
Vortragsthemen Ökologie   

Wie angekündigt, finden diejenigen von euch, die sich für einen Vortrag bereiterklärt haben, 

nachfolgend Informationen zu den Anforderungen und Inhalten. 

So weit es momentan überhaupt absehbar ist, hören wir den ersten Vortrag (Thema 

„Sukzession“) frühestens am 30.04., die anderen Termine gebe ich noch bekannt. Ihr habt 

also genügend Vorbereitungszeit. 

 

Beachtet bei der Ausarbeitung der Vorträge folgende Punkte: 

 erarbeitet gemeinsam einen ca. 20-minütigen Vortrag zu eurem jeweiligen Thema 

 findet einen aktuellen/kreativen/interessanten Einstieg in euren Vortrag 

 nutzt veranschaulichendes Material, welches ihr an der Tafel oder per Powerpoint 

präsentieren könnt (Abbildungen, Diagramme, ggf. kurze Filme) 

 gebt mir mindestens drei Tage im Vorfeld Bescheid, welche technischen Voraus-

setzungen ihr für euren Vortrag benötigt (z.B. PPP, Beamer, Lautsprecher, OHP…) 

 erstellt zusätzlich ein Handout für eure Mitschüler (und reicht dieses ebenfalls 

vorher ein, damit rechtzeitig Kopien erstellt werden können) 

 

Eure Mitschüler werden an der Bewertung eurer Vorträge beteiligt und füllen dazu folgenden 

Bewertungsbogen aus. Orientiert euch also auch an den darin gelisteten Kriterien. 

 



Inhalte der einzelnen Vorträge   

Die folgenden Anforderungen an die Inhalte sollten in euren Vorträgen auf jeden Fall 

aufgegriffen werden, jedoch könnt ihr über die Reihenfolge/Gliederung frei entscheiden. 

 

„Sukzession“ (Lara & Elaine)  

 wichtige Informationen zu diesem Thema findet ihr u.a. im Lehrbuch auf den S. 70/71 

 Begriffsdefinition + Erklärung 

 Was hat Sukzession mit dem biologischen Basiskonzept „Entwicklung“ zu tun? 

 Sukzession am Beispiel der (Wieder-)Entstehung eines natürlichen Waldes nach 

einem Waldbrand 

 ausführlich den Ablauf erklären 

 auf Artenwechsel eingehen 

 auf Artenvielfalt eingehen (Zusammenhang mit ökologischen Nischen?) 

 gelben Kasten aus LB S. 71 mit einbeziehen 

 Beispiel „Sukzession im Kleinen“: Absterben eines einzelnen Baumes 

 Beispiel „Sukzession im Großen“: Entstehung des Thüringer Waldes nach der letzten 

Eiszeit 

 Beispiel: Eingriff des Menschen in natürliche Sukzession zum Schutz der Jenaer 

Orchideen 

 

„wirtschaftlich genutzte und naturnahe Ökosysteme“  

(Leni & Maja)  

 wichtige Informationen zu diesem Thema findet ihr u.a. im Lehrbuch auf den S. 80/81 

 Begriffsdefinitionen + Angabe der jeweiligen relativen Häufigkeit für: 

 natürliche Ökosysteme 

 naturnahe Ökosysteme 

 anthropogene Ökosysteme 

 wirtschaftlich genutzte Ökosysteme 

 Beispiel „Forst“ als wirtschaftlich genutztes Ökosystem 

 Was ist ein Forst? Welchem Zweck dient er? 

 Unterschied zu anderen Waldarten? 

 Folgen und Gefahren von Monokulturen (Hilfe: LB S. 75) 

 Gegenüberstellung zweier weiterer wirtschaftlich genutzter Ökosysteme (Felder):  

„Intensivlandwirtschaft“ vs. „ökologische Landwirtschaft“ 

 Abbildungen LB S. 81 mit einbeziehen 

 beide Formen der Landwirtschaft erklären (auf Vor- und Nachteile eingehen) 

 Warum müssen intensiv genutzte Felder regelmäßig gedüngt werden? 

 Vergleich von Intensivlandwirtschaft, ökologischer Landwirtschaft und 

naturnaher Wiese nach selbst-erarbeiteten Kriterien  



„Eingriffe des Menschen in die Natur / Nachhaltigkeit“  

(Maya & Franziska)  

 geht zunächst auf die Bedeutung der Artenvielfalt/Biodiversität für die Natur und den 

Menschen ein (LB S.83 + weitere Recherche) 

 nennt anthropogene (= vom Menschen verursachte) Gründe für das momentan 

immer stärker voranschreitende Artensterben (LB S. 83 + weitere Recherche) 

 Welche Gefährdungen und Folgen ergeben sich aus der Rodung des Tropischen 

Regenwaldes (z.B. zur Gewinnung seltener Holzsorten und Erschließung 

landwirtschaftlich nutzbarer Flächen)  LB S. 88 

 Welche Schutzmaßnahmen könnten/sollten dagegen ergriffen werden? (S. 89) 

 Eingriffe des Menschen in globale Stoffkreisläufe mit Abbildungen erklären (S. 90/91) 

 Geht ausführlich auf das Prinzip der Nachhaltigkeit (LB S. 92/93) ein 

 Wie könnt ihr selbst ein Stück weit zum Schutz der Umwelt beitragen? 

 


