Beschützer der Erde 2.0 Städte und Dörfer

Arbeitsblatt 1

Name:

Jetzt seid
Ihr dran!

Rollenspiel:
Lebensraum Stadt –
was geht mich das an?
Ihr wisst nun, dass Städte nicht nur Lebensräume für uns Menschen, sondern vor allen Dingen auch für viele Tier- und Pflanzenarten sind. Die Biodiversität von Flora und Fauna in der
Stadt ist sogar höher als zum Beispiel von Ackerflächen. Städte als Lebensraum werden von
Schadstoffeinträgen, mangelnden Grünflächen und Flächenverbrauch bedroht.
Um Beschützer der Erde zu sein, sollte man die Probleme kennen, die entstehen, wenn wir
städtische Räume und Ihr Umland überbeanspruchen. Doch das ist leichter gesagt als getan.
Um zu verstehen, wie komplex die kommunale Planung, die der Stadtentwicklung vorausgeht, sein kann, sollt ihr einmal eine Ratssitzung simulieren. Euer Lehrer/Eure
Lehrerin ist als Bürgermeister/Bürgermeisterin dabei der Leiter/die Leiterin der Ratssitzung.
Ihr diskutiert in der Sitzung nun folgendes Szenario:
• In Eurer 30.000 Einwohner großen Gemeinde „Klein-Alexandersfeld“ plant
ein bekannter Elektrokonzern, einen Großmarkt am Stadtrand zu bauen.
• Laut Flächennutzungsplan handelt es sich dabei aber um eine landwirtschaftliche Fläche, die für Ackerbau und Weidewirtschaft genutzt wird.
• Deshalb beantragt die Fraktion der Wirtschaftspartei diese Fläche in
Gewerbefläche umzuwidmen, damit der Elektrokonzern sie dem Bauern abkauft.

Findet Euch nun in Gruppen
zusammen, die jeweils eine
Partei repräsentieren.
Jede Gruppe wählt eine(n)
Sprecher/Sprecherin als
Fraktionsvorsitzende(n).
Er oder sie vertritt die
Meinung seiner/ihrer Partei.
Folgende Parteien stehen zur
Auswahl:
• Die Konservativen
• Die Arbeiterpartei
• Die Partei des
ökologischen Fortschritts
• Die Wirtschaftspartei
Diskutiert die möglichen
ökonomischen und ökologischen Folgen der Umwidmung. Denkt dran, dass die
jeweilige Partei die Interessen
ihrer Wählerinnen und Wähler vertritt. Am Ende der
Diskussion muss ein Ergebnis
stehen: Wird die Fläche umgewidmet oder nicht? Vielleicht findet Ihr auch einen
Kompromiss.
Viel Spaß!

Beschützer der Erde 2.0 Städte und Dörfer

Arbeitsblatt 2

Name:

Jetzt seid
Ihr dran!

Was genau kann jeder tun?
Jeder ist betroffen von ausufernden grauen Städten, dem Verlust von regionalen Eigenschaften und Schadstoffeinträgen. Erste Lösungen habt Ihr jetzt schon gefunden. Als Beschützer
der Erde müsst Ihr nun selbst tätig werden. Überzeugt auch andere davon, dass es Probleme
mit dem Lebensraum Städte und Dörfer gibt. Wir haben die Pflicht, etwas zu tun, damit unsere Erde, auf der wir leben, möglichst gesund und farbenfroh bleibt. Das Wordle zeigt Euch
einige Stichwörter zu einem eigenen Projekt als Beitrag für den Wettbewerb:

www.wordle.net

Werdet selbst Beschützer des
Lebensraums Städte und Dörfer!

Findet nun einen Titel für
ein Projekt, das zu den Stichworten passt.
Orientiert Euch daran, was
das Problem sein könnte,
welche Lösung es geben und
wo diese durch Euch umgesetzt werden könnte!

Jetzt seid
Ihr dran!
Sicher habt Ihr auch viele, viele
Ideen, wie man den Lebensraum
Städte und Dörfer schützen kann.
Macht zusammen ein Brainstorming und sammelt so alle Einfälle.
Benutzt ein Punktesystem:
Jeder bekommt drei Punkte
und kann der Idee, die er oder sie
gerne umsetzen möchte, einen,
zwei oder alle drei Punkte geben.
Die Idee mit den meisten
Punkten gewinnt und wird
von Eurer Klasse umgesetzt.

