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Natur des jahres 2020

anleitung für ein rollenspiel

Vorbemerkung: Das vorgestellte Beispiel entspricht der Realität, die Aktivitäten der
Interessensgruppen sind allerdings fiktiv und dienen nur der Veranschaulichung der unterschiedlichen
Meinungen.

Situation:
Das große Finale von Wien’s next Topmodel 2020 steht vor der Tür. Im Finale steht das Pustertaler
Rind, als großartiges Allround-Talent, das Angusrind, welches sehr viel und leckeres Fleisch produziert
und das Holstein-Rind, das fast 9000 kg Milch pro Jahr gibt. Die Jury sollte sich am Ende der
Diskussionsrunde begründet für eine Gewinnern entscheiden.
Im ersten Arbeitsschritt lest ihr euch die zugeloste Rollenkarte alleine durch und klärt anschließend
gruppenintern, wie die betreffende Person in ihrer Rolle agieren sollte. Überlegt euch mithilfe der
Rollenkarte Argumente, warum ausgerechnet euer Rind Siegerin der aktuellen Staffel von Wien’s next
Topmodel werden soll. Dadurch werden alle Gruppenmitglieder auf ihre eventuelle spätere Rolle
vorbereitet. Die Gruppe wählt dann selbstständig aus, wer später die Rolle spielt.
Im zweiten Arbeitsschritt wird das Rollenspiel durchgeführt. Hierzu führen die ermittelten
Gruppenvertreter das Rollenspiel durch. Sie argumentieren und improvisieren, während die restlichen
Zuhörer sich Notizen machen.
Im letzten Arbeitsschritt wird den Zuschauern genehmigt Fragen zu stellen, die die
Entscheidungsfindung unterstützen. Letztendlich wird in der Klasse abgestimmt, welches Rind Wien’s
next Topmodel 2020 wird. Der Moderator verkündet und begründet die Entscheidung.
Folgende Fragen können euch bei eurer Vorbereitung, Durchführung des Rollenspiels und der
Entscheidungsfindung unterstützen.

Fragen:
-

Welche Gemeinsamkeiten zwischen euren Interessen und den Interessen der anderen
Jurymitglieder kann es geben?
Wer fällt die endgültige Entscheidung, wer das Finale gewinnen wird?
Um welche Arten geht es bei den „Topmodels“? Wie wichtig sind die verschiedenen Arten?
Wie könnt ihr eure Argumente sinnvoll veranschaulichen und verteidigen?
Überlegt euch eine „Rückzugsstrategie“, falls ein andere Jurymitglied eine bessere
Argumentation verfolgt und ihr überstimmt werdet
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Rollenkarte 1:
Jurymitglied Lisa Rutzner aus Südtirol
Du bist schon das vierte Jahr in Folge ein Teil der Jury aus Wien´s next Topmodel und arbeitest während
der restlichen Zeit des Jahres mit Multifunktionsrindern (hauptsächlich Pustertaler Rinder) auf einem
Bauernhof. Du vertreibst einen eigenen kleinen Hofladen, in welchem du neben frischer Milch, eigen
hergestellter Butter und Käse auch selbst angepflanzte Kartoffeln verkaufst. Je nachdem, wie die
Nachfrage in deinem Hofladen ist, setzt du deine Rinder entweder als Pflugtiere auf deinem Acker oder
zur Milchproduktion ein. Du bist sehr glücklich mit deinen Rindern, denn du bekommst fast jedes Jahr
einige neue Kälbchen, die alle gesund auf die Welt kommen.
Deine Rinder fütterst du im Winter mit Heu und Getreide und im Sommer lässt du sie auf der Weide
stehen, wo sie sich von Gräsern und Kräutern ernähren. Die Rinder werden nur sehr selten krank, da
sie im Stall und auch auf der Weide ausreichend Platz haben und Krankheiten nur sehr selten
ausbrechen.
Du bist Vegetarierin und betonst, dass 18% des weltweiten Treibhausgas-Ausstoßes durch den hohen
Viehbestand beigesteuert wird, weil ein Großteil der Menschen sehr viel Fleisch verzehrt und damit
die Haltung von vielen Fleischkühen begünstigt. Das Klima wird hierdurch sehr belastet.
Du bist mit Familien aus Österreich und Deutschland befreundet, die auf ihrem Hof auch mit
Pustertaler Rindern leben. Da es keine Zusammenarbeit zwischen den Zuchtgebieten der drei Länder
gibt, steigt der Bestand an Pustertaler Rindern nur sehr langsam an. Du würdest diese Tatsache gerne
ändern und setzt dich aktiv für eine Zusammenlegung der Zuchtgebiete ein.
Du setzt dich bei der Landwirtschaftsausstellung „Wiens next Topmodel“ jedes fahr für die
Multifunktionsrassen als Gewinner ein, weil diese Tiere wertvoller sind als alle anderen
Hochleistungsrassen, weil sie so vielseitig einsetzbar sind. Außerdem sind sie ein zu schützendes
Kulturgut, weil die alten Rassen das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses sind. Unter
spezifischen ökonomischen Bedingungen haben sie viele ökonomische Vorteile.
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Rollenkarte 2:
Jurymitglied Mike Sheffield aus Kentucky
Du bist seit zwei Jahren Teil der Jury von Wien´s next Topmodel.
Du gehst sehr gerne mit deinen Freunden Grillen und verzehrst zuhause gerne und viel Fleisch. Du
weißt, dass auf dem Markt viel Fleisch vom Angusrind verkauft wird, weil dieses Rind sehr viel und sehr
gutes Fleisch produziert. In ganz USA ist diese Rasse besonders beliebt und gehört zu den häufigsten
Fleischrinderrassen. Manchmal werden die Fleischrinder in den Ställen oft auf geringem Platz dicht
aneinandergedrängt gehalten und werden dadurch vermehrt krank. Um eine Ausbreitung der
Krankheiten auf andere Tiere zu vermeiden, werden die Tiere dann mit Antibiotika behandelt. Dadurch
werden sie schnell wieder gesund oder sogar erst gar nicht krank. Das Angusrind hingegen ist weniger
krankheitsanfällig als andere Fleischrassen und deutlich robuster, was Medikamenteneinsatz fast
überflüssig machen.
Die Kosten für das Futter des Angusrindes halten sich im Vergleich zu anderen Rindern im Rahmen, da
sich die Rinder gut für die Freilandhaltung auf der Weide eignen und dann auch ein qualitativ sehr
hochwertiges Fleisch daraus resultiert. Die Angusrinder werden aufgrund ihrer hervorragenden
Weideeignung sehr geschätzt, weil sie die Weideflächen von unerwünschtem Bewuchs befreien.
In Deutschland entstand das Deutsch Angus als Fleischrasse aus einer Kreuzung zwischen
einheimischen Zweinutzungsrassen (z.B. Holstein) und dem schottischen Aberdeen Angus. Dieses Rind
hatte dann nicht nur die schottischen Charakteristika Leichtkalbigkeit und Hornlosigkeit, sondern auch
die Merkmale der deutschen Zweinutzungsrassen.
Für dich steht der Gewinner dieser Landwirtschaftsausstellung fest und sollte unbedingt das Angusrind
werden, da dieses Rind nicht nur das beste Fleisch produziert, sondern auch sehr gut für
Muttertierhaltung geeignet ist.

Quelle: https://www.kalieber.de/angus-rinder (12.06.2020)
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Rollenkarte 3:
Jurymitglied Holger Bauer aus Bayern
Du bist seit drei Jahren Teil der Jury von Wien´s next Topmodel.
Du trinkst sehr gerne ein großes Glas Milch am Morgen und auch ansonsten verzehrst du sehr viel
Käse, Butter und Jogurt. Du weißt, dass das Holstein-Rind ausgezeichnet für die Milchproduktion
geeignet ist und bis zu 9000 kg Milch pro Jahr produziert. Viele Bürger lieben das Holstein-Rind, da es
zu den wichtigsten Milchkuhrassen gehört.
Die Milchproduktion hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht und das, obwohl es viel weniger
Kühe als früher gibt. Die Milchkühe erbringen einfach eine immer höhere Leistung: Gab eine Milchkuh
in den 1950er Jahren etwas 2500 kg Milch im Jahr, so kann sie heute bis zu 10 000 kg pro Jahr geben.
Das liegt zu einem am Hochleistungsfutter – neben Gras, Mais und anderen Futterkonzentraten
bekommt die Milchkuh eine besondere Portion Eiweiß – zum anderen liegt es aber auch an der weit
entwickelten Züchtung.
Die Züchtung des Holstein-Rind zu einer „Hochleistungs-Milchkuh“ hat allerdings auch ihre
Schattenseiten: Es häufen sich Krankheiten wie Euterentzündung an, die Fruchtbarkeit nimmt ab und
die Kühe sterben auch früher. Auch wird von Tierschützern immer häufiger vor
Medikamentenrückständen in der Milch gewarnt. „Berufskrankheiten“ wie Euterentzündungen
werden häufig mit Antibiotika behandelt, die dann auch in der Milch nachgewiesen werden. Deswegen
befindest auch du dich im Umdenken. Das Wohlbefinden und die Gesundheit des Rindes scheint dir
gegenüber einer ständigen Steigerung der Milchproduktion wichtiger zu werden. Nach dem Motto:
Gesunde und zufriedene Kühe leben länger und geben auf die Dauer auch mehr Milch.
Deine Meinung bezüglich des Gewinnertieres der diesjährigen Staffel ist zwiegespalten. Auf der einen
Seite präferierst du das Holstein-Rind, weil seine Milchproduktion einfach ausgezeichnet ist und dich
als Milch-Liebhaber reizt. Auf der anderen Seite hast du ein Herz für Tiere und kannst die
Lebensumstände für Hochleistungsrassen nicht tolerieren.
Quelle:
https://www.planetwissen.de/gesellschaft/trinken/milch/pwiediemilchkuheinlebenfuerdiemilch100.html (21.06.2020)
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Rollenkarte 4:
Moderator Klaus Sonnenberg aus Wien
Du bist seit sechs Jahren der erfahrene Moderator von Wien’s next Topmodel.
Deine Hauptaufgabe besteht darin, die Jury und auch die Zuschauer durch die Show zu führen und die
Auswertung zu unterstützen. Du bist unparteiisch und versuchst, alle miteinander ins Gespräch zu
bringen. Dabei achtest du darauf, dass alle fair miteinander sprechen. Besonders legst du Wert auf
eine angenehme Atmosphäre und eine angemessene Stimmlage der Jurymitglieder.
Um die Show zu beginnen, bittest du alle Jurymitglieder pünktlich an den Tisch zu kommen. Die
restlichen Mitschüler spielen das Publikum. Begrüße deine Gäste und das Publikum und erläutere kurz,
worum es im heutigen Finale von Wien’s next Topmodel geht. Erkläre der Jury und den Zuschauern
kurz die Diskussionsregeln. Anschließend stellst du die Jurymitglieder nacheinander vor und lässt sie
ein kurzes Eingangsstatement halten. Jedes Jurymitglied soll in zwei Minuten ihre wichtigste Aussage
zusammenfassen und kurz vortragen. Anschließend leitest du mit gezielten Fragen, die ihr vorher in
deiner Moderatoren-Gruppe besprochen habt, durch eine Diskussion.
Wenn du es dir zutraust, kannst du am Ende der 20-minütigen Diskussion die Standpunkte und
wichtigsten Ergebnisse kurz zusammenfassen. Konnten sich die Jurymitglieder und die Zuschauer auf
einen gemeinsamen Sieger einigen? Haben sich Jurymitglieder von den Argumenten anderer
überzeugen lassen?
Beende die Talkshow, indem du die Gewinnerin bekannt gibst, falls sich die Jury und die Zuschauer
einigen konnte. Bedanke dich bei allen Jurymitgliedern und dem Publikum für ihre Aufmerksamkeit.

