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Zusammenfassung 
 

 Die Ernährung ist ein omnipräsentes Thema. Immer mehr Menschen 
entscheiden sich für einen vegetarischen oder veganen Lebensstil. Am 
Beispiel des Themenbereiches Ernährung, Gesundheit, Nachhaltigkeit 
und insbesondere Veganismus wird mit dieser Unterrichtseinheit für 
Lernende ein Gefäss geschaffen, in welchem sie sich selber im Mei-
nungspool positionieren, sich ihren Überzeugungen bewusst werden, 
gemeinsam im Klassenverband Argumente aushandeln und Konse-
quenzen abwägen können. Anhand des exemplarischen Beispiels wird 
die Reflexion über den eigenen Platz in der Welt und die Verantwor-
tung aller angeregt. Herausforderungen der modernen Gesellschaft 
sind komplex und verknüpft - so auch die Diskussion der positiven und 
negativen Aspekte eines veganen Lebensstils.  

   
Didaktik  Im Zentrum der Unterrichtseinheit steht eine Podiumsdiskussion, mit 

welcher unterschiedliche Standpunkte aufgezeigt werden können. Die 
Lernenden nehmen eine Rolle ein und vertreten diese im Plenum. Die 
Recherche von Argumenten auf ausgewählten Webseiten nehmen die 
Lernenden unter Begleitung der LP vor. Ziel ist es, komplexe Verknüp-
fungen rund um die Themen Ernährung, Gesundheit und Klimaschutz 
als Klasse zu erfassen. Durch die Verkörperung einer «fremden» Per-
spektive, können Lernende Rollen erproben und müssen vor der 
Klasse nicht unbedingt ihre eigene Meinung vertreten. Der Austausch 
in der Klasse über Werte und Verhalten ist wichtig, damit die Lernen-
den ihre Identität entfalten, bewusst entscheiden und Verantwortung 
für ihr Handeln übernehmen können.  

   
Lernziele 

 
 Die Lernenden... 

 
1. erkennen die Komplexität von Problemen der modernen Ge-

sellschaft am Beispiel des Zusammenhangs Ernährung, Ge-
sundheit und Nachhaltigkeit (verknüpftes Lernen, global-lokal, 
politisch-ökonomische, ökologische, sozial-kulturelle Dimen-
sion) 

2. werden sich persönlichen Werten bewusst und hinterfragen die 
eigene Position.  

3. beteiligen sich an einer Aushandlung, Entscheidungsfindung. 
4. erkennen, dass nicht eine Sichtweise alleine richtig ist (Gren-

zen von Perspektiven) und anhand von Konsequenzen wägen 
sie Argumente für und gegen den Veganismus ab.  

   
Methodisches Vorgehen  

 
 Die Lernenden bereiten in Zweiergruppen eine Position detailliert vor. 

Das heisst, sie recherchieren auf angegebenen Plattformen und beant-
worten Leitfragen. Ziel ist ein ausführlicher Argumentationskatalog für 
jede Gruppe. Innerhalb der Zweiergruppe werden die möglichen Quel-
len untereinander aufgeteilt und als Experten tauschen sie sich immer 
wieder aus. Alle Kleingruppen arbeiten auf diese Weise. Ziel ist die 
Durchführung eines Podiums, wobei die Lernenden unter Umständen 
auch als Moderatoren eingesetzt werden können. Je eine Person pro 
Expertenteam ist Gastsprecher im Podium. Die zweite Person macht 
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sich Notizen und beobachtet das Geschehen, unterstützt den Partner 
oder die Partnerin nach Bedarf bei der Argumentation. Die Rollen kön-
nen nach der Hälfte der zur Verfügung stehenden Zeit gewechselt wer-
den.  
 
Beispiele für Rollen (je nach Vorwissen/Interessen der Lernenden): 
  

• VeganerIn 
• VegetarierIn 
• Allg. praktizierender Arzt 
• Kinderarzt 
• ErnährungswissenschaftlerIn 
• ErnährungsberaterIn 
• FuttermittelherstellerIn  
• VertreterIn WWF 
• VertreterIn Soja Netzwerk Schweiz 
• Landwirt mit ökologischer Nutztierhaltung 

 
Weitere Rollen:  

• Ernährungssoziologe/in (gesellschaftliche Komponenten der 
Ernährung) 

   
Links  • SRF mySchool: Vegan -von Menschen und anderen Tieren 

• Doku Plus: Vegetarismus, die neue gesunde Ernährung?  
• Die Zeit: Ernährungsarten 
• Der Club: Vegan- die neue Religion?  
• 10vor10: Kinder vegan 
• Kulturplatz: Kekse aus Dreck: Künstlerin Lauren Wildbolz lebt 

kreativen Veganismus 
• Aeschbacher: Karen Duve 

   
   
   
Podium - Veganismus im Fokus 
 
LP: Lehrperson, L: Lernende, PA: Partnerarbeit, GA: Gruppenarbeit, EA: Einzelarbeit, KU: Klassenunterricht, HA: Hausaufgaben, 
AB: Arbeitsblatt, TC: Timecode, UE: Unterrichtseinheit 
  
Lehrertätigkeit Schüleraktivität 
  
Lektion 1  
  
Der Beitrag von SRF mySchool «Vegan -von Men-
schen und anderen Tieren» dient zur Vertiefung 
der Ernährungsform Veganismus und wird zu Be-
ginn der Unterrichtseinheit gezeigt. Es besteht die 
Möglichkeit, die ersten 6 Minuten des Filmes «Ve-
ganismus, die neue gesunde Ernährung» als Ein-
stieg in das Thema und zur Erklärung unterschiedli-
cher Ernährungsstile zu verwenden. Andernfalls 
dient auch die Infografik dazu, einen Überblick zu 
schaffen (zum Beispiel an der Wandtafel).  
 
Die LP sammelt im Plenum Kommentare der L zum 
Beitrag. Die LP informiert die L über die Rahmen-
bedingungen des Auftrages (Zeitraum, Ergebnisse, 

GA: Sobald die Lernenden einen Überblick über 
die verschiedenen Ernährungsformen - insbeson-
dere was es heisst, vegan zu leben - haben, 
schauen sie sich den Film «Vegan - von Men-
schen und anderen Tieren» an. Dabei notieren sie 
für sie wichtige Aspekte und formulieren ihre Hal-
tung zur Ernährungsform Veganismus anhand des 
persönlichen Vorwissens und den Fakten aus dem 
Film.  
 
 
Um mit Argumenten noch mehr in die Tiefe zu ge-
hen, bereiten sich die L in Gruppen zu einer Posi-
tion nach Interesse/Vorwissen vertieft vor, sodass 

 
srf.ch/myschool  2/3 

 

http://www.srf.ch/sendungen/myschool/vegan-von-menschen-und-anderen-tieren-2
http://www.srf.ch/play/tv/doku-plus/video/369-vegetarismus-die-neue-gesunde-ernaehrung?id=4613d721-2982-4a00-9988-1478efb26e58
http://www.zeit.de/lebensart/essen-trinken/2013-10/infografik-artikel-ernaehrungsarten
http://www.srf.ch/play/tv/club/video/vegan-die-neue-religion?id=06783aa8-58a9-41fa-8c18-b73e8cec654e
http://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/einblicke-in-die-veganer-szene?id=d61cbb37-d79f-424a-a308-8eb5c2c28f49
http://www.srf.ch/play/tv/kulturplatz/video/kekse-aus-dreck-kuenstlerin-lauren-wildbolz-lebt-kreativen-veganismus?id=9afd9a42-4010-4c4f-afd2-4516c2d3cdf2
http://www.srf.ch/play/tv/kulturplatz/video/kekse-aus-dreck-kuenstlerin-lauren-wildbolz-lebt-kreativen-veganismus?id=9afd9a42-4010-4c4f-afd2-4516c2d3cdf2
http://www.srf.ch/play/tv/aeschbacher/video/karen-duve?id=4a7dead5-eefa-4974-a581-d695cd03055d
http://www.zeit.de/lebensart/essen-trinken/2013-10/infografik-artikel-ernaehrungsarten
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Expertengruppen, Ziel Podium). Sie teilt danach die 
Arbeitsblätter aus (AB1 und AB2). 

Aspekte aus dem Film in einen vernetzten Kontext 
eingebettet werden können. 

  
Die LP coacht die L bei der Recherche und be-
spricht mit allen Gruppen einmal in dieser Lektion 
ihren Arbeitsstand, anstehende Fragen und fasst 
mit ihnen wichtige Ergebnisse in der Argumentation 
mündlich zusammen.  

EA: Die L recherchieren jeweils zu zweit in dem-
selben Themenbereich. Dafür teilen sie die ange-
gebenen Quellen und Leitfragen geschickt auf.  

  
Die LP sitzt mit allen Rollengruppen zum Experten-
treffen zusammen und unterstützt sie bei letzten 
Fragen. Anhaltspunkte zu den Leitfragen für die LP 
finden sich auf dem AB3.  

GA: Die L haben bis zu dieser Lektion die Recher-
che zu den Argumenten abgeschlossen (HA). Ziel 
dieser Lektion ist ein sattelfestes Wissen zu ihrer 
Position, wie auch das Ausarbeiten eines vertief-
ten Argumentationskataloges als Stichwortliste. In-
nerhalb einer Gruppe sind alle auf demselben 
Stand.  

  
Das Schulzimmer wird so eingerichtet, dass ein 
grosses Podium möglich wird. Die LP leitet das Ge-
spräch mit einer kritischen Aussage aus dem Film 
ein und achtet in der Gesprächsführung darauf, 
dass alle Positionen gleichermassen zu Wort kom-
men.  
 

KU: Jeweils eine Person aus allen Gruppen sitzt 
im Gesprächskreis, während die zweite Person 
eine beobachtende und unterstützende Rolle ein-
nimmt. Sie macht sich Notizen (beispielsweise für 
eine nachfolgende Lerntätigkeit wie ein Essay 
o.Ä.). Nach der Hälfte der Zeit wechseln die Rol-
len.  

  
Lektion 2   
  
Als Ergebnissicherung dient das Aufgreifen kriti-
scher Punkte, in welchen kein Konsens zu finden 
war. Je nach zur Verfügung stehender Zeit kann 
zusätzlich auch der Film «36.9° - Vegetarismus, die 
neue gesunde Ernährung?» gezeigt werden, in 
dem kritische Argumente verschiedener Positionen 
aufgezeigt werden.  

 

  
  
  
Ergebnissicherung und Weiterentwicklung der Unterrichtseinheit 

 
Fach DE: Essay (pro und kontra Argumentation, mit der persönlichen Meinung als Konklusion). 
 
Fach NW: Erkenntnisse der Diskussion auf einem Plakat darstellen. Aufzeigen der verschiedenen Fak-
toren im Zusammenhang. Individuum und Nachhaltigkeit (Ursache-Wirkungs-Gefüge), Gedankenkarte, 
Concept Map. 
 
Fach BG: Einen kleinen Beitrag selber drehen als Antwort auf das Quellenvideo (Aspekte gegenüber-
stellen, aufgreifen, kontrastieren, verneinen, betonen, relativieren). 
 
PU (Projektunterricht): Eine Umfrage starten und auswerten, Ergebnisse darstellen mit Excel.  
 
Sprachunterricht (FR/EN): Eine Sprach- oder Videoaufnahme zum Thema in einer anderen Sprache 
gestalten. Evtl. auch auf einer Plattform veröffentlichen und Reaktionen, Kommentare fremd-sprachiger 
User entgegennehmen und er-widern. 
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