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MODUL 1

Boden:
Eine wertvolle Ressource
Der Boden, auf dem wir gehen, auf/in dem Planzen und Tiere leben, ist wertvoll – für
uns Menschen und für alle Lebewesen dieser Erde. Gesunde Böden spielen für die Nahrungsmittelproduktion, für die Stabilisierung des Klimas, bei essenziellen Ökosystemdienstleistungen, bei der Armutsreduktion und für eine nachhaltige gesellschaftliche
Entwicklung eine wesentliche Rolle.
Doch was genau ist überhaupt Boden? Woraus besteht er? Wie entsteht er? Und welche Dienste erweist er uns, vielleicht, ohne dass wir es wissen? Dieses Kapitel gibt eine
Übersicht über die Ressource Boden und ihren Wert.

▸

Was ist Boden?
Die Bodendecke der Erde liegt wie eine Haut auf der Erdkruste. Die Haut als Metapher
dafür zu verwenden, ist mehrfach zutreffend. Einerseits, weil die einzelnen Böden aus
mehreren Schichten (sogenannten Horizonten) bestehen und andererseits, weil sie wie
die Zellen eines Gewebes aneinander gefügt sind und dennoch ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Allerdings ist die Bodendecke eine vergleichsweise dünne „Haut“ –
sie kann zwischen wenigen Zentimetern bis hin zu einigen Metern dick sein – im Verhältnis zur Mächtigkeit der gesamten Erdkruste nimmt sie sehr wenig Platz ein.1
Wie unsere Haut ist auch der Boden sehr lebendig und nicht bloß eine leblose Masse
braunen Materials! Vielmehr kann man ihn sich als atmenden Organismus vorstellen.
Er ist durchsetzt von zahlreichen kleinen Tierarten, Wurzeln, Pilzfäden und Mikroben.
Außerdem ist er Schauplatz wichtiger chemischer Vorgänge: Verschiedenste Gase werden im Boden aufgenommen und anschließend umgewandelt. Unter diesen Gasen sind
auch die drei wichtigsten Treibhausgase: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas
(N2O). Durch die Prozesse, die im Boden stattinden, hat er großen Einluss auf das globale
Klima.2
Unsere Böden bilden ein komplexes Teilsystem der Geosphäre, in dem sich Bio-, Hydro-,
Litho- und Atmosphäre in gemeinsamen Stoff- und Energiekreisläufen durchdringen.
Dieses Zusammenwirken der einzelnen Sphären im Boden hat Einluss auf Ausprägung
und Eigenschaften der Böden, die sich über Jahrtausende in vielfältigen Formen entwickelt haben.3
Böden entwickeln sich laufend weiter, jedoch nur sehr langsam: Es dauert mindestens
100 Jahre, bis etwa ein Zentimeter Boden entsteht – die meisten Böden Österreichs

1
2
3

Stahr K. (1995): Handbuch der Bodenkunde. Wiley-VCH, Weinheim, S. III.
www.bodenbuendnis.org/ileadmin/docs/infozeitung/llsn_03_02_d.pdf
www.stmuv.bayern.de/umwelt/boden/lernort_boden/doc/modul_a.pdf
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haben daher etliche Tausend Jahre für ihre Entstehung benötigt. Welch unterschiedliche
Prozesse stattinden, damit Boden entstehen kann, zeigt folgende Übersicht:
:
H+ und H2O aus
Niederschlägen

Sonneneinstrahlung
Wärmeenergie

Grafik: Rossmeissl
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KOMPAKT:
Was ist Boden?
„Böden sind Teil der obersten der Erdkruste. Sie sind nach unten durch festes oder lockeres Gestein,
nach oben durch eine Planzendecke oder den Luftraum und zur Seite durch benachbarte Böden begrenzt. Ein Boden besteht aus Mineralien und Humus. Die Bodenminerale unterscheiden sich in Art
und Größe. Der Bodenhumus besteht teilweise aus abgestorbenen Planzen(teilen) und Tieren, d. h. aus
Streustoffen, teilweise aus den schwarz gefärbten Huminstoffen. Minerale und Humus sind im Raum
angeordnet, bilden also miteinander ein Bodengefüge mit einem bestimmten Hohlraumsystem. Das
Hohlraumsystem besteht aus Poren unterschiedlicher Größe und Form. Die Hohlräume sind teilweise
mit Bodenlösung, d. h. Wasser mit darin gelösten Salzen und Gasen, teilweise mit Bodenluft gefüllt.“
Quelle: Blume H.-P., Horn, R., Thiele-Bruhn, S. (2011): Handbuch des Bodenschutzes. Bodenökologie und Bodenbelastung. Vorbeugende und abwehrende Schutzmaßnahmen. Wiley-VCH, Weinheim.

KOMPAKT:
Wichtige Bodenvokabel
Horizonte nennt man die Schichten eines Bodens.
Die Abfolge der Horizonte wird als Bodenprofil bezeichnet. Durch sie lassen sich verschiedene Bodentypen bestimmen. Beispiele für Bodentypen sind Schwarzerde, Braunerde und Podsol.
Die Bodenart hingegen gibt an, wie schwer ein Boden ist, d. h. aus wie vielen Teilen Sand, Schluff, Lehm
oder Ton er besteht. Lehm besteht zum Beispiel ca. zu gleichen Anteilen aus Sand, Schluff und Ton und
bietet daher sehr gute Voraussetzungen für eine gute Bodenfruchtbarkeit.
Quelle: www.bmlfuw.gv.at/publikationen/land/bodenfunktionsbewert.html
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▸

Welche Funktionen erfüllt der Boden?
Boden ist ebenso wie Wasser und Luft ein wichtiger Bestandteil des Naturhaushaltes. Er
bildet den Übergang zwischen Gesteinsuntergrund, Atmosphäre und Hydrospäre und
ist Teil der Biosphäre, innerhalb der er eine zentrale und verbindende Schnittstelle darstellt. In ihm überschneiden sich viele Stoffkreisläufe, deren Bestandteile er verändert,
speichert und neu verteilt.
Neben seinen Funktionen als Naturkörper (natürliche Bodenfunktionen) erfüllt der
Boden weitere „Aufgaben“ ausschließlich für den Menschen, indem er z. B. als Baugrund oder als Rohstoffquelle genützt wird. Diese Nutzungsfunktionen sind allerdings oft mit einer Inanspruchnahme verbunden, die den Boden in seiner natürlichen
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt.
Welche Vielzahl an Funktionen der Boden erfüllt, sehen Sie hier im Überblick:

KOMPAKT:
Bodenfunktionen im Überblick
Man unterscheidet folgende Bodenfunktionen:
Natürliche Bodenfunktionen:
Lebensraumfunktion
σ Genschutz- und Genreservefunktion
σ Wasser- und Nährstoffkreisläufe
sowie Wasser-, Nährstoff- und
CO2-Speicherfunktion
σ Filter-, Puffer-, Transformatorfunktion
σ Archivfunktion
σ

Nutzungsfunktionen:
Rohstofffunktion
σ Infrastrukturfunktion
σ Produktionsfunktion
σ

Natürliche Bodenfunktionen
Böden dienen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Tiere, Planzen, Mikroorganismen und den Menschen (Lebensraumfunktion). Die Vielfalt unserer gesamten terrestrischen Flora und Fauna beruht unter anderem auf den unterschiedlich ausgebildeten
Böden.
Der Boden trägt auch maßgeblich zum Erhalt der genetischen Vielfalt (Genschutz- und
Genreservefunktion) bei. Er bietet Lebensraum für zahllose Tier- und Planzenarten –
weltweit enthalten Böden drei- bis viermal so viele Organismen in Masse und Artenvielfalt als alle oberirdischen Arten zusammen. Die Erhaltung der genetischen Vielfalt
im Boden ist durch verschiedene Einlüsse, insbesondere Bodenversauerung und Einträge schädlicher Substanzen wie Schwermetalle, radioaktive Elemente und organische
Schadstoffe bzw. Schadstoffverbindungen gefährdet.4
4

Internationale Konvention der Vereinten Nationen zur Erhaltung der Artenvielfalt.
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Böden speichern außerdem Regenwasser. Die meisten Böden können 60 bis 200 Liter
Wasser pro Quadratmeter aufnehmen (sogar bis zu 400 l sind möglich). Sie tragen
somit dazu bei, Hochwasser zu vermeiden, das Wasser gereinigt an den Grundwasserkörper abzugeben und uns so mit Trinkwasser zu versorgen. Im Boden laufen außerdem
wichtige Nährstoffkreisläufe ab – Nährstoffe und Spurenelemente werden nachgeliefert
und gespeichert. Gleichzeitig bilden Böden auch beachtliche Kohlenstoffspeicher. Sie
können dreimal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre speichern. Sie geben laufend
große Mengen an CO2 ab und nehmen dieses wieder auf (vgl. Modul 2). Dieses Gleichgewicht gilt es zu bewahren (Wasser- und Nährstoffkreisläufe sowie Wasser-,
Nährstoff- und CO2-Speicherfunktion).

1

Böden halten das Grund- und Trinkwasser, das sie aufnehmen und speichern, sowie die
Nahrung, die auf und in ihnen wächst, rein und sind somit lebenssichernd und lebenserhaltend (Filter-, Puffer-, Transformatorfunktion).5 Der Boden kann durch sein System
an Bodenteilchen und Poren wie ein Sieb feste und lüssige Stoffe iltern (mechanische
Reinigung). An den aktiven Oberlächen der feinsten Bodenbestandteile (Ton, Humus,
Eisenoxide) werden außerdem Substanzen gebunden (Adsorption) und somit physikochemisch gepuffert. Durch biologische bzw. biochemische Prozesse werden organische
Stoffe (auch Schadstoffe) mikrobiell vor allem durch Pilze und Bakterien abgebaut (Mineralisierung) oder umgebaut (Metabolisierung). Die Schadstoffe werden meist teilweise
oder gänzlich unschädlich gemacht. In manchen Fällen können die Abbauprodukte von
organischen Schadstoffen (Metabolite) auch besonders toxisch (giftig) sein.
In der folgenden Graik ist zu sehen, wie Schadstoffe im Boden zurückgehalten (geiltert oder gepuffert) bzw. abgebaut werden. Je mächtiger, d. h. je dicker und je belebter
der Boden ist, umso besser kann er diese Aufgaben erfüllen:

Graﬁk: Rossmeissl
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Niederschlag
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Grundwasser

Filter
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Sieb feste Partikel zurück.

Puffer
Ton- und Humuspartikel sowie Eisenoxide binden
Kationen und Anionen.

Transformator
Abbau organischer Schadstoffe
vor allem durch Pilze und
Bakterien.

Zusätzlich zu den genannten natürlichen Bodenfunktionen bildet jeder Boden außerdem eine Art Archiv. Denn er zeigt uns durch seine Ausprägung, wie die Umweltbedingungen während seiner Entstehung waren und wird so zu einem Archiv der Naturgeschichte. Böden können aber auch Archive der Kulturgeschichte sein, denn menschliche
Siedlungs- und Kulturaktivitäten haben vielfältige Spuren in den Böden hinterlassen
(Archivfunktion).
5

Blum, W.E.H. (2012): Bodenkunde in Stichworten. Gebr. Bornträger, Stuttgart.
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Nutzungsfunktionen
Böden sind Rohstoflagerstätten für Kiese, Sande, Tone und Minerale, die in der technisch-industriellen Produktion eingesetzt werden (Rohstofffunktion). So besteht
beispielsweise Porzellan u. a. aus dem Tonmineral Kaolinit (Porzellanerde) oder Zahncremen wird Kreide (feines Kalkgestein) als „Poliermittel“ beigemischt. Auch für Medizinprodukte entnehmen wir dem Boden Rohstoffe: Heilerde wird beispielsweise zur
Plege der Haut oder als Mittel gegen Durchfall verwendet. Außerdem wurde das für
uns alle äußerst wichtige Medikament Penicillin aus einem Bodenorganismus entwickelt.6 Nicht zuletzt bildet Boden, wie wir bereits gesehen haben, eine Lagerstätte für
Wasser. Problematisch ist, dass zur Gewinnung der Rohstoffe Böden vom Menschen
teilweise bis in große Tiefen oder vollständig abgetragen und damit in ihren natürlichen
Funktionen eingeschränkt werden.7
Böden dienen auch als Standorte für alle Infrastrukturbauten der Menschen, also für
Siedlungen, Schulen, Gewerbebauten, Industrieanlagen, Gebäude, die für den Handel
wichtig sind (Lagerhallen, Einkaufszentren etc.), Verkehrseinrichtungen (Straßen, Schienen, Landebahnen, Parkplätze etc.) und für die Entsorgung von Abfällen (Infrastrukturfunktion). Dabei wird der Boden oft komplett verbaut, also durch Beton oder Asphalt
versiegelt, wodurch wichtige ökologische Bodenfunktionen, wie die Speicherung von
CO2, das Rückhaltevermögen und die Reinigung von Wasser u. v. m. verlorengehen. Zudem dienen Böden auch als Grundlage für Freizeit-, Sport-, und Erholungseinrichtungen
(wie z. B. in Form von Skipisten oder Golfplätzen). Hier kann bzw. sollte auf die Erhaltung
der natürlichen Bodenfunktionen besondere Rücksicht genommen werden.
Eine für den Menschen ebenfalls enorm wichtige Funktion besteht darin, dass Böden
Standorte für land- und forstwirtschaftliche Nutzung sind (Produktionsfunktion). Sie
bieten den Planzen Wurzelraum und damit Verankerung sowie Versorgung mit Wasser,
Luft und Nährstoffen und stellen dadurch die Grundlage der land- und forstwirtschaftlichen Produktion dar: Sie liefern dem Menschen dadurch
σ
σ
σ
σ

▸

Nahrungsmittel: Getreide, Gemüse, Obst, Öle, Gewürze etc.
Futtermittel: Weide, Gras, Heu, Klee, Mais, Soja etc.
Rohstoffe für Kleidung und Wohnen: Baumwolle, Hanf, Flachs, Holz etc. sowie
erneuerbare Energieträger: Holz, Raps etc.

Wie beeinflussen wir durch unsere Nutzung den Wert des Bodens?
Wie wir bereits sehen konnten, brauchen wir für die meisten unserer täglichen Aktivitäten den Boden und seine Funktionen – oft, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.
Auf ihm wird der größte Teil der Nahrungs- und Futtermittel produziert, mit seiner
Hilfe haben wir sauberes Trinkwasser, unsere Straßen und Gebäude stehen auf ihm, die
Rohstoffe (Sand, Kies, Schotter etc.) für den Bau von Gebäuden und Verkehrswegen
werden dem Boden entnommen und er dient als Erholungs- und Spielraum.
Der Wert des Bodens besteht also zu einem großen Teil in den Produkten, die wir durch
ihn und auf ihm gewinnen. Je nachdem, was wir mit dem Boden machen, werden Flä-

6
7

www.stmuv.bayern.de/umwelt/boden/lernort_boden/doc/modul_a.pdf
Blum, W.E.H. (2012): Bodenkunde in Stichworten. Gebr. Bornträger, Stuttgart.
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chen, die gleich groß sind, unterschiedlich bewertet. Schauen wir uns zunächst also an,
wofür Boden in Österreich und im Vergleich dazu in Europa genützt wird.

1

Flächennutzung in Österreich und Europa
Jedes Land, jede Region nützt die zur Verfügung stehenden Flächen unterschiedlich.
Österreich ist seit langer Zeit geprägt durch die Land- und Forstwirtschaft, was sich auch
in der Landschaft widerspiegelt. Allerdings sind Siedlungen und Verkehrslächen stark
im Wachsen. Fast die Hälfte der gesamten Staatsläche ist mit Wald bedeckt, rund ein
Drittel wird landwirtschaftlich genützt.8 Die landwirtschaftlich genützten Flächen sind
jedoch am Abnehmen: In den vergangenen Jahren wurden sie teils zu Siedlungen, teils
zu Wald umgewandelt und teils liegen sie
brach. Betroffen sind vorrangig gute Böden in den Niederungen bzw. wenig genützte Wiesen, Weiden oder Almen. Vor
3 % Bauflächen
2 % Gewässer
Alpen 9 %
allem jene Lagen, die nur schwer zu be1 % Weingärten
wirtschaften sind, etwa weil sie sehr steil
0,5 % Gärten
Landwirtschaft
sind, werden aufgeforstet. Im Gegen30 %
Sonstige
satz dazu werden Gunstlagen intensiver
11 %
als früher bewirtschaftet.9 Graik 1 zeigt
übersichtlich, wie die Flächennutzung in
Österreich aufgeteilt ist
Wald
43,5 %
Quelle:
Regionalinformation
der Grundstückdatenbank
(Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen, 2012)

Grafik 1: Flächennutzung in Österreich
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Die Aufteilung der Landnutzung in Österreich entspricht in etwa der von Europa.
Doch auch hier geht jedes Jahr durch die
fortschreitende Verstädterung und den
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur Bodenläche im Ausmaß von 1.000 km2 (mehr
als doppelt so viel wie die Fläche Wiens)
verloren. Etwa ein Drittel dieser Fläche
wird allein durch den Bau von Straßen,
Gebäuden und Parkplätzen versiegelt.10
Da versiegelte Fächen bebaut, betoniert,
asphaltiert, geplastert oder anderweitig
befestigt sind, gehen damit die meisten
Bodenfunktionen, allen voran die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, verloren.
Graik 2 zeigt die Landnutzung in Europa.

Quelle: www.reduse.org/sites/
reduse/files/Kein%20Land%20
In%20Sicht_DE.pdf, S8

Grafik 2: Landnutzung in Europa
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www.umweltbundesamt.at/ileadmin/site/umweltthemen/raumplanung/1_laechennutzung/
Landnutzung_2008_graik.jpg
www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/raumordnung/lchen-entw/
http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing.htm
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Wem gehört der Boden in Österreich?
Der größte Grundeigentümer des Landes sind mit Abstand die Bundesforste, eine in
Staatsbesitz beindliche Gesellschaft. Ihnen gehören 861.000 Hektar Land, was über
zehn Prozent der Fläche des Bundesgebiets entspricht. Mit knapp 58.000 Hektar rangiert die Stadt Wien auf Platz zwei. Überraschend mag sein, dass den Löwenanteil
dieser 58.000 Hektar Quellschutzgebiete für die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich und der Steiermark einnehmen. Weitere große Grundbesitzer in Österreich sind
einzelne Familien sowie der Alpenverein, dem große Flächen im alpinen Raum gehören.11
Der Wert des Bodens durch seine Widmung
Wie bereits erwähnt, bestimmt nicht die Größe einer Fläche allein über ihren Wert.
Viele Faktoren sind entscheidend dafür, welchen monetären, also mit Geld messbaren
Wert wir einer Fläche und somit auch dem Boden zuschreiben. Eine große Rolle spielt
dabei die Widmung einer Fläche, also die Festlegung der Nutzung des Grundstückes
entweder als Bauland, Grünland oder für eine Nutzung als Infrastruktur. Schauen wir
uns an, wie der Wert von Bauland und jener von landwirtschaftlichen Flächen ermittelt
werden, und vergleichen wir:
Zunächst zum Bauland: Grundsätzlich liegt der Preis von Bauland weit über jenem von
Agrarland. Entscheidende Faktoren für den Wert von Bauland sind die Lage und Form
des Grundstücks. Im städtischen Bereich kostet Bauland mehr als am Land, wobei Flächen, die in landschaftlich besonders schönen Gebieten, wie am Ufer eines Sees, liegen,
dennoch besonders teuer sind. 12
Anders ist es bei landwirtschaftlichen Flächen: Hier zählt vor allem das Potenzial, einen
möglichst hohen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei hat die Bodenqualität einen wesentlichen Einluss auf den Preis von landwirtschaftlich genütztem Boden. In Österreich gibt
es ein System, die Bodenqualität über Wertzahlen (Bodenzahl, Ackerzahl, Grünlandzahl13) auszudrücken. Diese Wertzahlen werden über die Österreichische Finanzbodenschätzung ermittelt. Weitere Faktoren, die den Wert landwirtschaftlicher Böden beeinlussen, sind die Nähe der Flächen zum Hof, aber auch bestehende Aulagen, die
im Sinne des Natur- und Wasserschutzes eingehalten werden müssen.14 Die Preise für
Acker- und Grünland werden aber auch vom Flächenbedarf in der Region bestimmt.
Der Wert des Bodens durch die Dienstleistungen, die er für uns erbringt
Öfters wurde darauf hingewiesen, dass uns der Boden allein dadurch, dass er als Ökosystem funktioniert, elementare Vorteile bringt. Er ist nicht nur der Grund, auf dem wir
leben und unser Essen produzieren – die Leistungen, die er bietet und die wir nützen,
gehen viel weiter. Man spricht dabei von Ökosystemdienstleistungen.
Zum Beispiel ist eine langfristige Produktivität der Landwirtschaft erst möglich, wenn
Ökosysteme gut funktionieren: Insekten und Vögel regulieren etwa die Anzahl der
11
12
13
14

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/671228/Grundbesitz_Wem-gehort-Osterreich
/www.proplanta.de/Agrar-Lexikon/Bodenpreise+-+Grundst%FCckspreise_ll1233844026.html
Erklärung siehe Glossar.
www.bmf.gv.at/steuern/immobilien-grundstuecke/einheitsbewertung/land-und-forstwirtschaftlichesvermoegen-bodenschaetzung.html
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Schädlinge landwirtschaftlicher Planzen. Bakterien, Pilze und Regenwürmer bauen
fruchtbare Böden auf und machen Nährstoffe für das Planzenwachstum verfügbar.
Ökosystemdienstleistungen sind also jene ökologischen Leistungen, die wir Menschen
als Gratisleistungen von der Natur beziehen. Wenn sich die natürliche Diversität, also
die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt und die Vielfalt an Ökosystemen selbst (zusammengefasst Biodiversität) verringern, dann lässt auch die Qualität der Güter und
Dienstleistungen, die Ökosysteme zur Verfügung stellen, nach. Das spüren wir alle,
denn alle Unternehmen und Branchen hängen in vielfältiger Art und Weise von diesen
Ökosystemdienstleistungen ab.15 Natur- und Umweltschutz ist also nicht nur für die
Natur selbst, sondern auch für uns Menschen unbedingt notwendig.

1
▸
ca.

15–20
Min.

Methoden
Einstieg

DER BODEN UNTER MEINEN FÜSSEN
Inhalt/Ziele:
σ
σ
σ

Sinneserleben von unterschiedlichen
Bodenoberlächen
Achtsamkeit für Bodengegebenheiten wecken
Vertrauensübung

Benötigte Materialien:
σ

eventuell Schleife zum
Verbinden der Augen

Die Lernenden bilden Paare. Einer Person werden die Augen verbunden, und die andere
Person führt sie langsam über verschiedene Bodenlächen (Asphalt, Gras, Laub, Steine,
etc.). Die „blinde“ Person hat die Aufgabe, bewusst wahrzunehmen, wie sich der Boden
anfühlt (warm, kalt, ruppig, nass etc.) und versucht danach, die zurückgelegte Wegstrecke
wiederzuerkennen. Im Anschluss indet ein Wechsel statt.
Zum Abschluss tauschen die Lernenden die unterschiedlichen Erfahrungen miteinander aus.
Was konnten die Lernenden wahrnehmen?
σ Was ist zum Beispiel der Unterschied in der Wahrnehmung von versiegeltem (z. B.
asphaltiertem) Boden und lebendig atmendem Boden?
σ Was wurde als angenehm, was als eher unangenehm empfunden?
σ

15

www.econsense.de/sites/all/iles/econsense_Diskussionspapier%20Biologische%20Vielfalt%20und%20
%C3%96kosystemdienstleistungen.pdf
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BODENREPORT

ca.

Inhalt/Ziele:
σ
σ
σ

V erständnis der wichtigsten Inhalte zum Thema
„Boden“
Inhaltliche Bewertung und Diskussion der
Artikelinhalte
Ableiten von Lösungen und weiterführenden
Fragestellungen

15

Benötigte Materialien:

σ

Artikel zum Thema „Boden“

30–50
Min.

Anspruch je nach
Auswahl des Artikels
unterschiedlich

Für die Recherche können Artikel aus unserer Onlineartikel-Datenbank (Auswahl unter
www.umweltbildung.at/bodenreich) zum Thema „Boden“ ausgewählt werden.
Drei der folgenden Fragen sollen von den Lernenden in Zweier- oder Dreiergruppen recherchiert und beantwortet werden.
Beispiele für Reflexionsfragen zum Artikel:
Warum ist Boden wichtig für uns?
σ Was sind die wichtigsten Funktionen, die der Boden für uns und unsere Umwelt hat?
σ Was macht einen gesunden Boden aus?
σ Was können wir tun, um die Gesundheit unserer Böden zu erhalten?
σ

Variante: Nach der Diskussion schreiben die Lernenden einen eigenen Kurzartikel zum
Thema „Boden“ für die SchülerInnenzeitung (ca. 500 Wörter), in dem die Wichtigkeit der
Ressource für uns Menschen dargestellt wird.

▸

Vertiefung

BODENFORSCHER/INNEN GEFRAGT

ca.

Inhalt/Ziele:
σ
σ
σ

σ

Erkennen der Funktionen des Bodens
Eigenständige Recherche im Internet
Durchführung von chemischen bzw.
physikalischen Experimenten zu den
Bodenfunktionen
Präsentation und Relexion der Ergebnisse

Benötigte Materialien:
σ
σ
σ

Internet
Materialien für eigenes
Experiment
Arbeitsblatt 1

Um die Funktionen des Bodens besser zu verstehen, stellen die Lernenden in Gruppen von
drei bis vier Personen selbst Experimente auf und führen diese den anderen TeilnehmerInnen vor. Die Vorbereitung erfolgt eigenständig durch Recherche und Zusammenstellung der
benötigten Materialien (mit Unterstützung der Lehrperson).
Die Gruppen können die Experimente selbst auswählen bzw. sich nach Interessen zusammeninden (Vorschläge für Experimente inden Sie in Arbeitsblatt 1).
Gleichzeitig soll auch die Erklärung für die Demonstration vorbereitet werden:
Was sagt das Experiment aus?
σ Was würde es bedeuten, wenn der Boden diese Funktion nicht mehr erfüllen kann?
σ Wo tritt dieses Phänomen auf?
σ

100
Min.

Vorbereitung außerhalb des Unterrichts
(ca. 3 Stunden), Vorführung (inkl. Nachbesprechung) pro Experiment
insgesamt
ca. 100 Min.

1
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ca.

50–100
Min.

EIN BODEN – VERSCHIEDENE INTERESSEN
Inhalt/Kompetenzen:
σ
σ
σ
σ

W issen zum Thema „Boden“ in der Gruppe spielerisch
austauschen
Einnehmen der Perspektiven der verschiedenen
Interessengruppen
Verständnis für Zusammenhänge
Standpunkte in einer Diskussion vertreten können

Benötigte Materialien:
σ

σ

Stühle und genügend
Platz, um einen Kreis zu
formen
Arbeitsblatt 2

Zur Methode „Rollenspiel“ inden Sie eine ausführliche Anleitung online unter:
www.praxismaterialien.at
Die Lernenden ziehen in Gruppen von drei bis vier Personen eine der Rollen im Arbeitsblatt 2 und stellen sich folgende Situation vor:
In einer Kleinstadt in Österreich soll eine unbebaute Fläche, die seit einigen Jahren brach
liegt, nun wieder genützt werden. Der freie Grund liegt an einem Flusslauf. Der Boden (hier
ein nährstoffreicher Auboden) würde sich zum Anbau von Gemüse eignen. Die Verkehrsanbindung zum Grundstück ist durch eine Straße und die Bahnstation gleich am Rand des
Gebiets gegeben.
Anschließend werden die Spielgeschichte aus Sicht der eigenen Rolle (Rollenbeschreibungen siehe Arbeitsblatt 2) in der Gruppe diskutiert und mögliche Argumente erarbeitet.
Es wird eine Stadtversammlung einberufen, zu der verschiedene InteressenvertreterInnen
eingeladen werden. Bei der Veranstaltung kommen alle VertreterInnen der Interessengruppen zusammen, um eine gemeinsame Vereinbarung zu treffen. Ziel der Veranstaltung ist es,
eine möglichst optimale Lösung zu inden.
Im Anschluss an das Rollenspiel indet eine Relexion statt: Folgende Fragen könnten gemeinsam besprochen werden:
Fragen zur Rolle im Spiel:
σ Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis der Diskussion?
σ Konntet ihr eure Interessen durchsetzen?
σ Habt ihr euer Ziel erreicht?
σ Wie habt ihr euch während der Verhandlung gefühlt (ärgerlich, engagiert, motiviert,
gelangweilt …)?
σ Was waren die größten Herausforderungen?
Fragen außerhalb der Rolle: (Hinweis: Ein Platzwechsel hilft hier, um aus der Rolle herauszukommen)
σ Was habt ihr im Spiel erlebt? Wie ist es euch mit eurer Rolle gegangen?
σ Hättet ihr lieber eine andere Rolle gehabt? Warum?
σ Was wäre eurer Meinung nach ein optimales Ergebnis gewesen?
σ Hättet ihr auch als BürgerIn eurer eigenen Stadt/Gemeinde so entschieden?
σ Welche Veränderungen ergeben sich durch die gewählte Aufteilung für den Boden?
σ Kennt ihr Beispiele aus der Realität, in denen es Parallelen zu eurer Diskussion gibt?
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▸

Abschluss

BODENLEXIKON

ca.

Inhalt/Ziele:
σ
σ
σ
σ
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Vokabular für die Bodenthematik wiederholen
Auseinandersetzung mit dem Thema „Boden“ über die
Begriflichkeiten
Eigene Deinitionen für bestimmte Begriffe erarbeiten
Kommunikation und Aushandlungsprozesse in der
Gruppe einüben

Benötigte Materialien:

σ
σ
σ

Kärtchen
Stifte
Glossar

20–50
Min.

benötigte Zeit je nach
Anzahl der Begriffe

Die Klasse wird in vier bis fünf Gruppen geteilt. Anschließend werden vier Begriffe aus dem
Glossar von der Lehrperson ausgewählt. Die Lehrperson liest den ersten Begriff vor. Die
Lernenden haben dann einige Minuten Zeit, um eine möglichst treffende Deinition für den
genannten Begriff zu formulieren. Währenddessen schreibt die Lehrperson ebenfalls eine
richtige Deinition auf ein Blatt Papier. Alle Formulierungen werden anschließend abgesammelt und hintereinander von der Lehrperson vorgelesen.
Nun müssen die Gruppen herausinden, welche Antworten bzw. Deinitionen richtig sind,
und über diese abstimmen (z. B. jede Gruppe mit ihrer Farbstiftfarbe oder durch Aufzeigen).
Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Haben die Gruppen den Begriff bereits selbst
richtig formuliert, bekommen sie zwei Punkte. Die Punkte werden notiert, und der nächste
Begriff wird genannt. So lange, bis alle Begriffe behandelt wurden. Zum Schluss wird die
Siegergruppe gekürt.
Begriffe zum Boden inden sich im Glossar: Mykorrhiza, Humus, Bodenstruktur, Ökosystem,
Nachhaltigkeit, Bodentyp, Bodenart etc.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Inhalt/Ziele:
σ
σ
σ

Den Wert des Bodens erkennen und wiedergeben
können
Sich Gedanken und Vorstellungen über eine nachhaltige
Zukunft unserer Böden machen
Eine zusammenhängende Geschichte dazu verfassen
können

Benötigte Materialien:

σ
σ

A4-Papier
(1 Blatt/Person)
Stifte

Im Jahr 2115 stehen noch genügend fruchtbare, gesunde Böden für Mensch und Umwelt
zur Verfügung. Was ist passiert?
Die Lernenden überlegen, was den Wert des Bodens für uns Menschen ausmacht, und wie
die Menschen in den nächsten 100 Jahren mit dieser Ressource umgegangen sind, damit
der Boden nach wie vor gesund und fruchtbar ist.
Die Lernenden verfassen dazu eine Geschichte, in der sie das Szenario beschreiben.

30
Min.

1

