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Die Schulmensa richtet sich neu aus (ERG & WAH)

Das Schulzentrum Klostermatt betreibt eine Mensa, in der  
sich alle Schülerinnen und Schüler am Mittag verpflegen 
können. Die bisherige Leiterin der Schulmensa geht in 
Pension, deshalb wurde die Stelle in Zeitungen und im 
Internet ausgeschrieben. Im Stelleninserat steht, dass eine 
Person gesucht werde, die sich «für eine zeitgemässe 
Ver pflegung einsetzt, welche sich an aktuellen Bedürfnissen 
orientiert». Es solle daher vielseitig und gesund, aber auch 

kostengünstig gekocht werden. Nachfragen der Lokalzeitung 
bei der Schulbehörde ergeben: «Wir überlegen uns, zukünftig 
in unserer Schulmensa keine Fleischmenüs mehr anzubieten.» 
Im Ort wird darauf heftig darüber diskutiert, ob die Schulmen-
sa fleischlos betrieben werden könne. Die Lokalzeitung titelt: 
«Ökozwang oder Gesundheitsförderung?» Die Meinungen 
gehen weit auseinander, wie die Kommentare in der Online- 
Ausgabe der Zeitung zeigen.

Aufgabe 1 
Lies die Kommentare und «like» jene, denen du zustimmst.

 › Bei uns gibt es viele Bauern, die Vieh halten. Denen 
darf man nicht die Lebensgrundlage wegnehmen. Die 
Mensa hat das Fleisch immer vom Dorfmetzger 
bezogen. 
 › Fleisch ist viel zu teuer. Es braucht günstige 

Menüs.
 › Auch mit Fleisch lassen sich preiswerte Menüs 

kochen. Die Schülerinnen und Schüler müssten 
halt nicht nur Schnitzel und Chicken Nuggets 
essen, sondern auch einmal Hackfleisch und 
Wurst.

 › Vegetarische Ernährung ist gesünder als fleischhaltige. 
Man ist fitter. Viele Fleischesser sind übergewichtig. 
 › Wenn du kein Fleisch isst, dann fehlen dir wichtige 

Stoffe. Wenn man sich genügend bewegt, wird 
man nicht übergewichtig. 
 › Ich esse seit Jahren kein Fleisch mehr und mir 

geht es gut dabei.

 › Tiere töten ist Mord! Mit Milchprodukten, Eiern und 
Gemüse hat man genügend Abwechslung. 
 › Kühen werden ihre Kälbchen weggenommen, 

Batteriehühner leben zusammengepfercht und 
hacken sich gegenseitig. Auch diese Tiere leiden.
 › Dann darfst du aber auch keine Fruchtsäfte 

trinken. Fruchtsäfte werden oft mit Eiweiss 
gereinigt. Auch Honig oder Seide stammt von 
Tieren. 

 › Der Fleischkonsum verschwendet viel zu viel Boden, 
Wasser, Energie. Das macht die Umwelt kaputt, die 
auch unsere Kinder noch brauchen. 
 › Das gilt genauso für Gemüse. Spargel benötigt 

zum Beispiel auch viel Boden und Wasser und hat 
fast keine Nährstoffe. Das ist Verschwendung!
 › Das Problem ist doch, dass wir viel importiertes 

Getreide und Sojabohnen an Tiere verfüttern. 
Dabei haben doch viele Menschen auf der Welt 
Hunger.

Aufgabe 2
Wähle eine der vier Kommentargruppen, die du besonders 
beachtenswert findest. Überlege, warum du welchen 
Kommentaren zustimmst oder warum du sie ablehnst. 
Notiere und begründe deine Überlegungen.

Wie es weitergeht: Die Leitung des Schulzentrums Klostermatt 
möchte mit den Schülerinnen und Schülern zusammen disku- 
tieren, was für ein Angebot die Mensa bereitstellen sollte. Eure 
Aufgabe wird es deshalb sein, die Schulleitung zu beraten. Dazu 
müsst ihr euch damit auseinandersetzen, welches die Fakten- 
lage zu fleischhaltiger und fleischloser Ernährung ist. Daraus wer- 
det ihr am Schluss eine Empfehlung für die Schulleitung ableiten.




