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Kernkomptenz: 
Phantasie und die Fähigkeit sich in andere Lebenswirklichkeiten einfühlen zu können. 

Kurzbeschreibung: 
Diese Übung soll zum Reflektieren darüber  anregen, welche genetisch verankerten Eigen-
schaften es bei Pflanzen und Tieren gibt, die wichtig unter bestimmten Umweltbedingun-
gen sein könnten. So kann man sich beispielsweise eine Situation vorstellen, in der sich das 
Klima ändert oder neue Krankheiten auftreten. 

von 5 bis 30

ca. 20 Minuten

Reflexionsphase

Flipchart, Tafel, Stifte

Grundlegende Kenntnisse über  
Genetik oder Züchtung

Wozu ist genetische Vielfalt wichtig?
Eigenschaften sammeln
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Das Foto zeigt einen Hirtenhund aus Ungarn. Er wächst mit Schafen auf und hält sich selbst für eines. Er schätzt die Herde gegen Wölfe. 
Sein verfilztes Fell ist ein Schutz gegen Bissverletzungen.
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Wichtig ist nicht nur, was im Moment wichtig erscheint, sondern alles, was irgendwann  Be-
deutung hatte oder haben könnte (beispielsweise aufgrund von Klimawandel und anderen 
Konsumgewohnheiten). 

Ablauf:

Vorbereitung: 
Eigene Liste mit Beispielen für weitere Anregungen bereithalten (siehe: http://www.g-e-h.
de/geh/index.php/rassebeschreibungen oder Liste - sieheAnhang III).

Die Methode Schritt für Schritt:
Die Gruppe trägt Eigenschaften zusammen, die Züchtungsziele sein könnten:

3 per Zuruf auf einer Flipchart sammeln oder

3	 jeder macht still eine eigene Eigenschaftsliste oder

3	Liste in einer Gruppe machen oder

3 eine Gruppe Tiere, eine Gruppe Pflanzen

Danach wird besprochen, welche Eigenschaft unter welchen Umständen Bedeutung haben 
könnte. Z.B. sind harte Hufe wichtig, wenn die Tiere weite Strecken auf schlechtem Unter-
grund laufen müssen oder die Eigenschaft, dass nicht alle Erbsen an einer Pflanze gleich-
zeitig reif werden, wenn die Pflanze in einem Kleingarten steht, wo nicht alles gleichzeitig 
geerntet werden soll, sondern nach und nach je nach Bedarf.

Auswertung:
An welche Bedingungen haben wir nicht gedacht? Extreme? Andere Orte?

Möglichkeiten zur Weiterarbeit:
Die Gruppe könnte gemeinsam darüber diskutieren, ob alles was heute wichtig ist, auch 
morgen noch wichtig sein muss.

Referentin: Ursula Gröhn-Wittern
Dipl. Agraringenieurin, Mitarbeiterin der Agrar Koordination

 
Diese Methode gefällt mir, weil sie dazu anregt, darüber nachzuden-
ken unter welchen gänzlich anderen Bedingungen Menschen anders-
wo Landwirtschaft gestalten müssen und welche Bedingungen viel-
leicht auch für uns einmal wichtig werden.


