Schulform: Gy und Ge
Jahrgang: Q-Phase – GK + LK

Ernährungslehre
Kernlehrplan: Ernährungslehre 4724
Fach/Fächergruppe:

Im KLP beschriebene Kompetenzerwartungen (Auszug):
Die SuS werten ernährungsökologische Untersuchungen aus und identifizieren zentrale Probleme
zur Umsetzung des Prinzips der Nachhaltigkeit.
Im KLP vorgeschlagene Inhaltsfelder (Auszug):
Inhaltsfeld 5: Ernährungsökologie
Themenvorschlag: Perspektiven der Welternährung
Anschlussfähige Kompetenzerwartungen des Globalen Lernens:
Die SuS können exogene und endogene Ursachen für die chronische Unterernährung so vieler
Menschen benennen und notwendige Maßnahmen für die Bekämpfung des Hungers benennen.
Anschlussfähige Inhaltsfelder des Globalen Lernens:
Hunger und Welternährung
Erläuterung des Themenfeldes:
Chronische Unterernährung (Hunger) gehört zu den grausamsten Folgen der Armut mit
schwerwiegenden Konsequenzen für die Betroffenen, insbesondere für die Kinder und ihre
Entwicklung. Laut FAO sind 805 Mio. Menschen (2014) chronisch unterernährt.
Beschäftigung mit dem Hunger in der Oberstufe bedeutet Umgang mit Komplexität, mit endogenen
und exogenen Ursachen, mit unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Regionen der
Welt, mit schwierig zu durchschauenden Bereichen der Ökonomie (Finanzmärkte, Preisvolatilität)
oder der Energiepolitik (Bioenergien). Zusammenhänge zu erkennen ohne diese als monokausale
Ursachen zu deuten, wäre ein wichtiges Lernziel.
Von zentraler Bedeutung ist der enge Zusammenhang zwischen Hunger und Armut. Hunger
entsteht vor allem auf dem Lande. Dort wohnen die meisten Hungernden, die einerseits nicht genug
Ressourcen für eine ausreichende Selbsternährung haben und denen andererseits das Geld fehlt,
benötigte Nahrungsmittel im Bedarfsfall hinzu zu kaufen. Zudem sind die Nahrungsmittelpreise vor
Ort großen Schwankungen unterworfen, beeinflusst auch von „virtuellen Knappheiten“ dank der
drastisch gestiegenen Spekulationen mit Nahrungsmitteln auf den Finanzmärkten.
Maßnahmen zur Reduzierung der Unterernährung sind angesichts der komplexen Zusammenhänge
immer nur Maßnahmen mit beschränkter Reichweite. Es gilt, die ländlichen Räume endlich in den
Mittelpunkt der nationalen wie internationalen Entwicklungspolitik zu stellen, in ländliche
Entwicklung zu investieren und insbesondere Kleinbauern zu unterstützen, eine produktivere (und
gleichzeitig nachhaltige) Landwirtschaft zu fördern, die Ernährungssicherheit durch Landreform und
einen besseren Zugang zu den Produktionsmitteln zu verbessern. Gleichzeitig wäre die Spekulation
mit Nahrungsmitteln grundsätzlich infrage zu stellen, sofern sie nachhaltig zum Preisanstieg
beiträgt. Auch bei den Bioenergien gilt: Vorrang für die Ernährung vor jeder anderen Nutzung.
Zentral bleibt aber die Feststellung, dass Ernährungssicherheit im wesentlichen Selbsternährung
ohne die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten ist. Gerade Kleinbauern die Möglichkeit zu
eröffnen, für die Ernährung der Menschen vor Ort ausreichend Nahrungsmittel zu produzieren, gilt
(vgl. Weltagrarbericht 2008) als wichtigster strategischer Ansatz im Kampf gegen den Hunger.
Vorschläge für den Unterricht:
 Unterernährung (zu wenige Kalorien) und Mangelernährung (Mangel an Proteinen, Vitamin A,
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Eisen-, Zink- oder Fettsäuremangel) wären zunächst aus ernährungsphysiologischer Sicht zu
beschreiben.
 Der sozialwissenschaftliche Kontext sollte hinzukommen: Hunger und Unterernährung in den
„Entwicklungsländern“: Fragen Sie die SuS, welche Ursachen des Hungers sie sehen. Vielleicht
ist die Matrix „Wer ist schuld am Hunger?“ hierfür hilfreich.
 Einzelne Stichworte wären zu nennen und zu vertiefen: Biosprit – Klimawandel - Fleischkonsum
– Rohstoffspekulation – Biolandbau – Kleinbauern – Vernachlässigung der Landwirtschaft u.a.m.
Eventuell kann dies durch Kleingruppen geschehen, die vorher zu Hause recherchiert und
wesentliche Gesichtspunkte zusammengetragen haben.
 Nutzen Sie Filme, die den Hunger umfassender darstellen können als Papiere und Statistiken
oder die einzelne Aspekte ausführlicher beleuchten.
 „Fleischesser sind Mörder“ – eine These, die der Erörterung wert ist (Anlage).
 Was wäre ich bereit zu tun gegen den Hunger? Die Matrix (Anlage) fordert zur Stellungnahme
und zur kontroversen Debatte heraus.
Zeitbedarf in Unterrichtsstunden: 2 - 4
Didaktische Materialien und Medien:
 Matrix “Wer ist schuld am Hunger? (siehe
 Food right now – Bildungsinitiative der
Anlage).
Welthungerhilfe.
 Unterrichtsmaterial „Hunger durch
 Film-DVD „Hunger“ mit fünf Beispielen (je 17
Wohlstand? des LI Hamburg.
Min.) für Hunger-verursachende Faktoren.
 Das World Food Programm bietet diverse
 Film „Essen im Eimer“ (29 Min.) über
Unterrichtsmaterialien an.
Lebensmittelvernichtung mit Anregungen für
 Kampagnenseite des BMELV zum Thema
den Unterricht (18,00 €).
Lebensmittelvernichtung „Zu gut für die
 Der BildungsBag „Global denken, anders
Tonne“.
essen“ enthält zahlreiche Materialien und
Medien für die Klassen 7 – 11.
Hintergrundinformationen/Lehrerinformationen:
 Jährlich neu erscheint der Welthungerindex,
 Der Weltagrarbericht und „Wege aus der
der neueste Statistiken und
Hungerkrise“.
Ursachenanalysen enthält.
 Der Weltagrarbericht zur Lage in Afrika.
 BMZ-Seite zum Thema Hunger
 Zur Bedeutung kleinbäuerlicher
Landwirtschaft (engl.).
Sonstige Hinweise und Kontaktadressen:
 Vielfältige Informationen zu Landwirtschaft
 FIAN ist eine Organisation, die das Recht auf
und Ernährung gibt es bei der
Nahrung in den Mittelpunkt stellt.
Welthungerhilfe.
 Misereor zum Thema „Zukunftsfähige
Agrarpolitik“ (inkl. Studien).
Datum der Erstellung: 2015
Verfasser: NRW-NROs
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Wer ist schuld am Hunger?

E: Halte ich für absolut
unzutreffend

D: Halte ich für nicht
zutreffend

C: Sowohl – als auch

A: Halte ich für völlig richtig



Bitte sehen Sie sich die Sätze in aller Ruhe an.
Überlegen, was für und was gegen die fünf Statements spricht (Begründungen).
Entscheiden Sie sich für eine Antwort (A bis E) und machen Sie dort ein Kreuz.
Diskutieren Sie mit Ihrer Nachbarin/Nachbar die einzelnen Antworten, fragen Sie, warum sich
diese eventuell anders entschieden hat.
Berichten Sie uns nachher, warum Sie sich so entschieden haben.

B: Halte ich überwiegend für
richtig






Foto: Echo – EU

1. Schuld haben die internationalen Konzerne, die
mit Landgrabbing den Kleinbauern ihre
Existenzgrundlage rauben oder die Bauern mit
hohen Preisen für Saatgut oder Dünger
strangulieren.
2. Schuld haben die Regierungen in den
Entwicklungsländern. Statt in die Landwirtschaft
zu investieren marginalisieren sie die
Landbevölkerung und bereichern sich selbst.
3. Schuld ist der Kolonialismus. Er hat die
gesellschaftlichen Grundlagen der
Selbstversorgung zerstört und die
„Entwicklungsländer“ abhängig gemacht.
4. Schuld ist die internationale
Staatengemeinschaft, die zu wenig für
Hungerbekämpfung und Förderung der
landwirtschaftlichen Entwicklung tut.
5. Schuld sind die Verbraucher in den reichen
Ländern, die mit ihrem hohen Fleischkonsum
einen großen Teil des Getreides verbrauchen und
das Klima anheizen.
6. Schuld ist niemand. Komplexe Probleme
verbieten monokausale Ursachenbeschreibungen
und Schuldzuweisungen.
© Welthaus Bielefeld 2015
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Blog: Fleischesser sind Mörder
Autorin Jana: Hi. Die Aufkleber in unserer Schule finde ich absolut
berechtigt. Fleischesser sind Mörder, weil sie für das massenhafte
Quälen und Töten von Tieren verantwortlich sind. Kein Mensch
müsste heute noch Fleisch essen, weil wir alle Nährstoffe auch aus
pflanzlicher Nahrung beziehen könnten. Ich lebe seit zwei Jahren
vegan – und mir geht es gut.
Autor Moritz: Re1 Fleischesser sind Mörder
Fleischesser sind nicht nur für den Tod von Tieren verantwortlich. Es
verhungern noch immer Millionen Menschen, während ein großer Teil des
Getreides an das Vieh verfüttert wird und den Unterernährten nicht mehr
zur Verfügung steht. Fleischesser stehlen den Hungernden, was sie zum
Überleben brauchen würden. Das finde ich noch viel schlimmer.
Autor Philipp: Re2 Fleischesser sind Mörder
Natürlich ist es irgendwie Mord, wenn man Fleisch isst, aber das ist
der Kreislauf der Natur. Jedes Tier tötet, um zu überleben. Wir sind
eben ganz oben in der Nahrungskette. Und auch wir müssen Fleisch
essen, um zu überleben. Es gibt zwar noch etliche andere
Lebensmittel, aber Fleisch ist trotzdem eine wichtige Energiequelle
(Eisen, Vitamin B12). Wer jedoch kein Fleisch essen möchte, weil es
ihm einfach nicht schmeckt oder weil er ethische Gründe dafür hat,
darf ruhig darauf verzichten. Doch ebenso kann man es niemandem
vorwerfen, wenn er Fleisch mag und es isst.
Autor Lucie: Re3 Fleischesser sind Mörder
Wenn wir alle ab morgen kein Fleisch mehr essen würden, ginge es den
Hungernden auch nicht besser. Es eignet sich nicht jedes Land als
Ackerfläche. Ein großer Teil der Erde ist Weideland – und da grasen Rinder
oder Ziegen oder andere Tiere. Und deren Fleisch dürfen wir essen,
brauchen wir auch als Eiweiß-Lieferanten. Die Massentierhaltung finde ich
auch nicht okay, aber man kann ja die Tiere auch artgerechter halten.
Autor Henrik: Re4 Fleischesser sind Mörder
Wir essen sicher zu viel Fleisch. Ich habe meinen Fleischkonsum
reduziert, denn Fleischproduktion belastet die Umwelt. Es gibt viele
leckere vegetarische und veganische Rezepte. Aber diese Missionare,
die mich als Mörder beschimpfen, die interessieren mich nicht die
Bohne
Autorin Silvana: Re5 Fleischesser sind Mörder
Wir essen zu Hause nur noch Bio-Fleisch. Da werden die Tiere nicht
gequält und für das Klima ist das auch besser. Außerdem schmeckt BioFleisch auch noch besser. Das Bio-Fleisch ist zwar sehr viel teurer als
das Fleisch aus dem Supermarkt, aber wir essen eben seltener Fleisch
und dafür besseres.
Aufgabe:
Was ist Ihre Meinung zur Behauptung „Fleischesser sind Mörder“? Schreiben Sie bitte einen
Blogeintrag (mindestens 50 Worte), der auf die anderen Einträge eingeht.
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Was ich zu tun bereit wäre…

bitte
ankreuzen

2
3
4
5
6
7
8
9
10

könnte ich mir nicht vorstellen

könnte ich mir vorstellen
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Was finden sie attraktiv an dem gemachten Vorschlag?
Warum kommt für Sie der Vorschlag nicht in Frage?
Unter welchen Bedingungen wären Sie bereit, dies zu tun?
Wenn schon, denn schon: Ich bin Veganerin/Verganer und vermeide
alle Nahrungsmittel und Gebrauchsartikel, die von Tieren stammen.
Ich verzichte völlig auf Fleisch und esse nur noch vegetarische
Nahrungsmittel.
Einen fleischfreien Tag in der Woche („Veggie-Day“) fände ich gut.
Ich beteilige mich an Online-Petitionen im Internet gegen den
Hunger und für mehr Finanzmittel im Kampf gegen den Hunger.
Ich bin bereit, Schokolade nur noch im Weltladen zu kaufen und
dafür 1,80 Euro pro Tafel zu bezahlen.
Ich finde, dass man die Bauern unterstützen sollte, die bei uns aus
der Gegend kommen und Lebensmittel anbieten. Ich kaufe regional.
Parteien, die nichts dagegen unternehmen, dass deutsche Konzerne
mit Nahrungsmitteln an der Börse spekulieren, wähle ich nicht.
Zwei Euro im Monat für Anti-Hunger-Projekte zu spenden – dazu
wäre ich bereit.
In der Schul-Cafeteria sollte nur noch Bio-Essen angeboten werden,
auch wenn dies 60 Cent pro Tag teurer ist als bisher.
Ich bin dafür, dass wir zu Hause den teureren Öko-Strom beziehen.
Das schützt das Klima und nutzt den Menschen, die in den
Tropenländern Nahrungsmittel anbauen.

Welthaus Bielefeld (© 2015)

Foto: Runzelkorn/Fotolia
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