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29.09.2020 | Unterrichtsvorschlag
Siegelkunde: Umweltschutz und Fairness beim Einkauf
Grundschule
Schokoriegel ist nicht gleich Schokoriegel – nicht nur wegen des Geschmacks. Die Schülerinnen und Schüler
lernen am Beispiel von Schokolade negative Auswirkungen des Konsums kennen, wie den Verlust von
tropischen Regenwäldern. Sie setzen sich mit Produktsiegeln auseinander, die helfen, beim Einkauf auf
Umweltschutz und Fairness zu achten.

Gehört zu:
Thema des Monats: Nachhaltiger Konsum? So geht's!

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler/-innen ...

lernen ausgewählte Zusammenhänge zwischen Konsum und nachhaltiger Entwicklung ("Umweltschutz und
Fairness") kennen,
setzen sich am Beispiel von Schokoriegeln mit möglichen negativen Folgen des Konsums für Umwelt und
Arbeitsbedingungen auseinander,
schulen ihre Urteilskompetenz durch eine Reflektion ausgewählter Beispiele für negative Folgen des
Konsums,
fördern ihre Sozial- und Handlungskompetenz, indem sie Handlungsalternativen für den Konsum
entwickeln.

Umsetzung
Die Leitfragen für den Unterricht lauten:

Was hat Einkaufen mit Umweltschutz und Fairness zu tun?
Wie kann man beim Einkaufen auf Umweltschutz und Fairness achten?

Einstieg
Zum Einstieg zeigt die Lehrkraft verschiedene Schokoriegel: teilweise ohne, teilweise mit Bio- oder Fairtrade-
Siegel. Sie fordert die Schüler/-innen auf, im Plenum ihr Wissen zusammenzutragen beziehungsweise
Vermutungen zu folgenden Fragen zu äußern

(gegebenenfalls zum Auftakt) Wer mag Schokoriegel?
Welche typischen Zutaten sind in einem Schokoriegel? (vor allem Kakao, Zucker, Milch bei
Milchschokolade, Palmöl bei cremigen Füllungen)
Woher kommen die Zutaten? Worauf achten Kundinnen und Kunden, wenn sie einen Schokoriegel kaufen,
zum Beispiel im Supermarkt? Was könnte den Käufern/Käuferinnen beim Einkauf wichtig sein?

Die Beiträge der Schüler/-innen werden für alle sichtbar gesammelt, zunächst unkommentiert (die Klärung
erfolgt nach einer zweiten Fragerunde, siehe unten).

In einer zweiten Fragerunde im Plenum stellt die Lehrkraft folgende Fragen:
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Die Schokoriegel sind unterschiedlich. Was könnten manche der gezeigten Schokoriegel mit folgenden
Problemen zu tun haben:

... dass der Orang-Utan auf Sumatra vom Aussterben bedroht ist?
… dass Kühe viele Monate lang oder das ganze Jahr über angebunden in Ställen stehen müssen?
... dass manche Kinder in Ghana nicht zur Schule gehen können?
... dass Kleinbauern in Brasilien keine sicheren Arbeitsbedingungen haben?
... dass viele Menschen, die auf Kakaoplantagen arbeiten, sehr wenig Geld verdienen?

(Viele Kinder haben Vorkenntnisse zu der Thematik, aber nicht alle. Falls es wenig oder keine Vorkenntnisse
gibt, sollte diese Fragerunde kurzgehalten werden.)

Auch zu diesen Fragen werden die Vermutungen für alle sichtbar gesammelt.

Im Anschluss klärt die Lehrkraft die Fragen mithilfe der Bilderserie [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/bilder/was-

steckt-im-schokoladenriegel] auf.

Sie weist auf die Siegel auf den mitgebrachten Schokoriegeln hin. Sie erläutert, dass die Siegel sicherstellen,
dass die genannten Probleme vermieden werden. Beispielhaft erwähnt sie das Bio-Siegel, das Fairtrade-
Siegel und das Demeter-Siegel.

Arbeitsphase
Die Lehrkraft kündigt den Arbeitsauftrag an: Gemeinsam wird die Herstellung von Schokolade genauer unter
die Lupe genommen. Die Schüler/-innen sollen darauf achten, wie die Siegel helfen können, Probleme zu
vermeiden.

Die Lehrkraft teilt die Klasse in drei Gruppen ein. Jede Gruppe erhält ein Infoblatt [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//medien/dateien/schokoriegel-lieber-nachhaltig] zu einem der drei Siegel. Die Gruppen sollen die
Informationen lesen und sind im weiteren Verlauf für "ihr" Siegel verantwortlich.

Die Lehrkraft liest den in den Materialien [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/schokoriegel-lieber-nachhaltig]

enthaltenen Text über die Zutaten von Schokolade und deren Erzeugung vor, in dem Beispiele für die
negativen Auswirkungen auf Umwelt und Mensch genannt werden.

Die Gruppen können durch Aufzeigen "ihres" Siegels die Geschichte stoppen. Sie erklären jeweils, wieso sie
die Geschichte anhalten wollen und wie sie sie mit "ihrem" Siegel verändern können.

Abschluss
Im Anschluss an die Geschichte verweist die Lehrkraft auf eine der Fragen, die zu Anfang diskutiert wurden:

Worauf achten Kundinnen und Kunden, wenn sie einen Schokoriegel kaufen, zum Beispiel im Supermarkt?
Was könnte den Käufern/Käuferinnen beim Einkauf wichtig sein?

Sie fordert die Schüler/-innen in einer "Blitzlicht"-Runde auf, zu sagen, was sie nun ergänzen würden. Die
Beiträge werden für alle sichtbar gesammelt.

Zum Abschluss werden gemeinsam Ideen für Werbesprüche formuliert, die Menschen dazu bewegen
könnten, "problemfreie" Schokoriegel zu kaufen. Als Impulse kann die Lehrkraft Hinweise geben und/oder
Satzanfänge vorgeben, zum Beispiel:

Setze den Satz fort: "Ich esse am liebsten …"
Was ist das Besondere an Fairtrade- beziehungsweise Bio-Schokoriegeln?
Stellt euch Käuferinnen und Käufer im Supermarkt vor. Was sollten sie unbedingt über Schokolade
wissen?
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Was könnte man auf ein Sonderangebotsschild für faire und umweltschonende Schokolade schreiben?

Erweiterung
Die Schüler/-innen gestalten Werbung, zum Beispiel Plakate, Flyer oder Videos.
Anhand weiterer Produkte wird das Thema vertieft. Infrage kommen zum Beispiel Kleidung, Lebensmittel
oder Handys/Elektronik. Materialien dazu finden sich bei Umwelt im Unterricht in der Rubrik Konsum.
Eigenes Projekt/Schülerfirma zu nachhaltigem Konsum an der Schule (zum Beispiel Einführung von
Fairtrade-Snacks am Schulkiosk).
Vielerorts gibt es in botanischen Gärten "Schokoladenprojekte". Hier bietet sich ein Besuch zur Vertiefung
an.

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 4.0 International Lizenz. [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie
weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de [http://www.umwelt-im-unterricht.de/] als Quelle genannt sowie die
oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-Website
[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/].

[http://www.unesco.de/oer-faq.html] Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO [http://www.unesco.de/oer-faq.html].

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

29.09.2020
Umweltbewusstsein, Konsumverhalten und nachhaltiger Konsum

Konsumverhalten und Lebensstil in den Industrieländern beanspruchen weltweit
natürliche Ressourcen und belasten die Umwelt. Denn die Herstellung von
Produkten ist global organisiert. Immer mehr Menschen wissen dies und achten
auf nachhaltigen Konsum. Doch worum geht es dabei genau – und wieso handeln
viele Menschen nicht immer nachhaltig?

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

29.09.2020
Schokoriegel – lieber nachhaltig!

Das Material stellt Nachhaltigkeitssiegel vor und erklärt in einfacher Form ihre
Bedeutung. Außerdem enthält es einen Vorlesetext über die Herkunft der Zutaten
für Schokoriegel. Die Schüler/-innen greifen mithilfe der Siegel in die Geschichte
ein – und machen den Verlauf "umweltfreundlicher" und "fairer".

mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

29.09.2020
Was steckt im Schokoladenriegel?
In der Bilderserie werden die Zutaten von Schokolade und deren Anbau sowie Herstellung geschildert.
Ebenfalls werden die negativen Auswirkungen von konventionellem Anbau zum Beispiel von Kakao
beschrieben.
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Material herunterladen
Siegelkunde: Umweltschutz und Fairness beim Einkauf - GS (PDF - 135 KB)

Hintergrund
Umweltbewusstsein, Konsumverhalten und nachhaltiger Konsum - GS / SK (PDF - 71 KB)

Arbeitsmaterial
TdW_KW39_Material_GS_final (DOCX - 113 KB)

Bilderserie
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=5770&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=125&cHash=aa584c9
e8f2a3401c0272f9bb8357c51]www.schoko-riegel.com [https://www.flickr.com/photos/schoko-riegel/] / flickr.com [https://www.flickr.com/photos/schoko-riegel/8554209566/] / CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de]

Weit gereist ... (JPG - 141 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=5771&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=125&cHash=de4a204
b9ffde4f22862e46314294715]everJean [https://www.flickr.com/search/?user_id=61532128%40N00&view_all=1&text=] / flickr.com [https://www.flickr.com/photos/evert-jan/4859216391/in/photolist-8poKJX-8poKT6-8poKPc-4K7qS2-3NLa84-
ffgK5-8prW4u-8poKW8-8poKRK-8SQRWF-8poKHz-8SQS18-9zaCjM-3Q2ojf-7vzF4f-9zdCiC-4vHmK1-4KhXay-75M5sF-4jjjJj-4jfg74-8prWpb-3Q2rxW-4jwXJs-4K7qJp-7vvSr8-8SQS7n-8poLfH-8SQSuR-8SQSfK-3PXdce-8prWes-4KhXdm-3NLad2-
7vvSua-3Q2thw-9zaCgR-ffgLb-8poLhR-9yAbrB-8STXRq-8prW1Q-4K7t1t-4vHmAo-3NLbmP-8poLek-8poL9M-8STXj9-4vDh2F-8poKMD] / CC BY 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de]

Kakao braucht Sonne (JPG - 151 KB)
Fotos: EverJean / flickr.com / [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=5772&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=125&cHash=47c491f
a8a27be0a11d1b2905abbfe2e]CC BY 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de]

Die Ernte ist gefährlich ... (JPG - 1 MB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=5773&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=125&cHash=9837b6f
559eee1ddd72a122bd77472c8]Umberto Salvagnin [https://www.flickr.com/people/34745138@N00] / commons.wikimedia.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_little_sugar_in_my_bowl.jpg] / CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de]

Zucker sorgt für die Süße (JPG - 181 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=5774&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=125&cHash=cd303c6
1487432c603c2b50b461d5118]gbaku [https://www.flickr.com/people/72105154@N00] / commons.wikimedia.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_boy_grinding_sugar_cane_in_Liberia.jpg] / CC-BY-SA 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de]

Im Zuckerrohr steckt Zuckersaft (JPG - 349 KB)
Foto: energie-experten.org / [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=5775&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=125&cHash=362c47a
ce727ff7adf08ff9cad048560]commons.wikimedia.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Junge_Palmoel-Plantage_in_Ost-Malaysia_Juni_2010_Foto_energie-experten.org.JPG] / CC BY 1.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.de]

Palmöl steckt in Eis, Schoko, Pizza ... (JPG - 272 KB)
Fotos: links: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=5776&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=125&cHash=0df0964
2df8fb94167b21713599103a6]Nomo michael hoefner [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Nomo] / commons.wikimedia.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuser-orangs_09N8683.jpg] / CC BY-SA 3.0
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]; rechts: Wakx / flickr.com / CC BY-SA 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de]

Der Orang-Utan verliert seinen Lebensraum (JPG - 956 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=5777&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=125&cHash=44937cb
3f3d5dd4b5cea1e9386d2daef]Gunnar Richter Namenlos.net  [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Namenlos.net] / commons.wikimedia.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melkkarussell.jpg] / CC BY-SA 3.0
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]

In Schokolade steckt auch Milch ... (JPG - 1 MB)
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