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Im KLP beschriebene Kompetenzerwartungen (Auszug):
Die SuS stellen ausgewählte Beispiele individuellen, politischen und wirtschaftlichen Handelns dar
im Hinblick auf die Beeinflussung der Umwelt unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung.
Im KLP vorgeschlagene Inhaltsfelder (Auszug):
Inhaltsfeld 3: Ökologische Herausforderungen
Themenvorschlag: Lokaler Fleischkonsum – globale Folgen
Anschlussfähige Kompetenzerwartungen des Globalen Lernens:
Die SuS können globale Folgen unseres hohen Fleischkonsums (Klima, Welternährung) darstellen
und ihr eigenen Konsumgewohnheiten selbstkritisch reflektieren.
Anschlussfähige Inhaltsfelder des Globalen Lernens:
Global-verantwortlicher Konsum
Erläuterung des Themenfeldes:
Der hohe Fleischkonsum in D. hat nicht nur Folgen für die Gesundheit der Fleischesser, sondern
auch für den Treibhauseffekt und die Ernährungschancen der Armen in der Welt. Denn zum einen
ist die Produktion von Fleisch mit hohem Kalorienaufwand, mit Futtermittelimporten aus Übersee
inkl. entsprechendem Energieaufwand verbunden, was zusammen mit dem Methanausstoß der 1,4
Mrd. Rinder zur Erderwärmung beiträgt. Zum anderen belegt der Futtermittelanbau einen
erheblichen Teil der globalen landwirtschaftlichen Fläche. Zusammen mit der Nutzung von 33% der
Weltgetreideernte als Viehfutter führt unser Fleischkonsum zu einer relativen Verknappung des
Getreideangebotes und beeinflusst so die Nahrungsmittelpreise.
Die Unterrichtseinheit sollte einige dieser globalen Bezüge deutlich machen, ohne alle SuS zu einer
anderen Ernährungsweise nötigen zu wollen. Es gilt, ohne Überwältigungsabsicht die SuS zu
selbstkritischer Reflexion anzuregen. Die Alternative lautet auch nicht Fleischfresser vs. Veganer,
sondern die Zielvorstellung wäre ein bewusster Konsument, der den Fleischkonsum reduzieren kann
und Alternativen kennt.
Vorschläge für den Unterricht:
 Die u.a. Materialien bieten Stoff für etliche Unterrichtsstunden. Hier können einzelne Module je
nach Bedarfslage und Interesse der SuS aufgegriffen werden. Wählen Sie aus.
 Befragen sie die SuS nach dem eigenen Fleischkonsum und laden sie junge Leute aus der
Veggie-Bewegung ein, die den Ss erzählen, warum sie Fleischkonsum uncool finden.
 Probieren geht über Studieren. Ein gemeinsames, selbst zubereitetes Mahl ohne Fleisch ist
vielleicht die Alternative, die überzeugt. Weil für viele Jugendliche der „Erlebniskonsum“ dieses
gemeinsamen Essens wahrscheinlich wichtiger sein wird als die Frage, was gegessen wird, käme
es darauf an, das Miteinander dieser gemeinsamen Mahlzeit positiv zu gestalten.
Zeitbedarf in Unterrichtsstunden: 1 - 4
Didaktische Materialien und Medien:
 Arbeitsblatt „Fleischesser sind Mörder (s.u.).

Ausführliche Materialien und Medien zum
 Unterrichtsmaterial Welthaus Bielefeld: Kann
Thema Ernährung im BildungsBag „Global
denn Schnitzel Sünde sein?
denken – anders essen“.
Hintergrundinformationen/Lehrerinformationen:
 Miniflyer zum Austeilen an die SuS mit
 Zahlreiche Infos zum Thema Fleisch im

Fakten zur Thematik „Lokaler Fleischkonsum
– globale Folgen“.


regelmäßig aktualisierten „Fleischatlas“ der
Heinrich-Böll-Stiftung.
Der WWF zur „Fleischfrage“.

Sonstige Hinweise und Kontaktadressen:
Verfasser:

NRW-NROs

Datum der Erstellung: 2015

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 u. veganische
Rezepte. Aber diese Missionare, die mich als Mörder
beschimpfen, die interessieren mich nicht die Bohne
Aufgabe:
Was ist Deine Meinung zur Behauptung „Fleischesser sind Mörder“? Schreibe bitte
einen Blogeintrag (mindestens 50 Worte), der auf die anderen Einträge eingeht.

