
Pantanal - ein Paradies in Gefahr

Dokumentation der Ausstellung
in der Stadtbücherei Löffingen 

16. März bis 11. April 2014



Ausstellungseröffnung 
am Sonntag,               

den 16. März 2014
mit Angelika Hofer und 

der Musikerin Franca 
Wechsler. 	      
Besucherzahl 60 

Abendvortrag am 
Mittwoch,                 

den 19. März 2014
72 erwachsene 

Besucher wurden von 
der Referentin Angelika 
Hofer in einem 90 
minütigen Vortrag mit der 
Einmaligkeit und der 
Problematik des Pantanal 
vertraut gemacht.

Vom 16. März bis         
11. April 2014                     

Schulveranstaltungen
Fünf 1. und 2. 

Grundschulklassen,     
neun 3. und 4. 
Grundschulklassen aus 
Löffingen und Umgebung  

und zehn Klassen der 5. 
bis 7. Klasse der Real- 
und Werkrealschule des 
Schulverbundes Löffingen 
wurden in einem multime-
dialen und interaktiven 
Vortrag der Referentin 
Angelika Hofer mit der 
Einmaligkeit und der 
Problematik des Pantanal 
vertraut gemacht, und 
haben anschließend in der 
Ausstellung Lösungs-
modelle erarbeitet. 

Darstellung der durchgeführten Maßnahme 
Veranstalter Stadtbücherei Löffingen in Kooperation mit 

dem Weltladen Löffingen

Vom 16. März 
bis 11. April 2014

haben 480 Schüler  mit 
ihren Lehrern einen 
interaktiven Vortrag 

von Angelika Hofer in 
der Stadtbücherei besucht 

und anschließend mit 
der Referentin die 

Lerninhalte in der 
Ausstellung in Form 
einer Forscherreise 

vertieft.



Ausstellung

Großformatige  Bilder aus dem 
Pantanal entführen die Besucher in 
die staunenswerte Welt der Tropen. 
Ein Tropen-ABC mit Produkten aus 
fairem Handel stellt den Bezug zu 
unserem täglichen Leben her. So 
kann Angelika Hofer KIndern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 
zeigen, wie wichtig die Umwelt 
bereits am heimischen Frühstücks-
tisch wird. Vielen von uns ist ja gar 
nicht mehr bewusst,  wie viele 
Produkte aus tropischen Regionen in 
unserem Leben eine Rolle spielen. 
Mit dem ABC gelingt es der 
Referentin das Thema Regenwald 
und Tropen aus seiner exotischen 
Ecke herauszuholen. Ohne 
erhobenen Zeigefinger verdeutlicht 
sie, dass ganz gleich, ob es sich um 
Lebensmittel wie Bananen, 
Orangensaft, Gewürze oder Nüsse, 
Genussmittel wie Kakao, Tee oder 
Kaffee, Medikamente wie das 
Vitamin C der Acerola Kirsche oder 
um unsere Zimmerpflanzen handelt, 
diese aus den tropischen Regionen 
der Länder der sogenannten Dritten 
Welt zu uns kommen oder dort ihren 
Ursprung haben. 
Den bewussten Wert dieser Dinge 
sollen die Schüler verstehen lernen 
und erkennen, dass wir Teil einer 
Gesamtheit sind. Der Regenwald und 
die Problematik seiner Abholzung 
sind dann nicht mehr ein Problem, 
das ganz weit weg stattfindet. 
Indem mit Bildern die Freude an der 
Schönheit der tropischen Leben-
sräume und die Neugier an dieser 
andersartigen Welt geweckt wird, 
schafft  man eine positive Alternative 
zu negativen Nachrichten. So wird 
für die Problematik der Tropen 
sensibilisiert und den Schülern 
gezeigt, dass man als Verbraucher, 
dank der Weltläden und immer 
zahlreicherer Fairtrade-Produkte 
auch im Supermarkt, heute eine 
Möglichkeit hat, Zeichen zu setzen. 
Durch gezieltes Einkaufen kann jeder 
dazu beitragen, dass man auch in 
der „dritten Welt“ zu landwirtschaft-
lichen Produktionsformen zurück-

kehrt. Diese Produktionsformen sind 
nicht nur deutlich weniger schädlich 
für die Umwelt, sondern der 
Erzeuger erhält auch faire Preise für 
eine umweltgerechte Produktion.

Forscherreise durch die 
Ausstellung

Mit der „Forscherreise durch die 
Ausstellung“ ist ein Arbeitsblatt 
entstanden, anhand dessen die 
Schüler ihr Wissen über das Pantanal 
und seine Nutzung testen können. 
Zusätzlich erhält jeder Lehrer eine 
Materialsammlung mit Unterrichts-
materialien für die eigenständige 
Nach- und/oder Projektarbeit im 
Unterricht. 

Das Tropen-ABC

Die Schüler können anhand des 
Tropen-ABC der Frage nachgehen, 
was die tropischen Regionen mit 
unserem Frühstück und unserem 
täglichen Leben zu tun haben. 
Tagtäglich nutzen wir Dinge, die aus 
tropischen Regionen zu uns kommen 
oder dort ihren Ursprung haben. 
Solange die Regenwälder wachsen 
und leben, halten sie für uns 
Menschen noch unzählige 
Geheimnisse und Überraschungen 
bereit. So kennen wir doch alle die 
verschieden klingenden Hölzer des 
Xylophons oder haben von erst 
kürzlich neu entdeckten Tierarten 
gelesen. 

Aufgabe: 

Dieses ABC besteht aus lauter 
Produkten, die ihren Ursprung in 
tropischen Regionen bzw. den 
Regenwäldern haben oder dort 
angebaut werden. Nur drei Produkte, 
stammen nicht von dort. Anhand 
dieser sportlichen Denkaufgabe, 
herauszufinden welches diese 
Produkte sind, können in 
gemeinsamer spielerischer Arbeit 
neue Lerninhalte erarbeitet werden.

Arbeit in der Ausstellung



Tropen-ABC zur Verdeutlichung von 

Nachhaltigkeit und fairem Handel -

Forscherreise durch die Ausstellung

Die Bedrohungen des Pantanal sind exemplarisch für 
viele weitere Lebensräume in den Tropen: Zerstörung 
der natürlicher Vegetation durch Brandrodung und 
Abholzung für den Ausbau landwirtschaftlicher 
Produktion wie Soja, Zuckerrohr und Viehwirtschaft.
Beeinträchtigung der aquatischen Lebensräume durch 
zunehmende Sedimentation und Veränderungen der 
Hydrologie als Folge von Dammbauten, Bergbau, 
Abholzung und Plantagenpflanzungen.
Verschmutzung der lebensnotwendigen Gewässer 
durch Pestizide und Herbizide aus der  Landwirtschaft 
und durch Quecksilber (aus Goldminen) und ungeklärte 

Abwasser und Müllablagerung aus den umliegenden 
Städten.
Darstellung der Zusammenhänge: Inwiefern Handlungen 
hier in Deutschland (beispielsweise Biotreibsstoffe aus 
Zuckkerrohr und Soja (Ethanol und Diesel), Tiermast mit 
Soja, Eukalyptusplantagen (zur Zellstoffgewinnung), 
Auswirkungen weltweit nach sich ziehen.
Durch die interaktive Arbeit in der Ausstellung werden 
diese Probleme thematisiert und Wege aufgezeigt wie 
jeder einzelne durch eine Veränderung seines Konsum-
verhaltens (Produkte aus fairem Handel - Schulhefte aus 
Recyclingpapier) etwas verändern kann. 

Behandelte Themen



Das Leben der etwa 43.000 in 
Brasilien lebenden Guarani-Indianer 

ist von der Agroindustrie massiv 
bedroht. Vor allem der Zuckerrohr-
anbau für die Herstellung von 

Agrartreibstoff aus Ethanol 
gefährdet ihre Lebensgrundlagen.

 2010 befanden sich 13 der 20 
im Bundesstaat Mato Grosso do Sul 
betriebenen Zuckerrohrfabriken 

illegal auf rechtlich geschütztem 
indigenem Territorium. Weitere 

Anlagen sind in Planung. 

Auch Shells brasilianische 
Tochterfirma Raízen hatte im Jahre 

2012 im traditionellen Gebiet der 
Guarani Zuckerrohrplantagen für die 

Ethanol-Produktion errichtet, 
bestimmt für den hierzulande 

erhältlichen E10-Treibstoff. Aufgrund 

massiver Proteste zog sich der 
Konzern inzwischen aus dem Gebiet 

zurück – ein Teilerfolg in der 
dramatischen Geschichte der 
Konflikte um das Land der Guarani. 

Am konkreten Beispiel der 
Ethanolproduktion in unmittelbarer 

Nachbarschaft des Pantanal, das in 
den beiden Bundesstaaten Mato 
Grosso und Mato Grosso do Sul 

liegt, wird die komplexe Bandbreite 
von Schutz, Nutzung und 

Gefährdung eines Lebensraumes 
gezeigt.

Den Teilnehmern wird bewusst 
gemacht, dass jeder Einzelne in 
seinem täglichen Leben hinterfragen 

sollte, welche Ressourcen 
verbraucht werden und ob es 

umweltschonendere Alternativen 
gibt. Umweltschonendes Verhalten 
kann durch Konsumverzicht,  

Mobilitätsverzicht oder durch 
bewusstes Ausweichen auf 

gekennzeichnete umweltverträgliche 
Produkte und umweltverträglichere 
Verkehrsmittel bewirkt werden. 

Handlungsoptionen
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Forscherreise durch die Ausstellung


