenn ich in 
der Natur bin, fühle ich mich entspannt.“; „Menschen können nicht 
ohne Pflanzen und Tiere leben.“). Das Antwortformat ist eine Li-
kert-Skala mit 5 Ratingstufen von „trifft voll zu“ bis „trifft gar nicht 
zu“. Das Messinstrument des INS ist ein siebenstufiges Einzelitem, 
das aus sich gegenseitig überlappenden Kreisen besteht, wobei einer 
der Kreise den Menschen und der andere die Natur darstellt. Der 
Grad der Überlappung symbolisiert die Intensität des Verhältnisses 
des Befragten zur Natur (Schultz 2002).

Zur Messung des Systemwissens wurde für die beiden Module 
eine Skala mit jeweils 6 Items erstellt. Die Items basieren auf den 
behandelten Themen des jeweiligen Bildungsmoduls. Auf jede Fra-
ge folgten 4 Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. 
Richtig beantwortete Fragen wurden mit 1, falsche mit 0 codiert. 
Somit nahm der Mittelwert über alle sechs Fragen Werte zwischen 
0 und 1 an.

Die Items sprechen jeweils die gleichen Wissensaspekte an. Die 
Items zum Bildungsmodul „Biber“ lauten: 

1. Wovon ernährt sich der Biber?
2. Wie heißt der Bau des Bibers?

Abb. 1: Präparat eines Rotmilans (Milvus milvus) und Holzmodell 
in Lebensgröße. (Foto: Katharina Hergenröder)

Fig. 1: Mounted red kite (Milvus milvus) and life-size wooden model.

Abb. 2: Spielfeld für das Planspiel zur Gefährdung des Rotmilans 
(Milvus milvus). (Foto: Katharina Hergenröder)

Fig. 2: Playing field for the simulation game on the endangerment of 
the red kite (Milvus milvus).

Individuelle Merkmale (Alter, Geschlecht, Freizeitaktivität) 
Naturverbundenheit (INS, CNI) 

Systemwissen 

Prä-Test  

Intervention Rotmilan Intervention Biber Kontrollgruppe 

Intrinsische Motivation (KIM) 
Naturverbundenheit (INS, CNI) 

Systemwissen 

Post-Test  

Naturverbundenheit 
(INS, CNI) 

Systemwissen 

Post-Test  

Naturverbundenheit (INS, CNI) 
Systemwissen 

Follow-Up  

Abb. 3: Überblick zum Untersuchungsdesign (CNI = Connection to 
Nature Index, INS = Inclusion of Nature in Self, KIM = Kurz-
skala intrinsischer Motivation).

Fig. 3: Overview of the study design (CNI = Connection to Nature Index, 
INS = Inclusion of Nature in Self, KIM = short scale of intrinsic 
motivation).
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1 Biodiversität aktuell

Der Schutz und die Erhaltung von Biodiversität gelten derzeit als 
eine der größten Herausforderungen weltweit. Der aktuelle glo-
bale Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES zu Biodiversität und 
Ökosystemleistungen (IPBES 2019) zeigt, dass anthropogene Ein-
griffe in die Natur zu erheblichen Veränderungen geführt haben. 
Bis zu eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht, viele davon 
bereits in naher Zukunft. Der Verlust von Arten und Ökosystemen 
ist außerdem mit ernsten Konsequenzen für die gesamte Mensch-
heit verbunden, etwa durch eine Gefährdung der Ernährungssicher-
heit oder durch die Verbreitung von Zoonosen infolge der Zerstö-
rung natürlicher Lebensräume (Spangenberg 2020). Im Frühjahr 
2022 soll im Rahmen des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt (Convention on Biological Diversity – CBD) eine neue glo-
bale Strategie für den Schutz der biologischen Vielfalt und deren 
nachhaltige Nutzung verabschiedet werden, die eine gerechte Ver-
teilung der Gewinne aus der Anwendung genetischer Ressourcen 
einschließt (UNEP 2021). Offensichtlich sind Schutz und Erhaltung 

von Biodiversität Aufgaben, die weltweit die gesamte Bevölkerung 
betreffen und deren Lösung einen vielschichtigen globalen und 
 gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess erfordert. Doch 
was kann die Einzelperson angesichts dieser komplexen Problem-
stellung tun? Wo ergeben sich konkrete Handlungsfelder im Rah-
men eines bewussten Umgangs mit Biodiversität?

Ein zentraler Risikofaktor für Biodiversität und Ökosystemleis-
tungen ist der auf einem hochkomplexen globalen Netzwerk aus 
produzierenden und konsumierenden Ländern basierende Konsum 
von Gütern und Dienstleistungen (Kliem et al. 2019). Der Konsum 
in deutschen Privathaushalten hat aktuell ein neues Maximum 
erreicht, sodass Deutschland weltweit hinter den Vereinigten 
Staaten von Amerika, China und Japan den vierten Platz bei den 
Ausgaben für Privatkonsum einnimmt (Kliem et al. 2019). Obwohl 
das Bewusstsein für die Notwendigkeit nachhaltigen Konsums in 
Deutschland durchaus hoch ist (BMU 2019), fällt es der Einzelper-
son dennoch oftmals schwer, informierte Konsumentscheidungen 
zu treffen. „Grüner Konsum“ ist in gewisser Hinsicht ein Wider-
spruch in sich, da jede Form von Konsum mit Umweltwirkungen 

Die Ökobilanz als Instrument  
für informierte Konsumentscheidungen – bewusster 

Konsum kann Biodiversität schützen

Life Cycle Assessment as an instrument for informed consumer decisions –  
Conscious consumerism can protect biodiversity

Mascha Bischoff, Jan Paul Lindner, Lisa Winter und Horst Fehrenbach

Zusammenfassung

Eine der größten globalen Herausforderungen ist aktuell der Schutz und die Erhaltung von Biodiversität. Dabei stellt der Konsum von Gütern und 
Dienstleistungen einen zentralen Risikofaktor für Biodiversität und Ökosystemleistungen dar. Biodiversität ist eine komplexe Größe, die sich über 
die Vielfalt der Arten, die Vielfalt der Lebensräume und die genetische Vielfalt innerhalb der Organismen definiert. Zur Risikoabschätzung bedarf 
es einer möglichst genauen Erfassung, die sich aufgrund der inhärenten Komplexität jedoch oftmals schwierig gestaltet. Welche Möglichkeiten 
für biodiversitäts-bewussten Konsum gibt es aktuell? Grundsätzlich können die Auswirkungen von Produkten und Produktionsprozessen auf 
die Umwelt in Ökobilanzen analysiert werden. Wir schlagen für das Instrument der Ökobilanz eine anwenderfreundliche Methode zur Bewertung 
von Biodiversität vor. Diese beruht auf der Erfassung der Veränderung der Qualität einer bestimmten Fläche über einen bestimmten Zeitraum, 
die durch die Herstellung eines bestimmten Produkts verursacht wird. In angemessener Form kommuniziert können Ökobilanzergebnisse dazu 
beitragen, Konsum durch gezielte Information bewusster und damit potenziell nachhaltiger zu gestalten.

Biodiversität – Naturschutz – Ökobilanz – Life Cycle Assessment – bewusster Konsum

Abstract

Biodiversity protection and conservation are currently among the most pressing global challenges. The consumption of goods and services is 
a key risk factor for biodiversity and ecosystem services. Biodiversity is a complex entity whose definition includes species diversity, habitat 
diversity and the genetic diversity among organisms. For risk assessment, biodiversity needs to be measured as accurately as possible, but 
this is often difficult in practice due to its inherent complexity. Which options for biodiversity-conscious consumption are currently available? In 
principle, the environmental impacts of products and production processes can be analysed in life cycle assessments (LCA). Here, we propose 
a user-friendly method for integrating biodiversity into LCA. The method is based on the assessment of changes in quality of a specific area over 
a defined period of time associated with the production of a product. Communicated in appropriate form, LCA results can contribute to more 
conscious and informed consumer decision-making, thus facilitating more sustainable consumption.

Biodiversity – Nature conservation – Life cycle assessment – Conscious consumption
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verbunden ist (Sachdeva et al. 2015). Trotzdem können Änderungen 
im Konsumverhalten einen großen Einfluss auf Umweltbelastun-
gen haben und nicht zuletzt zum Schutz der Biodiversität beitragen 
(Koh, Lee 2012). Allerdings wird dazu schon länger eine verbesserte 
Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gefordert 
(Bickford et al. 2012).

Aus diesem Grund wird hier eine neue Methode zur 
Einbettung in das Instrument der Ökobilanz vorgestellt, 
die im Rahmen eines Vorhabens des Bundesamts für 
Naturschutz (BfN) weiterentwickelt wurde, um Wir-
kungen auf die Biodiversität in Ökobilanzen zu erfas-

sen (Lindner et al. 2020). Damit können diese Wirkungen in das 
produktbezogene Umweltmanagement von Unternehmen integriert 
werden. Ökobilanzen dienen aber nicht nur der Optimierung der 
umweltbewussten Produktion, sondern haben letztendlich das 
Potenzial, die individuelle Konsumentscheidung zu beeinflussen. 
Im Folgenden wird zunächst die Methode vorgestellt und anschlie-
ßend anhand von Fallbeispielen aufgezeigt (siehe Abschnitt 1 und 2 
im Online-Zusatzmaterial unter https://online.natur-und-landschaft.
de/zusatz/3_2022_A_Fehrenbach), wie Ökobilanzergebnisse in der 
Kommunikation von Umweltwirkungen von Produkten und 
Dienstleistungen künftig Anwendung finden können.

2 Biodiversität als messbare Größe

Grundsätzlich stellt sich zunächst die Frage, wie Veränderungen der 
Biodiversität in einem bestimmten Gebiet oder auf einer konkreten 
Fläche gemessen werden sollen. Gemäß der CBD handelt es sich 
bei Biodiversität um eine komplexe Größe, die sich über die Vielfalt 
der Arten, die Vielfalt der Lebensräume und die genetische Vielfalt 
innerhalb der Organismen definiert (UN 1992).

Aufgrund der Multidimensionalität von Biodiversität gestaltet 
sich eine Quantifizierung als schwierig (Meinard et al. 2019), was 
zum Teil auf die Vielzahl der zu diesem Zweck vorgeschlagenen 
Indizes zurückzuführen ist (Morris et al. 2014). Gerade für Agrar-
systeme ist ein Monitoring aber notwendig, um Instrumente und 
Politiken bewerten zu können (Dauber, Klimek 2015) und es gibt 
auch Ansätze, wie ein solches Monitoring gestaltet und finanziert 
werden könnte (Geijzendorffer et al. 2016). Empirische Datenerhe-
bungen beziehen sich zumeist auf den Artenreichtum bestimmter 
Taxa, der Aufwand für die Erhebung solcher quantitativen Daten ist 
jedoch allein schon für Gefäßpflanzen beträchtlich (Geijzendorffer 
et al. 2016). Außerdem wird für die Eingabedaten in der Ökobilanz-
methode ein bestimmtes Datenformat benötigt, für das die Angabe 
der Artenanzahl nicht ausreicht. So eignen sich Daten zum Arten-
reichtum zwar für Hintergrundmodelle in der Ökobilanz methode 
(z. B. Strom-Mix), jedoch nur sehr begrenzt für Vordergrundmodel-
le (z. B. ein bestimmter Acker). Daher wird hier eine neue integrier-
te Größe – der Biodiversitätswert – vorgeschlagen.

3 Die Ökobilanz und das Schutzgut Biodiversität

Die Ökobilanz (engl. Life Cycle Assessment – LCA) ist eine in der 
Industrie häufig genutzte Methode, um die Auswirkungen von 
Produkten und Produktionsprozessen auf die Umwelt abzubilden. 
Sie ist ein Werkzeug zur Integration von Umweltschutz in wirt-
schaftlich agierende Organisationen und dient dem Aufzeigen von 
Hotspots potenzieller Umweltauswirkungen in Wertschöpfungsket-
ten (Rebitzer et al. 2004; Frischknecht 2020). Durch eine Analyse 
des gesamten Lebenswegs eines Produkts können die Effekte aller 
mit dem Produkt verbundenen Materialien (als sogenannter Input 
und Output) errechnet werden. Die Norm ISO 14040/44 dient als 
methodische Grundlage der Ökobilanz.

Die Ökobilanz besteht aus vier Phasen: Der Definition von Ziel 
und Untersuchungsrahmen, der Sachbilanz, der Wirkungsabschät-
zung und der Interpretation. Innerhalb der ersten Phase werden 

die Systemgrenzen des zu untersuchenden Produkts abgesteckt 
und wichtige Parameter wie die funktionelle Einheit festgelegt. In 
der zweiten Phase werden die Input- und Outputflüsse des Systems 
bestimmt. Diese Flüsse werden dann in der dritten Phase in Wir-
kungen auf die Umwelt mittels Wirkungsabschätzungsmethoden 
umgerechnet. In der letzten Phase werden die Ergebnisse ausgewer-
tet und interpretiert.

Derzeit wird innerhalb der Ökobilanzmethodik eine breite Pa-
lette an Auswirkungen standardmäßig betrachtet, bspw. abiotischer 
Ressourcenverbrauch, Klimawandel und Versauerungspotenzial 
(Frischknecht 2020). Die Auswirkungen auf die Biodiversität zählen 
standardmäßig bisher noch nicht dazu, d. h. es gibt keine allgemein 
akzeptierte Methodik. Da der Rückgang der biologischen Vielfalt 
direkt mit dem steigenden Konsum und somit auch den steigenden 
Produktionszahlen einhergeht (Koh, Lee 2012), ist eine Betrachtung 
der Biodiversität innerhalb der Ökobilanz jedoch von großer Wich-
tigkeit. Einer der Haupttreiber für den Verlust der biologischen 
Vielfalt ist die Landnutzung und die damit einhergehenden Pro-
duktionsprozesse. Infolge menschlicher Landnutzungen kommt es 
in allen Habitattypen und Ökosystemen zu Beeinträchtigungen bis 
hin zum völligen Verlust (IPBES 2018).

Ein methodischer Rahmen für Wirkungen auf Schutzgüter, die 
auf Flächen verankert sind, existiert bereits. Das so genannte „Land 
Use Framework“ wurde in mehreren Arbeitsgruppen der interna-
tionalen Life Cycle Initiative erarbeitet (Milà i Canals et al. 2007; 
Koellner et al. 2012) und ist in der Ökobilanzforschung weitgehend 
akzeptiert. Im Land Use Framework werden die beanspruchte Flä-
che (in m²) und die Zeit (in Jahren – a) der Beanspruchung als In-
ventargrößen behandelt und üblicherweise als Flächenzeit (in m²a) 
zusammengefasst. Der Zustand eines flächengebundenen Schutz-
guts wird generisch als „Qualität“ bezeichnet. Die Differenz zwi-
schen dem Qualitätsniveau, das durch einen landnutzenden Prozess 
erreicht wird, und einem zu definierenden Referenzzustand wird 
als Wirkung des Prozesses auf das Schutzgut verstanden. Die An-
schlussfähigkeit einer neuen Methode an das Land Use Framework 
ist eine zentrale Bedingung zur Sicherstellung der grundsätzlichen 
Verwendbarkeit der Methode in Ökobilanzen.

Um die Verbindung von Produkt und Biodiversität herstellen 
und die Auswirkungen quantifizieren zu können, bedarf es einer 
vereinheitlichten Berechnungsgrundlage zur Biodiversitätswir-
kungsabschätzung. Eine integrierte Methode für die Berechnung 
ist aus dem BfN-Forschungsprojekt „Biodiversität in Produktöko-
bilanzen – vergleichende Studien und Weiterentwicklung“ (Life 
 Cycle Biodiversity Impact Assessment – LC.biodiv.IA) hervorge-
gangen und steht nun zur Verfügung.

4 Die Methodenentwicklung im Projekt LC.biodiv.IA

Ziel des Projekts war es, eine anwenderfreundliche Methode zur Be-
wertung von Biodiversität innerhalb der Ökobilanz zu entwickeln. 
Um diesem Ziel gerecht zu werden, wurden zunächst der Bedarf 
aus Ökobilanzperspektive und die Ansprüche seitens der Ökolo-
gie ermittelt. Dabei sollte auf Grundlage vorhandener Methoden 
eingeschätzt werden, welche Lücken derzeit bestehen und welche 
methodischen Bewertungen bereits vorhanden sind. Darüber hin-
aus galt es festzustellen, welche Stärken und Schwächen vergleich-
bare Methoden aufweisen und welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, um eine anwenderfreundliche und gleichzeitig realistische 
Methode zu entwickeln. Schlussendlich wurde eine neue Metho-
de aus der Integration des mathematischen Rahmens von Lindner 
et al. (2019a) mit dem Hemerobieindikator von Fehrenbach et al. 
(2015) erarbeitet, die dem Konzept von Maier et al. (2019) folgt.

Die Entscheidung, Hemerobie (Grad der kulturbedingten Nutzungs-
einflüsse auf Ökosysteme) als repräsentatives Maß für Biodiversität 
anzuwenden, beruht dabei nicht auf der Annahme, Natürlichkeit im 
Sinne des Hemerobiekonzepts bilde die Biodiversität eines definierten 
Untersuchungsgebiets mit Blick auf Artenanzahl, Abundanz, genetische 
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Vielfalt etc. konkret ab. Vielmehr sollte die 
Vielschichtigkeit des Schutzguts Biodiversität 
bei der Einbeziehung als Wirkungsindikator 
in die Ökobilanz im Vordergrund stehen. He-
merobie bildet die menschliche Eingriffsstärke 
ab. Haupttreiber des Verlusts von Biodiver-
sität sind Habitatveränderungen (gänzliche 
oder teilweise Zerstörung, Stoffeinträge) und 
Habitatfragmentierung (IPBES 2018, 2019). 
Zwar stellt eine klassische Hypothese der 
Synökologie, die so genannte Intermediate 
Disturbance Hypothesis (Connell 1978), einen 
Zusammenhang zwischen der Störungsinten-
sität und dem Ausmaß der Biodiversität her 
und sagt maximale Biodiversität für Habitate 
mit mittlerer Störung voraus. Diese Hypothese 
wird in der modernen Ökologie allerdings 
kontrovers diskutiert, da sie durch empirische 
Studien nicht grundsätzlich bestätigt werden 
konnte (Moi et al. 2020). Außerdem bezieht 
sich die ursprüngliche Hypothese auf natür-
liche Störungsprozesse, die somit ein Aspekt 
der Natürlichkeit eines Habitats sind. Die 
Zunahme von Hemerobie verstanden als Maß 
für die Intensität anthropogener Eingriffe in 
Ökosysteme (insbesondere die Ökosysteme, 
die die Produktion von Gütern betreffen, wie 
etwa Landwirtschaftsflächen, Forste, Rohstoff-
abbauflächen) geht sehr wahrscheinlich in 
der überwiegenden Zahl der Fälle mit einer 
Abnahme von Biodiversität einher.

Fehrenbach et al. (2015) haben bereits 
Hemerobieindikatoren für einen ersten 
Methodenansatz zu Biodiversität in Öko-
bilanzen vorgelegt. Die Hemerobie einer 
Fläche ist jedoch eine diskrete Größe, d. h. 
sie wird in Stufen ausgewiesen, wobei zur 
Bestimmung der Hemerobiestufe einer 
Fläche mehrere Kriterien herangezogen werden. Im Rahmen von  
LC.biodiv.IA wurden die Kriterien vereinzelt, basierend auf Vorarbei-
ten von Lindner et al. (2019a) in Parameter mit stetigen Skalen von 
Biodiversitätsbeiträgen überführt und schließlich zu einem landnut-
zungsspezifischen Biodiversitätswert aggregiert (siehe Abschnitt 5).

Der landnutzungsspezifische Biodiversitätswert wird außerdem 
durch die Anwendung eines globalen Gewichtungsfaktors für die 
spezifische Ökoregion (Ecoregion Factor – EF) nach Olson et al. 
(2001) biogeographisch differenziert (siehe Beispielrechnung 
Schritt 5 in Abschnitt 5). Eine Ökoregion mit einem hohen EF 
wird im globalen Vergleich als wertvoller eingestuft als eine mit 
niedrigerem EF, d. h. Schäden, die durch Landnutzung in einer Öko-
region mit hohem EF verursacht werden, werden höher gewichtet.

Die hier entwickelte Methode hat einen klaren Flächenbezug: 
Sie erfasst die Veränderung der Qualität, d. h. des Natürlichkeits-
grads, einer bestimmten Fläche über einen bestimmten Zeitraum, 
die durch die Herstellung eines bestimmten Produkts verursacht 
wird. Daraus ergibt sich die Differenz zum maximal realisierbaren 
Biodiversitätspotenzial auf der gegebenen Fläche (Naturferne bzw. 
Hemerobie). Dabei werden fünf Landnutzungsarten unterschieden: 
Wald/Forst, Grünland, Ackerland, Brachland und Rohstoffabbau-
flächen. Die tatsächliche Qualität wird über eine Reihe von Kriteri-
en quantifiziert, die je nach Landnutzungsart unterschiedlich sind 
(vgl. Tab. 1 und Ausführungen in Abschnitt 5).

5 Berechnung des Biodiversitätswerts

Die Kriterien für die Berechnung (vgl. Tab. 1) werden für die be-
treffende Fläche jeweils anhand einer Anzahl von Messgrößen (z. B. 

die Düngungsintensität im Kriterium „Stoffeinträge“ für Landwirt-
schaftsflächen) quantifiziert. Auf Basis dieser Messwerte erlaubt 
die mathematische Struktur der Biodiversitätsbewertung (Lindner 
et al. 2019b) die Berechnung des Biodiversitätswerts eines Flächen-
elements, das durch einen Prozess in einem Produktsystem belegt 
ist. Dies erfolgt in fünf Schritten (im Folgenden mit beispielhaften 
Angaben für eine ackerbaulich genutzte Fläche), wobei die ersten 
drei Schritte der Aggregation der einzelnen Messwerte zu einem 
Biodiversitätswert in einer Skala von 0 (keine Biodiversität) bis 1 
(höchstmögliche Biodiversität in einem Nutzungssystem in einer 
Ökoregion) dienen:

• Schritt 1: Jeder einzelne Messwert x wird in einen Biodiversi-
tätswertbeitrag y(x) zwischen 0 und 1 transformiert, um eine 
Aggregation der verschiedenen Messwerte in einer einheitlichen 
Skala zu ermöglichen.
Beispiel: Düngungsintensität von 100 kg Stickstoff (N) pro ha 
und Jahr führt zu einem Biodiversitätswertbeitrag von 0,35 
(Abb. 1).

• Schritt 2: Die einzelnen Biodiversitätswertbeiträge werden pro 
Kriterium zu einem gemeinsamen Biodiversitätswertbeitrag 
aggregiert, der weiterhin zwischen 0 und 1 liegt.
Beispiel: Die Biodiversitätswertbeiträge aus den verschiedenen 
Messgrößen im Kriterium „Stoffeinträge“ werden zu einem Wert 
von 0,32 aggregiert.

• Schritt 3: Die Werte der einzelnen Kriterien werden zum land-
nutzungsspezifischen Biodiversitätswert aggregiert, der ebenfalls 
auf einer Skala im Intervall von 0 bis 1 liegt.
Beispiel: Die Biodiversitätswertbeiträge aller Kriterien werden 
zu einem Wert von 0,33 aggregiert.

Tab. 1: Übersicht über die Kategorien der Landnutzung.

Table 1: Overview of land use categories.

Flächentyp Kriterien

Wald- und Forstflächen

• Naturnähe des Bodens

• Naturnähe der Waldgesellschaft

• Naturnähe der Entwicklungsbedingungen

Landwirtschaftsflächen (Acker- und Grünland)

• Diversität der Begleitflora

• Strukturdiversität

• Bodenschutz

• Stoffeinträge

Rohstoffabbau

• Nutzungsintensität

• Vegetationszustand

• Wasserhaushalt

• Versiegelung

• Verschmutzung
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Abb. 1: Verlauf der Beziehung zwischen Biodiversitätsbeitrag und Stickstoffbilanz.

Fig. 1: Correlation between biodiversity contribution and nitrogen balance.
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