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Aktivität: Ökosystem Dienstleistungen Matching Aktivität. 
Lernziele: die Teilnehmer in das Konzept der Ökosystemleistungen 
einführen und sie mit den verschiedenen Diensten und ihren 
zugehörigen natürlichen Ressourcen vertraut machen. 
Hintergrundinformation: 
Vorwissen erforderlich (für den Moderator): Der Moderator sollte ein 
grundlegendes Verständnis von Ökosystemleistungen und Ökologie 
haben, um diese Aktivität durchzuführen. 
Dauer: 20-40 Minuten 
Unterstützendes Material: Ein Satz  Ökosystem-Service-Matching-
Karten. Diese Karten stehen zum Ausdrucken in einem anderen 
Dokument auf dieser Website zur Verfügung. 
Altersgruppe: 15+ 
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Anleitung: 
• Diese Aktivität erfordert eine gerade Anzahl von Teilnehmern; wenn Sie eine 

ungerade Teilnehmerzahl haben, können Sie zwei Personen mit einer Karte 
paaren. 

• Es gibt 30 Karten: 15 zu Ökosystem Services und 15 zu Natürliche Ressourcen. 
Wenn Sie weniger als 30 Teilnehmer haben, ist es wichtig, die Karten 
paarweise zu entfernen, um sicherzustellen, dass die Karten immer 
übereinstimmen. Wenn Sie die richtigen Karten haben, bitten Sie die 
Teilnehmer, einen Kreis um Sie zu bilden. 

• Mischen Sie die Karten in Ihren Händen, wie Sie ein Kartenspiel mischen, um 
sicherzustellen, dass die Paare nicht  übereinstimmen. Geben Sie eine Karte 
an jede Person in der Gruppe. Dann bitten Sie die Gruppe, herum zu gehen 
und zu schauen, ob sie die beste Übereinstimmung zu ihren Karten finden 
können. 

• Jeder Dienst sollte mit einer Ressource übereinstimmen. Es ist nicht 
wesentlich, dass die Dienste genau mit der gelisteten Ressource 
übereinstimmen.  

Aktivität – MATCHING ÖKOSYSTEM DIENSTLEISTUNGEN  



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Anleitung: 
• Der Hauptzweck der Karten ist zur Diskussion anzuregen. Wenn alle Teilnehmer 

meinen, dass sie eine gute Übereinstimmung  gefunden haben, sollten sie 
miteinander diskutieren, warum sie miteinander verbunden sind. 

• Wenn Sie Zeit haben, gehen Sie in der Gruppe herum und bitten Sie die 
Teilnehmer, ihre Ressource , ihren Service und wie sie verbunden sind, 
miteinander auszutauschen. 

Diskussion / Fragen zur Reflexion : 
• Gab es andere Karten, mit denen  Sie übereinstimmen könnten? Wenn ja, welche 

waren das? 
• Wussten Sie schon etwas von der Karte, die Sie hatten? 
• Gab es irgendwelche Dienste, von denen Sie noch nie gehört haben oder noch 

nie darüber nachgedacht haben? 
• Würde irgendeine dieser Informationen  ändern, wie Sie über die natürliche Welt 

denken könnten?  
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