
Zoos und Artenschutz: Ein Rollenspiel für den fächerübergreifenden Unterricht 

Vorbereitende Recherche 

Unterrichtsphase/
Zeit

Unterrichtsverlauf Material Sozialform

Einstieg/ 
Problemfindung 
(ca. 30-35 min)

Die Lehrkra4 zeigt der Lerngruppe einen Teil eines Interviews mit der Primatenforscherin 
Jane Goodall. In diesem Gespräch werden zentrale Argumente für die Haltung von 
ZooJeren angesprochen, aber es kommen auch kriJsche Einwände zur Sprache: 

Schlüsselargumente für den Zoo: 
• Zoos als BildungsinsJtuJonen/leisten 

  
Öffentlichkeitsarbeit für die Sache des Artenschutzes: 
• Zucht bedrohter Arten in Gefangenscha4 
• Erforschung von Gefährdungsgründen (Bspw. Frösche) 
• Biodiversitätsschutz durch Zusammenarbeit mit der Bevölkerung in den Ursprungsländern der 

ZooJere   
• Modernisierung der Gehege, um die Tiere zu beschä4igen bzw. natürliche Lebensräume zu 

imiJeren 

Probleme der Zoo=erhaltung:  
• Verhaltensauffälligkeiten bei nicht artgerechter Haltung 
• Wirtscha4licher Aufwand artgerechter Haltung  
• Tiere, deren artgerechte Haltung viel Platz erfordert (Delfine, Elefanten) 
• Schlechte Zoos vermi[eln eine problemaJsche Sicht auf Tiere 

Die Lernenden werden anschließend aufgefordert, die Hauptaussagen Goodalls 
zusammenzufassen, die o.g. Aspekte sollten hierbei zur Sprache kommen. Das 
Unterrichtsgespräch kann durch das Schema M1 auf der Lernpla^orm unterstützt werden. 
Die Aufgabenvorschläge enthalten bereits Vorschläge zur mehrsprachigen Gestaltung, 
welche jederzeit durch die Lehrkra4 angepasst werden können, obgleich empfohlen wird, 
die Lernenden gezielt für Sprachenvielfalt unter Hinweis der in den allgemeindidakJschen 
Hinweisen festgehaltenen Punkten zu moJvieren und ihnen den Mehrwert der 
mehrsprachigen Beherrschung zu verdeutlichen.  
Nachdem die wichJgsten Argumente genannt wurden, werden die Lernenden aufgefordert, 
zu den Thesen Stellung zu nehmen. Zunächst erhalten einige Lernende die Möglichkeit, ihre 
Auffassung zu den Argumenten Goodalls zu äußern. Dann werden alle Schüler:innen 
aufgefordert, für sich selbst die Frage zu beantworten, ob sie es für gerechaerJgt halten, 
dass Tiere im Zoo gehalten werden. Ggf. kann jeder/jede Einzelne die eigene Antwort 
noJeren. Auch in diesem Schri[ sei der Hinweis auf die mehrsprachige Ausgestaltung der 
Aufgabenvorschläge gegeben.

Beamer und PC 
mit Internetzugriff, 
Video mit Jane 
Goodall 

Schema M1 

Plenum

https://www.youtube.com/watch?v=w9eqh_kGg-Q


Erarbeitungsphase I: 
Vorbereitung 
und Recherche 
(90 min) 

Die Lernenden werden anschließend mit folgendem Gedankenexperiment konfronJert:  
Im Jahr 2030 hat sich eine IniJaJve mehrerer TierrechtsorganisaJonen dafür 
ausgesprochen, die Haltung von ZooJeren in erheblicher Weise zu beschränken oder ganz 
abzuschaffen. Höhere SäugeJere, RepJlien, Vögel und Fische sollen aus den Tiergärten 
verschwinden und ausgewildert werden. Auf einer UN-Versammlung tri[ ein Gremium von 
Expert:innen zusammen, das über diesen Vorschlag debageren soll: Die „Blue Planet 
Conference“. Folgende Akteur:innen sind beteiligt: 
• Biolog:innen (pro und contra Zoo) 
• PoliJker:innen (pro und contra Zoo) 
• Tierschützer:innen (contra Zoo) 
• Artenschützer:innen (pro Zoo) 
Diese Au4eilung ergibt insgesamt sechs Expert:innen-Gruppen. Die Lernenden werden im 
Losverfahren je einer dieser Teilgruppen zugeteilt, zudem wird eine weitere Gruppe von 
Unabhängigen gebildet, die später für die Gesprächsleitung zuständig ist. 
Alle Teilgruppen erhalten nun die Aufgabe, die Diskussion vorzubereiten. Sie können sich 
hierbei je an einem Leiaaden (M2) orienJeren. In der Materialsammlung T6 sind 
mehrsprachige Materialien zu finden, die der Erarbeitung dienen. 

Wenn die Gruppen eingeteilt sind, kann bis zum Ende der Stunde an der Recherche 
gearbeitet werden. Ggf. wird die weitere Vorbereitung der Diskussion in die folgende 
Stunde verlagert und/oder als Hausaufgabe aufgegeben.

Leiaäden (M2), 
PCs mit 
Internetanschluss in  
ausreichender 
Menge

Plenum 

Kleingruppen 

Diskussion und Reflexion 

Unterrichtsphase/
Zeit

Unterrichtsverlauf Material Sozialform

Erarbeitung II: 
Podiumsdiskussion  
(20-30 min) 

Jede Gruppe besJmmt einen Experten bzw. eine ExperJn, der/die an der 
Podiumsdiskussion teilnehmen soll. Die Gesprächsleitung wird einer Person aus der Gruppe 
der Unabhängigen überlassen. Sie kann hierbei auf den Leiaaden zurückgreifen, der im 
vorherigen Schri[ bearbeitet wurde. Die Lehrkra4 hält sich während der Deba[e zurück, 
achtet aber genau auf den formalen und inhaltlichen Gesprächsverlauf. Wenn die 
Expert:innen ca. 20 min diskuJert haben, können sich die Einzelgruppen nochmals beraten. 
Sie dürfen jeweils drei Fragen an einen der Expert:innen richten.  

Wenn alle Gruppen ihre Fragen gestellt haben, sJmmt die gesamte „Blue Planet 
Conference“ (die gesamte Lerngruppe) über die Streiarage ab. Die Schüler:innen müssen 
sich entscheiden, ob sie die IniJaJve unterstützen und die Haltung von ZooJeren 
beschränken wollen. D.h. die Expert:innen sJmmen darüber ab, ob sie der UNO eine 
entsprechende Empfehlung erteilen wollen. AlternaJv kann die Konferenz die IniJaJve 
zurückweisen und einen Kompromiss formulieren. 

Podium und 
Plenum 

Kleingruppen 

Plenum



Unterrichtsphase/
Zeit

Unterrichtsverlauf Material Sozialform

Erarbeitung III: 
Reflexion  
(20-30 min) 

Nach dem Ende der AbsJmmung kehren die DiskuJerenden in ihre Einzelgruppen zurück. 
Sie erhalten einen Leiaaden für die formale und inhaltliche Reflexion des 
Diskussionsverlaufs (M3). Zunächst beraten sich die Gruppen über die grade geführte 
Deba[e. Hierbei sind folgende Aspekte zu berücksichJgen: 

Zum inhaltlichen Verlauf: 
• Wurden alle relevanten Teilaspekte der ThemaJk angesprochen? 
• Wurden die wichJgsten Argumente genannt? 
• Sind die Interessen und MoJve der involvierten Akteur:innen ersichtlich geworden? 
• Wurden Ambivalenzen und Widersprüche verdeutlicht? 

Zum formalen Verlauf: 

• Was ist während der Konferenz passiert? 
• Was haben die Schüler:innen persönlich gelernt? 
• Wie war die emoJonale Erfahrung? 
• Wurde die Diskussion in angemessener Weise geleitet? 
• Haben die Expert:innen sachlich argumenJert? 
• War der Redeanteil ausgewogen? 
• Haben die Expert:innen ihre Rollen glaubha4 vertreten? 
• Was sollte bei einem Rollenspiel in Zukun4 anders gemacht werden? 

Nachdem sich die Einzelgruppen beraten haben, werden diese Fragen nochmals im Plenum 
besprochen.  

Leiaaden 
für die Reflexion des 
Diskussionsverlaufs 
(M3)

Kleingruppen 

Plenum 

Sicherung und 
Schlussreflexion  
(10 min) 

Die Ergebnisse der Diskussion können auf dem Arbeitsbla[ M3 dokumenJert werden.  
Zuletzt werden die Lernenden gebeten, das Urteil über die ZooJerhaltung zu überprüfen, 
das sie am Ende der einleitenden Problemfindung formuliert haben. Sie sollen begründet 
zu der Frage  Stellung nehmen, inwieweit die Unterrichtssequenz dazu beitrug, dass ihre 
persönliche Überzeugung bekrä4igt oder aber verändert wurde.   

Arbeitsbla[ M3 Plenum

Oben verwendete Links: UC Davis (2008). Jane Goodall on Role Zoos Play in Saving Wild Animals. UC Davies. (zuletzt abgerufen am: 16.08.2021). 
So kann der Protest gegen Zoos ausehen: DemonstraJon am 30.1.2013 in Hagenbecks Tierpark. taz. Bild: dpa: (zuletzt abgerufen am 15.11.2021).
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