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Zusammenfassung 

 
 Darf man altes Brot liegen lassen und stattdessen frisches essen? Und 

wieso lassen wir Essen überhaupt liegen oder werfen es weg? Und 
welche Konsequenzen habe diese Entscheidungen? Host Elia stellt 
sich in der Folge «Brot vo gester» diese Fragen anhand einer fiktiven 
Geschichte rund um den Jungen Beni. 
 
Beni muss sich entscheiden, welches von zwei Brötchen er für den 
Tag mitnimmt, das frische von heute oder das immer noch essbare 
von gestern. Beni will natürlich das frische Brötchen mitnehmen. In die-
sem Moment kommt Benis Schwester in die Küche und sagt ihm, er 
solle das alte Brötchen essen. Beni weigert sich und verlangt eine Be-
gründung. Seine Schwester sagt ihm, dass es einfach so sei, dass 
man immer zuerst die alten Nahrungsmittel aufesse. Doch Benis 
Schulkollegen haben wiederum eine andere Meinung. Meri meint, Beni 
solle das alte Brötchen einfach wegwerfen und beim Bäcker ein fri-
sches kaufen. Dem wiederspricht wiederum Alex und macht die 
Gruppe auf das Problem des «Food Waste» aufmerksam. Weitere Ar-
gumente und Gegenargumente werden von den Beteiligten einge-
bracht, bis Beni am Schluss nicht mehr weiss, was er tun soll. Host 
Elia fragt am Schluss die Zuschauer, was sie machen würden. 

   
Didaktik  Das Thema «Food Waste» eignet sich ausserordentlich gut für den 

Unterricht, da es zum einen nahe an der Lebenswelt der SuS ist und 
zum anderen verschiedene zentrale Aspekte des menschlichen Le-
bens anspricht. Zu diesen Aspekten gehört unser Bezug zur Natur und 
Umwelt, der gesellschaftliche Umgang mit der Produktion, der Kauf, 
der Gebrauch und das Wegwerfen von Lebensmitteln sowie die ethi-
sche Frage, was ein jeder tun kann, um das Ausmass des Verbrauchs 
natürlicher Ressourcen zu reduzieren. 
 
Für das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG) bietet sich das 
Thema «Food Waste» als Ausgangspunkt und Gegenstand für philo-
sophische Diskussionen an. Dafür ist jedoch auch faktisches Grund-
wissen nötig, so dass sich eine Zusammenarbeit mit den Fächern Wirt-
schaft, Arbeit, Haushalt und Räume, Zeiten, Gesellschaften anbietet.  
 
Da das Thema leicht zugänglich ist und jeder sich dazu eine Meinung 
bilden kann, lässt sich der Film sehr gut als Einstieg zeigen. Was 
«Food Waste» genau ist, wird in diesem Fall erst in einem zweiten 
Schritt behandelt. Aus dem gleichen Grund ist allerdings eine Diskus-
sion im Klassenplenum nicht die erste Wahl, denn zu viele SuS wür-
den gleichzeitig etwas sagen wollen, und es bestünde die Gefahr, dass 
die Diskussion inhaltlich in viele verschiedene Richtungen abdriftet.  
 
Es bietet sich an, die SuS zunächst in Gruppen diskutieren zu lassen, 
damit jede und jeder die Gelegenheit erhält, sich einzubringen. Eine 
Abstimmung per Handheben, wer das alte Brot und wer das frische 
Brot essen würde, eignet sich als Einstieg. Dann können entsprechend 
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Gruppen gebildet werden, so dass in jeder Gruppe beide Seiten vertre-
ten sind. Die Unentschlossenen können den Gruppen zugeteilt wer-
den, bis alle Gruppen aus 3-5 SuS bestehen.  
 
Die Begründungen können in der Klasse gesammelt werden. Dies er-
laubt es der LP, diese fortlaufend zu systematisieren. 

   
Bezug zu Lehrplan 21  Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 1.2) 

Die Schülerinnen und Schüler können philosophische Fragen stellen 
und über sie nachdenken. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 2.1) 
Die Schülerinnen und Schüler können Werte und Normen erläutern, 
prüfen und vertreten. 
 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG 2.2) 
Die Schülerinnen und Schüler können Regeln, Situationen und Hand-
lungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte begründet 
vertreten. 

   
Lernziele 

 
 Die Schülerinnen und Schüler... 

 
1. wissen, was «Food Waste» ist. 
2. kennen verschiedene Reaktionen auf «Food Waste» und wie 

diese begründet werden. 
3. können über diese Reaktionen und Begründungen diskutieren. 
4. können ihre eigene Position zu «Food Waste» differenziert for-

mulieren und begründen. 
5. kennen verschiedene Möglichkeiten, wie man als Einzelner 

den Verbrauch natürlicher Ressourcen verringern kann. 
6. können über mögliche gemeinsame Massnahmen an der 

Schule zur Reduzierung von «Food Waste» debattieren. 
   

Links  • Verein foodwaste.ch: Was ist Food Waste? 
• SRF myschool: Food Waste, was ist das? (23.10.2017)  
• SRF Einstein: Foodwaste - Apfelmus statt Abfall (11.05.2017) 
• Ted Talk von Tristram Stuart (Frühling 2012) 
• Verein foodwaste.ch: 5 Schitte gegen Food Waste 
• Jugend debattiert: Unterlagen 

   
   

Lektion 1  Darf man alte Lebensmittel einfach wegwerfen? 
   

Film sichten 
 

Diskussion  
Aufgabe 1 

 
 

 

 Sichtung des Films «Nachdänker: 1. Brot vo gester».  
 
In Gruppen: Diskussion zur Frage, ob Beni aus dem Film das alte Brot 
einfach wegwerfen darf. Formulierung von Gründen dafür und dage-
gen unter Einbezug der im Film genannten Gründe.  
 
Sammeln der in den Gruppen formulierten Gründe. Parallel dazu 
Strukturierung der Gründe. Anschliessend Diskussion im Plenum.  

   
   

Lektion 2  Was ist «Food Waste» genau? 
   

Erarbeitung von Wissen 
Aufgabe 2 

 

 Mit den unter «Links» aufgelisteten Quellen beantworten die SuS  
folgende Fragen:  

• Was ist «Food Waste»?  

http://foodwaste.ch/was-ist-food-waste/
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/foodwaste-was-ist-das
https://www.srf.ch/sendungen/einstein/foodwaste-apfelmus-statt-abfall
https://www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal
http://foodwaste.ch/tipps-und-tricks/5-schritte/
https://www.yes.swiss/programme/jugend-debattiert
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Plakatgestaltung  

• Wo entsteht «Food Waste»?  
• Was kann man als Einzelner dagegen tun? 

 
Unterthemen an Gruppen verteilen (z.B. Produktion, Einzelhandel, 
Haushalt; Schweiz, Europa, Weltweit). Die Gruppen recherchieren zum 
Thema und gestalten ein Plakat. 

   
   

Lektion 3  Plakatausstellung 
   

Plakatausstellung 
 

Besprechung  

 
 
 

Die SuS hängen ihre Plakate auf und gehen durch die Ausstellung. 
 
Austausch von Erkenntnissen und Beantwortung offener Fragen. 

   
   

Lektion 4 + 5  Was können wir an der Schule gegen «Food Waste» tun? 
   

Bestimmung der Frage 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vorbereitung der Debatte 
 

 
 

Debatte  

 
 
 

Suche nach einer geeigneten Frage für eine Debatte in der Klasse. Die 
Frage muss auf eine konkrete, realistische Massnahme bezogen sein, 
die zudem viele SuS betrifft. Zum Beispiel:  
 

• Soll die Schule jedes Jahr ein Essen mit weggeworfenen Nah-
rungsmitteln organisieren, um auf das Thema «Food Waste» 
aufmerksam zu machen? 

• Soll in der Mensa ein vegetarischer Tag eingeführt werden? 
 
Sammeln der Gründe dafür und dagegen, Erklärung des Formats. Zu-
teilung der Rollen (Pro 1 und 2, Contra 1 und 2) und kurze Vorberei-
tung. 
 
Durchführung der Debatte nach der Vorgabe «Jugend debattiert», ent-
weder in der ganzen Klasse oder mehrere Debatten parallel in Grup-
pen. 
 
 

Ablauf Debatte nach «Jugend debattiert» 
Zwei Personen sprechen sich für eine Massnahme aus (Pro 1 und Pro 
2), zwei sprechen sich gegen die Massnahme aus (Contra 1 und 
Contra 2). Die Debatte ist in drei Teile gegliedert. In der Eröffnungs-
runde nimmt jede Person während je maximal zwei Minuten ohne Un-
terbrechung Stellung. Die beiden Seiten wechseln sich wie folgt ab: 
Pro 1, Contra 1, Pro 2, Contra 2. Danach folgt eine Phase des freien 
Austauschs ohne Gesprächsleitung. Die Debattierenden gehen auf die 
Argumente der Gegenseite ein. Zeit: 12 Minuten. 
 
Schliesslich folgt die Schlussrunde. Jede Person fasst die eigene Posi-
tion angesichts der Argumente aus der Debatte zusammen, führt je-
doch keine neuen Argumente ein (denn die Gegenseite könnte ja nicht 
mehr darauf eingehen). Die Reihenfolge ist gleich wie in der Eröff-
nungsrunde. Jede Person hat maximal eine Minute Zeit. Für die De-
batte im Unterricht können die Zeiten auch angepasst werden, z.B. nur 
je 1 Minute in der Eröffnungsrunde, 6 Minuten für den freien Aus-
tausch. Es gibt keine Gesprächsleitung, aber es braucht jemanden, 
der über die Zeit wacht und mit einem Signal den Debattierenden an-
zeigt, wann die Zeit abgelaufen ist.  
 
Die Rollen werden zugelost. Das bedeutet, dass man unter Umstän-
den eine Position in der Debatte vertreten muss, die man persönlich 
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für falsch hält. Dies ist eine Herausforderung und zugleich eine 
Chance, um sich in die Perspektive des anderen zu versetzen und zu 
erkennen, dass man in der Sache auch anderer Meinung sein kann. 
Die beiden Teams sollten zumindest eine kurze Vorbereitungszeit er-
halten, um sich gegenseitig abzusprechen, wer welche Argumente ein-
bringen wird. 

 
 


