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Methoden zu Biodiversität und Systemen allgemein 

Zukunftsvision 

Die TeilnehmerInnen werden in Teams unterteilt die als ExpertInnen eine Zeitreise in das Jahr 2100 

vornehmen. Leider gibt’s je nach den Entscheidungen die jetzt getroffen werden jedoch 

unterschiedliche Realitäten (optimistisch realistisch, optimistisch phantastisch, pessimistisch 

realistisch, pragmatisch) die bereist werden. Beim Zurückkommen werden sie von einer Reporterin 

befragt: 

 Was habt ihr erlebt? 

 Welche Entscheidungen haben dazu geführt, dass es so gekommen ist? 

Systemisches Dreieck 

 

 Zuerst versuchen die TeilnehmerInnen immer im Dreieck zu bleiben. 

 Dann stirbt eine Person und daraufhin alle, die mit dieser verbunden waren. 

 Dann wird wieder eine Person von der Todeshand berührt, kann aber gerettet werden, wenn 

zwei andere Personen sie unterstützen. 



 

Inselspiel 

Mit unterschiedlich langen Stücken Seil oder Schnur werden Kreise am Boden aufgelegt – so viele, 

dass alle TeilnehmerInnen am Anfang genug Platz haben um in den Kreisen zu stehen. Die 

TeilnehmerInnen gehen nun durch den Raum – immer um die Kreise herum. Bei einem Signal stellen 

sich alle in einen Kreis. Finden alle einen Platz, bewegen sie sich erneut zwischen den Kreisen. In 

dieser Phase werden nach und nach Kreise entfernt. Das Spiel geht so lange, bis zumindest eine 

Person keinen Platz mehr in einem Kreis findet.  

Das Spiel macht schleichende Veränderungen spürbar (knapp werdende Ressourcen, Klimawandel) 

und wirft Fragen zum Umgang mit Grenzen auf. 

 

Methoden zu Teilbereichen der Biodiversität  

  



  



 

Spielbeschreibung Jäger, Hase, Karotte: 

Die TeilnehmerInnen werden in zwei große Teams aufgeteilt. Jedes Team einigt sich auf eine Figur - 

dann treffen sich beide Teams in der Mitte des Spielfelds. Das Spielfeld muss nach außen hin eine 

klare Linie haben, hinter die man sich flüchten kann. 

Die drei wählbaren Figuren funktionieren nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip: 

Der Jäger schlägt den Hasen (erschießen), der Hase schlägt die Karotte (Auffressen) und die Karotte 

schlägt den Jäger (steckt im Gewehrlauf). 



Die Teams einigen sich auf zwei Figuren, die sie hintereinander aufrufen und stellen sich auf der 

Mittellinie auf. Bei einem Signal miemt jedes Team die von ihnen gewählte Figur - damit ist 

entschieden welches Team jetzt welches fangen muss. Das Team mit der stärkeren Figur versucht die 

Spieler des anderen Teams zu fangen (berühren). Das Team mit der schwächeren Figur versucht sich 

hinter ihre Linie zu flüchten. Gefangene Spieler werden in das eigene Team assimiliert. Das Team, 

welches nach einer festgelegten Zeit mehr Spieler hat gewinnt. 

 

Weitere Informationen: 

Link zur Broschüre „Biodiversität und Bewegung“: 

http://natur-vielfalt.at/fileadmin/Redakteure/PDFs/Methodenset_Biodiversitaet-

Bewegung_finalscreen-klein.pdf  

Link zur Broschüre „Biodiversität erlebbar machen“: 

http://natur-vielfalt.at/fileadmin/Redakteure/PDFs/Broschuere_Biodiversitaet-erlebbar-machen.pdf 

Link zur Broschüre  „Leben in Hülle und Fülle“: 

http://www.umweltbildung.at/publikationen/publikationen-

detailansicht.html?tx_hetopublications_pi1[id]=1  
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