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Der Umgang mit tierischen Lebensmitteln im Schulbuch 
„Starke Seiten“ – Welche Werte und Normen liegen den 
Darstellungen zu Produktion und Konsum tierischer 
Lebensmittel zugrunde? 
Eine Auseinandersetzung mit der Produktion und dem Konsum tierischer Lebensmittel ist mit 
Blick auf die umwelt- und ernährungspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
zwingend notwendig. Das Thema ist unmittelbar mit gesellschaftlichen Wert- und Normvor-
stellungen verknüpft und somit auch für die Fachdidaktik ein aufschlussreiches Themenfeld. 
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Dealing with animal foods in the textbook “Starke Seiten”—What 
values and norms underlie the representations of production and 
consumption of animal foods? 

In view of the environmental and nutritional challenges of the 21st century, it is imperative to 
deal with the production and consumption of animal foods. The topic is directly linked to soci-
etal values and norms and is therefore an informative subject area for subject didactics. 
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1 Einleitung 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um den Auszug aus einer Bachelorar-
beit mit dem Thema Der Umgang mit tierischen Lebensmitteln im Unterricht – Pro-
duktion und Konsum tierischer Lebensmittel im Schulbuch ‚Starke Seiten‘. In der 
Abschlussarbeit wird der Frage nachgegangen, wie Produktion und Konsum tieri-
scher Lebensmittel in einem aktuellen Schulbuch aus dem Jahr 2020 dargestellt wer-
den. Ziel ist es, aufzuzeigen, welche Aspekte der Produktion und des Konsums von 
den Autorinnen des Schulbuches thematisiert werden, um diese vor dem Hintergrund 
fachwissenschaftlicher Zusammenhänge und Erkenntnisse zu untersuchen. Andere 
fachwissenschaftliche Disziplinen haben aufgezeigt, dass eine kritische Auseinan-
dersetzung mit Schulbüchern sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen 
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und Schüler relevant ist. In der Ernährungs- und Verbraucherbildung gibt es bisher 
keine explizite Auseinandersetzung mit der Darstellung von Produktion und Kon-
sum tierischer Lebensmittel in Schulbüchern. Abseits von Schulbuchuntersuchun-
gen, werden innerhalb der Ernährungs- und Verbraucherbildung sowohl die Produk-
tion als auch der Konsum tierischer Lebensmittel jedoch sehr wohl thematisiert. 
Exemplarisch kann auf den Aufsatz „Haushaltsbezogene Bildung – quo vadis?“ von 
Schlegel-Matthies aus dem Jahr 2019 verwiesen werden. Darin wird auch der Frage 
nachgegangen,  

welchen Beitrag [die] Ernährungs- und Verbraucherbildung leisten kann, um Lebens-
qualität sowohl für jetzige als auch für zukünftige Generationen sowie für Menschen in 
anderen Teilen der Welt sichern zu können. (Schlegel-Matthies, 2019, S. 99) 

Es wird besonders die Reflexion von Werten und Normen sowie die Reflexion der 
Vorstellung von einem „guten“ und „gelingenden“ Leben hervorgehoben (vgl. 
Schlegel-Matthies, 2019, S. 100). In diesem Kontext ist eine Auseinandersetzung 
mit der Produktion und dem Konsum tierischer Lebensmittel sowohl für die Lehr-
kräfte als auch für die Schüler und Schülerinnen sinnvoll. Das Thema ist vor dem 
Hintergrund der Klimakrise und der Fridays for Future Bewegung aktuell und bietet 
somit einen Lebenswelt-, Gegenwarts- und Zukunftsbezug. Im Rahmen der Lehr-
personenprofessionalisierung und im Geiste des lebenslangen Lernens ist es darüber 
hinaus notwendig, dass sich Lehrkräfte mit Produktion und Konsum tierischer Le-
bensmittel auseinandersetzen. Nur so können Lehrkräfte eigene Wert- und Moral-
vorstellungen reflektieren und professionell reagieren, wenn im Unterricht proble-
matische Produktionsbedingungen und deren Folgen für Umwelt, Mensch und Tier 
angesprochen werden. 

Um die Darstellungen im Schulbuch zu untersuchen, wurden insgesamt vier Kri-
terien festgelegt: Quantität, Komplexität, Werte und Normen, Methodik. Dieser Bei-
trag widmet sich dem Untersuchungskriterium „Werte und Normen“. Mit dem Kri-
terium wird untersucht, welche Werte und Normen leitend für die Darstellungen zur 
Produktion und zum Konsum tierischer Lebensmittel im Schulbuch sind. Bei der 
Untersuchung werden entsprechende Darstellungen exemplarisch in einen fachwis-
senschaftlichen Kontext eingebettet und reflektiert. In diesem Zusammenhang ist 
zum einen zu prüfen, ob die Darstellungen dazu beitragen, altherkömmliche Annah-
men zu konservieren (vgl. Lippert und Ullrich, 2019, S. 279). Zum anderen gilt es 
zu klären, inwiefern sich die leitenden Werte an Wertvorstellungen der Schüler und 
Schülerinnen orientieren. 

In diesem Beitrag wird zunächst erläutert, wieso Produktion und Konsum tieri-
scher Lebensmittel in der Gesellschaft als normal und selbstverständlich angesehen 
werden. Das ist deshalb notwendig, weil sich viele Darstellungen zur Produktion und 
zum Konsum tierischer Lebensmittel, trotz neuer gesellschaftlicher Diskurse und In-
novationsprozesse, an dieser Norm oder Normalität orientieren. Anschließend wird 
untersucht, welche Werte und Normen den Darstellungen im Schulbuch zugrunde 




