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LB 12.3 Tierethik 

Stand: 28.05.2018 

Jahrgangsstufen FOS 12 und BOS 12 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Gesundheitsförderung 

Kulturelle Bildung 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Politische Bildung 

Soziales Lernen 

Sprachliche Bildung 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartung(en) 

Die Schülerinnen und Schüler… 

vergleichen unterschiedliche Ansichten über das Verhältnis zwischen Mensch 
und Tier und beurteilen den moralischen Status von Tieren anhand tierethi-
scher Kriterien.  

überprüfen die Überzeugungskraft einer tierethischen Position vor dem Hin-
tergrund eines aktuellen Fallbeispiels.  

gelangen unter Anwendung ethischer Argumentationsmuster zu einem eige-
nen Urteil hinsichtlich einer tierethischen Fragestellung.  

entwickeln Lösungsansätze in aktuellen tierethischen Debatten und hinterfra-
gen ihre eigene Einstellung gegenüber Tieren. 
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Aufgabe 

Möglicher Stundenverlauf 

Inhalte Methoden Medien 
Einstieg 
Die Schülerinnen und Schüler betrachten ei-
ne Karikatur und setzen sich anhand eines 
Perspektivwechsels mit der gezeigten Prob-
lematik auseinander. 

 
Stummer Impuls 
 
 
Phantasiereise 

 
Karikatur 
 
 
Konzeptpapier 

Erarbeitung 
Die Schülerinnen und Schüler stellen zwei 
gegensätzliche Positionen zum Mensch-Tier-
Verhältnis gegenüber. 
Besprechung der Ergebnisse 
Fixierung der Ergebnisse 

 
Einzelarbeit 
 
 
Partnerinterview 
L-S-Gespräch 

 
Textblatt 1/2 
 
 
 
Tafel 

Problematisierung 
Möglichkeit 1: 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen zum 
Bild Stellung. 
 
Möglichkeit 2: 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen zum 
Text Stellung 
 
Präsentation und Diskussion der Synthese-
gedanken im Plenum 

 
 
Gruppenarbeit 
 
 
 
Gruppenarbeit 
 
 
L-S-Gespräch 

 
 
Bild 
 
 
 
Textblatt 3 
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Einstieg: 
 
 

 
 
Friedrich Verlag u.a. (Hrsg.): Ethik und Unterricht, Nr. 4/2016, S.24. 

 
Arbeitsauftrag zur Phantasiereise: 
Stellen Sie sich vor, Sie seien ein außerirdischer Besucher der Erde, der lediglich 
weiß, dass es auf diesem Planeten Leben gibt. 
Sie haben die Aufgabe, dieses Leben für Ihren Heimatplaneten zu beobachten. 
Verfassen Sie den Bericht über den Umgang der Lebewesen miteinander und fällen 
Sie ein abschließendes Urteil. 
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Textblatt 1: 
 

Warum man Tiere töten und essen darf  
Beginnen wir mit der Frage der Zulassung des Tötens von Tieren. Der wichtigste Aspekt 
dieser Frage betrifft natürlich das Töten von Tieren zum Zweck des Fleischverzehrs. Gegen 
ein Verbot dieser Praxis spricht aus meiner Einstellung, dass ich selbst und viele andere 
Menschen gern Fleisch essen. Für ein Verbot könnte sprechen, dass durch diese Praxis 
Tiere am Weiterleben gehindert und damit Überlebensinteressen von Tierindividuen massiv 
verletzt werden, die ich geschützt wissen möchte. […] Kann die Tötung eines Tieres aber als 
Interessenverletzung eines fühlenden Wesens gelten, und ist sie insofern der Tötung eines 
Menschen vergleichbar? Dies wird von nicht wenigen Leuten behauptet, die aus diesem 
Grund für eine Pflicht zu vegetarischer Ernährung eintreten. […]  
Die Gleichstellung der Tötung von Mensch und Tier übersieht einen ganz wesentlichen Un-
terschied zwischen menschlichem und tierischem Bewusstsein. Tiere - wie etwa Schweine 
und Rinder, aber auch Hunde und Katzen - erfahren ihr bewusstes Leben ausschließlich im 
Jetzt der Gegenwart. Sie haben allenfalls Wünsche (wie den Wunsch nach Nahrung) für die 
unmittelbare Zukunft, aber keine Absichten, Pläne, Projekte für eine weitere Zukunft. Das 
liegt daran, dass ihnen so etwas wie ein Ichbewusstsein fehlt: Sie haben nicht die Fähigkeit, 
sich selbst als im Zeitablauf identische Individuen mit eigener Vergangenheit und Zukunft zu 
erfahren. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sie zu Verhaltensweisen fähig sind, 
die bei objektiver Betrachtung einen gewissen Bezug zu der eigenen Vergangenheit oder 
Zukunft haben. Dass ein Lebewesen durch vergangene Erlebnisse und durch zukunftsge-
richtete Instinkte in seinem Verhalten bestimmt wird, besagt nicht, dass dieses Lebewesen 
sich vergangene oder künftige Erlebnisse auch bewusst als eigene Erlebnisse vergegenwär-
tigt. 
Tiere ohne Ichbewusstsein können gar nicht so etwas wie zukunftsbezogene Wünsche, das 
heißt Wünsche hinsichtlich eigener zukünftiger Erlebnisse haben. Und da sie keine derarti-
gen Wünsche haben, haben sie im Unterschied zum Menschen eben auch kein Überlebens-
interesse, das durch ihre Tötung verletzt werden könnte. Damit aber fehlt bereits eine not-
wendige Voraussetzung dafür, aus Altruismus zugunsten tierischer ähnlich wie zugunsten 
menschlicher Individuen für ein strikt verstandenes Tötungsverbot zu plädieren. Jemand, der 
Tieren - nicht anders als Menschen - das zu einem solchen Verbot führende Recht auf Le-
ben zusprechen möchte, projiziert in der Regel unberechtigterweise die Erfahrungen seines 
eigenen Innenlebens ohne weiteres in das Tierbewusstsein hinein [Anthropozentrismus]. […]  
 
Hoerster, Norbert: Haben Tiere eine Würde? Grundfragen der Tierethik. München: C.H.Beck Verlag 2004, S. 71-73. 

 
Arbeitsaufträge: 
1. Definieren Sie den Begriff Anthropozentrismus. 
2. Arbeiten Sie drei Aspekte heraus, weshalb die Position des Anthropozentrismus aus der 
Sicht Hörsters falsch ist. 
3. Erläutern Sie Ihrem Nachbarn die Position Ihres Textes und stellen Sie die unterschiedli-
chen Positionen gegenüber.  
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Textblatt 2: 
 

Gleichheit von Tieren und Menschen 
Ich schlage [...] vor, dass wir, wenn wir das Prinzip der Gleichheit als eine vernünftige moralische Ba-
sis für unsere Beziehungen zu den Mitgliedern unserer Gattung akzeptiert haben, auch verpflichtet 
sind, es als eine vernünftige moralische Basis für unsere Beziehungen zu denen außerhalb unserer 
Gattung anzuerkennen - den nichtmenschlichen Lebewesen. [...] Das Argument für die Erweiterung 
des Prinzips der Gleichheit über unsere Spezies hinaus ist einfach - so einfach, dass es dazu lediglich 
bedarf, das Wesen des Prinzips der gleichen Interessenabwägung klar zu verstehen. Dieses Prinzip 
schließt [...] ein, dass unsere Rücksicht auf andere nicht davon abhängig sein darf, was sie sind oder  
welche Fähigkeiten sie haben (obwohl genau das, was dieses Interesse uns zu tun aufgibt, nach den 
Eigenschaften derer variieren kann, die von dem, was wir tun, betroffen sind). Auf genau dieser 
Grundlage können wir behaupten: Die Tatsache, dass manche Menschen nicht unserer Rasse ange-
hören, berechtigt uns nicht dazu, sie auszubeuten, und ebenso bedeutet die Tatsache, dass manche 
Menschen weniger intelligent sind als andere, nicht, dass ihre Interessen missachtet werden dürfen. 
[...] Bentham [zeichnet] die Fähigkeit zu leiden als jene entscheidende Eigenschaft aus, die einem 
Lebewesen Anspruch auf gleiche Interessenabwägung verleiht. Die Fähigkeit zu leiden - oder genau-
er, zu leiden und/oder sich zu freuen oder glücklich zu sein - ist nicht einfach eine weitere Fähigkeit 
wie die Sprachfähigkeit oder die Befähigung zu höherer Mathematik. [...] Die Fähigkeit zu leiden und 
sich zu freuen ist vielmehr eine Grundvoraussetzung dafür, überhaupt Interessen haben zu können, 
eine Bedingung, die erfüllt sein muss, bevor wir überhaupt sinnvoll von Interessen sprechen können. 
Es wäre Unsinn zu sagen, es sei nicht im Interesse des Steins, dass das Kind ihm auf der Straße 
einen Tritt gibt. Ein Stein hat keine Interessen, weil er nicht leiden kann. Nichts, das wir ihm zufügen 
können, würde in irgendeiner Weise auf sein Wohlergehen Einfluss haben. Eine Maus dagegen hat 
ein Interesse daran, nicht gequält zu werden, weil sie dabei leiden wird. 
Wenn ein Wesen leidet, kann es keine moralische Rechtfertigung dafür geben, sich zu weigern, die-
ses Leiden zu berücksichtigen. Es kommt nicht auf die Natur des Wesens an - das Gleichheitsprinzip 
verlangt, dass sein Leiden ebenso zählt wie das gleiche Leiden - soweit sich ein ungefährer Vergleich 
ziehen lässt - irgendeines anderen Wesens. Ist ein Wesen nicht leidensfähig oder nicht fähig, Freude 
oder Glück zu erfahren, dann gibt es nichts zu berücksichtigen. Deshalb ist die Grenze der Empfin-
dungsfähigkeit [...] die einzig vertretbare Grenze für die Rücksichtnahme auf die Interessen anderer. 
Diese Grenze durch irgendwelche anderen Merkmale wie Intelligenz oder Rationalität festsetzen, hie-
ße sie willkürlich festsetzen. Weshalb dann nicht irgendeine andere Eigenschaft wie zum Beispiel die 
Hautfarbe herausgreifen? Rassisten verletzen das Prinzip der Gleichheit, indem sie bei einer Kollision 
ihrer eigenen Interessen mit denen einer anderen Rasse den Interessen von Mitgliedern ihrer eigenen 
Rasse größeres Gewicht beimessen. Rassisten europäischer Abstammung akzeptieren nicht, dass 
Schmerz, den Afrikaner verspüren, ebenso schlimm ist wie der, den Europäer verspüren. Ähnlich 
messen jene, die ich „Speziesisten" nennen möchte, da, wo es zu einer Kollision ihrer Interessen mit 
denen von Angehörigen einer anderen Spezies kommt, den Interessen der eigenen Spezies größeres 
Gewicht bei. Menschliche Speziesisten erkennen nicht an, dass der Schmerz, den Schweine oder 
Mäuse verspüren, ebenso schlimm ist wie der von Menschen verspürte. Darin besteht wirklich schon 
das ganze Argument dafür, das Prinzip der Gleichheit auf nichtmenschliche Tiere auszudehnen. [...] 
 

Singer, Peter: Praktische Ethik. 2. revidierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Reclam 1994, S.82-86. 
 
Arbeitsaufträge: 
1. Definieren Sie den Begriff Speziesismus. 
2. Arbeiten Sie drei Aspekte heraus, weshalb die Position des Speziesismus aus der Sicht 
Singers falsch ist. 
3. Erläutern Sie Ihrem Nachbarn die Position Ihres Textes und stellen Sie die unterschiedli-
chen Positionen gegenüber.  
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Tafelbild: 
 
Unterschiedliche Positionen zum Mensch-Tier-Verhältnis 
 
Def.: Anthropozentrismus (Hoerster) 
Menschliches Innenleben und Erfahrun-
gen werden in das Tier hineinprojeziert. 
 

Def.: Speziesismus (Singer) 
Interessen der eigenen Spezie werden 
höher bewertet als Interessen anderer 
Lebewesen. 
 

 

Tiere: 
- Leben im Jetzt der Gegenwart. 
- keine zukunftsbezogenen Interessen  
- kein Ichbewusstsein 
- Bestimmung des Verhaltens durch Ins-
tinkte 
- kein Überlebensinteressen 
 

 

Tiere und Menschen: 
- Prinzip der Gleichheit für alle Spezies  
- Grund: Leidensfähigkeit als zentrales   
  Kriterium  
- Willkür anderer Merkmale wie Intelli-
genz, Rationalität oder Sprache 
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Problematisierung: 
 
Möglichkeit 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://diepresse.com/home/panorama/klimawandel/547119/Tierschutzer-Peta-toten-97-Prozent-ihrer-Tiere,  
Zugriff am 05.12.2017 

 
1. Beschreibung 
Man sieht eine typische Fleischverpackung, in der anstatt des Fleisches ein nackter 
Mensch unter einer blutverschmierten Frischhaltefolie liegt.  
 
2. Interpretation 
Durch die Darstellung (Ersatz des Fleisches durch einen Menschen) wird kritisiert, 
wie Tiere als Nahrungsmittel im Supermarkt feilgeboten werden (PETA, vgl. Quellen-
angabe).  
Mögliche Deutungen sind: Schutzlosigkeit des nackten Menschen, Anspielung auf 
Gewalt durch Verwendung von Blut, Mensch als reines Konsumprodukt, Sensibilisie-
rung für die Anerkennung von Tieren als Lebewesen 
 
3. Bewertung 
Die Schüler positionieren sich zum Dargestellten und können ihre Meinung begrün-
det darlegen. 
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Möglichkeit 2 
 
Ist die „artgerechte“ Fleischerzeugung eine Lösung? 
Der ethische Vegetarismus […] ist unvereinbar mit der Auffassung, dass an einer humanen 
Fleischerzeugung nichts anstößig sein kann. Man kann sich über jede bedeutende Vermin-
derung von Grausamkeit gegenüber empfindungsfähigen Wesen freuen, aber nur die Grau-
samkeit auszuschalten ist nicht genug. Stellen wir uns vor, die weltweit führende Nation in 
puncto Massentierhaltung, die Vereinigten Staaten, würden den gegenwärtigen Weg der 
Europäischen Union beschreiten und die erschreckendsten Praktiken auslaufen lassen. [...] 
Unbezweifelbar hätten die Tiere, die für ihre Körperteile gezüchtet und getötet werden, ein 
besseres Leben und einen besseren Tod, als dies jetzt ihr Los ist, aber daraus folgt nicht, 
dass es dann moralisch gerechtfertigt wäre, sie in Hauptgerichte zu verwandeln. Schließlich 
würden nur wenige von uns es billigen, Angehörige unserer eigenen Spezies auf solch »hu-
mane« Art zu behandeln. Uns allen, unabhängig vom Grad unserer Intelligenz, macht es 
etwas aus, was mit uns geschieht. Wir wehren uns dagegen, abgeschlachtet zu werden. Wir 
sind nicht damit einverstanden, zu »Opfertieren« gemacht zu werden. Kleine Kinder protes-
tieren, wenn sie angegriffen werden, auch wenn sie ihren Protest nicht in Worte fassen kön-
nen. Genauso verhalten sich Fische, die an der Luft ersticken, und Hühner, die erdrosselt 
werden. Selbst dann, wenn wir unwissentlich und schmerzlos im Schlaf getötet werden, ha-
ben wir das verloren, was das Leben für uns sonst noch bereitgehalten hätte. Argumente wie 
»Aber sie hätten ja gar nicht existiert, wenn wir sie nicht zu diesem Zweck gezüchtet hätten« 
oder »Ihr Leben in der Wildnis wäre viel gefährlicher und unangenehmer« - Argumente, die 
gern ins Feld geführt werden, wenn über nichtmenschliche Lebewesen gesprochen wird, 
verlieren ihre Plausibilität, sobald wir sie auf Zuchtbetriebe für Menschenfleisch oder 
Swift'sche Lösungen für die Probleme der Obdachlosen anwenden. Selbst die freundlichsten 
Wärter und Metzger würden unter beträchtlichem Rechtfertigungsdruck stehen, wenn Braten 
aus menschlichen Hinterbacken besondere Bestandteile des Menüs ausmachten. Noch je-
mand einen leckeren milchgenährten Zweibeiner? 

Wenn es Menschen verdienen, ungeachtet ihrer intellektuellen Fähigkeiten respektvoll be-
handelt zu werden, dann verdienen dies auch viele nichtmenschliche Lebewesen, ganz un-
abhängig davon, wie gut sie uns schmecken mögen. Moralische Akteure sind dazu verpflich-
tet, in ihren Handlungen konsequent und gerecht zu sein. (Dagegen sind kleine Kinder, geis-
tig beeinträchtigte Menschen, Hunde, Katzen, Tiger usw. für das, was sie tun, nicht mora-
lisch verantwortlich.) Wenn wir uns diesen Gedanken lebhaft vor Augen führen, dann sind 
Gefühle und Verpflichtungen miteinander im Einklang. Wenn wir versuchen, uns in ein Opfer-
tier hineinzuversetzen (auch in ein menschliches Opfertier), sind wir weit weniger geneigt, 
ein Lebewesen zum Opfertier zu machen, besonders dann, wenn es nur um den Gaumenkit-
zel geht. Alle Wesen, denen es etwas ausmachen kann, was mit ihnen geschieht, die ein 
Ergebnis einem anderen vorziehen können, haben ein Leben, das sich moralisch gesehen 
nicht auf das Vergnügen anderer reduzieren lässt. Wir können ein Interesse an ihnen haben, 
weil sie ein Interesse an sich haben. Für sie hängt etwas davon ab, was der nächste Au-
genblick mit sich bringt, genau wie dies für uns gilt. Ich muss weder etwas von Infinitesimal-
rechnung noch von Lyrik verstehen, um ein Leben zu besitzen, das für mich von Bedeutung 
ist. 

Pluhar, Evelyn B.: Das Recht nicht gegessen zu werden. In: Ursula Wolf (Hrsg.): Texte zur Tierethik. Stuttgart: Reclam 2013, 

S.305-307. 
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Hinweise zum Unterricht 
 
Als Alternative zur Phantasiereise kann die Karikatur im Plenum analysiert werden 
(vgl. Methodentraining, in: Illustrierende Aufgabe zu 13.3 – Feuerbach). 
 
Im Rahmen der Problematisierung ist zur Analyse des Bildes eine alternative Text-
aufgabe angegeben, um die evtl. als (zu) drastisch empfundene bildliche Darstellung 
zu umgehen. 
Die Entscheidung hierüber obliegt in erster Linie der Lehrkraft, wobei es empfeh-
lenswert ist, die Schülerinnen und Schüler bei der Auseinandersetzung mit dem Bild 
zu begleiten. 

Anregung zum weiteren Lernen 
 
Initiierung von Projekten zu Themen wie artgerechte Tierhaltung oder bewusster 
Fleischkonsum, evtl. in Verbindung mit einem außerschulischen Lernort (z.B. Bio- 
bzw. konventioneller Bauernhof, Gnadenhof, Tierheim, Zoos, Tierparks,…) oder ex-
ternen Experten (z.B. Metzger, Ernährungsberater/in, Nationalpark-Ranger, Tierpfle-
ger,…) 


