
Leben in den Tropen

Eine Strukturskizze erstellen
Der Tropische Regenwald umfasst eine Viel-

zahl von Aspekten: Niederschlag,  Vegetation, 

das Verhalten des Menschen und vieles mehr 

spielen eine Rolle. Hier kann eine Struktur-

skizze helfen, den Überblick zu behalten und 

gleichzeitig wichtige Zusammenhänge auf-

zuzeigen.

1. Schritt: Festlegen des Themas

Oft hat man nur ein ungefähres Themenge-

biet (z. B. den „Tropischen Regenwald“) und 

muss noch genauere Festlegungen treffen: 

Geht es um die touristischen Attraktionen, 

um Artenvielfalt oder um die Zerstörung des 

Naturraumes? 

Manchmal entfällt der Schritt, weil das The-

ma schon eingegrenzt ist. In diesem Fall soll 

es lauten: „Regenwaldzerstörung“.

2. Schritt: Sammeln der einzelnen Aspekte

Notiere dir nun Stichworte zu den einzelnen 

Aspekten des Themas (hier z. B.: Agrarkolo-

nisation, Plantagen, Nährstoffkreislauf, und 

anderes).

Am besten fertigst du zunächst einzelne Kar-

ten dazu an.

3. Schritt: Ordnen der Aspekte

Überlege, welche Begriffe zusammengehö-

ren. Stelle dir dazu folgende Fragen:

–  Ist das eine vielleicht die Ursache von et-

was anderem?

–  Ist ein Aspekt die Folge eines anderen?

–  Lassen sich aus Einzelaspekten Gruppen 

mit einem gemeinsamen Oberbegriff bil-

den?

–  Lässt sich ein Aspekt in weitere Unterbe-

griffe zerlegen?

Wenn du alle Aspekte geordnet hast, zeich-

nest du Pfeile und Linien ein, um Beziehun-

gen deutlich zu machen.

4. Schritt: Präsentieren der Ergebnisse

Das Ergebnis ist immer eine Vereinfachung 

der Wirklichkeit. Deshalb ist es für einen Au-

ßenstehenden oft schwer, alle Gedanken 

nachzuvollziehen.

–  Zeigt euch deshalb gegenseitig eure Ent-

würfe.

–  Findet Unklarheiten oder Fehler.

–  Diskutiert die Ergebnisse und macht Ver-

besserungsvorschläge.

–  Nehmt gegebenenfalls noch Verbesserun-

gen an der Strukturskizze vor. 

Übertrage die angefangene Strukturskizze 

in dein Heft. Vervollständige sie mithilfe der 

Informationen auf den vorhergehenden Sei-

ten.

Erstellt in Kleingruppen Strukturskizzen zu 

anderen Themen, z. B. zur „Desertifikation im 

Sahel“.

Tipp

Professionell wirkende 

Struktur skizzen kann man 

auch mit einem Textverarbei-

tungs-  oder Präsentationspro-

gramm am Computer erstellen.
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Raubbau am Tropischen Regenwald und dessen Folgen: eine Strukturskizze 
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Eine Strukturskizze ist 

 eine gute Möglichkeit, 

ein kompliziertes und 

vielfältiges Thema in ein-

zelne Punkte zu zer legen 

und Zusammenhänge, 

Ursachen oder Folgen 

darzustellen. 


