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Kurzbeschrieb
Die Schüler:innen untersuchen die Ettiketten von selber mitgebrachten Pflege-
produkten. Dabei setzen sie sich aktiv mit möglichen Mikroverunreinigungen wie 
Hormonen und Mikroplastik auseinander. Anschliessend führt die Klasse eine Podi-
umsdiskussion durch, bei welcher die Schüler:innen fünf verschiedene Standpunkte 
und Perspektiven kennenlernen.

Unterrichtsverlauf

Vorbereitung
Geben Sie den Schüler:innen eine Woche vor Durchführung der Lektion den Auftrag, 
einige Pflegeprodukte (Zahnpasten, Duschgels, Körperpeelings usw.) von zu Hause 
mitzunehmen. Bereiten Sie vielleicht auch einige Produkte vor, die mit Sicherheit 
Kunststoffe enthalten. Interessant wäre auch, den Schüler:innen am Schluss Alter-
nativen zu zeigen. 

Einführung
 – Bitten Sie als kleine Vorstellungsrunde alle Schüler:innen der Reihe nach, ihre 

mitgebrachten Produkte vorzustellen. Dabei erwähnen sie, wofür und weshalb sie 
das Produkt verwenden. 

 – Stellen Sie im Plenum die Frage, was in diesen Produkten enthalten ist und sam-
meln Sie einige Begriffe an der Wandtafel. 

 – Teilen Sie den Schüler:innen das Arbeitsblatt AB1 aus. Die Schüler:innen beschäfti-
gen sich in 2er-Gruppen mit den Übungen 1 und 2. 

Erarbeitung
 – Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein. Für jede Gruppe gibt es ein spezifisches 

Infoblatt mit einer fiktiven Person, mit einigen Informationen und mit Fragen für 
die Diskussion.

 – Jede Gruppe studiert die vorhandenen Unterlagen, beantwortet die Fragen und 
bereitet sich so auf die Diskussion vor.

 – Danach versammeln sich alle Schüler:innen im Plenum, wobei die fünf Gruppen 
weiterhin beisammensitzen. Jede Gruppe wählt eine Sprecherin oder einen 
Sprecher aus, die/der in den Ring steigt und die gruppenspezifischen Argumente 
vertritt. 

 – Sie moderieren die Podiumsdiskussion (der Leitfaden für die Podiumsdiskussion 
M1 bietet einige hilfreiche Fragestellungen und eine kurze Anleitung).  

Abschluss
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 – Bitten Sie die Schüler:innen, die mitgebrachten Produkte nach vorne zu bringen. 
Produkte mit Kunststoffen stellen sie auf einen Tisch, diejenigen ohne auf einen 
anderen.

 – Die Schüler:innen füllen das Merkblatt AB3 aus und überlegen sich dabei, was sie 
im Alltag tun können, um die Verschmutzung in den Gewässern zu reduzieren. 

Hintergrundinformationen
Die Wasserqualität in der Schweiz hat sich seit den 1970er-Jahren stark verbessert. 
Vor allem der Nährstoffeintrag konnte dank neuen Ausbaustandards der Siedlungs-
entwässerung stark reduziert werden. Trotzdem sind vor allem viele kleine Gewässer 
mit Nährstoffen und Pestiziden aus der Landwirtschaft und mittlere sowie grössere 
Gewässer zusätzlich durch Mikroverunreinigungen aus Haushalten und Industrie 
belastet.

Mikroverunreinigungen bleiben weiterhin problematisch, da sie schwer abbaubar 
sind und die Abwasserreinigungsanlage (ARA) sie nicht filtern können. Somit gelan-
gen diese Stoffe unverändert in Bäche, Flüsse, Seen oder in das Grunwasser. Schluss-
endlich wird dann dieses verunreinigte Wasser auch als Trinkwasser genutzt. Im 
täglichen Gebrauch sind über 30'000 Stoffe bekannt, die organische Verunreinigun-
gen verursachen können. Dazu gehören Pflanzenschutzmittel, Biozide, Arzneimittel 
oder Inhaltsstoffe von Konsumentenprodukten (Körperpflege, Reinigungsmittel etc.).  
Als «Wasserschloss Europas» hat die Schweiz eine zusätzliche Verantwortung gegen-
über den Nachbarstaaten, da die Mikroverunreinigungen durch Flüsse wie den Rhein 
oder die Rhone in andere Länder und schliesslich in die Weltmeere transportiert 
werden.  

Auswirkungen auf die Gesundheit und auf die Umwelt
Die in Oberflächengewässern nachgewiesenen Konzentrationen sind für die mensch-
liche Gesundheit derzeit unbedenklich. Allerdings fehlen Daten aus Langzeitstudien, 
um diese Aussage mit Gewissheit bestätigen zu können. Allfällige Folgen könnten 
erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten auftreten. Für das Ökosystem ist hingegen 
bereits bekannt, dass sehr kleine Konzentrationen erhebliche Auswirkungen auf die 
Tier- und Pflanzenwelt haben können. Spezifische Effekte können bereits im Bereich 
von wenigen Nanogramm pro Liter (Milliardstel Gramm pro Liter) auftreten. Das ist 
insbesondere bei Hormonen der Fall, die durch Verhütungsmittel oder hormonthe-
rapeutische Mittel in die Gewässer gelangen. Männliche Fische leiden beispielsweise 
unter Verweiblichungssymptomen, was in extremen Fällen zur Sterilität führen kann. 
Bei einigen Fischpopulationen geht man davon aus, dass die Individuenzahl so stark 
dezimiert wurde, dass sie schon bald verschwinden werden. 

Vor allem viele kleine Schweizer Fliessgewässer weisen einen biologisch ungenügen-
den Zustand auf. Für Pflanzen und wirbellose Tiere ist die Lebensraumqualität an 
einem Drittel, bei Fischen sogar bei zwei Dritteln der Messstandorte ungenügend. 
Über ein Fünftel der in der Schweiz vom Aussterben bedrohten Arten sind an Gewäs-
ser gebunden und ein weiteres Fünftel an Ufer und Feuchtgebiete.

Mikroplastik
Plastikpartikel kleiner als fünf Millimeter werden als Mikroplastik bezeichnet. In der 
Kosmetik werden diese sehr oft pulverisiert oder als Granulat eingesetzt, um die 
Peelingeigenschaft von Cremen hervorzubringen. Shampoo- oder Badeprodukte 
enthalten hingegen Kunststoffe, die als Füllstoffe oder Bindemittel dienen. Des 
Weiteren verlieren synthetische Kleidungsstücke bei jedem Waschgang bis zu 2000 
solcher Mikroplastikteile. Da Mikroplastik so klein ist, wird es nicht gefiltert und 

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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gelangt in Seen, Flüsse und schlussendlich auch in das Meer. Das Hauptproblem 
liegt bei der Interaktion zwischen diesen Plastikpartikeln und anderen Giftstoffen im 
Wasser. Gewisse Pestizidbestandteile bleiben an der Oberfläche von Plastik haften 
und sammeln sich dort zu gefährlich hohen Konzentrationen an. Tiere verwechseln 
Mikroplastik mit Nahrung und nehmen beim Verzehr die Giftstoffe auf. 

Im Jahr 2019 führte die Empa eine Risikoabschätzung für Mikroplastik in Flüssen und 
Seen durch. Sie untersuchten unter anderem die Umweltbelastung durch Mikro-
plastik, indem sie verschiedene Studien miteinander verglichen und auswerteten. 
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass aquatische Organismen in Seen und Flüssen 
in Europa (noch) nicht akut gefährdet sind. Die gemessenenen Konzentrationen an 
Mikroplastik in den untersuchten Gewässern überschritten die Schwelltenwerte 
nicht und stellen somit momentan keine Gefahr für die Umwelt dar. Da die Daten-
grundlage jedoch nicht ausführlich ist, sind weitere Untersuchungen notwendig, um 
negative Folgen auszuschliessen.

Hormonaktive Stoffe und Pestizide
Natürliche oder synthetisch hergestellte, hormonaktive Stoffe stören den Hormon-
haushalt von Organismen und können so deren Entwicklung, Fortpflanzung und 
Gesundheit beeinträchtigen. Während Hormone hauptsächlich über Abwasser-
reinigungsanlagen in die Gewässer gelangen, werden Pestizide, Biozide ode Pflan-
zenschutzmittel teilweise direkt über die Niederschläge von landwirtschaftlichen 
Flächen abgespült. Pflanzenschutzmittel werden immer öfters eingesetzt, um 
Kulturen vor allfälligen Schädlingen zu schützen, um die Qualitätsansprüche der 
Händler, Verarbeiter und Konsumenten zu erfüllen und schliesslich um den Erlös aus 
dem Produkteverkauf zu sichern. Jedoch können die biologisch wirksamen Stoffe 
unerwünschte Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt ausüben.

Wie können Mikroverunreinigungen und -plastik vermieden werden?
Durch eine Aufrüstung der Kläranlagen mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe der 
Ozonung oder dem Einsatz von Pulveraktivkkohle könnten viele hormonaktive 
Stoffe zurückgehalten werden. Selbstversändlich wäre der Verzicht auf Produkte mit 
potenziellen Mikroverunreinigungen die beste Massnahme. DDT, PCB und bestimmte 
Flammschutzmittel wurden bereits verboten. Auch in der Landwirtschaft gilt ein 
möglicher Verzicht von Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden als effektvollste Lösung, 
wie dies beim biologischen Anbau der Fall ist.  Der Bundesrat hat zudem im Sep-
tember 2017 den Aktionsplan Pflanzenschutzmittel verabschiedet. Im Aktionsplan 
wurden Ziele, wie auch Massnahmen herausgearbeitet, um die Risiken der Pflanzen-
schutzmittel zu halbieren und Alternativen zu chemischen Mitteln zu fördern.

Das Problem des Mikroplastiks könnte durch eine Veränderung in der Rezeptur bei 
Kosmetik- und Körperpflegeprodukten angegangen werden. Alternativen, wie zum 
Beispiel feine Holz- oder Nussspäne in Peelingcremen, sind jedoch kostspielig und 
problematisch wegen möglicher Allergien. Zusätzlich kann darauf geachtet werden, 
dass weniger Plastik im Alltag gebraucht wird (Mehrweggeschirr benutzen, eigene 
Trinkflasche mitnehmen, etc.). Um Mikroplastik beim Waschen zurückzuhalten, 
können speziell entwickelte Waschbeutel verwendet werden. Diese halten die abge-
brochenen Kunststofffasern zurück, welche anschliessend  im Abfall entsorgt werden.

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Weiterführende Informationen 

 – Bundesamt für Umwelt (2016): Wasserqualität: Wie geht es den Bächen und 
Flüssen in der Schweiz?

Quellen
 – Bundesamt für Umwelt (BAFU): Mikroverunreinigungen. Zugriff unter: https://

www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/dossiers/mikroverunreini-
gungen.html (abgerufen am: 05.03.2020)

 – Bundesamt für Umwelt (BAFU): Mikroverunreinigungen in Fliessgewässern. Zugriff 
unter: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinforma-
tionen/zustand-der-gewaesser/zustand-der-fliessgewaesser/wasserqualitaet-der-
fliessgewaesser/mikroverunreinigungen-in-fliessgewaessern.html (abgerufen am: 
05.03.2020)

 – Bundesamt für Umwelt (BAFU): Zustand der Schweizer Fliessgewässer. Zugriff 
unter: https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/uz-umwelt-
zustand/zustand_der_schweizerfliessgewaesser.pdf.download.pdf/zustand_der_
schweizerfliessgewaesser.pdf (abgerufen am: 05.03.2020)

 – Bundesamt für Landwirtschaft (BLW): Aktionsplan Pflanzenschutzmittel. Zugriff 
unter: https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflan-
zenschutz/aktionsplan.html (abgerufen am: 09.03.2020)

 – der BUND: Mikroplastik und andere Kunststoffe in Kosmetika. Der BUND - Ein-
kaufsratgeber. Zugriff unter: https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/
publikationen/meere/meere_mikroplastik_einkaufsfuehrer.pdf (abgerufen am: 
05.03.2020)

 – energie-umwelt.ch: Mikroverunreinigungen. Zugriff unter: https://www.energie-
umwelt.ch/haus/mikroverunreinigungen/821 (abgerufen am: 05.03.2020)

 – guppyfriend.com: Guppyfirend Waschbeutel. Zugriff unter: https://guppyfriend.
com/ (abgerufen am: 10.03.2020)

 – Schweizerischer Bauernverband: Pflanzenschutz. Zugriff unter: https://www.sbv-
usp.ch/de/schlagworte/pflanzenschutz/ (abgerufen am: 09.03.2020)

 – Schweizerischer Bundesrat: Umwelt Schweiz 2018. Zugriff unter: https://www.
bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/allgemein/uz-umwelt-zustand/umwelt-
schweiz-2018.pdf.download.pdf/Umweltbericht2018_D.pdf (abgerufen am: 
09.03.2020)

 – Schweizerische Eidgenossenschaft: Mikroplastik in Gewässern. Zugriff unter: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-
id-75006.html (abgerufen am: 09.03.2020)
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Arbeitsblatt

Die unsichtbare Verschmutzung
Die natürlichen Gewässer der Schweiz gelten aus 
sehr sauber. Dennoch gibt es Verunreinigungen, die 
von blossem Auge nicht zu sehen sind. Das Abwasser 
fliesst zwar durch Kläranlagen, wo die meisten Ver-

unreinigungen entfernt werden. Dennoch gibt es immer noch 
mikroskopisch kleine Teilchen und Verunreinigungen, welche 
die Reinigungsanlagen passieren und in Flüsse und Seen 
gelangen. Solche Teilchen stammen aus Produkten, die wir im 
Alltag immer wieder brauchen: Pflege- und Kosmetikprodukte, 
Zahnpasten, Medikamente, Pestizide oder die Anti-Baby-Pille. 

Übung 1
Arbeitet zu zweit. Nehmt die von zu Hause mitge-
brachten Produkte zur Hand. Findet auf der Etikette 

die Liste der Inhaltsstoffe. Plastik versteckt sich immer unter 
komplizierten und unverständlichen Wörtern. Sucht bei euren 
Produkten folgende Kunststoffe und kreuzt diese an. 

Kunststoff Abkürzung

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4
Art des Produkts Art des Produkts Art des Produkts Art des Produkts

Polyethylen PE

Polypropylen PP

Polyethylen- 
terephthalat

PET

Polyester PES

Polyamid PA

Polyurethan PUR

Polyimid PI

Ethylen-Vinyl- 
acetat

EVA

Acrylates Co- 
polymer

AC

Acrylates Cros-
spolymer

ACS
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Übung 2

Kunststoffe sind nicht die einzigen Verunreinigungen in unseren Gewässern. Andere Stoffe 
schädigen die Umwelt ebenfalls. Pestizide und Hormone sind zwei Beispiele für die häufigsten 
Mikroverunreinigungen der Gewässer. Kennt ihr diese Begriffe? Führt auf einem Computer oder 
Smartphone eine kurze Internetrecherche durch und sucht die beiden Definitionen. 

Übung 3

Bei solch komplexen Umweltthemen gibt es immer verschiedene Standpunkte. Fünf 
davon (A–E) werdet ihr in einer Podiumsdiskussion kennenlernen. 

 – Bildet fünf Gruppen. Jede Gruppe beschäftigt sich zuerst mit einem Standpunkt und nimmt die 
Rolle einer fiktiven Person ein. Beantwortet gemeinsam die Fragen, macht euch Notizen und 
bereitet euch auf die Podiumsdiskussion vor.

 – Wählt für die Diskussion eine Person aus eurer Gruppe, welche mehrheitlich das Wort überneh-
men wird. Sie darf sich aber auch immer wieder mit allen anderen Gruppenmitgliedern abspre-
chen.

 – Sobald die fünf Gruppensprecherinnen und -sprecher gewählt wurden, kann es losgehen. 

 – Die Lehrperson wird die Podiumsdiskussion moderieren.

 – Grundsätzlich gilt: die anderen stets ausreden lassen, gut und verständlich argumentieren, ohne 
verletzend zu sein und offen sein für die Meinung der anderen. 

Pestizide sind ... 

Pestizide gelangen hauptsächlich durch die Landwirtschaft in  
die Gewässer!

Hormone sind ...

 
Hormone sind in einigen Medikamenten und in Verhütungsmitteln (bspw. 
Antibabypille) enthalten und gelangen hauptsächlich durch den Urin ins 
Abwasser. 

https://www.pusch.ch/
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Arbeitsblatt

A: Betreiber:in einer Kläranlage
Ihr betreibt eine Kläranlage für das Abwasser. Vor wenigen Wochen wurden einige 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Bundesamt für Umwelt beauftragt, den 
Gewässerzustand zu überprüfen. Die Konzentrationen einiger Pestizide und Hormone 

waren zu hoch und überschritten die zugelassenen Werte. 

In den letzten acht Jahren kamen neue Technologien auf den Markt, mit denen die Reinigungs-
leistung der Kläranlagen verbessert werden konnte. Spezielle Filter aus sogenannter Aktivkohle 
können weitere Mikroverunreinigungen entfernen. Eine 
solche Aufrüstung wäre jedoch mit sehr hohen Kosten 
verbunden, was Ihr euch als BetreiberIn einer bereits 
teuren Anlage nicht leisten könnt. 

Die vier anderen Standpunkte sind:

B: Marketingleiter:in von Pflegeprodukten

C: Naturwissenschaftler:in vom Bundesamt für Umwelt

D: Fischer:in aus der Nordsee

E: Landwirt:in

Beantwortet in der Gruppe die folgenden Fragen. Macht Notizen, die ihr während der Podiums-
diskussion verwenden könnt.

Was ist für euch als Betreiber:in einer Kläranlage am wichtigsten?

Wie argumentiert ihr, dass ihr nicht bereit seid, viel Geld in neue Filteranlagen zu investieren?

Welche Konflikte könnten während der Diskussion mit den vier anderen Standpunkten  
entstehen?

St
ef

an
.p

21
, C

C

 T
oo

ny
, C

C

https://www.pusch.ch/


AB2 B I Gewässerzustand | Die unsichtbare Verschmutzung

Arbeitsblatt

B: Marketingleiter:in von 
Pflegeprodukten

Ihr seid zuständig für die Werbung und Vermarktung neuer Produkte. Das Unterneh-
men, bei dem ihr arbeitet, hat sich auf Kosmetikprodukte spezialisiert. Peelingcremen 
für Mann und Frau, Zahnpasten mit hochaktiven Pflegekügelchen und Shampoos mit 
«Massagewirkung» sind im Trend und verkaufen sich gut. 

Für die Peelingwirkung werden dem Produkt winzig kleine Plastik-
kügelchen beigefügt. Zwar existieren umweltfreundliche Alterna-
tiven, die statt mit Plastik mit Holz- oder Nussspänen angereichert 
sind. Die Kosten für solche Produkte sind aber hoch und sie sind 
nicht erprobt. Ausserdem habt ihr in einem Bericht gelesen, dass 
Pestizide aus der Landwirtschaft ein grösseres Problem für die 
Gewässer darstellen als Mikroplastik. 

Die vier anderen Standpunkte sind:

A: Betreiber:in einer Kläranlage

C: Naturwissenschaftler:in vom Bundesamt für Umwelt

D: Fischer:in aus der Nordsee

E: Landwirt:in

Beantwortet in der Gruppe die folgenden Fragen. Macht Notizen, die ihr 
während der Podiumsdiskussion verwenden könnt.

Was ist für euch als Marketingleiter:in eures Unternehmens am wichtigs-
ten?

Was könnte die Naturwissenschaftlerin oder der Naturwissenschaftler 
gegen eure Produkte haben?

Was könnte die Fischerin oder der Fischer gegen eure Produkte haben?

Wie verteidigt ihr die Wahl von Mikroplastik für eure Produkte?
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C: Naturwissenschaftler:in vom 
Bundesamt für Umwelt

Ihr seid zuständig für die Abteilung «Gewässer-
schutz» des Bundesamts für Umwelt. Dabei holt 
ihr regelmässig Wasserproben aus Flüssen und 
Seen und untersucht diese im Labor. Ihr habt 

gemerkt, dass Mikroverunreinigungen (Hormone und 
Pestizide) und Mikroplastik ein zunehmendes Problem 
darstellen. Eure letzten Forschungen haben gezeigt, dass 
die Mikroplastikkonzentrationen zwar (noch) nicht so 
hoch sind, dass sie für uns Menschen gefährlich wären; es 
gibt jedoch keine Langzeitstudien. Allerdings konntet ihr 
zeigen, dass Pestizide und andere Giftstoffe an der Ober-
fläche von Mikroplastik haften bleiben und sich dort ansammeln. 

Die vier anderen Standpunkte sind:

A: Betreiber:in einer Kläranlage

B: Marketingleiter:in von Pflegeprodukten

D: Fischer:in aus der Nordsee

E: Landwirt:in

Beantwortet in der Gruppe die folgenden Fragen. Macht Notizen, die ihr während der Podiums-
diskussion verwenden könnt.
Was ist für euch als Naturwissenschaftler:in vom Bundesamt für Umwelt am wichtigsten?

Was verlangt ihr von den anderen Personen der Podiumsdiskussion?

Wenn jemand sagt, dass es uns Menschen eigentlich gut geht, obschon wir schon seit Jahren das 
«verseuchte» Wasser trinken – wie würdet ihr darauf antworten?
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D: Fischer:in aus der Nordsee 

Ihr seid eine Fischerin oder ein Fischer aus der 
Nordsee und beobachtet ein zunehmendes 
Problem: In den Fischen, die ihr fangt, findet 
ihr immer öfter Mikroplastik. Diese winzig 

kleinen Plastikteile sind sehr resistent und überleben 
lange Reisen. Sie bauen sich erst über mehrere Hundert 
Jahre ab. Fische verwechseln Mikroplastik mit Plankton 
(kleine Lebewesen im Meerwasser), wovon sich diese 
normalerweise ernähren. Beim Verzehr von Fisch durch 
die Menschen gelangt Mikroplastik in die Nahrungskette. 
Hormone in Gewässern führen ausserdem dazu, dass sich die männlichen Fische weniger gut 
fortpflanzen können.  

Die vier anderen Standpunkte sind:

A: Betreiber:in einer Kläranlage

B: Marketingleiter:in von Pflegeprodukten

C: Naturwissenschaftler:in vom Bundesamt für Umwelt

E: Landwirt:in

Beantwortet in der Gruppe die folgenden Fragen. Macht Notizen, die ihr während der Podiums-
diskussion verwenden könnt.

Was ist für euch als Fischer:innen am wichtigsten?

Was verlangt ihr von den anderen Personen der Podiumsdiskussion?

Inwiefern könnt ihr auf die Unterstützung der Naturwissenschaftler:innen zählen?

Wie begründet ihr eure Teilnahme an diese Podiumsdiskussion, da ihr aus der Nordsee kommt? 

Ch
ris

 Jo
rd

an
, C

C

 w
w

w
.p

ix
ab

ay
.c

om

https://www.pusch.ch/


AB2 E I Gewässerzustand | Die unsichtbare Verschmutzung

Arbeitsblatt

E: Landwirt:in

Als Landwirtin oder Landwirt seid ihr 
manchmal im Dilemma: Durch den 
Einsatz von Pestiziden erzielt ihr eine 

höhere Produktion. Diese Gifte schaden jedoch der 
Umwelt, vor allem den Lebewesen in Gewässern. 
Bei der biologischen Landwirtschaft wird zwar auf 
den Einsatz von Pestiziden weitgehend verzichtet; 
bei Schädlingsbefall entstehen jedoch Ernteein-
bussen. Ausserdem ist die biologische Produktion 
deutlich teurer. Ein weiteres Problem ist die abneh-
mende Bodenfruchtbarkeit. Deswegen benötigt 
ihr grosse Mengen an Dünger. Die Stoffe aus dem 
Dünger und aus den Pestiziden werden bei Regenfällen abgespült und gelangen in die Gewässer. 

Die anderen vier Standpunkte sind:

A: Betreiber:in einer Kläranlage

B: Marketingleiter:in von Pflegeprodukten

C: Naturwissenschaftler:in vom Bundesamt für Umwelt

D: Fischer:in aus der Nordsee

Beantwortet in der Gruppe die folgenden Fragen. Macht Notizen, die ihr während der Podiums-
diskussion verwenden könnt.

Was ist für euch als Landwirt:in am wichtigsten?

Wie würdet ihr auf mögliche Vorwürfe von Seiten des Bundesamts für Umwelt oder von Seiten der 
Fischer reagieren?

Womit könnte man euch dazu bewegen, mehr für 
eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu tun? 
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Leitfaden für die  
Podiumdiskussion

Eine Podiumsdiskussion ist ein kontrovers geführtes Gespräch, bei welchem ein Sachver-
halt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Als Moderatorin oder Moderator 
der Diskussion sorgen Sie als Lehrperson dafür, dass alle Teilnehmenden ihre Anliegen 

gleichermassen vertreten können. 

Anleitung: 

 – Erklären Sie zu Beginn Ihre Rolle in der Diskussion.
 – Gestalten Sie die Rahmenbedingungen diskussionsfreundlich (alle sitzen im Kreis oder an einem 
grossen Tisch)

 – Eröffnen Sie die Diskussion mit einer Frage, die alle Standpunkte betrifft.
 – Überlassen Sie so oft wie möglich das Wort Ihren Schüler:innen.
 – Auch wenn jede Gruppe eine Sprecherin oder einen Sprecher gewählt hat, versuchen Sie, alle 
Schüler:innen in die Diskussion zu integrieren. Geben Sie ihnen das Wort und fragen Sie nach 
deren Meinung.

 – Lenken Sie die Diskussion mit provokativen Fragen, mit Anmerkungen, mit kontroversen Aus-
sagen und beobachten Sie, wie Ihre Schüler:innen darauf reagieren.

 – Zeigen Sie Interesse durch aktives Zuhören, durch Blickkontakte und greifen Sie hin und wieder 
gewisse Argument erneut auf.

 – Leiten Sie eine Schlussrunde ein, sobald die wichtigsten Punkte von den Schüler:innen bespro-
chen wurden. 

 – Fassen Sie am Ende den Stand der Diskussion zusammen. 

Folgende Fragen könnten für die Podiumsdiskussion zu den fünf Standpunkten hilfreich sein:
 – Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meine Zähne mit einer Zahnpaste mit Kügel-
chen putze?

 – Mikroverunreinigungen sind Spurenstoffe, die in sehr geringen Konzentrationen in Gewässern 
vorkommen. Das soll eine Gefahr für die Umwelt darstellen? 

 – Wer ist verantwortlich für das Problem? Die Konsumenten und Konsumentinnen? Die Herstel-
ler? Die Abwasserreinigungsanlagen? 

 – Wieso werden Produkte mit Mikroplastik nicht einfach verboten?
 – Wie könnte das Problem von Mikroplastik gelöst werden? 
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Das mache ich im Alltag, um Mikroverunreinigungen und Mikroplastik in unseren 
Gewässern zu verringern:

Das habe ich heute gelernt:

Arbeitsblatt

Merkblatt:  
Die unsichtbare Verschmutzung
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