
Die dunkle Seite des Lichts:
Die Bedeutung der Lichtverschmutzung für Tiere und Menschen

Das Licht und die Natur

Die Nacht ist ein wichtiger Lebensraum, doch als 

tagaktives Lebewesen konzentrieren wir unsere 

Forschung vor allem auf den Tag. Erst seit einigen 

Jahren finden die ökologischen Veränderungen 

durch künstliche Beleuchtung Beachtung.

Während einige Tierarten Probleme bei der 

Orientierung haben, wird bei anderen der 

Tag - Nacht - Rhythmus gestört – beides mit Aus-

wirkungen auf die Fortpflanzung. Einige Tierarten 

meiden das Licht, andere werden davon ange- 

zogen. Das verändert Artenzusammensetzungen 

und Nahrungsnetze verschieben sich. Selbst der 

mikrobielle Bereich wird beeinflusst.

Das Licht und der Mensch

Unsere Welt wird heller, zumindest in der 

Nacht. Wir beleuchten unsere Städte, um 

rund um die Uhr aktiv sein zu können. Diese 

Erleuchtung der Nacht wird als Fortschritt in eine 

moderne Zeit gesehen.

Doch die Zweifel an der nächtlichen Be-

leuchtung werden stärker. Nicht nur fühlen 

sich immer mehr Menschen durch nächtliche 

Beleuchtung gestört, auch können inzwischen 

nahezu alle Zivilisationskrankheiten mit Licht und 

Schlafmangel in Verbindung gebracht werden.

Wie wirkt Licht auf unseren Körper, wo liegen die Ge-

fahren von künstlichem Licht zur falschen Zeit und 

wie können wir Licht nutzen, ohne uns zu schaden?

Lichtverschmutzung

Die negativen Auswirkungen künstlicher Beleuch- 

tung werden als Lichtverschmutzung bezeich- 

net. Lichtverschmutzung hat viele Gesichter: 

neben Ökologie und Gesundheit beeinflusst sie 

unseren Energieverbrauch, unsere Kultur und kann 

unsere Sicherheit gefährden. Dennoch wächst sie, 

zur Zeit um schätzungsweise 6 % pro Jahr.

Ein gezieltes Einsetzen von Licht kann viel ändern. 

Beispiele zeigen, dass die Reduktion von Licht-

verschmutzung zu einer besseren Lebensqualität, 

niedrigeren Kosten und einer umweltfreundlichen 

sowie sicheren Umgebung führt.
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Der Vortrag

In ihrem Vortrag erklärt Annet-

te Krop-Benesch beispielhaft die 

ökologischen und gesundheitli-

chen Konsequenzen nächtlicher 

Beleuchtung. Sie erzählt von Ge-

winnern und Verlierern der erhell-

ten Nacht. Dabei werden je nach In-

teresse verschiedene Tiergruppen 

besprochen, aber auch der Schlaf 

und die nächtlichen Vorgänge im 

menschlichen Körper sind immer 

wieder ein beliebtes Thema.

Annette Krop-Benesch informiert 

aber auch darüber, warum wir 

künstliches Licht verwenden und 

gibt Denkanstöße, wo wir zu viel oder das falsche 

Licht haben. Dabei berichtet sie von Fallbeispielen, 

in denen Licht besser, sicherer und kostengünsti-

ger eingesetzt werden konnte.

Länge und Inhalte des Vortrags richten sich nach 

Ihren Interessen. Statt eines Vortrags kann auch ein 

Seminar mit Diskussionen und Gruppenarbeit statt-

finden. Auch Exkursionen zum Thema sind möglich, 

so beispielsweise ein Spaziergang durchs nächtli-

che Berlin mit Blick auf die Beleuchtung oder ein 

Ausflug in die Nacht außerhalb der Stadt.

Die Dozentin

Dr. Annette Krop-Benesch ist 

Chronobiologin. Nach mehr-

jähriger Forschung über bio-

logische Rhythmen bei Zoo- 

und Wildtieren koordinierte 

sie die Teilnahme des For-

schungsverbunds Verlust der 

Nacht am Wissenschaftsjahr 

2012. Seitdem hält sie Vorträ-

ge, Seminare und Führungen 

zu den Ursachen und Konse-

quenzen der Lichtverschmut-

zung, insbesondere für Öko-

logie, Gesundheit und die 

innere Uhr. Sie ist Mitglied im 

bundesweiten Forschungs-

verbund Verlust der Nacht und im europaweiten 

Netzwerk ‒ Loss of the Night Network (LoNNe).
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