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Naturschutz

Hierbei ist fundiertes Wissen über Arten und ihre 
unterschiedlichen Bedürfnisse eine Schlüsselkom-
petenz, ohne die ein umfassender Naturschutz 

nicht möglich ist. Spezielle Artenkenntnis und solide 
Fähigkeiten in der Ansprache von Lebensräumen sowie 
das Verstehen und Beurteilen von ökologischen Zusam-
menhängen gehören zu den wesentlichen Kompetenzen, 
wenn es um Forschung, Bewertung, Planung und Schutz 
von Natur und Umwelt geht. Die Sensibilisierung für Na-
tur- und Umweltthemen führt bis hin zu einer emotionalen 
Bindung, die eine Grundlage für effektiven Naturschutz ist. 
Artenkenntnis hat letztlich einen positiven Effekt auf die 
Biodiversität. Hier gilt der prominente Leitsatz: Man kann 
nur schützen, was man kennt und schätzt. 

Deutschlandweit werden entsprechende Spezialis-
tinnen und Spezialisten, die über das notwendige 

Detailwissen verfügen, um Arten bei Untersuchungen 
der biologischen Vielfalt unterscheiden und erfassen zu 
können, immer weniger. Fehlender Nachwuchs und eine 
Überalterung der Personen mit fundierter Artenkenntnis 
führen zu einem Dilemma, das als „Erosion der Artenken-
ner“ bekannt wurde und in Fachkreisen und der Presse zu-
nehmend thematisiert wird (FROBEL & SCHLUMPRECHT 
2016). 

Nun stellt sich die Frage, ob die erfreulichen Ent-
wicklungen aus der kommunikations- und medien-

gebundenen Naturkunde und -beobachtung hier nicht 
schon Abhilfe verschaffen. Immerhin können auch 
Laien mit der richtigen App inkl. effektiver Bilderkennung 
so manche Art bestimmen. Darüber hinaus stieg das 
Interesse an beliebten Artengruppen, wie beispielswei-
se den Vögeln in der letzten Zeit immens. Das Portal  
ornitho.de verzeichnete im Jahr 2020 eine Rekordzahl 
von 8,8 Millionen Meldungen. Doch hier liegt der Knack-
punkt, für weniger beliebte Artengruppen, wie beispiels-
weise Wanzen, Wildbienen, Flechten oder Moose gibt 
es weder ein funktionierendes digitales Bestimmungs-
tool, noch gibt es die nötigen Interessenten. Hier sind 
Expertinnen und Experten mit Erfahrung sowie sicherer 
Präparations- und Bestimmungskompetenz – kurz: Ar-
tenkenntnis – gefragt, um insbesondere diese weniger 
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Grundlage für effektiven Naturschutz
Es besteht kein Zweifel daran, dass der Schwund des Artenreichtums in den letzten Dekaden 
ein beunruhigendes Tempo aufgenommen hat. 10- bis 100-mal so hoch wie von der Natur 
erwartet ist die Rate, mit der Arten weltweit aussterben. Das zeigen Zahlen des Weltrats für 
Biodiversität (IPBES 2019). Um diesem globalen Artensterben und der daraus resultierenden 
Biodiversitätskrise nachhaltig zu begegnen, bedarf es unter anderem einer fruchtbaren 
Umweltbildung, die zu umweltfreundlichem Verhalten und effektivem Naturschutz führt. 

Das positive Feedback der Artenkenntnis. Die Ausein-
andersetzung mit Flora und Fauna führt zu einer Sen-
sibilisierung für Natur- und Umweltthemen. Die daraus 
resultierende Emotionalität legt den Grundstein für 
effektiven Naturschutz, der wiederum einen positiven 
Effekt auf die Artenvielfalt hat. 

Kursraum der SAKA, die Mikroskope und 
Binokulare warten auf ihren Einsatz.
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