interspecies

times

species
services

Baumblüten von Hand bestäuben, Frösche über
die Straße tragen oder „die Letzten ihrer Art“
künstlich vermehren. Durch den Artenverlust
entstehen Lücken im ökologischen Netz, welche
die Menschen oft mit enormem Aufwand zu überbrücken versuchen. Die Natur wird normalerweise
als Dienstleisterin für den Menschen betrachtet, um
Luft und Wasser zu reinigen oder Nahrung bereitzustellen. Ökonomen definieren und quantifizieren
dies als Ökosystemleistungen und Naturkapital.
Komplexe technische Infrastrukturen werden auch
genutzt, um die Natur auf ihren Schutz hin zu überwachen und die Erkenntnisse dem Menschen
zugänglich zu machen. So werden zum Beispiel
Big Animal Data von Zehntausenden von Tieren
gesammelt und in Echtzeit gesendet, damit wir
ihre Wege verfolgen oder vor Erdbeben gewarnt
werden können. Mit diesen neuen technischen
Möglichkeiten können sich Privatpersonen gleichzeitig über Facebook mit Wildvögeln anfreunden
oder Hai-Persönlichkeiten live durch die Ozeane
verfolgen.
In diesem Kurs ging es um das Konzept der
„convivial communities“ also die Frage, wie
wir neue Formen des Zusammenlebens mit
anderen Arten schaffen können, die integrativ
und dauerhaft sind. Während wir die wirtschaftliche Bewertung der Biodiversität als Dienstleisterin
kritisch reflektieren, beschäftigen wir uns auch mit
historisch gewachsenen Kulturen, die ein anderes
Verständnis von Koexistenz mit ihrer Umwelt haben.
Wie k önnen wir Weltanschauungen verlernen,
an die wir uns so sehr gewöhnt haben, und uns
neue Formen von Gemeinschaft vorstellen und
entwerfen?

to
species
Pollinating tree blossoms by hand, carrying
frogs across the street or artificially
multiplying ”the last of their kind“.
The loss of species creates gaps in the
ecological network, which people often try
to bridge with enormous effort. Nature is
normally regarded as a service provider for
people to purify air and water or providing
food. Economists define and quantify this
as ecosystem services and nature capital.
Complex technical infrastructures are also
used to monitor nature for its protection and
to make the findings available to humans.
Big Animal Data, for example, is collected
from tens of thousands of animals and sent
in real time so that we can follow their routes
or be warned of earthquakes. With these new
technical possibilities, private individuals can
make friends at the same time with wild birds
via Facebook or follow shark personalities live
through the oceans.
This class was about the concept of convivial
communities and how we can create new
ways of living together with other species
that are inclusive and lasting. While critically
reflecting economic evaluation of biodiversity as a service provider, we also look
at historically grown cultures that have a
different understanding of coexistence with
their environments. How can we unlearn world
views that we have become so accustomed
to and imagine and design for new forms of
conviviality?

Exkursionen Field Trips

Hieronymus Bosch: The Garden of Earthly Delights (El jardín de las Delicias), between 1500 and 1505. Collection Museo del Prado

Wie groß ist der Anteil
der Menschen unter den
Säugetieren?
How large is the proportion of
humans among mammals?

Dr. Gregor Hagedorn,
Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz-Institut für E volutions- und Biodiversitätsforschung
Natural History Museum Berlin, Leibniz Institute for E volution and Biodiversity Research
Auflösung am Ende des Heftes Find the solution at the end of the booklet

Garden of Earthly Delights
Martin Gropius Bau, Berlin
The exhibition Garden of E arthly
Delights sees over 20 international artists using the space of the
garden as a metaphor for the
state of the world, in an exploration of the complexities of our
chaotic and increasingly precarious present.

Hirsche gehören nicht
in den Wald.
Deer don’t belong in 
the forest.
Derk Ehlert,
Wildtierbeauftragter für Berlin
Wildlife Commissioner for Berlin

Fotos von Christian Herbst

Renato Leotta, “La Notte di San Lorenzo” (Detail), 2019

Garten der irdischen F
 reuden
Martin Gropius Bau, Berlin
In der Ausstellung
„Garten der irdischen F reuden“
nutzen über 20 internationale
Künstler den Raum des G
 artens
als Metapher für den Zustand
der Welt, in einer Auseinandersetzung mit der Komplexität
unserer chaotischen und zunehmend prekären Gegenwart.
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‘ECOSYSTEM SERVICE COMMODITIES’ A NEW IMPERIAL ECOLOGY?
IMPLICATIONS FOR ANIMIST IMMANENT
ECOLOGIES, WITH DELEUZE AND GUATTARI

Payments for ecosystem services as commodity fetishism☆
a
b
c

a r t i c l e

Who gives a chicken’s fart about the Garden of Eden and rural tranquillity
and improbable things like that? No one thinks about that stuff any more.
No one believes in it. All we care about is the next pay packet, the next
meal, the next gratification, the next party, the next football match, the
next sensation.1
TRANSFORMATION
In 1944, as the Nazi Reich was drawing its final breaths, the economic historian
Karl Polanyi wrote in The Great Transformation that ‘[w]hat we call land is an
element of nature inextricably interwoven with man’s [sic] institutions. To
isolate it and form a market for it was perhaps the weirdest of all the undertakings of
our ancestors’.2 He continued by noting that:
... in the field of modern colonization ... the true significance of such
a venture becomes manifest. Whether the colonist needs land as a site
for the sake of the wealth buried in it, or whether he merely wishes to
constrain the native to produce a surplus of food and raw materials, is
often irrelevant; nor does it make much difference whether the native
works under the direct supervision of the colonist or only under some form
of indirect compulsion, for in every and any case the social and cultural system
of native life must first be shattered.3
In the same year, the free market economist Friedrich von Hayek published
The Road to Serfdom.4 This seminal work fixes the intellectual argument for
a global self-regulating market economy, claiming that this is the only form
of political economy that will avoid the serfdom and totalitarianism Hayek
saw as flowing inevitably from any planned collectivist or centrally regulated
productive system. The road instead was to be open for a capitalist trade of
commodities, goods and services extending into all domains of the earth
and directed by market prices, enfolded in a monetary system controlled by
haute finance - an international banking coalition whose financial freedom was
ensured through the release of money’s value from the material constraint
of the gold standard.5
ECOSYSTEM SERVICE COMMODITIES
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a b s t r a c t
Payments for Ecosystem Services (PES) economically reward resource managers for the provision of
ecosystem services and are thus characterised by (i) an ecological function subject to trade; (ii) the
establishment of a standard unit of exchange; (iii) and supply, demand and intermediation ﬂows between
those who sell and buy ecosystem services. This paper departs from the term commodity fetishism, broadly
understood as the masking of the social relationships underlying the process of production, to illuminate
three invisibilities in the commodiﬁcation of ecosystem services. Firstly, we argue that narrowing down the
complexity of ecosystems to a single service has serious technical difﬁculties and ethical implications on the
way we relate to and perceive nature. Secondly, the commodiﬁcation of ecosystem services denies the
multiplicity of values which can be attributed to these services, since it requires that a single exchange-value
is adopted for trading. Finally, we suggest that the process of production, exchange and consumption of
ecosystem services is characterised by power asymmetries which may contribute to reproducing rather than
addressing existing inequalities in the access to natural resources and services.
© 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

1. Ben Okri, In
Arcadia, London,
Phoenix, 2002,
pp7-8.

2. Karl Polanyi, The
Great Transformation:
the Political and
Economic Origins of
Our Time, Boston,
Beacon Press,
2001 (1944), p187,
emphasis added.

According to the Millennium Ecosystem Assessment (MEA),
ecosystem services can be understood as those beneﬁts obtained
from nature that satisfy human needs and simultaneously fulﬁl other
species requirements (Daily, 1997; Costanza et al., 1997; MEA, 2005).
The ﬂow of these services, derived from stocks of natural resources, is
recognised as ‘important elements in overall wealth along physical,
ﬁnancial, human, and social capital’ (Vira and Adams, 2008, pp. 2). The
MEA classiﬁes ecosystem services in four categories, namely provisioning services, which include food, water, timber and genetic
resources; regulating services, such as the regulation of climate, ﬂoods
and waste treatment; cultural services, such as recreation and
aesthetic enjoyment; and supporting services such as soil formation,
pollination and nutrient cycling. Nevertheless, discussions on how to
classify ecosystem services to inform natural resource management
and policy decisions continue (Carpenter et al., 2006; Boyd and
Banzhaf, 2007; Wallace, 2007; Fisher et al., 2009). This is a
consequence of the application of the ‘ecosystem service concept’ to
several policy contexts and in many initiatives worldwide (Fisher and
Turner, 2008; Muradian et al., 2010-this issue).

for the

‘TEEB Begins Now’: A Virtual Moment in the
Production of Natural Capital

☆ This article is a contribution to the forthcoming Special Section. “Payments for
Ecosystem Services: Alternative approaches from Ecological Economics” edited by Unai
Pascual, Esteve Corbera, Roldan Muradian and Nicolas Kosoy.
⁎ Corresponding author. Tel.: + 44 1603 592813; fax: + 254 20 7624249, + 44 1603
591170.
E-mail address: nicolas.kosoy@unep.org (N. Kosoy).

Kenneth Iain MacDonald and Catherine Corson

Following mainstream economic rationality, ecosystem services are
externalities since they provide beneﬁts which are not paid for and
therefore are not internalised in economic decisions. Various organisations and researchers argue that the degradation of ecosystem services
can be reversed through Payments for Ecosystem or Environmental
Services (PES), which can in turn alleviate poverty and establish a new
‘urban–rural compact’ by transferring funds from ‘consumers’ to
‘providers’ of these services (Pagiola et al., 2005; Gutman, 2007).
Nevertheless, others suggest that it may be counterproductive to expect
that PES can address both environmental degradation and poverty.
Wunder (2008), for example, highlights that an excessive focus on
poverty can deviate attention from those areas where the loss of
ecosystem services is more acute and where payments could make a
difference in changing unsustainable land-use patterns.
PES are often deﬁned as voluntary transactions where a well-deﬁned
ecosystem service is bought by a buyer (i.e. someone who is willing to
pay for it), if and only if the provider secures the provision of such
service (Wunder, 2005). However, this prescriptive deﬁnition is
problematic because it excludes a variety of PES schemes operating
under different principles, with ill-deﬁned ecosystem services or under
inefﬁcient provision levels (Muradian et al., 2010-this issue). The most
common PES schemes include local initiatives for conserving watershed
services and regional and global markets for biodiversity and carbon
sequestration services (Corbera et al., 2007). Landell-Mills and Porras
(2002) have also identiﬁed markets for landscape beauty or ‘bundled
services’ which sell several ecosystem services either together or
individually. National governments and public–private partnerships
involving local communities, NGOs, ﬁrms and municipalities are among

ABSTRACT
This article uses theories of virtualism to analyse the role of The Economics
of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) project in the production of natural
capital. Presented at the 10th Conference of the Parties to the Convention on
Biological Diversity, the project seeks to redress the ‘economic invisibility
of nature’ by quantifying the value of ecosystems and biodiversity. This
endeavour to put an economic value on ecosystems makes nature legible by
abstracting it from social and ecological contexts and making it subject to, and
productive of, new market devices. In reducing the complexity of ecological
dynamics to idealized categories TEEB is driven by economic ideas and
idealism, and, in claiming to be a quantitative force for morality, is engaged
in the production of practices designed to conform the ‘real’ to the virtual. By
rendering a ‘valued’ nature legible for key audiences, TEEB has mobilized
a critical mass of support including modellers, policy makers and bankers.
We argue that TEEB’s rhetoric of crisis and value aligns capitalism with
a new kind of ecological modernization in which ‘the market’ and market
devices serve as key mechanisms to conform the real and the virtual. Using
the case of TEEB, and drawing on data collected at COP10, we illustrate the
importance of international meetings as key points where idealized models
of biodiversity protection emerge, circulate and are negotiated, and as sites
where actors are aligned and articulated with these idealized models in ways
that begin further processes of conforming the real with the virtual and the
realization of ‘natural capital’.

0921-8009/$ – see front matter © 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.ecolecon.2009.11.002

Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds
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emphasis added.
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5. A process initiated
by the US Federal
Reserve in 1933.
See Polanyi, op. cit.,
ch. 1.

What's ontology got to do with it? On nature and knowledge in a
political ecology of the 'green economy'

Make kin, not cities!
Multispecies entanglements
and ‘becoming-world’ in
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Abstract

Selected
readings by
Louise Emily
Carver

Contemporary market-based (i.e. neoliberal) 'green economy' approaches to environmental degradation
emphasise exchanges whereby quantified units of environmental harm are traded or 'offset' for compensating
units of environmental health. Also encouraged is a view that economic growth can be 'greened' through
'decoupling' economic value from material ecological realities. Such approaches tend to frame biophysical
natures in terms of aggregates, such as an 'aggregate natural capital rule' and 'net zero carbon.' Naturesbeyond-the-human are thereby understood and enacted as calculable, exchangeable, substitutable and
commensurable between different spatial and temporal sites, making up an 'aggregate' or 'net' value overall.
This article uses a comparative cross-cultural engagement to problematize ontological assumptions regarding
the nature of nature underscoring the rationality of these aggregating and offsetting 'solutions.' Drawing on
literatures from environmental anthropology and environmental ethics, combined with ethnographic material
from long-term field research in north-west Namibia, the article considers elements of alternative cultural
ontologies and the ways these may give rise to a different array of practices with value for conceiving and
generating 'sustainability.' It adheres to a critical political ecology perspective in understanding the ways that
power structures the ontologies that become both privileged and occluded in neoliberal strategies for green
economy governance. In doing so, the article argues that sensitivity to the ontological politics through which
spaces and entities are defined and known and which thereby shape environmental conflicts, may be key to
recognising with more depth the sometimes significantly different 'natures' being struggled over in such
conflicts.
Key words: ontology; green economy; offsetting; decoupling; sustainability; value; natures-beyond-thehuman; neoliberalism; political ecology
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Résumé

Les approches de la dégradation de l'environnement fondées sur le marché et l'économie verte mettent l'accent
sur les échanges, dans le cadre desquels des unités quantifiées de dommages à l'environnement sont
échangées ou «compensées» pour compenser des unités de santé environnementale. On encourage également
l'idée que la croissance économique peut être «vernie» par le biais du «découplage» de la valeur économique
des réalités écologiques matérielles. De telles approches tendent à encadrer les natures biophysiques en termes
d'agrégats, tels qu'une «règle du capital naturel agrégé» et un «carbone zéro net». Les natures-au-delà de
l'humain sont ainsi comprises et promulguées comme calculables, échangeables, substituables et
commensurables entre différents sites spatiaux et temporels, constituant une valeur «agrégée» ou «nette». Cet
article utilise un engagement interculturel comparatif pour problématiser les hypothèses ontologiques
concernant la nature de la nature, soulignant la rationalité de ces «solutions» d'agrégation et de compensation.

The PES Conceit: Revisiting the Relationship between Payments for
Environmental Services and Neoliberal Conservation

Abstract
Much planning theory has been undergirded by an ontological exceptionalism of humans. Yet, city
planning does not sit outside of the eco-social realities co-producing the Anthropocene. Urban
planners and scholars, therefore, need to think carefully and critically about who speaks for (and
with) the nonhuman in place making. In this article, we identify two fruitful directions for planning
theory to better engage with the imbricated nature of humans and nonhumans is recognised
as characteristic of the Anthropocene – multispecies entanglements and becoming-world. Drawing
on the more-than-human literature in urban and cultural geography and the environmental
humanities, we consider how these terms offer new possibilities for productively rethinking the
ontological exceptionalism of humans in planning theory. We critically explore how planning
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A gathering
with talks and
workshop
Tracing and Transforming the
Worlds of the Green Capitalism

Species to Species – Services
from the point of view of an
environmental conservationist
HERBERT LOHNER

The concept of ecosystem services
has been developed and - also
critically - discussed for about 20
years, in Germany especially since the
publication of the so-called TEEB studies.
Examples are also given of what a
transformation to S2S could mean for
nature conservation.

Farming the Uncanny Valley
JANNIS HÜLSEN

How do we know, what we want, when
we do not know what there is. Jannis
Hülsen will give insights on the research
project Farming the Uncanny Valley,
which explores new formats for
communication and participation in the
field of biotechnology.
Jannis Hülsen is a designer and currently works as initiator and
coordinator for the research project „Farming the Uncanny
Valley“.
www.farming-the-uncanny-valley.net

Herbert Lohner is a biologist and nature conservation specialist
at
BUND Berlin / Friends of the Earth.

LOUISE EMILY CARVER

How do technical devices shape
social c
 onsensus over the values of
biodiversity? What are the values that
are designed into t hese devices?
Which kinds of value and v
 alues do
they produce? Louise will trace some
of t hese devices and the worlds they
cohere, and d
 iscuss the p
 ossibility
for transformations t owards more
interspecies and life affirming ones.
Dr. Louise Emily Carver is a human geographer and political
ecologist exploring value, biodiversity conservation and the
green economy. Louisecarver.academia.edu

Botanomics – Towards a Plant
Based Economy for the Common
Good
ALEXANDRA TOLAND

Stills from the movie Botanomics, Credit: A. Toland

Botanomics is a short documentary film
that suggests a reinterpretation of the
ecosystem services paradigm. The film
presents a series of basic “botanomics
lessons” featuring common urban plants
as protagonists of a multi-species
economy without anthropomorphising
the plants’ agency or value.
Alexandra Regan Toland is a landscape planner and artist. As
junior professor for arts and research at the Bauhaus University
Weimar, she directs the Ph.D. programme in art and design.
artoland.wordpress.com

TomorrowBox

KRISTIN BAUER, NINA BLUME,VERONIKA GOLYAK

The majority of our generation is
aware of, – but overwhelmed by
climate change and e
 nvironmental
issues. TOMORROWBOX aims to
close the gap between knowledge
and action. Therefore we translate
scientific research into a desirable
and understandable form by offering
hands-on artefacts, relevant individual
information and a helping hand in a
complex topic.
Nina Blume and Veronika Golyak are students in
communication design, and Kristin Bauer is a student in the
MA programme Urban Futures, all at the University of Applied
Sciences Potsdam.

Images from the Uncanny Valley, Credit: J. Hülsen, S. Schwabe

2017-2018 von Jäger*innen in
Deutschland. Wie viele Waschbären in

Birds swooping!

Berlin vorkommen, kann niemand
genau sagen.

Magpies are nesting in these areas
+try a different route next time
+protect your head and eyes
+wear a hat or carry an umbrella
+walk your bicycle
+dont run, leave promptly

Berlin
November 2019

Berliner haben seit

2015 Beratung gesucht, um mit
den Waschbären besser zu
umgehen.
Laut der NABU sind Waschbären
zweithäufigstes Beratungsthema
nach dem Fuchs.

Helene Köhnen, Milicevic, Species to Species Design 2019 Quellen: Smith and
Smith, 2009: Ökologie
https://eti -brandenburg.de/energiethemen/windkraft/,10.11.2019
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/windkraftanlagen-toeten-im-sommertaeglich-milliarden-insekten-a-1259462.html, 10.11.2019
https://www.umweltbundesamt.de/themen/kein-weiter-s-bei-glyphosat, 09.11.2019
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=General
Search&qid
=7&SID=F4as6FMXsXQx3XOYgiW&p age=1&doc=1,10.11.2019
https://www.zeit.de/2018/35/artenschutz-feldlerche-erschwindet-deutschlandpolitik,10.11.2019
Turner et al., 2015: „Landscape Ecology in Theory and Practice Pattern and
Process”
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Negativ für
Beziehungsqualität

Grün- und

Stadtlebens entdeckt und sind
schon lange unsere Nachbarn.

Sie nutzen die gleichen Ressourcen
wie wir: Gärten, Gartenlauben,
Häuser.
Waschbärfamilien auf Dachböden,
Schuppen oder unter der Veranda
sind keine Seltenheit in Berlin.
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Animal / Human-kind relationship by
Daniel Eglau 1. Sem ID

Mücken – nützliche Quälgeister
Schon an das Geräusch beim Einschlafen zu denken lässt einen zur Fliegenklatsche greifen. Doch haben Mücken auch einen Nutzen in der Natur, oder
sind sie nur da um uns zu nerven?

UMKIPPEN   
      
  
   
  

Auch für Spinnen und Vögel
sind Mücken eine wichtige
Nahrungsquelle.

Populationen von
Tieren werden durch
Mücken auf natürliche
Weise begrenzt und
damit die Evolution
gefördert.

DIE NAHRUNG

ÜBERSALZUNG  
  
  
    
   
   
  
  
  
   
  

Für uns sind Mücken zwar
nervig, sie übernehmen
jedoch eine wichtige Rolle
in der Natur. Vielleicht
wäre ein Angelausflug
weniger Artenreich, wenn
es Mücken nicht gäbe.
Und solange man Mückenspray dabei hat, kann man
den Ausflug auch ungestört genießen.

  
 
 
 
  
   
  
   

   

DIE STOCKENTE   
 
 
   
     
    
  
   

Quellen:
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article144451141/Wozu-Zecken-und-Muecken-gut-sind.html
https://praxistipps.focus.de/warum-gibt-es-muecken-einfach-erklaert_101195
https://mueckenproblem.de/wofuer-sind-muecken-nuetzlich/
https://www.welt.de/print/die_welt/wissen/article144471478/Warum-gibt-es-Muecken.html
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werden auf
Tinder nicht
gematched

Dating App:
Um potentielle Partner*innen auf sich aufmerksam zu machen, ist
die Erstellung eines Benutzerprofils notwendig.
Die Nutzer*in ist durch
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absorbiert 99% das
das
Lichtes und somit
rz .
schwärzeste Schwa

Begegnung
15%

Keine Angabe

Sex

36%

freundschaftliche Beziehung

Wonach wird gesucht?

45%

49%

romantische Beziehung

Kompatibilität

1,5 Hektar Reviergrösse

Der Balztanz
ist ausschlaggebend für das
Weibchen, der
Tanz des Männchens muss ihr
gefallen.
Das Männchen
hüpft mit aufgestelltem Kragen,
fast wie Hypnose
vor der Henne auf
und ab.

Dancing on
my own-

Ein visueller Vergleich einer Dating App Dienstleistung mit des Balzprozesses der Paradiesvögel von Rebecca Vaßen und Daniel Eglau

Dating App vs Paradiesvogel

negativ
Indirekt durch gesellschaftlich-strukturelle Prozesse
Direkter persönlicher Kontakt
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/05991.html (19.11.2019)

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/tiere-pflanzen/stadtfeind-nummer-1-79555 (19.11.2019)

Colin Jerolmack: How Pigeons Became Rats: The Cultural-Spatial Logic of Problem Animals, 2008
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FELLPFLEGE UND FRISEURBESUCHE
Wie unterscheidet sich die Fellpflege eines Affens von dem Friseurbesuch eines Menschen?
Und warum wäre es unangebracht seinen Friseur so zu bezahlen wie Affen es tun?

HAARPFLEGE
TERMIN
VEREINBAREN
AUFFORDERN

Ein Termin beim Friseur wird durch einen
Anruf oder über das Internet vereinbart.
Auch durch den Besuch im Laden kann ein
Termin vereinbart oder sogar spontan vergeben werden. Je nach Beliebtheit des
Friseursalons kann die Wartezeit jedoch
mehrere Wochen betragen.

Affen, die gelaust werden möchten,
gehen zu einem Artgenossen und setzen
bzw. legen sich vor ihn. Hierbei wird die
Körperstelle präsentiert, welche gepflegt
werden soll. Oft gehen Affen auch ohne
Aufforderung zu einem Artgenossen und
fangen an ihn zu lausen.

Egal ob kurz, lang, blond, braun oder gefärbt. Es gibt
viele unterschiedliche Haartypen und genauso viele
Frisuren. Da es ziemlich schwer ist sich selber die
Haare zu schneiden, gibt es allein in Deutschland
über 140.000 Friseure in über 80.000 Betrieben.
Gepflegte Haare haben bei Menschen eine große
soziale Rolle und können über Sympathie oder
Abneigung durch andere entscheiden.

POSITION
Üblicherweise steht der Friseur neben dem auf einem
bequemen Stuhl sitzenden Kunden. Es gibt aber auch
Friseurstühle auf denen der Friseur erhöht sitzen oder
sich anlehnen kann. Während des Haarschnitts gibt der
Friseur Anweisungen zur Haltung des Kopfes.

Streng geschützt und doch bedroht?
SALON ODER
ZUHAUSE

Der Eisvogel ist in vielen deutschen Feuchtgebieten heimisch. Seit den Siebzigerjahren gehört der Eisvogel in Deutschland zu den in
streng geschützten Vogelarten. Dennoch gelten seine Populationen als dezimiert und gefährdet. Trotz der Schutzbemühungen wird er

Im Salon gibt es mehrere Arbeitsplätze an den Kunden bedient
werden können. Auch die Möglichkeit den Friseur nach Hause zu
bestellen wird gerne von älteren
oder beeinträchtigten Menschen
wahrgenommen.

vom Menschen direkt und indirekt negativ beeinflusst...

Ausbau von Flüssen
für die Güterschifffahrt
Durch den Ausbau unserer Flüsse wird der natürliche

UMGEBUNG

Lebensraum des Eisvogels zerstört. Durch die Befestigung der
Flussböschung werden die natürlichen Jagdplätze des Eisvogels
dezimiert. Auch die vom Eisvogel genutzten Bruthöhlen in
Gewässernähe werden durch den Ausbau bedroht.

LAUSEN

Affen lausen sich an
sicheren Orten wie auf
Bäumen, Felsen oder am
Boden in größeren Gruppen.

Wird von vielen Vögeln und Säugetieren
durchgeführt. Hierbei steht nicht nur die
Körperpflege im Vordergrund, sondern
auch soziale Aspekte zwischen den
Tieren. Insbesondere Affen sind dafür
bekannt sich gegenseitig zu lausen.

Ausbreitung der
Landwirtschaft

EQUIPMENT

Durch die Ausbringung von

Friseure haben eine Vielzahl von spezialisierten
Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen. Von
Friseurstühlen über Rollwägen für die Ablage bis
hin zu teuren Scheren,
Fönen und Rasierern.
Fast alle Friseure haben
ihre eigenen Werkzeuge,
welche nicht von Kollegen genutzt werden.

Gülle wird das Grundwasser
mit Nitrat verseucht. Dies
führt zu einer Übersäuerung,
die dem Eisvogel die
Nahrungssuche erschwert,
da seine natürlichen
Nahrungsquellen geschädigt
werden.

Bejagung für Schmuck
und Aberglaube

BLOSSE HÄNDE
ODER MUND

Im 19. Jahrhundert wurde
farbenfrohen Federn ein
begehrter Schmuck und
Talisman waren, um vor
dunklen Mächten zu schützen.

HALTUNG

Schutz von
Naturlandschaften

aufzubauen, ist der Erhalt

Oft entspannt sich ein Affe sitzend
oder liegend während der andere ihn
pflegt. Es kommt aber auch vor, das
zwei oder mehrere Affen sich gleichzeitig das Fell durchsuchen.

Ausbau von
Infrastruktur

unberührter Naturlandschaften

Durch die stetige Expansion menschlicher

ein wichtiger Faktor. Auch

Infrastruktur wird der natürliche Lebensraum

die Renaturierung früherer

des Eisvogels zerstört. Da der Eisvogel auf

Lebensräume ist eine Option.

Feuchtgebiete angewiesen ist, stellt deren

GRÜNDE FÜR
DEN AFFEN

Quellen:
• https://www.bund.net/themen/fluesse-gewaesser/schifffahrt/
• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36573/umfrage/pro-kopf-verbrauchvon-fleisch-in-deutschland-seit-2000/
• https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-desjahres/2009-eisvogel/10127.html
• https://de.m.wikipedia.org/wiki/Eisvogel
• https://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22683027
Foto:
• https://get.pxhere.com/photo/nature-branch-bird-wing-fly-wildlife-wild-beaksmall-fauna-close-up-background-vertebrate-perched-coraciiformes-himselfa-lone-alcedo-atthis-old-world-flycatcher-common-kingfisher-perching-birdpiciformes-703976.jpg

DER EISVOGEL THE THE KINGFISHER MAX HERRMANN

Zur Pflege der Haare werden
viele Verbrauchsgüter wie
Sprays, Haarfärbemittel und
Shampoos benutzt. Das Styling
der Haare ist eine persönliche
Entscheidung, die sich häufig an
aktueller Mode orientiert wie
beispielsweise die Dauerwelle,
der Vokuhila oder der Undercut.

GRÜNDE FÜR
DEN MENSCHEN

Trockenlegung ein großes Problem dar.

Max Herrmann
Species to Species Services
Wintersemester 2019/2020
Prof. Myriel Milicevic
Fachhochschule Potsdam

PFLEGEMITTEL
& STYLING

Je nach Art findet das Lausen unterschiedlich statt. Feuchtnasenaffen
wie Lemuren benutzen zum Durchkämmen des Fells ihren Zahnkamm.
Sie lecken das Fell ab und ziehen es
dabei durch ihre unteren eng aneinander stehenden Zähne. Andere
Affenarten benutzen zum Durchsuchen des Fells ihre Hände.

der Eisvogel gejagt, da seine

Eisvogel-Populationen wieder

Trocknet der
kohlenstoffhaltige
Torf aus, setzt er
riesige Mengen

LEHRENDE: PROF. MYRIEL MILICEVIC // SPECIES TO SPECIES // CHRISTIAN HERBST // WISE 2019 // AUFGABE II

Was das Verzehren von Palmöl
für eine Auswirkung auf
Orang Utans hat

Mückenlarven reinigen nicht nur das
Gewässer, da sie sich von organischem
Abfall ernähren, sondern bilden für
viele im Wasser lebende Tiere eine
wichtige Nahrungsquelle.

Glasfaserkabel Datenpakete in Sekundenschnelle

Netzwerk, über das die Pflanze Wasser und

zwischen verschiedenen Netzwerkknoten

Mineralien vom Pilz erhält und dieser wiederum

übertragen. Glasfaserkabel werden meist aus

den von der Pflanze produzierten Zucker ergattert.

Quarzglas oder Kunststoff gefertigt.

Schmarotzer-Pilz

Computervirus

Ein „Mega-Honigpilz“ in den USA – der größte

„ILOVEYOU“ ist vielleicht der bekannteste

lebende Organismus der Erde – täuscht seinen

Computervirus der Welt. Er nutzte Social

Pflanzennachbarn Hilfe vor, verursacht aber

Engineering, um Menschen dazu zu bringen,

massives Baumsterben, da er Bäumen viel

auf einen als Liebesgeständnis getarnten,

Wasser und lebenswichtige Nährstoffe entzieht.

extrem virulenten E-Mail-Anhang zu klicken.

Saboteur

Hacker

Bäume bestimmter Arten sabotieren ihre

Böswillige Hacker nutzen Daten oder

unmittelbaren Nachbarn... Sie versenden

Schwachstellen aus, rein aus dem

gezielt Giftstoffe über das Netzwerk, um

Interesse heraus, sich selbst zu bereichern

dvas Wachstum der benachbarten Pflanzen

bzw. Anderen Schaden zuzufügen. Ihre

zu hemmen und selbst daraus zu profitieren.

Machenschaften sind dabei meist illegal.

Essen und andere

Lebensgüter
bekommt die
Putzkraft indirekt
durch ihren Lohn.
Der Putzkraft steht ein großes
Arsenal an Hilfsmitteln zur
Verfügung: Verschiedenste
Putzmittel, Wischer, Lappen, Eimer,
Handschuhe und Schwämme.

Manchmal werden die Zeichen
der Putzerﬁsche missverstanden
und der „Kunde“ frisst seinen
Putzer.
Putzerﬁsche bekommen durch
ihre Putzarbeit direkte
Versorgung mit Nahrung.

Fellpflege spielt bei Primaten eine große soziale Rolle.
Durch sie werden Allianzen geschmiedet oder aufrechterhalten. Sie kann aber auch zum Tausch von
Nahrung, Sex und gegenseitigem Lausen dienen. Durch
die Beseitigung von Parasiten wie Läusen gibt es
sowohl für den einzelnen wie auch für die Gruppe
gesundheitliche Vorteile durch die Verhinderung von
Krankheitsübertragungen.

Die Frisur ist für viele Menschen
Spiegel ihrer Persönlichkeit. Sie sagt
oft einiges über den Charakter einer
Person aus. Um das Bild von sich
selbst zu pflegen, gehen Männer
durchschnittlich 8,1 und Frauen 7,7
Mal im Jahr zum Friseur. Neben der
Pflege der Haare, hat der Friseurbesuch auch soziale Aspekte. Viele
Friseure kennen ihre Kunden und
unterhalten sich mit ihnen über
Neuigkeiten oder geben gar Ratschläge bei Problemen.

Species to Species Services
Wintersemester 2019/2020

Prof. Myriel Milicevic
Fachhochschule Potsdam

Quellen:
Biological solutions to transport network design — Bepper, Daniel P. u.a., 22.09.2007
https://www.waldwissen.net/wald/pilze_flechten/lwf_mykorrhiza/index_DE
https://www.nzgeo.com/stories/the-wood-wide-web/
https://www.welt.de/print-welt/article526936/Der-groesste-Organismus-der-Welt.html
https://www.bbc.com/news/science-environment-48257315
https://www.hongkiat.com/blog/famous-malicious-computer-viruses/

Zwar droht hier meist
nicht der Tod, aber giftige
und schädliche Putzmittel können
die Arbeit der Putzkraft auf lange
Sicht erschweren.
Die Putzkraft
muss immer
ihren Kunden
aufsuchen.

Putzerﬁsche sind Ortstreu
und unterhalten sich feste
Putzstationen, zu denen
Kunden kommen um sich
putzen zu lassen.

Der Putzerﬁsch benutzt
ausschließlich seinen Mund
zum putzen.

LOTTI,NINA; Species to Species Services; https://www.biologie-seite.de/Biologie/Putzerlippﬁsche

Der Eisvogel in Deutschland

Um die verschiedenen

ORANG UTAN_
CRISIS

Männliche Mücken dienen als
Bestäuber von Pflanzen. Nur die
weiblichen Mücken brauchen zur
Eierbildung Blut.

DIE MÜCKE THE MOSQUITO CHRISTIAN HERBST

WINTERSEMESTER 2019 ∙ SPECIES TO SPECIES ∙ JULIA ZIMMERMANN

Auch für den Menschen
tödliche Krankheiten
werden durch Mücken
übertragen. Allerdings
ist auch das Leben einer
Mücke durch das Zerklatschen durch die
Hand schnell beendet.
Zudem versprüht der
Mensch Insektizide
gegen Mücken und tötet
so insbesondere die
Larven der Mücke.

Kunden für die
Putzerﬁsche sind
größere Fische.

FELLPFLEGE FUR CARE JULIA ZIMMERMANN UND CHRISTIAN HERBST

PUTZERLIPPENFISCHE CLEANER WRASSE
NINA DUREK UND SOFIE KARLOTTA MAURER

Ab in den Süden

Deutsche und Kraniche zieht es gern einmal im Jahr in die Ferne.
Doch wohin geht die Reise? Und wie bereiten sie sich darauf vor?
DER KLIMAWANDEL hat in den letzten Jahren bereits zu einer Erwärmung des globalen Klimas geführt. Unter anderem das Reiseverhalten des Menschen hat seinen Beitrag dazu geleistet. Die Veränderungen der klimatischen Verhältnisse wirken sich auch auf die Nahrungsressourcen der Vögel aus.
Veränderungen des Zugverhaltens bishin zur Einstellung des Zugs sind die Folge. Die Zusammensetzung ganzer Vogelgemeinschaften kann durch den Klimawandel beeinﬂusst werden, wenn sich der
Anteil von Zugvögeln in den ökologischen Gemeinschaften verändert.

VOR DER REISE

1170€ sind die durchschnittlichen Ausgaben deutscher
Reisender p.P. für den letzten
Haupturlaub 2018.

VOR DER REISE

ENTSPANNUNGS- ODER
BADEURLAUB sind die
liebsten Urlaubsarten der
Deutschen. Danach kommen Städtereisen und Kultururlaub. Deutsche Reisende
folgen ihren Gewohnheiten:
jede zehnte Person hat ihren
Lieblingsort gefunden und
verbringt dort jeden
Urlaub.

ZWISCHEN SEPTEMBER
UND NOVEMBER machen
sich Kraniche in ihre Winterquartiere auf. Sie verlassen
ihre Brutgebiete, um sich
dem jahreszeitlich schwankenden Nahrungsangebot
anzupassen.

DIE LAGE DES BRUTGEBIETS bestimmt, welche
Strecke in Europa brütende
Kraniche auf ihrem Weg in
die Winterquartiere nehmen.
In Skandinavien, Mitteleuropa
sowie im Baltikum brütende
Kraniche nutzen den westeuropäischen Zugweg.

TRANSPORT

AUSLANDSREISEN
werden größtenteils noch
immer mit dem Flugzeug
angetreten. Die beliebtesten
Auslandsreiseziele der Deutschen sind Spanien, Italien
und die Türkei.

VOR REISEANTRITT müssen
sich die Kraniche zuerst Fettreserven anfressen, die während des Fluges verbraucht
werden können. Um ihre
Reserven zu erweitern, legen
Kraniche im Laufe ihres Zuges
mehrfach Rasten ein.

EIN MALLORCA-URLAUB
ALLEIN sprengt die von
Deutschland bis 2050 angestrebten jährlichen Emmissionsmengen von 1000 kg
CO².

TRANSPORT
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UNTERKUNFT

Deutschland

Überwinterungsgebiete

Lieblingsreiseziele Deutscher
Reisender

QUELLEN:
https://www.kraniche.de/de/zugwege.html
https://reiseanalyse.de/wp-content/uploads/2019/03/RA2019_Erste-Ergebnisse_DE.pdf
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KRANICHE REISEN in Gruppen mit bis zu viertausend
Individuen. In einer Höhe von
bis zu 3000 m wird in V-förmigen Formationen mit kräftigen, erfahrenen Tieren an
der Spitze geﬂogen. Bei einer
Flügelspannweite von 2,20m,
sind Kraniche in der Lage, bis
zu 2000 km Strecke pro
Tag zurückzulegen.

UNTERKUNFT

DIE DURCHSCHNITTLICHE
REISEDAUER betrug 2018
13,3 Tage. Mehr als die Hälte
deutscher Auslandsreisender
wohnte 2018 während des
Urlaubs im Hotel.

Lebensraum Kranich
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ZUGVÖGEL ORIENTIEREN sich anhand Sonnenstand, Sternenhimmel,
Landmarken oder ihres Magnetsinns, durch welchen sie in
der Lage sind, das Magnetfeld der Erde wahrzunehmen.

IM ÜBERWINTERUNGSGEBIET konkurrieren Zugvögel mit den dort heimischen Tieren. Kraniche kehren
zwischen Februar und März
zu ihren Brutplätzen zurück.

Zugweg

http://www.wwf.de/ﬁleadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Der_touristische_Klima-Fussabdruck.pdf?
https://www.welt.de/ﬁnanzen/article195918767/Urlaub-So-viel-geben-die-Deutschen-aus.html

AB IN DEN SÜDEN OFF TO THE SOUTH KATJA GRAHL UND MARLEN RETKE

Katja Grahl, 3. Sem. PD / Marlen Retke, 3. Sem. KD / Species to Species Services WiSe 19/20
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Mittels getakteten Lichtwellen werden über

zwischen Pilz und Pflanze. Es entsteht ein

Putzerlippfische
und Putzkräfte
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Glasfaserkabel

Als Mykorrhiza bezeichnet man eine Symbiose

Dienstleistungen
im Vergleich
Services in comparison

M

Mykorrhiza

NETZWERKE NATUR UND MENSCH
NATURE AND HUMAN NETWORKS
HELENE KÖHNEN UND MAX HERRMANN

SPECIES TO SPECIES // CHRISTIAN HERBST & JULIA ZIMMERMANN // WISE 2019
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Max Herrmann
Helene Köhnen

HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SOCIAL_GROOMING / HTTPS://NICOLE-PASCHEK.DE/2017/01/11/AFFENMAESSIG-LAUSEN-EIN-VERHALTEN-ZWEI-FUNKTIONEN-2/ / HTTPS://WWW.N-TV.DE/DER_TAG/MAENNER-GEHEN-WIEDER-HAEUFIGER-ZUM-FRISEUR-ARTICLE20308401.HTML
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INDIREKTER EINFLUSS

Moped
Motorrad
Fahrrad

200

DIREKTER EINFLUSS

Takeaway.com

Australia

400

Die Stockente ziert das idyllische Bild vieler Parks. Jedoch haben wir einen größeren Einfluss auf das
Leben dieser Art als wir glauben. Im Vergleich zeigt sich, auch wenn wir keinen
direkten Kontakt zur Ente haben, eine Verbindung besteht trotzdem.

DER EISBÄR THE POLAR BEAR PHILIP BUCZYNSKI

800 Attacks




DIE STOCKENTE THE MALLARD DUCK JULIA ZIMMERMANN

rs

he

ot

g

an

in

ng

g

m

st

nn

ki

in

These birds can talk. When they live in close
proximity to humans, they have been noted imitating human speech.

Month

LIEFERDIENST

Songbird can get up to 25 years old
Defends their nesting during spring
The Magpie can mimic the voices of over 35 species of native and introduced birds, and even
those of other animals like horses and dogs.

600

DER WASCHBÄR THE RACCOON MARTINA ORTEGA VALEZ

Nina Durek
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DIE ELSTER THE MAGPIE DANIEL EGLAU

14% Injured

5%

SEIT 2017

AB 1960

unternommen, um das Problem zu lösen, darunter unethische Methoden wie Abschuss oder
Vergiftung der Tiere, welche jedoch erfolglos
blieben. Eine hohe Taubendichte bringt viele
negative Übervölkerungseffekte mit sich. Vorallem die Lebensqualität der Tauben selbst leidet
an der Überpopulation. Tauben vermehren sich je
nach Art 2-5 Mal pro Jahr; sie sind ein der Lage
ein Gelege nach dem anderen zu produzieren.

VERSCHIEDENE MASSNAHMEN wurden

   

   
  

   
 
  
   

EINSIEDLERKREBS VS. IMMOSCOUT 24 HERMIT CRAB REAL ESTATE
SERVICE MARINA ORTEGA VALEZ UND LAURA SAUER

Marina Ortega Velaz
Species to Species Services - Mensch Tier Beziehung
Dezember 2019

DIE LERCHE THE LARCH HELENE KÖHNEN

THE AUSTRALIAN MAGPIE
37 to 43 cm with a wingspan of 65–85 cm.

23%

World Wide Web

Putzerﬁsche geben
sich ihren „Kunden“
durch ihre besondere
Färbung und ihren
charakteristischen
schwarzen Streifen
auf dem Rücken zu
erkennen.

86% Uninjured

67%

positiv

KONTROLLIERTE TAUBENBESCHLÄGE in
denen die Vögel artgerechtes Futter sowie Nistplätze finden, sollen das Populationsproblem
zukünftig lösen. Die Eier werden in diesen durch
Gipsattrappen ausgetauscht. Als erste deutsche
Stadt hat Augsburg ein Taubenmanagement installiert. Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen die
Vögel in zwei Taubenschlägen.

Angst vor der Krankheitsübertragung durch
Tauben. Zwar sind heute mehr als hundert Erreger bekannt, aber nur sieben davon sind bis
heute nachweislich auf Menschen übertragen
worden. Hinzu kommt der Ärger über die Verschmutzung durch Kot. Tauben produzieren jährlich 4-12 kg Kot, wobei dieser nicht nur kalkhaltiges Gestein zerstören kann, sondern auch ein
guter Nährboden für vielerlei Pilze ist.

DAS MENSCHLICHE BILD EINER
SAUBEREN STADT lässt keine Tauben zu:

1950ER

ENTFLOGENE TAUBEN haben sich über Jahrhunderte hinweg in Städten angesiedelt. Durch
den wirtschaftlichen Aufschwung im Zuge der
Industrialisierung landete vermehrt Nahrung auf
der Straße, wodurch die Bestände in den Städten
erstmals wuchsen. Der Anstieg der Taubenpopulation ist ein Wohlstandsproblem. Abfälle und
Taubenfütterung stellen für die Tauben eine reiche Lebensgrundlage dar.

19. JHR.

3000 V.CHR.

5000 V. CHR.

IHR ORIENTIERUNGSSINN machte die
Tauben attraktiv, um sie als Boten zu halten:
Die Ägypter nutzten sie, um Nachrichten zu versenden, ebenso der Kaiser von China, Feldherren
wie Hannibal, Julius Cäsar und Dschingis Khan.
Fast eine Million Tauben wurden in den beiden
Weltkriegen eingesetzt.

Wood Wide Web

Klassisch erkennt man
eine Putzkraft an ihren
Putzutensilien und
ihrem Putzkittel.

Kunden für die
Putzkraft sind
andere Menschen.
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gesellschaftlich-strukturell

spezifisch in Golm gültig

Parameter der Interaktion
zwischen Lerche und Mensch:

Legende

M. Pohl vom NABU Potsdam:
„ Selbst der Campus Golm
wird zu einem Lebensraum
für angepasste Lerchen,
wenn auch wir uns
anpassen.“

Anlass genug, um die
Interaktionen zwischen
Lerche und Mensch zu
betrachten, starre
Schutzräume aufzulösen
und dafür zu sorgen, dass
Lerchen, in Golm, als
Musterbeispiel
anthropogener Landschaft,
beständig leben können.

en

Die Verhältnisse, in
denen Feldlerchen leben,
und wo sie geschützt
werden sollten, haben
sich verschoben. In Golm
ist sogar die Umkehr der
herkömmlichen
Besiedlungsmuster
festzustellen: Statt dass
sich die Lerchen in den
ländlichen Raum
zurückziehen, richten sie
sich auf dem Campus ein.
Singflüge und
Nahrungserwerb sind zu
beobachten.
Paradoxerweise an dem
Ort, an dem der
Fortschritt, der die
Lerchen beinahe zum
Aussterben gebracht hat,
maßgebend ist und wo sich
besonders viele Menschen
aufhalten. Während in der
vermeintlich natürlichen
Umgebung die Lerche
verdrängt wird.

Lerchen, bitte
vorne
anstellen!!

Die Beziehung zwischen
Menschen und Lerchen
auf dem Campus Golm

2.300

86% Uninjured

> 40%

Wasserflächen in Berlin
Waschbären haben die Vorzüge des

Die Natur entwickelte schon vor 450 Millionen Jahren ihr eigenes Internet: Im „Internet der Pflanzen“ bilden Pilze und Pflanzen
Partnerschaften und lassen so ein komplexes Netzwerk entstehen, welches viele Organismen miteinander verbindet.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass das „Wood Wide Web“ und das vom Menschen geschaffene World Wide Web viele
Gemeinsamkeiten haben. Dennoch herrscht zwischen den beiden Netzwerken Funkstille...

 

erlegt oder tot aufgefunden worden

Analog und doch voneinander getrennt

      
 
  
 _

Waschbären

  
         
                 
    

170.000



Both times were quiet starry nights
It could’ve been love at first sight
You did not move or try to fight
I only saw your still sparkling eyes





In Arizona we bumped for the second time
You looked at me with despair and ache
I could not find a way to use the break
Believe me, it was an involuntary crime


 
     
 

Arizona, USA
September 2019

Die Fragmentation der
Landschaft (Zerlegung
und Zerschneidung zum
Beispiel durch Straßen)
schadet mir. Meine
Reviergröße liegt
zwischen 0,5 und 20ha.

Im Jahr 2019 bin
ich Vogel des
Jahres in
Deutschland
geworden. Ich
genieße mehr
Aufmerksamkeit.

Der politische
Beschluss der
Flurbereinigung (das
Zusammenlegen von
Feldern) hat mir seit
den 60ern viele
Lebensräume genommen.

Das Kollisionsrisiko
mit Windkraftanlagen
ist für mich groß.
Zudem wird dadurch
das Insektensterben
befördert, was mich
in den Hunger treibt.

Mein markanter Singflug prägt
die Akustik des Campus und
bereichert die Menschen. Schon
ab Februar kann man mich hören,
wenn die anderen Zugvögel noch
nicht heimgekehrt sind.

Auf dem Campus finde ich Flächen für
den Nahrungserwerb, zum Beispiel an
Wegesrändern. Lieber der Campus, als
die Wälder und Vorgärten! Dort kann
ich nicht leben (Bodenlaufvogel).

Lerchen stehen
an der Mensa an:
neue Formen des
Zusammenlebens

WARNING

Ein Pluspunkt für den Campus:
Kein Maisanbau! Die
zunehmenden Maisfelder seit
den 90ern bedrohen mich als
Wiesenbrüter.

Was die Studierenden der
Geoökologie überdenken
sollten: Die Drohnen für
Herrn Bockhagens Kurs
stören meinen Luftraum.

Quellen
https://www.scinexx.de/dossierartikel/hoeren-mit-den-haaren/
https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/spinnengifte/12113
https://www.welt.de/wissenschaft/article162035002/Warum-Spinnen-fuer-Menschen-so-wichtig-sind.html

Netzwerke: Natur und Mensch

   

Spiber; synthetische
Spinnenfäden

   

Ausgang für Forschung an
biologischen Insektizide

DATING APP DANIEL EGLAU UND REBECCA VESSLAU

DIE TAUBE THE PIGEON MARLEN RETKE

Who could have thought
I’d see you for the first time in Berlin
I thought it was quite odd
You might have felt it was a break-in

Berlin
November 2016


 
  

aller Spinnenarten
>100 Supstanzen

    
   
  
  
  
 

können nachwachsen

It wasn’t love at first sight
You were hanging up a tree
And I could barely see
Your fluffiness and your height

   
   

    
    

Gift

First sight

EINSIEDLERKREBS VS IMMOSCOUT24

stärker als Stahl


   
     
     
  
    

DIE SPINNE THE SPIDER LAURA SAUER

Spinnenfäden

Gliedmaßen

Der Waschbär:
unser neuer Nachbar

     
      
 
  
      
  

reagieren auf
chemische Reize

zur Zeit der Römer so groß, dass diese frühe Systeme zur Massentierhltung entwickelten. Erste
Aufzeichnung einer Beziehung zwischen Mensch
und Taube stammten aus dem Vorderen Orient,
wo das Tier über jahrtausende hinweg domestiziert wurde. Die Römer erzüchteten eine Vielzahl
von Rassen.

Chemorezeptoren

DIE NACHFRAGE AN TAUBENFLEISCH war

Das Imageproblem der Taube

DIE WILDBIENE THE WILD BEE KATJA GRAHL

lyraförmiges Organ

nimmt feinste Vibrationen wahr

Schätzungsweise 500 Millionen Tauben leben derzeit weltweit in Städten. Man findet sie in Bahnhöfen, Parks, auf großen Plätzen ... und hofft jedes Mal, dass sie einen nicht erwischen. Dabei haben
Taube und Mensch eine lange Vergangenheit, die über ein ängstliches Wegducken hinausgeht.

wwf.com
dt-imkerbund.de
bunt.net
Quellen
nabu.de
dt-wildtierstiftung.de

Katja Grahl
3.Semester
Produktdesign

Blühflächenmanagement sollte betrieben werden - kleinere Felder und
mehr Wildblumenflächen. „Unordentliche Ecken“ und mehr „Natürlichkeit“ in unseren Gärten, Balkonen bietet den Bienen genügend Alternative um Brutplätze zu gestalten. Diverse staatliche Einrichtungen,
Flughäfen, Friedhöfe uvm. bieten zukünftigen Raum
für diesen Ansatz.

Dies lohnt sich auch Ökonomisch: die Bestäubung durch Wildbienen lässt
153 Milliarden € mehr Gewinn im Jahr zu. Außerdem ist in Monokulturen
fünf mal mehr Bestäubung nötig, wobei Wildbienen Nutzpflanzen generell
viel effizienter bestäuben als Honigbienen.

er

560

Wildbienenarten

extrem selten - ausgestorben

üb

Auch im urbanen Raum ist die Lebensqualität der Wildbiene stark beeinträchtigt. Aufgrund zunehmender Wohnungsausbauten und Versiegelungen von Fläche kommen dramatische Bestandsrücknahmen zustande.

nicht gefährdet

€

WS 2019/2020
Species-to-Species-Services

Der erste Schritt in die richtige Richtung bedeutete der Verbot von drei
Neonicontinoiden. Wildbienen sind wichtige Zeiger- und Zielgruppen für
Umweltveränderungen. Die Rote Liste hilft zukünftig bei landschaftsökologischen Bewertungen und Eingriffsplanungen.

Ökologisch unentbehrlich sind Wildbienen als wichigste Bestäuber von
Obstbäumen. Für viele Pflanzenarten sind sie sogar die einzigen Bestäuberpartner, vorrangig bei westentlichen Nutzpflanzen. So sichern sie die
Vermehrung vieler Wildpflanzen und tragen zu derer Erhaltung bei. Alle
Wildbienen sind durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt.

Wildbienen leben häufig in der Erde - sind somit Giften stärker ausgesetzt; selbst in niedriger Dosierung können Neonicontinoide töten.

Der Einsatz von Agrargiften, ebenso wie Pestizide in unseren Gärten hat
die Verarmung der Blütenlandschaft zur Folge.

Daraus entsteht eine besondere Verantwortung für Ihr Überleben.

Bedrohliche Zustände entstehen hauptsächlich durch die zunehmende
Industrialisierung und parallel dazu ablaufende Versiegelung von Flächen,
woraufhin insgesamt weniger Nahrungs- und Nistplätze folgen.

Haare

Größe
gruselig
haarig
eklig

Die Biene ist vom Mensch und der Mensch von der Biene abhängig.

Besondere Bedeutung haben Bienen für uns, da wir seit Jahrhunderten in
enger Verbindung stehen - innerhalb der vergangenen Jahre ist der Konkakt noch intensiver geworden. Menschen imkern als Freizeitbeschäftigung. Dieser Trend wurde durch den Bewusstseinswandel der Öffentlichkeit entfacht und beschreibt das Bienensterben. Allerdings sind die Honigbienen prozentual kaum betroffen. Wer darunter leidet, sind die nicht
domestizierten Wildbienen.

Abneigung

ü b e r

d a s

unseres Planeten; mehr als
das 7-fache Säugetiere

Sie sind eben wesentliche Botschafter für
ein ökologisches Dienstleistungssystem,
weswegen der Diskurs des Bienensterbens uns alle betriffft.

B i e n e n s t e r b e n
w i r k l i c h e

2,2% der
Artenvielfalt

Fleißige Bienen steuern einen unentbehrlichen Beitrag
zur Erhaltung des natürlichen Kapitals bei.

über Menschen und Wildbienen oder

?
Erziehungs frage?

MENSA

Mensch-TierBeziehung
Human-Animal
Relationship

Zwischen Angst und Bewunderung

1 Hektar Apfelplantage
> 10.000 Honigbienen
> 100 Mauerbienen

Marlen Retke, 3. Sem. KD, Species to Species Services, WiSe 19/20

DIE SPINNE -

Who the
Duck cares?
Ein Mitmach-Experiment A participatory experiment

VON MARINA ORTEGA VELAZ

I

m gegenwärtigen digitalen Zeitalter hat
unsere tägliche Nutzung der sozialen Medien unsere Wahrnehmung der Natur verzerrt. Täglich werden wir Bildern von Freunden, Freundinnen und Familie an exotischen
Orten ausgesetzt und neigen dann dazu zu
vergessen, dass die Natur auch vor unserer
Haustür zu finden ist. Besonders wenn man
in einer grünen Stadt wie Berlin lebt.
Wie können wir ein Bewusstsein für die
lokale Natur schaffen? Können wir Möglichkeiten im Alltag für Naturbeobachtungen
etablieren und in einen kommunikativen Austausch mit anderen Lebewesen treten? “Who
the Duck cares?” ist ein partizipatives Experiment, das am Lietzensee im Berliner Stadtteil
Charlottenburg durchgeführt werden soll.
Es zielt darauf ab, verschiedene Aspekte der menschlichen Interaktion mit nichtmenschlichen Arten zu fördern und ein Verständnis für intakte Ökosysteme zu schärfen.
Mit einer Reihe von Initiativen soll ein gemeinschaftlicher Raum geschaffen werden, in
dem alle Arten respektvoll miteinander umgehen und wo alle voneinander lernen.

I

n the current digital age, our daily use
of social media has distorted our perception of nature. Every day we are
exposed to pictures of friends and family in exotic places and then tend to
forget that nature is also to be found
on our doorstep. Especially if you
live in a green city like Berlin.
How can we create an awareness of local nature? Can we establish opportunities in everyday
life for observing the environment
and enter into a communicative
exchange with other creatures?
“Who the Duck cares?” is a participatory experiment to be carried
out at Lietzensee in the Berlin district of Charlottenburg. It aims to
promote various aspects of human
interaction with non-human species
and to sharpen an understanding of
intact ecosystems. Through a series of
initiatives, the aim is to create a community space where all species interact
respectfully and learn from each other.

WATER QUALITY CONTROL  

LAKE CLEAN-UP DAY
Der Lake Clean-up Day ist ein Tag des gemeinschaftlichen Aufräumens des Lietzensees. Diese Aktion trägt direkt dazu bei, den
Park und das Wasser sauber zu halten und
Nachbar*innen und Besucher*innen aus der
Umgebung mit der Umwelt rund um den See
vertraut zu machen.
The Lake Clean-up Day is a day of community
clean-up of the Lietzensee. This action contributes directly to keeping the park and the
water clean and to familiarising neighbours
and visitors from the surrounding area with the
environment around the lake.

Wie ist die Wasserqualität? Wie
wirkt sie sich auf das Ökosystem
des Sees aus? Zurzeit werden keine Daten über die Wasserqualität
gesammelt, da dieser See nicht
zum Baden gedacht ist. Es könnte
trotzdem nützlich sein, diese Informationen aufzuzeichnen im Hinblick
auf andere Lebewesen, die an und
in diesem See leben. In einem zweiten
Schritt werden die gesammelten Daten
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
How is the water quality? How does it affect
the ecosystem of the lake?
At present, there is no data collected on
water quality, as this lake is not intended for
swimming. Nevertheless, it might be useful to
record this information with regard to other
creatures living in and around the lake. In a
second step the collected data will be made
available to the public.

LIVE CAM CONNECTION

DUCK COMMUNITY

Warum sollten wir unsere Beziehung zu Enten
auf die Begegnung im Park beschränken?
Durch die Installation eines Entenroboters mit
Kamera könnten wir die Verbindung mit Enten
auch außerhalb des Parks stärken. Nachbar*innen können so ihre Lieblingsenten und
-schwäne während des Frühstücks direkt vom
Küchentisch aus oder vor dem Schlafengehen auf ihren Smartphones beobachten.
DuckRobot soll auch dabei helfen, Daten über
das Verhalten der Tiere in der Gegend zu
sammeln. So kann man ein besseres Verständnis dafür bekommen wie diese Art in
einer Stadt wie Berlin, in der jedes Jahr mehr
Tiere Unterschlupf zu finden scheinen, mit
anderen interagiert. Freunden sich die Enten
vielleicht heimlich mit den Waschbären an?

Eine Entengemeinschaft
wird nur durch die Beteiligung von Nachbar*innen
möglich, die Interesse und
Leidenschaft für Enten entwickeln. Damit diese Menschen sich
austauschen können wird eine online
“Duck Plattform” geschaffen.

Why should we limit our relationship with
ducks to encounters in the park?
By installing a DuckRobot with a camera, we
could strengthen the connection with ducks
also outside the park. Neighbours could watch
their favourite ducks and swans during breakfast directly from the kitchen table or on their
smartphones before bedtime.
DuckRobot will also help to collect
data on the behaviour of the
animals in the area. This way
you can get a better understanding of how this species
interacts with others in a
city like Berlin, where more
and more animals seem to
find shelter every year. Do
the ducks perhaps secretly make friends with the
raccoons?

A duck community is only possible through
the participation of neighbours who develop
an interest and passion for ducks. In order to
enable these people to exchange experiences, an online “Duck Platform” will be created.

Der Komposttower
Artenvielfalt im Hinterhof Biodiversity in the backyard VON DANIEL EGLAU

D

ie Hinterhöfe Berlins sind zu
90% versiegelt. Durch diese
fast komplette Versiegelung
der Böden verlieren Flora und Fauna
gänzlich den Lebensraum. Warum sollte man Hinterhöfe nicht teilweise oder
ganz mit offener Erde versehen? Wie
könnte eine grüne Zukunftsvision für
urbane Hinterhöfe aussehen, sodass
Mensch und Natur davon profitieren?
Das einfache Kompostieren unserer Küchenabfälle kann eine Ketten-

reaktion des Lebens auslösen. Durch
ein Schachtsystem gelangt das Biogut
direkt von der Küche in den Komposttower, der seinen Platz im unversiegelten Hinterhof hat. Auf einfachste Weise
wird so eine neue reichhaltige Grundlage für ein kleines Ökosystem geschaffen, aber auch für das soziale und
urbane Klima in der Nachbarschaft.
Verschiedenste Akteur*innen einer Interspecies-Gesellschaft profitieren so
von einem Kompsttower-Hinterhof.

T

he backyards of Berlin are 90%
sealed. Due to this almost complete sealing of the soil, flora and
fauna lose their habitat completely.
Why should backyards not be partially
or completely covered with open soil?
What could a green vision of the future
for urban backyards look like, so that
people and nature benefit?
Simply composting our kitchen waste can trigger a chain reaction of life.
Through a shaft system, the organic ma-

terial passes directly from the kitchen
to the compost tower, which has its
place in the unsealed backyard. In the
simplest way, this creates a new, rich
basis for a small ecosystem, but also
for the social and urban climate in the
neighbourhood. Various actors of an
interspecies society thus benefit from a
Kompsttower backyard.

From Degradation
to Integration
Flexible Flächennutzung auf dem Campus Golm Flexible use of space on the Golm Campus
VON HELENE KÖHNEN

UNTERSUCHUNGSGEBIETE INVESTIGATION AREAS

A

m Rand des Großraums Berlin befindet sich ein Campus, wie ein Auswuchs der verstädterten Landschaft
in die Wiesen, Felder und Feuchtgebiete. Zugleich haben sich Feldlerchen, sehr sensitive,
durch Degradation gefährdete Wiesenbrüter,
auf dem Campus ausgebreitet.
In diesem Spannungsfeld zwischen Landnutzung und Natur, zwischen Mensch und
Lerche soll ein flexibles Bausystem geschaffen
werden, in dem eine gemeinschaftliche Existenz möglich ist. Ziel ist die Integration des
Menschen in die Natur, statt der Integration
der Natur in menschliche Anlagen oder gar
deren Degradation. In Anlehnung an das Konzept der „Patches“ in der Landschaftsökologie,
muss der Campus von einem starren in einen
mobilen Patch transformiert werden, der sich
räumlich und zeitlich periodisch anpasst.
Diese Art der vorübergehenden Nutzung der
Natur ist analog zum Verhältnis eines Mieters
in einem Haus und basiert auf Reversibilität.
Inhaltlich wurde das Konzept durch das Seminar Anthropozäner Campus in Lissabon
und durch Erkenntnisse auf lokaler Ebene mit
Hilfe der Umweltschutz Organisation NABU in
Potsdam unterstützt.

A

t the edge of the Berlin metropolitan
area there is a campus, like an outgrowth of the urbanised landscape
into meadows, fields and wetlands. At the
same time skylarks, very sensitive meadowbreeders endangered by degradation, have
spread over the campus.
In this field of tension between land use
and nature, between humans and larks, a
flexible building system should be created in
which a coexistence is possible. The aim is the
integration of humans into nature, rather than
the integration of nature into human facilities
or even its degradation. Following the concept
of “Patches” in landscape ecology, the campus
must be transformed from a rigid patch into a
mobile patch that adapts periodically in space
and time. This type of temporary use of nature
is analogous to the relationship of a tenant in
a house and is based on reversibility. The concept was supported in content by the seminar
Anthropocene Campus in Lisbon and by findings at the local level, with the help of the environmental protection organisation NABU in
Potsdam.

HOW TO BUILD A

FRIENDLY CAMPUS

Zugänglich für Tiere
Accessible for animals

every
second
Almost

FH

Po

ts

da

m

Schallwellen
Sound waves

Essensreste
Leftover food

Schlafplätze und Wohnraum
Sleeping and living spaces

food
contains palm oil.

HOW TO BEHAVE AROUND WILD ANIMALS

Insektenhotels und
Häuschen für Fledermäuse
Insect hotels and houses
for bats

Respektiere
den Raum, die
Instinkte und
Bedürfnisse
des Tieres
Respect the
animal’s space,
instincts and
needs

Versuche nicht,
die Tiere zu
fangen oder zu
tragen
Don‘t try to
catch or carry
the animals

Tierfreundliche Ampeln
Animalfriendly traffic lights

Gerüche
Smells

5 million

60

wild animals die every year from hunting
in Germany.

million

tons of palm oil was
produced in 2015.

How to live
with animals

750
million

animals live and die
in factory farming per year

Das Ende des Speziesismus The end of speciesism
VON ALEXANDRA MIRZOYAN & SOFIA RIBADENEIRA

D

er Mensch wird aufgrund
des gesellschaftlich verbreiteten
Speziesismus – der Präferenz
unserer eigenen Spezies – in unserer
Wahrnehmung als die überlegene Art
angesehen.
Um die Koexistenz zwischen nichtmenschlichen Spezies und Menschen
zu fördern soll ein neuer gemeinsamer Raum erschaffen werden, in welchem die Bedürfnisse der Tiere in der
Gesellschaft Berücksichtigung finden.
Obwohl die nicht-menschliche Intelligenz noch erforscht wird, wissen wir,
dass andere Lebewesen Schmerz empfinden. Das ist Grund genug, sie nicht
zu verletzen. „Die Frage ist nicht, ob sie

denken oder reden können, sondern ob
sie leiden können.“ (Jeremy Bentham).
Wissenschaftler*innen haben bereits versucht, Tieren unsere Sprache
beizubringen. Jedoch sollten vielmehr
wir versuchen, die ihre zu verstehen.
Unsere Definition von Intelligenz
umfasst nur die des Menschen. Tiere
nehmen die Welt um sie herum anders
wahr und interagieren mit ihr auf ihre
eigene Art und Weise. Indem wir die
Bedürfnisse anderer Arten berücksichtigen und von ihnen lernen, können
wir die Beziehung zwischen Tieren und
Menschen neu gestalten. Die Stärkung
der Empathie könnte zur Abschaffung
des Speziesismus beitragen.

D

ue to the socially widespread
speciesism – the preference of
our own species – man is seen in
our perception as the superior s pecies.
In order to promote coexistence between non-human species and
humans, a new common space should
be created in which the needs of animals in society are taken into account.
Although non-human intelligence
is still in research, we know that other
living beings feel pain. That is reason
enough not to hurt them.
“The question is not can they reason nor can they talk, but can they suffer?”(Jeremy Bentham).

Scientists have already tried to
t each animals our language. However,
we should rather try to understand
theirs. Our definition of intelligence
only includes that of human beings.
Animals perceive the world around
them differently and interact with it
in their own way. By considering the
needs of other species and learning
from them, we can reshape the relationship between animals and humans.
Reinforcing empathy could help to abolish speciesism.

45
million

animals are killed each year
in the EU for the manufacturing of fur products.

Tiere sind in
der Paarungszeit tendenziell
aggressiver
Animals tend
to be more
agressive
during mating
season
Geh immer mit
Umsicht vor,
Tiere können
unberechenbar
sein
Always proceed
with caution,
animals can be
unpredictable

Stell sicher,
dass das Tier
weiß, dass
du dich ihm
näherst
Make sure the
animal knows
you are approaching it

Sprich mit
einer ruhigen,
leisen Stimme,
wenn du dich
einem Tier
näherst
Use a calm, low
voice when
approaching
an animal

Over

Mütter werden
ihre Kinder
schützen
Mothers will be
protecting of
their children

Lerne das Tier
kennen, bevor
du dich ihm
näherst
Learn about
the animal
before you
approach it

Foodcell

Ein Messgerät steuert die Entwicklung der Stammzellen und kann
die aktuellen Daten auch auf das
Smartphone schicken. Hierüber
ist es auch möglich, die Auswahl
der Früchte oder des Fleisches zu
steuern und zu entscheiden was
gezüchtet werden soll.

Mehr Leistung mit weniger Service More performance with less service

A measuring device controls the
development of the stem cells
and can send current data to your
smartphone. This makes it possible
to control the selection of fruit or
meat and decide what to grow.

VON CHRISTIAN HERBST

E

ine der größten Dienstleistungen die wir von der Natur abverlangen, ist die Bereitstellung
von Nahrung. Hierbei werden extrem
viele Ressourcen wie Landflächen,
Wasser und nicht-erneuerbare Rohstoffe benötigt. Dabei fallen oft lange
Transportwege an. Außerdem werden
immer auch Bestandteile von Pflanzen oder Tieren mitproduziert, welche
vom Konsumenten nicht verwendet
werden.
Eine Lösung für dieses Problem bietet Foodcell. Mit Foodcell ist es möglich, zuhause mit Hilfe von Stammzellen die eigene Lebensmittelproduktion
zu sichern. Dafür werden in einem
System, ähnlich dem eines Miniaturgewächshauses, optimale Bedingungen für Stammzellen geschaffen um
diese wachsen zu lassen. Durch ein
Kontrollgerät werden diese angeregt
pflanzliche oder tierische Produkte zu
erzeugen.
Foodcell kann gemeinschaftlich an
öffentlichen Plätzen, Innenhöfen, oder
privat in den eigenen vier Wänden betrieben werden. So werden Lebensgemeinschaften gestärkt, und Agrarflächen wieder der Natur überlassen.

Die Wand zur Aufhängung der
Mini-Gewächshäuser verdeckt die
Versorgungsschläuche und Kabel.
Sie ist in verschiedenen Größen,
Materialien und Farben erhältlich
und passt so garantiert zur vorhandenen Einrichtung. Die Versorgung erfolgt über den Wasseranschluss in der Küche, Badezimmer
oder Innenhof. Alternativ kann
auch ein Wassertank eingesetzt
werden, sollte kein Anschluss vorhanden sein.

The wall for suspending the miniature greenhouses hides the supply
hoses and cables. It is available in
various sizes, materials and colours
and is therefore guaranteed to
match the existing furnishings. The
supply is provided by the water
connection in the kitchen, bathroom or backyard. Alternatively,
a water tank can be used if there is
no connection.

O

ne of the greatest services we
demand from nature is the provision of food. This requires
extremely large amounts of resources
such as land, water and non-renewable
resources.
This often involves long transport
routes. Furthermore, components of
plants or animals are always produced as well, even if they are not used
by the consumer.
A solution to this problem is offered by Foodcell. With Foodcell it is
possible to secure your own food production at home with the help of stem
cells. In a system similar to a miniature greenhouse, optimal conditions are
created for stem cells to grow. A control device stimulates them to produce
plant or animal products.
Foodcell can be operated collectively in public places, courtyards or privately in your own four walls. In this
way, communities are strengthened,
while agricultural land is left to nature
again.

Der Nährstoffbehälter ist leicht befüllbar und
versorgt alle Gewächshäuser mit den notwendigen Nährstoffen. Man kann ihn mit allen
möglichen organischen Materialien füllen. Diese werden vom Behälter in Nährstoffe umgewandelt, die für die Stammzellen nutzbar sind.
Nicht verwertbare Teile landen im Auffangbehälter, welcher einfach entleert werden kann.
The nutrient tank is easy to fill and supplies all
greenhouses with the necessary nutrients. It
can be filled with all kinds of organic materials.
The container converts these into nutrients
that can be used by the stem cells. Non-usable
parts end up in the collection container, which
can be easily emptied.

Die Mini-Gewächshäuser bestehen
aus einem Glaskasten mit weichem Boden, einer UV-Lampe und
einer durch Schläuche mit Nährstoffen und Wasser versorgten
Schale, in welcher sich die Stammzellen befinden.

The mini-greenhouses consist of
a glass box with a soft bottom, a
UV lamp and a bowl supplied with
nutrients and water through tubes,
in which the stem cells are stored.

3. Identity – awareness of nature
and the direct link between small
deeds is a fundamental component of human identity

DEATH IN THE FUTURE – A USER JOURNEY
1. Biodiversity – high
number of species can
develop and are not
under extinction

2. Habitat – Nature is once again the
habitat of all species, both human
and animal, and experiences a conscious approach

Können wir einen Service für andere Arten
gestalten, indem wir unser Verständnis von
Tradition und Kultur rund um den Tod verändern?

5. Healthy life – respect
and understanding of a
healthy and fulfilled life
forms the basis

4. Generation – intergenerational human understanding has to become an important part of
the natural cycle again

!

Can we create a service for other species by
changing our understanding of tradition and
culture around death?

%
%

7. Measuring – The
deceased is measured
by the undertaker. The
individual components
are broken down

%

Death in the Future

6. Back to the roots – Death as part of the greater whole,
hounouring nature becomes part of the system

Spekulative Bestattungskultur Speculative Funeral Culture VON JULIA ZIMMERMANN

B

iodiversität ist ein wichtiges
Kriterium für die Beurteilung
der Schutzwürdigkeit eines Gebietes. Sie stellt in ihrer Erhaltung eine
Bedeutung für den Menschen dar.
Im Diskurs um den Artenschutz
nimmt der Mensch oft eine Vormachtstellung ein und sieht sich in
erster Linie nicht als aktiver Bestandteil, der Verantwortung gegenüber
sich und der Umwelt trägt. Das Ziel
war es, ein neues Bewusstsein für die
Zugehörigkeit des Menschen zum gesamten System Natur und seinem Dasein auf der Erde zu schaffen.
Der Tod und das Ableben eines
Menschen spielt heutzutage hauptsächlich eine wichtige Rolle für die
Hinterbliebenen des Verstorbenen.
Pflanzen dienen als Dekoration für
das Grabmal und Tiere sind meist nur
in Form von treuen Weggefährten, wie
z.B. Hunden wiederzufinden. Nach
der Beerdigung sucht sich die „wilde“
Natur jedoch ihren eigenen Weg und
eine Zersetzung und somit Zurückführung findet unweigerlich statt.
In diesem spekulativen Szenario
sollen Tod und Trauer zu einem alltäglichen Bestandteil werden, ganz dem Me-

mento mori Gedanken folgend. Der Tod
als unausweichlicher Bestandteil des
menschlichen Lebens dient somit als
Ausgangspunkt für den Arten-Service.
Das futuristische Bestattungsritual
setzt vom Verstorbenen ein nachhaltiges und gesundes Leben voraus. Nur
dann kann dieser in seine elementaren
Bestandteile aufgelöst und zurück in die
Natur geführt werden. Flüssigkeiten,
Mineralien und Gase werden während
der Einäscherung eingefangen und auf
ihre Qualität geprüft. Die Überreste gelangen zurück in die Natur und sind so
wieder Teil des natürlichen Kreislaufs.
Der/Die Verstorbene nimmt nun auf
einer spirituellen Ebene Teil am Alltag,
jedoch nicht in seiner menschlichen
Form. Er oder sie trägt zum Wachstum
von Pflanzen bei, gleicht die Nährstoffe in einem Bodenstück aus, wird Teil
von einem Baum und bietet womöglich
Schutz für andere Arten.
Mit der Bestattungszeremonie wird
nicht nur das kulturelle Ableben des
Verstorben gefeiert und geehrt, sondern verdeutlicht den Hinterbliebenen
den Gedanken einer ewigen Familie
und einer Verbundenheit zu sich und
der Natur.

B

iodiversity is an important aspect
in assessing the worthiness of
protecting an area. In its conservation it represents a significance for
mankind.
In the discourse on species protection, humans often assume a dominant
position and do not see themselves primarily as an active component that bears responsibility towards themselves
and the environment. The aim was to
create a new awareness of manʼs belonging to the whole system of nature
and his/her existence on earth.
Nowadays, the death and the passing away of a human being mainly
plays an important role for the survivors of the deceased. Plants serve as
decoration for the tomb and animals
are usually only found in the form of
faithful companions, such as dogs.
After the funeral, however, the “wild”
nature is looking for its own way and
a decomposition and thus regression
will inevitably take place.
In this speculative scenario, death
and mourning are to become an everyday part death and mourning should
become an everyday component, following the Memento mori philosophy.

Death as an inescapable part of human life thus serves as a starting point
for the species service.
The futuristic burial ritual presupposes a sustainable and healthy life
from the deceased. Only then can the
individual be dissolved into itʼs elementary components and returned to
nature. Liquids, minerals and gases
are captured during the cremation
and checked for their quality. The remains are returned to nature and are
thus again part of the natural cycle.
The deceased now takes part in
everyday life on a spiritual level, but
not in his or her human form. He or
she contributes to the growth of plants,
balances the nutrients in a piece of
soil, becomes part of a tree and possibly provides protection for other species.
The funeral ceremony not only celebrates and honours the cultural departure of a person who has died, but
also makes aware to the relatives the
idea of an eternal family and a connection to oneself and nature.

8. Cremation
– the body is
cremated in the
crematorium and
the ashes are
collected

9. Fertilizing – the actual
part of the fertilizing starts.
All components (minerals,
bacteria, liquids etc.) are
collected and sorted

10. ceremony – in a
ceremony relatives
can bid farewell to the
deceased. The individual resources that
have been filtered are
returned to nature

+

11. Compensation – the recycled resources form a breeding
ground for life to continue, and
for the reproduction of species.
The cycle starts all over.

Time for Nature
Zeithandel mit der Natur Time trade with nature VON LAURA SAUER

W

W

VON NINA DUREK

Z

u einem nachhaltigen Lebensstil gehört auch der Schutz der
Artenvielfalt. Um diese Themen
im Alltag stärker in den Fokus zu rücken und Menschen mit gleicher Einstellung die Möglichkeit zu bieten sich
weltweit zu vernetzen wurde „Good
for Good“ entwickelt.
Die App stellt dem Anwender Veranstaltungen, Gruppen, Projekte, Inspirationen und Challenges zur Verfügung, die ihm/ihr die Chance geben,
sich für die Umwelt zu engagieren.
Der Schwerpunkt der App ist es, umweltfreundliches Handeln zu fördern,
wie z.B. das Schützen von regionalen
Ökosystemen. Aktionen können mithilfe der Smartphone-Kamera dokumentiert und geteilt werden. Über ein
Punktesystem können für das Engagement „Goodies“ gesammelt werden.
So können lokale Maßnahmen auch
globale Auswirkungen haben: helfen

die Nutzer*innen dabei, den Müll in
ihrer Stadt zu reduzieren, können
diese Goodies dem Roten Kreuz in
Australien oder dem Naturschutz in
Berlin helfen. Überdies können sich
Communities auch um einzelne Tiere bilden. Eine Gruppe kann ein Tier
virtuell adoptieren und auf sein Wohlergehen achten. Weiter Angebote, die
sich auf der Plattform finden lassen
sind, z.B. Pflanzen-Workshops und
nachhaltige Kochkurse.
Zudem können Nutzer*innen an
täglichen Challenges teilnehmen. Diese sollen ihm/ihr neue Möglichkeiten,
einen nachhaltigen Alltag zu leben,
eröffnen. Challenges können von einzelnen Usern*innen oder Communities auf „Good for Good“ erstellt und
geteilt werden. Auf der Inspirationsseite findet die Nutzer*innen täglich
neue Ideen, um „Goodie“-Punkte zu
sammeln.

A

sustainable lifestyle also includes the protection of biodiversity. “Good for Good” was
developed to bring these topics more
into the focus in everyday life and to
offer people with the same mindset
the opportunity to network worldwide.
The app provides the user with
events, groups, projects, inspirations
and challenges that give him/her the
chance to get involved with the environment. The focus of the app is to
promote environmentally friendly actions, such as the protection of regional
ecosystems. Actions can be documented and shared using the smartphone
camera. “Goodies” can be collected for
the commitment via a points system.
Local measures can also have a global
impact: if the user helps to reduce waste in his city, these goodies can help the
Red Cross in Australia or nature conser-

vation in Berlin. Furthermore, communities can also be formed around individual animals. A group can virtually
adopt an animal and take care of its welfare. Other offers that can be found on
the platform include plant workshops
and sustainable cooking classes.
In addition, the user can participate in daily challenges. These should
open up new possibilities for him/
her to live a sustainable everyday life.
Challenges can be created and shared
by individual users or communities
on “Good for Good”. On the inspiration page, the user finds new ideas every day to collect “Goodie” points.
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Good for
Good

e pay for every service when
it is performed by a human
being. But would we pay
cash for an ecosystem service? What
if we reward the environment like a
trading partner? Could there be some
kind of alternative currency for nature? Can we pay for services with services?
“Time for Nature” is a time bank that
records the exchange of services between humans and nature. Paying for
services with money would only serve
one person. What would an alternative
currency for nature look like? Instead
of taking a material value as a starting
point, this currency works with time.
The system can be accessed via an
app. Every member receives a time
account with all income and expenses.
When a project is completed, the time
points are transferred to this account.
At the project level, all activities offered
by the community or already completed are displayed.
All available products can be compared and purchased on the virtual marketplace. In that way, the cycle between
taking from nature and giving to nature
is closed and increases the value of ecosystem services. In addition, people are
made aware of their own behaviour towards the environment.

Bedürfnis

Dien
st
l
e
is

ir zahlen für jede Leistung,
wenn sie von einem Menschen ausgeführt wird.
Aber würden wir einer Ökosystemleistung bares Geld zahlen? Was wäre,
wenn wir die Umwelt wie einen Handelspartner entlohnen? Könnte es eine
Art alternative Währung für die Natur
geben? Können wir für Dienstleistungen mit Dienstleistungen bezahlen?
„Time for Natur“ ist eine Zeitbank,
die den Austausch von Dienstleistungen zwischen Mensch und Natur aufzeichnet. Die Auszahlung mit Geld
würde nur einem Menschen dienen.
Wie sähe eine alternative Währung für
die Natur aus? Statt einen materiellen
Wert als Ausgangspunkt zu setzen,
funktioniert diese Währung mit Zeit.
Über eine App kann auf das System zugegriffen werden. Jedes Mitglied erhält ein Zeitkonto mit allen
Einnahmen und Ausgaben. Wenn ein
Projekt abgeschlossen ist, werden die
Zeitpunkte auf dieses Konto übertragen. Auf der Projektebene werden
alle Aktivitäten angezeigt, die von der
Community angeboten werden oder
bereits abgeschlossen sind.
Alle verfügbaren Produkte können
auf dem virtuellen Marktplatz verglichen und gekauft werden. Auf diese
Weise bleibt der Kreislauf zwischen
Entnahme aus der Natur und Abgabe
an die Natur geschlossen und erhöht
den Wert der Ökosystemleistungen.
Darüber hinaus werden Menschen für
ihr eigenes Verhalten gegenüber der
Umwelt sensibilisiert.

Bedürfnis

Human Tracker
Weltweite Verfolgung frei umherziehender Menschen
Worldwide tracking of free-roaming humans
VON MAX HERRMANN

D

ie Untersuchung des Zusammenlebens von Menschen und
anderen Spezies zeigt, dass wir
Dienstleistungen, welche uns die Natur
frei zur Verfügung stellt, fast immer als
Selbstverständlichkeit annehmen und
oft nicht über Szenarien nachdenken,
wie die Natur auch von uns profitieren kann. Im Rahmen des Projektes
„Human Tracker“ sollten die Rollen
des Menschen und der Tiere getauscht

werden. Es verdeutlicht, wie sich unter
uns Menschen über die Zeit eine TopDown-Perspektive auf die Flora und
Fauna etabliert hat. Der Rollentausch
und die Konfrontation mit dem Thema
Big Animal Data sind Grundlage dieser
Anwendung: Tiere tracken Menschen.
Der Human Tracker ist eine fiktive
App, welche von Tieren benutzt wird.
Letztendlich richtet sie sich jedoch in
ihrer Kernaussage an den Menschen.

T

he study of the coexistence of
humans and other species shows
that we almost always take services that nature provides freely as a
matter of course and often do not think
about scenarios of how nature can also
benefit from us. The “Human Tracker”
project was designed to swap the roles
of humans and animals. It should be
made clear how a top-down perspec-

tive on flora and fauna has been established among us humans over time.
The role reversal and confrontation
with the topic of Big Animal Data are
the basis of this application: animals
track humans.
The Human Tracker is a fictional
app that is used by animals. In the
end, however, its core statement is directed at humans.

Ideonella

Der Tee der den Kreislauf in Schwung bringt
The Tea that gets the circulation going again
VON KATJA GRAHL & SOFIE KARLOTTA MAURER

E

ntlang der gesamten
Schöpfungskette von Plastik, werden Mensch, Tier
und Umwelt in hohem Maße unterschiedlichsten Risiken ausgesetzt.
Nachhaltiges Umdenken allein
reicht nicht, es bedarf Lösungsansätze und Alternativen auf vielen Ebenen. Der Mensch hat jedoch die Chance,
als „Wiederverwerter“, miteinbezogen zu
werden.
Aus einem plastikverzehrenden Bakterium, wurde durch Kooperation mit
Wissenschafler*innen der Tee Ideonella©
entwickelt. Dieser ermöglicht es Menschen
Plastik zu verdauen, sodass Erdöl zurückgewonnen werden kann. Die Einnahme erfolgt
vor jeder Mahlzeit, wobei mittels heißem
Wasser und der eigenen Körpertemperatur
das Plastik innerhalb der Magenregion zersetzt wird. Sobald der Mensch eine Toilette
aufsucht, dient ein spezielles Filtersystem der
Speicherung des Öls. Dies wird in einer individuellen Gutschrift festgehalten.
Der Mensch ist nun Teil des Zyklus, um
Natur und Tierwelt zu entlasten. Zusätzlich
entfallen Kosten: Erdölmonopole werden entmachtet und somit internationale Konflikte
und Kriege beruhigt. Dank Ideonella© entstehen Lösungsstrategien für Umwelt und Gesellschaft.
Laut einer Studie des WWF nimmt jeder
Mensch im globalen Durchschnitt pro Woche
bis zu fünf Gramm Mikroplastik auf. Das entspricht dem Gewicht einer Kreditkarte.
Das Bakterium Ideonella Sakaiensis 201-F6
zerlegt mit Hilfe von zwei Enzymen den weit
verbreiteten Kunststoff PET in zwei ungefährliche Stoffe.

A

long the entire plastic creation chain,
humans, animals and the environment are exposed to a wide variety
of risks. Sustainable rethinking alone is not
enough, solutions and alternatives are needed
on many levels. However, mankind has the
chance to be included as “recyclers”.
The tea Ideonella© is made from a plasticconsuming bacterium and was developed in
cooperation with scientists. It enables people
to digest plastic, so that crude oil can be recycled. It is taken before each meal, using hot
water and the bodys own temperature to decompose the plastic within the intestines. As
soon as a person visits the bathroom, a special
filter system in the toilet serves to collect the
transformed oil. This is recorded as individual
credit points.
The human being takes part in a cycle to
relieve nature and wildlife. In addition, economic costs are reduced: oil monopolies are
disempowered and international conflicts and
wars are calmed. Thanks to Ideonella© solution strategies for the environment and society
are created.
According to a study by the WWF, every
person on the global average consumes up to
five grams of microplasty per week. This corresponds to the weight of a credit card.
The bacterium Ideonella Sakaiensis 201-F6
uses two enzymes to break down the widely
used plastic PET into two harmless substances.

SEDUM
Nahrungsquelle für
Schmetterlinge und
Bienen
Food source for
butterflies and bees

Gemüseanbau Vegetable Gardening

EFEU IVY

Herbst- und Winternahrung
für Vögel und Insekten, mit
Nistplätzen
Autumn and winter food
for birds and insects, with
nesting places

Green
Combs

Ein flexibles und umweltfreundliches Wohnkonzept
A flexible and environmental friendly living concept
VON PHILIP BUCZYNSKI

D

as Konzept beschäftigt sich mit
flexiblen und umweltfreundlichen Raumlösungen, um
neuen Flächen für Mensch, Tier- und
Pflanzenwelt zu schaffen.
Durch die zunehmende Bodenversiegelung sterben essentielle Mikroorganismen aus und Teile der Flora
und Fauna werden zerstört. Das natürliche Gleichgewicht nimmt dabei erheblichen Schaden, was zur Folge eine
Verschlechterung des Stadtklimas hat.
Mittlerweile sind über 34% der Böden
Berlins versiegelte Flächen.
Green Combs ist ein modulares
und flexibles Holzbau Konzept, welches sich flexibel an die Gegebenheiten
vor Ort anpassen lässt und auf bereits
versiegelten Böden (z.B. Parkplätzen)
neuen Lebensraum zurückgewinnt. Es

kann sowohl Work-Space, Wohnraum
als auch ein temporärer Aufenthaltsort
für Studierende oder Berufstätige sein.
Holz als nachwachsender Rohstoff
ist recyclebar. Zusätzlich wirkt sich die
Begrünung der Außenfassade positiv
auf das Mikroklima aus und kann zusätzlich thermo-isolierend wirken.Hinzu kommt eine Fläche, auf denen sich
Arten, wie Insekten oder Vögel, ansiedeln können. Durch diese neu entstandene Nachbarschaft, wird der Mensch
für die ihn/sie umgebende Artenvielfalt
sensibilisiert und kann sich zusätzlich
aktiv an ihrem Schutz beteiligen. Die
Green Combs können nicht nur für
ein grüneres Stadtbild sorgen, sondern
auch als funktionale und ausgleichende Flächen-Alternative im urbanen
Raum dienen.

T

he concept deals with flexible
and environmentally friendly
space solutions to create new
areas for humans, animals and plants.
Due to increasing soil sealing, essential microorganisms are extinct and
parts of the flora and fauna are destroyed. The ecosystem suffers from considerable damage, resulting in a decline
in the urban climate.
Green Combs is a modular and
flexible construction concept, which
can be adapted to local conditions and
reclaims new habitat on already sealed floors (e.g. parking lots). It can be
used as a work space, living space or
as a temporary residence for students
or professionals.
Wood as a renewable resource is
recyclable. In addition, the greening

of the exterior walls has a positive influence on the microclimate and can
provide additional thermal isolation.
Further, space for species such as insects or birds is provided. Through
this newly created neighbourhood,
people are made aware of the biodiversity that surrounds them and can
also actively participate in its protection. The Green Combs can not only
provide a greener cityscape, but can
also serve as a functional and compensatory space in urban areas.

Story of a pigeon
VON MAX STOLZE

W

ir leben zu Zeiten der Digitalisierung, da bietet es
sich doch an, das Image der
Taube mit medialen Mitteln aufzupolieren. Ich habe einen YouTube-Kanal
(PigeonTV) eingerichtet, weil ich glaube über Video und Musik die meisten
Menschen erreichen zu können. Der
Channel versucht über eben jene positiven, leichten Musikvideos ein Bild
der Taube aufzubauen, das dem Menschen angenehm ist.
Über Tage habe ich Tauben in Berlin-Wedding begleitet und gefilmt, wie
sie ihren Tag gestalten. Das Video habe

ich mit einem Song unterlegt, der den
Tauben gefallen könnte und für die
Lyrics ihre Position eingenommen. In
dem Song erzählt eine Taube wie sie
tagtäglich, beinahe sorgenfrei, die Stadt
erkundet und dabei in die immer wiederkehrenden ermüdeten Menschengesichter schaut. Sie rät den Menschen
sich mehr mit ihrer Umwelt zu befassen, und nicht nur hektisch zur Arbeit
und wieder zurück zu hetzen. Sie zeigt
an einem Beispiel auf, dass sie schlauer ist als die Menschen wohl zu glauben
scheinen und erinnert uns daran, dass
wir noch von ihr lernen können.

W

e are living in times of digitalisation, so it makes sense to polish up the image
of the pigeon with media. I started a
YouTube channel (PigeonTV) because
I believe that I can reach most people
through video and music. The channel tries to build up an image of the pigeon that is pleasant for humans with
those positive, light music videos.
For several days I accompanied pigeons in Berlin-Wedding and filmed
how they spend their day. I added a
song to the video that the pigeons might
like and put myself into their position

for the lyrics. In the song a pigeon tells
how she explores the city every day,
almost carefree, looking into the tired
faces of the people who keep coming
back. She advises people to be more
concerned with their environment and
not just to rush to work and back again.
She shows by example that she is smarter than people seem to believe and reminds us that there is still much to learn
from her.

So our average day?
We are sleeping on a line
next to the railroad tracks.
But anyway, when it’s time to wake up
humans are already on their run to work,
looking tired as usual.
It seems so cruel and we,
we wiggle our heads,
shake our wings and start to fly.
No lie, the wind in our plumage
feels just awesome. Flying over the city,
looking for something to eat on the ground
and is there anything we found,
we gather around.
I don’t know, we don’t get tired often.
There is always something to do
and if it gets hectic too, we find a place to rest,
under a bridge, in our nest or wherever,
I mean it doesn’t really matter.
The city belongs to us.
There are plastic crows on people’s balcony,
but really they don’t scare me.
I mean you had me there for a second,
but I am not stupid – how you reckoned.
I think you should take a day off or two and
discover the city like we do.
Climb on something,
change your perspective and your mind,
because you are falling way behind.
I can assure you it’s not whack,
once you started you never wanna go back.
And after you have done all that
you can happily go to bed,
dream about what happened.
Who knows how it all ends?

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN

Das ÖSL-Konzept wird üblicherweise auf Ehrlich
und Ehrlich (1981) zurückgeführt. Es weist auf die
Leistungen der Natur für den Menschen hin und
ist dementsprechend ein auf den Menschen fokussiertes Konzept: Natur hat dann einen Wert, wenn
sie dem Menschen zunutze ist. Seine überragende Bedeutung erlangt das ÖSL-Konzept durch das
Millennium Ecosystem Assessment (MA). Dabei
handelt es sich um eine von 2001 bis 2005 durchgeführte umfangreiche Studie der Vereinten Nationen zum Stand und zu den Entwicklungstrends der
Ökosysteme weltweit. Im MA wurde eine Klassifikation der Ökosystemleistungen in vier Kategorien
vorgenommen, die auch weiterhin so genutzt wird.

VERSORGUNGS
LEISTUNGEN

REGULIERUNGS
LEISTUNGEN

PROVISIONING SERVICES

Beispiele hierfür sind: Erhaltung und Verbesserung
von Luft- und Wasserqualität, Regulierung des Klimas, Verhinderung von Erosionen, Abbau von Abfällen, Schädlingsbekämpfung, Regulierung menschlicher Krankheiten, Bestäubung.

Darunter fallen die offensichtlichsten aller Ökosystemleistungen. Sie werden oft als „Güter aus der Natur“ bezeichnet, wie Nahrungsmittel, Rohstoffe, Wasser, aber auch genetische Ressourcen.

These include the most obvious of all ecosystem services. They are often referred to as “commodities
from nature”, such as food, raw materials, water, but
also genetic resources.

Damit sind Leistungen gemeint, die wichtig für die
Aufrechterhaltung von Ökosystemen wichtig sind
und für Menschen oft indirekt und weniger offensichtlich sind.

KULTURELLE LEISTUNGEN

Diese beziehen sich auf nicht-materielle Werte wie
Erholung und Tourismus, ästhetische, spirituelle und
pädagogische Naturerlebnisse sowie Einflüsse auf
die kulturelle Vielfalt.

CULTURAL SERVICES

These relate to non-material values such as recreation and tourism, aesthetic, spiritual and educational
experiences of nature as well as influences on cultural diversity.

UNTERSTÜTZENDE
LEISTUNGEN

Diese werden auch als Basisleistungen bezeichnet.
Hier werden Prozesse innerhalb der Natur eingeordnet, welche die Grundlage für andere Ökosystemleistungen bilden und diese erst ermöglichen.
Beispiele sind: Photosynthese, Bodenbildung durch
biologische Aktivität, Nährstoffkreisläufe, Wasserkreisläufe.

SUPPORTING SERVICES

Here, processes within nature are classified which
form the basis for other ecosystem services and are
essential to make them possible.
Examples are: photosynthesis, soil formation through
biological activity, nutrient cycles, water cycles.

REGULATING SERVICES

This refers to services that are important for the
maintenance of ecosystems and are often indirect
and less obvious to humans.
Examples of such services are: Maintenance and
improvement of air and water quality, climate regulation, prevention of erosion, waste reduction, pest
control, regulation of human diseases, pollination.

TEEB UND NATURKAPITAL

The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) verfolgt eine ökonomische Bewertung von
Biodiversität und Ökosystemleistungen. Sie soll
ein Bewusstsein für den Wert und die Abhängigkeit von intakten Ökosystemen schaffen, und bei
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden.
Die TEEB-Initiative wurde 2007 während des G8+5
Gipfels in Potsdam gestartet. In Deutschland wird
sie unter TEEB DE – Naturkapital Deutschland weiterverfolgt.
Kritisiert wird TEEB für eine arbiträre Monetisierung der Natur und der Einschreibung von Biodiversität und ökologischen Prozessen in eine kapitalistische Marktlogik. Mit dem Begriff Naturkapital
soll verdeutlicht werden, dass alle lebenden Organismen, Böden, Mineralien, Luft, Wasser, usw.
Güter darstellen und die Grundlage für Wirtschaft,
Gesellschaft und menschliches Leben im Allgemeinen bilden. Der volkswirtschaftlichen Logik soll
eine umweltökonomische Bewertung hinzugefügt
werden. Dafür müssen Naturkapitalbestände erfasst und bewertet werden.
Die Fragen, die sich hier stellen sind: wie können
komplexe Ökosysteme und Biodiversität überhaupt
ökonomisch berechnet werden? Aus welcher Perspektive werden diese Bewertungen erhoben? Und
was bedeutet es, unterschiedliche Ökosysteme gegeneinander aufzurechnen?

TEEB AND NATURAL
CAPITAL

The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) pursues an economic valuation of biodiversity and ecosystem services. It aims to raise
awareness of the value and dependency on intact
ecosystems and to consider them in political and
economic decision-making processes.

NAHRUNG
FOOD

SPEICHERUNG VON TREIBHAUSGASEN
STORAGE OF GREENHOUSE GASES

ERHOLUNG
RECREATION

NÄHRSTOFFKREISLÄUFE
NUTRIENT CYCLES

WASSER
WATER

BESTÄUBUNG
POLLINATION

BILDUNG
EDUCATION

BODENBILDUNG
SOIL FORMATION

ÄSTHETIK UND SPIRITUALITÄT
AESTHETICS AND SPIRITUALITY

PRIMÄRPRODUKTION DURCH
PHOTOSYNTHESE
PRIMARY PRODUCTION THROUGH
PHOTOSYNTHESIS

ECOSYSTEM SERVICES

The ESS concept is usually attributed to Ehrlich
and Ehrlich (1981). It refers to nature‘s services
for mankind and is accordingly a concept focused
on humans: nature has a value when it is useful to
mankind. The ESS concept gains its outstanding
importance through the Millennium Ecosystem
Assessment (MA) (MA 2005). This is a comprehensive study conducted by the United Nations between 2001 and 2005 on the status and development
trends of ecosystems worldwide. In the MA, ecosystem services were classified into four categories, which are still used in this way.
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MODERATION OF EXTREME EVENTS

The TEEB initiative was launched in 2007 during
the G8+5 Summit in Potsdam. In Germany, it is continued under TEEB DE - Naturkapital Deutschland.
TEEB is criticized for an arbitrary monetisation of
nature and the inscription of biodiversity and ecological processes in a capitalist market logic.
The term natural capital is intended to make it clear that all living organisms, soils, minerals, air, water, etc. are goods and form the basis for economy,
society and human life in general.
An environmental economic assessment should be
added to the economic logic. For this purpose, natural capital stocks must be identified and valued.
The questions that arise here are: how can complex ecosystems and biodiversity be calculated
economically at all? From which perspective are
these assessments made? And what does it mean
to offset different ecosystems against one another?
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