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Fleischkonsum / Konsumverhalten 
Folgenübergreifende Einführung in die Thematik 

 
   

Zusammenfassung  Bei unserer Grosseltern kam Fleisch etwa einmal pro Woche auf den 
Tisch. Heute essen die Meisten von uns täglich oder mehrmals in 
der Woche Fleisch. Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit 
wächst der Appetit auf Fleisch. Fleisch wird zum Alltagsprodukt. Es 
wird durch die Massentierhaltung immer billiger und daher für immer 
mehr Menschen erschwinglich. 
 
Dass Fleisch heute als Massenware zu niedrigen Preisen erhältlich 
ist, ist auf einen Strukturwandel in der Landwirtschaft zurückzufüh-
ren: Die Landwirtschaftsbetriebe werden immer grösser, die Tierhal-
tung zunehmend intensiv und der Futtermittel- und Medikamenten-
einsatz nimmt ständig zu. 
 
Der strukturelle Wandel in der Landwirtschaft hat auch Auswirkun-
gen auf den Milchmarkt: Der Milchpreis ist in den letzten Jahren stets 
gefallen. Nach der Abschaffung der staatlich kontrollierten Milchkon-
tingentierung hat jedoch gleichzeitig die Milchproduktion zugenom-
men, sodass nicht die gesamte Menge am Markt verkauft werden 
kann. Stellvertretend für die anhaltenden Probleme und die Überpro-
duktion in der Schweizer Landwirtschaft stehen vor allem Butterberg 
und Milchsee. 
 
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Produktpreisen, wirt-
schaftlichem Druck, Konsumverhalten und der Tierhaltung? 

   
Didaktik  Die Lektionsskizze eignet sich als Einführung in die Thematik und 

die restlichen Lektionsskizzen. Die Themen Fleischkonsum und 
Konsumverhalten werden in der Serie «Kuh - Schweiz» nur gestreift, 
mySchool gibt für diese Skizze deshalb keine Vorschläge für einzel-
ne Filmsequenzen ab. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

1. kennen den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten, 
wirtschaftlichem Preisdruck und der Tierhaltung. 

2. reflektieren ihren persönlichen Fleischkonsum. 
3. diskutieren mögliche Zukunftsszenarien zum Fleischkonsum 

und deren Auswirkungen in der Landwirtschaft. 
   

Methodisches Vorgehen    Einstieg ins Thema 
 
Die SchülerInnen sollen sich in verschiedenen Supermärkten oder 
der Metzgerei über den Preis von 1kg Rindshackfleisch informieren 
und versuchen etwas über die Haltung der Tiere ausfindig zu ma-
chen. Folgende Fragen können dabei hilfreich sein:  
 

- Welche Faktoren beeinflussen den Fleischpreis? 
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Preis und Haltung? 
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- Ist die Haltungsform auf der Verpackung vermerkt? Weiss 
der Metzger darüber Bescheid? 
 

In der nachfolgenden Unterrichtsstunde werden die Preise gesam-
melt und verglichen und mögliche Ursachen für die Unterschiede 
diskutiert. 

   
Persönlicher  

Fleischkonsum 
 

 Die SchülerInnen werden angehalten, sich Gedanken zu ihrem per-
sönlichen Fleischkonsum zu machen und ihre Antworten schriftlich 
festzuhalten. 
 
Mögliche Fragen: 

- Überlege dir wie oft in der Woche du Fleisch konsumierst.  
- Welches Fleisch isst du? 
- Achtest du auf Herkunft oder Tierhaltung? 
- Empfindest du deinen persönlichen Fleischkonsum als 

hoch/gerade richtig/niedrig? 
 
Wie sieht der Fleischkonsum in eurer Klasse aus? Sammelt die  
Antworten und beurteilt euren Fleischkonsum als Klasse. 

   
Zusammenhänge 
 sichtbar machen 

 

 Die Zusammenhänge zwischen (persönlichem/globalen) Konsum-
verhalten, wirtschaftlichem Leistungsdruck, Produktpreisen und der 
Tierhaltung sind komplex. Die SchülerInnen sollen dazu in Klein-
gruppen ein Mindmap erstellen, in welchem sie die Einflussfaktoren 
und die wechselseitigen Beziehungen grafisch darstellen. 

   
 Weitere Unterrichtsideen 

 
 Die Lernenden zeigen in Kurzvorträgen aktuelle Probleme auf und 

diskutieren Lösungsansätze: 
- Geflügelmast 
- Legehennen 
- Schwein 
- Rindermast 
- ... 

 
Recherche zum Thema «Milchsee und Butterberg»: 
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=1b15301a-abcb-4114-ab01-
a82ab087b1f6 
 
Mögliche Fragen für eine anschliessende Diskussion: 

- Welche Strukturanpassungen in der Landwirtschaft erwar-
test du unter der Annahme, dass der Milchpreis noch weiter 
sinkt? 

- Sollte die Milchproduktion reguliert werden? Was würde dies 
bringen? 

 
Die weiteren Unterrichtsvorschläge richten sich hauptsächlich an 
SchülerInnen der Stufe Sek II. 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.videoportal.sf.tv/video?id=1b15301a-abcb-4114-ab01-a82ab087b1f6
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=1b15301a-abcb-4114-ab01-a82ab087b1f6
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Links   SF NETZ NATUR: 
http://www.sendungen.sf.tv/netz-natur 

 «Fleischkonsum auf Rekordhoch»,  SF Tagesschau, 6.04.2011:  
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=ca563733-7044-4fdb-
a923-388418fb8839 

 «Milchpreis auf Tiefstand»,  SF Tagesschau, 13.07.2012: 
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=1b15301a-abcb-4114-
ab01-a82ab087b1f6 

 «Milchsee und Butterberg»,  SF WISSEN Dossier: 
http://www.wissen.sf.tv/Dossiers/Wirtschaft/Milchsee-und-
Butterberg#!videos 
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