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Kurzbeschrieb
Die SuS lernen interaktiv und mit Hilfe einer Mindmap, welche Auswirkungen unser 
Fleischkonsum auf die Umwelt hat und wie sie ein nachhaltigeres Konsumverhalten 
fördern können.

Unterrichtsverlauf

Einführung
 – Als Einstieg sehen sich die SuS die Videosequenz aus der SRF-Tagesschau vom 

06.04.2011 «Schweiz: Fleischkonsum auf Rekordhoch» (siehe Quellen) an.

 – Anschliessend wird eine kurze Umfrage im Plenum durchgeführt: Wer ist Vege-
tarier? Wie viel Fleisch esst ihr durchschnittlich jede Woche? Achten eure Eltern 
beim Kauf von Fleisch auf Labels, Herkunftsland, Bioproduktion oder Tierhaltung? 

Erarbeitung
 – Nach der Einführung wird die Klasse in 3er- oder 4er-Gruppen aufgeteilt. 

 – Den SuS wird erklärt, wie die Mindmap-Methode funktioniert, vielleicht mit einem 
konkreten Beispiel als PowerPoint oder am Hellraumprojektor.

 – Jede Gruppe erhält das Arbeitsblatt AB1 mit den schriftlichen Aufträgen, ein Plakat 
(Flipchart oder A2-Blatt) und 24 kleine Kärtchen (M1). Auf jedem Kärtchen werden 
die SuS jeweils einen informativen Textausschnitt und ein passendes Bild dazu 
finden.

 – Die SuS sollen auf dem Plakat eine Mindmap zusammenstellen. Die einzelnen 
Kärtchen werden somit in ein zusammenhängendes Konstrukt gebracht, wobei es 
keine absolut richtige oder falsche Lösung gibt. Zwischen den Kärtchen, welche die 
SuS auf das Plakat kleben, können sie Pfeile einzeichnen, Sätze oder Wörter dazu-
schreiben, Skizzen anfertigen etc. Die SuS sollen möglichst kreativ sein!

 – Jede Gruppe stellt das eigene Plakat der Klasse im Plenum vor und erklärt, wie die 
einzelnen Kärtchen in ihrer Mindmap zusammenhängen.

 – Die SuS lösen eigenständig Auftrag 3 aus Arbeitsblatt AB1.

Abschluss
 – Im Plenum werden 3-5 Ideen für Auftrag 3 aus Arbeitsblatt AB1 als Ergebnissiche-

rung gesammelt. Falls noch genügend Zeit ist, kann eine kurze, abschliessende 
Diskussion mit den SuS geführt werden.

 – Am Schluss überlegen sich die SuS, was sie selber tun können, um den Ressourcen-
verbrauch zu reduzieren.
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Hintergrundinformationen
Wir leben heute in unserer Gesellschaft über den Verhältnissen, verbrauchen Res-
sourcen, die auf natürliche Art und Weise vom Planeten Erde nicht mehr oder nicht 
schnell genug nachgeliefert werden können. Obschon wir eigentlich wissen, wie wir uns 
bewusster und nachhaltiger verhalten könnten, setzen wir dieses Wissen oft nicht oder 
nur ungenügend um. Als Lehrpersonen haben wir somit die Verantwortung, der nach-
kommenden Generation aufzuzeigen, wie sie ihr Leben umweltverträglicher gestalten 
können.

Dass Fleisch und tierische Produkte ziemlich weit vorne in der «Rangliste» der Umweltbe-
lastungen stehen, ist allgemein bekannt. Im Konsumbereich Ernährung entfallen 26% der 
Umweltbelastungen auf Fleisch und Fisch. Hinzu kommt ein Anteil von 17% der Umwelt-
belastungen, der auf tierische Produkte wie Milch und Eiern zurückzuführen ist.

Ein Tier nimmt deutlich mehr Kalorieren auf, als es wieder zurück in die Lebensmittel-
kette geben kann. Je nach tierischem Produkt werden bis zu 10 Kalorien benötigt, um uns 
Endkonsumenten 1 Kalorie zuzuführen. So liegt es auf der Hand, dass pflanzliche Nah-
rungsmittel für uns Menschen aus ökologischer Sicht sinnvoller sind und wir mit einem 
gemässigten Konsum von tierischen Produkten einen grossen Einfluss auf die negativen 
Einwirkungen auf die natürliche Umwelt nehmen können.

Weiterführende Informationen

Quellen
Video: SRF Tagesschau vom 06.04.2011, 19:30 Uhr «Schweiz: Fleischkonsum auf Rekordhoch»

 – www.srf.ch/player/tv/tagesschau/video/schweiz-fleischkonsum-auf-rekordhoch?id=ca563733-7044-

4fdb-a923-388418fb8839

 – www.wwf.ch/de/hintergrundwissen/hintergrund_konsum/essen_trinken/fleisch/

 – www.nzz.ch/aktuell/schweiz/schweizer-essen-wieder-mehr-fleisch-1.18271814

 – https://www.proviande.ch/de/dienstleistungen-statistik/statistik/publikationen/archiv/-dl-/file-

mount/proviande/DL_Statistik/Statistik/Fleischmarkt_im_Ueberblick/Der_Fleischmarkt_im_Ueber-

blick_2013.pdf

 – http://www.sge-ssn.ch/media/Didacta-Fleisch-D1.pdf

 – www.esu-services.ch/fileadmin/download/jungbluth-2010-ernaehrung-Proviande.pdf

 – www.schweizerfleisch.ch/ernaehrung/newsletter-fleisch-info/downloads-fachwissen/-dl-/filemount/

schweizerfleisch/Ernaehrung/Downloads/Fachwissen/Produktion_Zubereitung_und_Lagerung_von_

Fleisch/fi_2010_02_de.pdf

 – www.greenpeace.org/switzerland/de/News_Stories/Thoreau/Fleisch/

 – www.srf.ch/gesundheit/lifestyle/fleischersatz-das-steckt-in-tofu-quorn-co

 – www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.68583.pdf

http://www.srf.ch/player/tv/tagesschau/video/schweiz-fleischkonsum-auf-rekordhoch?id=ca563733-7044-4fdb-a923-388418fb8839
http://www.srf.ch/player/tv/tagesschau/video/schweiz-fleischkonsum-auf-rekordhoch?id=ca563733-7044-4fdb-a923-388418fb8839
http://www.wwf.ch/de/hintergrundwissen/hintergrund_konsum/essen_trinken/fleisch/
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/schweizer-essen-wieder-mehr-fleisch-1.18271814
https://www.proviande.ch/de/dienstleistungen-statistik/statistik/publikationen/archiv/-dl-/filemount/proviande/DL_Statistik/Statistik/Fleischmarkt_im_Ueberblick/Der_Fleischmarkt_im_Ueberblick_2013.pdf
https://www.proviande.ch/de/dienstleistungen-statistik/statistik/publikationen/archiv/-dl-/filemount/proviande/DL_Statistik/Statistik/Fleischmarkt_im_Ueberblick/Der_Fleischmarkt_im_Ueberblick_2013.pdf
https://www.proviande.ch/de/dienstleistungen-statistik/statistik/publikationen/archiv/-dl-/filemount/proviande/DL_Statistik/Statistik/Fleischmarkt_im_Ueberblick/Der_Fleischmarkt_im_Ueberblick_2013.pdf
http://www.sge-ssn.ch/media/Didacta-Fleisch-D1.pdf
http://www.esu-services.ch/fileadmin/download/jungbluth-2010-ernaehrung-Proviande.pdf
www.schweizerfleisch.ch/ernaehrung/newsletter-fleisch-info/downloads-fachwissen/-dl-/filemount/schweizerfleisch/Ernaehrung/Downloads/Fachwissen/Produktion_Zubereitung_und_Lagerung_von_Fleisch/fi_2010_02_de.pdf
www.schweizerfleisch.ch/ernaehrung/newsletter-fleisch-info/downloads-fachwissen/-dl-/filemount/schweizerfleisch/Ernaehrung/Downloads/Fachwissen/Produktion_Zubereitung_und_Lagerung_von_Fleisch/fi_2010_02_de.pdf
www.schweizerfleisch.ch/ernaehrung/newsletter-fleisch-info/downloads-fachwissen/-dl-/filemount/schweizerfleisch/Ernaehrung/Downloads/Fachwissen/Produktion_Zubereitung_und_Lagerung_von_Fleisch/fi_2010_02_de.pdf
http://www.greenpeace.org/switzerland/de/News_Stories/Thoreau/Fleisch/
http://www.srf.ch/gesundheit/lifestyle/fleischersatz-das-steckt-in-tofu-quorn-co
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.68583.pdf
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Die Auswirkungen 
unseres Fleischkonsums

Es ist allgemein bekannt, dass Fleisch und tierische Produkte ziemlich weit vorne 
in der «Rangliste» der Umweltbelastungen stehen. Im Konsumbereich Ernährung 
entfallen 26% der Umweltbelastungen auf Fleisch und Fisch. Hinzu kommt ein Anteil 
von 17% der Umweltbelastungen, der auf tierische Produkte wie Milch und Eiern 

zurückzuführen ist.

Wie umweltbelastend ist der Fleischkonsum? Erfahre mehr darüber mit Hilfe von Auftrag 1.

  1. Auftrag
  Ihr werdet in 3er- oder 4er-Gruppen arbeiten. Dazu benötigt ihr folgendes Material: 

– 1 Poster (Flipchart oder A2-Blatt)
– Stifte, Scheren, Leimstifte
– Kärtchen (insgesamt 24 Stück)

Die Kärtchen werden euch über Fakten und Tatsachen rund um das Thema Fleischkonsum infor-
mieren. Ziel dieses Auftrags ist die Erarbeitung einer Mindmap. Arbeitet in Gruppen, diskutiert, 
wie die einzelnen Kärtchen zusammenhängen könnten und gestaltet damit das Plakat. Ihr dürft 
und sollt so kreativ wie möglich sein: Notizen, Pfeile, Skizzen, Zeichnungen, Darstellung sind mehr 
als erwünscht! 

  2. Auftrag 
  Nach Fertigstellung des Posters werdet ihr eure Version der Klasse präsentieren. Erklärt 

dabei eure Überlegungen zu den Zusammenhängen. Ganz wichtig: geht auf Fragen anderer Schü-
lerinnen und Schüler ein! 

  3. Auftrag 
  Eine bewusstere und nachhaltigere Ernährung heisst nicht notwendigerweise «entweder 

– oder». Es gibt also nicht nur die 2 Kategorien: «Fleischesser» und «umweltbewusste Vegetarier/
Veganer». Es gibt auch Zwischenlösung.

Stell dir folgendes vor: du bist die Leiterin oder der Leiter der schulischen Mensa einer Stadt in 
der Schweiz. Du bist eine äusserst umweltbewusste Person und setzt dich zu Hause bereits erfolg-
reich durch, damit die ganze Familie bei der Ernährung auf Nachhaltigkeit und Gesundheit achtet. 
Nun möchtest du diese Prinzipien auch im beruflichen Bereich umsetzen, insbesondere in Bezug 
zum Fleischkonsum. Was könntest du tun? 
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Fischmarkt mit verschiedenen Fisch-
sorten

Überlege dir, wie du die Menüplanung für die ganze Woche (Montag-Freitag) durchfüh-
ren würdest.

Worauf legst du bei der Warenbestellung Wert?

Wie würdest du deine Entscheidungen bei der Schule, bei den Lehrpersonen und bei den Schüle-
rinnen und Schülern begründen, die vielleicht mit deiner Umsetzung nicht einverstanden sind? 

Beantworte stichwortartig diese Fragen und stelle dir einen «Plan» zusammen, wie du in Zukunft 
deine Mensa führen würdest. Stütze dich dabei hauptsächlich auf die Informationen aus den 
Mindmaps eurer Klasse zum Thema «Fleischkonsum».
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Kärtchen für Mindmap

Für die Produktion eines Kilogramms Rind-
fleisch braucht es ca. 15‘000 Liter Wasser, ca. 

10 Mal so viel wie für 1 kg Brot

Bei den Nahrungsmitteln machen Fleisch und 
tierische Produkte 45% der Gesamtumweltbe-

lastung aus!

Über 40% der weltweiten Getreideproduktion 
wird ausschliesslich als Futtermittel für die 

Nutztiere genutzt.

Der Konsum von Schweizer Fleisch ist umwelt-
freundlicher und nachhaltiger, da die Trans-

portwege kürzer sind und die Tierhaltung klar 
geregelt ist.

Kühe, Schafe und Ziegen leisten einen wichti-
gen Dienst, da sie als wiederkäuende Nutztiere 
Nährstoffe verwerten können, von denen wir 

Menschen sonst nicht profitieren könnten.

Gras und Heu sind vergleichsweise energie-
arme Futterquellen für Nutztiere. Deshalb wird 
das Futter hauptsächlich mit Soja angereichert.

93.5% des in der Schweiz konsumierten 
Schweinefleischs wird im Inland produziert. 
Beim Kalbfleisch liegt der Anteil sogar auf 

97.6%.

In der Schweiz produziertes Biofleisch stammt 
von Tieren, die regelmässig Auslauf haben und 
durch strenge Tierhaltungsgesetze geschützt 

werden.
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Kärtchen für Mindmap

Die Schweiz importiert etwa die Hälfte des Geflü-
gelfleisches aus dem Ausland, hauptsächlich aus 
Brasilien und Ungarn. Dort sind die Tierhaltungs-

bedingungen deutlich schlechter als bei uns.

Die nötige Menge Soja für die Anreicherung von 
Tierfutter wird auf riesigen Plantagen in Nord- 
und Südamerika und in Asien produziert. Dafür 

werden grosse Regenwaldflächen abgeholzt.

Die Fleischproduktion verursacht eine Menge 
Treibhausgase, die für die Klimaerwärmung 

verantwortlich sind. Dazu gehören z. Bsp. die 
«pupsenden Kühe», welche Methangas in die 

Atmosphäre abgeben.

Fleischproduktion braucht viel Platz, nicht nur 
für die Viehhaltung, sondern auch für den Fut-
teranbau. Das ist Fläche, die für den Anbau von 

Nahrung für Menschen fehlt.

Nur ca. 2% der Schweizerinnen und Schweizer 
sind Vegetarier und weniger als 1% verzichten 

komplett auf tierische Produkte und leben somit 
vegan.

«Flexitarier» verzichten bewusst an einigen 
Tagen pro Woche auf den Konsum von Fleisch. 
Der Anteil an Flexitariern in der Bevölkerung 

nimmt stetig zu.

Bei der landwirtschaftlichen Produktion, aber 
auch bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln 

fallen viele Nebenprodukte an, die für Menschen 
ungeniessbar sind. Tiere können diese hingegen 

verwerten. 

Bei der Ernährung ist die Umweltbelastung durch 
Flugtransporte, Tiefkühllagerung und die Produk-

tion tierischer Produkte am grössten.
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Kärtchen für Mindmap

Weltweit ist Geflügelfleisch das am meisten 
produzierte und konsumierte Fleisch. Jährlich 

werden über 58 Milliarden Hühner geschlachtet, 
meist in industriellen Massenhaltungen.

In der Schweiz werden Schweine sehr oft im 
Einzugsgebiet von Käsereien gehalten. So lässt 

sich die Molke verwerten, ein Nebenprodukt der 
Käseherstellung.

In der Schweiz ist der Import von Hormonfleisch 
erlaubt. Es gibt keine Deklarationspflicht. Als 
Hinweis bleibt also nur das Herkunftsland!

In der Massentierhaltung werden sehr oft Anti-
biotika gegen Krankheitserreger und Hormone 

für ein schnelleres Wachstum der Nutztiere 
eingesetzt.

Tofu gilt als klassischer Fleischersatz, da er einen 
hohen Eiweissanteil aufweist. Er hat fast keinen 
Eigengeschmack und kann deshalb vielseitig in 

der Küche eingesetzt werden.

Abgesehen von Tofu gibt es heutzutage viele 
Alternativen zu Fleisch: Quorn, Seitan, Lopino 

oder Tempeh sind nur einige davon. 

2013 wurde in London der erste «Labor-Burger» 
serviert. Dabei wurde aus Zellen von Rindern 
im Labor ein Burger hergestellt, ohne dass die 
Tiere sterben mussten. Diese noch sehr teure 

Methode stellt uns vor ethische Grundsatzfragen.

Eine etwas «gewagtere» Alternative: Grillen 
produzieren 80 Prozent weniger Treib-hausgase 

als Vieh und enthalten prozentual doppelt so viel 
Protein wie Hühnerfleisch und Steaks.
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Was ich jetzt tun werde

Mein Merksatz

AB2 I Bewusster Konsum I Fleischkonsum

Arbeitsblatt

Was habe ich heute gelernt... 


