
Bericht von der Einführungsveranstaltung zur Bfa/HEKS-Fastenaktion am 29. November 2022 
Mit Moni Egger, Tina Goethe und Simon Weber – Verfasst von Jmerio Pianari 
 

1. Teil: 
Tina Goethe / Heks-Schweiz wird von Simon Weber interviewt 
 
Frage: Was können wir unter Agrarökologie verstehen? 

• Agrarökologie geht weiter als der biologische Anbau. 

• Agrarökologie geht darüber hinaus, weil sie nicht nur den Anbau auf dem Feld ins Auge fasst, 
sondern auch alles was rund um das Lebensmittel (von der Aussaat bis zum Verkauf) 
geschieht.  

• Also auch die Menschen und die örtlichen Umstände müssen mit einbezogen werden. 
• Es handelt sich dabei um ein System, wovon der biologische Anbau einen Teil davon darstellt. 
• Agrarökologie ist immer an die Region angepasst! Von der Herstellung bis zum Verkauf. Sie 

nimmt Rücksicht auf die Umwelt und die Bevölkerung. 
 

Frage: Was versteht man unter den vier Dimensionen der Agrarpolitik? 
• Ökologische Nachhaltigkeit (Von der Aussaat bis zum Verkauf im Laden) 
• Ökonomische Nachhaltigkeit (Wohin fliesst der Gewinn?) 
• Politische Nachhaltigkeit (z.B. Handlungsverträge) 
• Soziale Nachhaltigkeit (faire Entlöhnung)  

  
Frage: Was können wir tun? 
• Lebensmittel retten z.B. To Good to go 
• Lokal, saisonal, ökologisch und fair einkaufen! 
• Gemeinschaftsgärten im Quartier 
• Gemüseabo z.B. als Team einkaufen 
• etc. 

 
Frage: Wie schätzt Du das Klimabewusstsein unserer Gesellschaft ein? 
• Das Bewusstsein hat sich ansatzweise bereits verändert und eine eigene Dynamik erhalten. 
• So hiess es vor noch nicht mal 20 Jahren: "Was, du isst Vegetarisch?" und als Vegetarier musste 

man sich für sein Verhalten verteidigen. 
• Heute heisst es: "Was du isst immer noch Fleisch?» So wird man heute als Fleischesser schräg 

angeschaut und oft bleibt nur die eine Antwort darauf: "Ja, aber nur einmal pro Woche!" 
• Wenn wir heute in ein Bücherladen gehen, so begrüssen uns bereits beim Eingang allerlei 

Bücher über vegetarisches und veganes Essen. Eine Entwicklung, die in den letzten fünf Jahren 
stark zugenommen hat. 

  
Frage: Was hat Agrarökologie mit Klimaschutz/Klimagerechtigkeit zu tun? 
• Die heutige Landwirtschaft mit all ihren Zwischenschritten, von der Aussaat bis zum Konsum 

(30°- 40° davon fallen auf industrielle Landwirtschaft). Sie verbraucht viele Ressourcen und der 
finanzielle Ertrag ist auf wenige Personen beschränkt. 

• Bei der Agrarökologie wird darauf geachtet, dass regionales Saatgut von der einheimischen 
Bevölkerung angepflanzt wird. (Arbeit für Ansässige, kurze Transportwege, Lohn für die 
Bevölkerung vor Ort)  

• Folgende Änderung in der Landwirtschaft sind angesagt: 
o Das CO2 zurück in den Boden bringen (entsprechende Pflanzen auf kleineren Flächen 

anbauen). 
o Permakulturen schützen den Boden ganzjährig vor Erosion und bieten das ganze Jahr 

Erntemöglichkeiten. 
o Mischkulturen sind ein wirksames Mittel gegen Schädlingsbefall und die einzelnen 

Pflanzensorten bereichern sich gegenseitig. 
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o Die Grosstierhaltung reduzieren und die Tiere im Freien halten, dies hilft den 
Methanausstoss zu verringern und dient gleichzeitig dem Tierwohl. 

o Die industrielle Landwirtschaft ist sowohl ein übler Mittäter, als auch Opfer der Klimakrise. 
Sie zerstört mit dem gewinnorientierten Anbau gleichzeitig ihre wichtigste Grundlage (den 
Boden). Überschwemmungen, Trockenheit und ausgelaugte Erde setzen der Landwirtschaft 
zu, so dass die Böden immer mehr Unterstützung durch die Menschen brauchen 
(Düngemittel, Bewässerung, genmanipuliertes Saatgut, etc). 
 

Frage: Wie zeigt sich die Situation mit den Saatgutmonopolen, gibt es diesbezüglich Fortschritte? 
o Der globale Markt ist zu einem grossen Teil auf fünf grossen Anbieter verteilt, dies 

ermöglicht keine natürliche Anpassung der Pflanzen und verstärkt die Abhängigkeit der 
lokalen Bevölkerung von den Agrarkonzernen. 

o Die Saatgutkontrolle, das heisst: Per Gesetzt wurde in einigen Ländern festgelegt, dass nur 
genverändertes Saatgut eingesetzt werden darf. Ansonsten drohen hohe Strafen! 

o Genverändertes Saatgut braucht Unterstützung, um mit den örtlichen Herausforderungen 
klar zu kommen (Düngemittel, Pestizide und Insektizide). Diese müssen von den 
ortsansässigen Bauern für teures Geld bei den Saatgutlieferanten gekauft werden, was 
wiederum dazu führt, dass die Bauern ihre Selbstständigkeit verlieren und den 
Grosskonzernen ausgeliefert sind. 

o Das Ziel ist klar, es darf aus diesem Grunde kein Monopol auf das Saatgut geben, da dies 
auch die Vielfältigkeit des Saatguts stark vermindert. 

o Das regionale Saatgut, welches schon seit Jahrzehnten ausgesät wurde, muss vielfältig 
eingesetzt werden können! 

o Die Pflanzen sind dadurch angepasst und widerstandsfähig gegen Schädlinge und extreme 
Umwelteinflüsse. 

o Der regionale Markt mit seinem Austausch erhöht die Widerstandskraft des Saatguts und 
ermöglicht den ortsansässigen Bauern ein zusätzliches Einkommen. 

 
Frage: Wie können wir die Jugendlichen für den Klimaschutz sensibilisieren?  

o Tina Goethe bricht für die Jugendlichen eine Lanze, sie empfiehlt uns Erwachsenen, die 
Jugendlichen in einem anderen Licht zu sehen!  

o Sie waren es, welche die aktuelle Diskussion rund um den Klimaschutz angestossen und 
beschleunigt haben. (z.B. Friday for Future) 

o Viele Jungerwachsene ernähren sich heute bewusster als wir es in diesem Alter getan 
haben. Vegetarisches Essen ist bei vielen bereits zum Lebensstandard geworden. 

o Man darf Ihnen diesbezüglich auch einmal ein Kompliment aussprechen, das motiviert. 
o Die Jungerwachsenen könnten noch verstärkt in der Politik aktiv werden und vermehrt 

abstimmen, wenn es um das Thema «Klima und Ernährung» geht. 
o Keinen übergrossen Druck auf die Jugendlichen ausüben, dies schürt nur den Wiederstand.  
o Jede und Jeder hat seinen eigenen Zugang, um etwas für die Nachhaltigkeit zu tun. Daher 

gilt es eher für jeden einzelnen herauszufinden, wo er oder sie bereits jetzt Schritte zur 
Nachhaltigkeit unternommen hat und aufzuzeigen, welche Vorteile dadurch für die Umwelt 
entstehen. 

o Gemeinsame Projekte starten (z.B. Gemüse auf dem Schulareal anbauen, spannende 
Abfallsammelaktionen durchführen, etc.) 

o Dranbleiben und die Situation immer wieder thematisieren. 
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2. Teil: 
Breakout Room: 
Zyklus 1: Elijas Kampf gegen Hunger. Freies Rollenspiel  
Livia Zwahlen und Moni Egger erzählen eine Geschichte, welches zum Rollenspiel ausgebaut wird. 
 

 
 

• Die Unterlagen dazu sind unter folgendem Link einsehbar: Elijas Kampf 

• Die Geschichte kann als Word- und als PDF heruntergeladen werden und ist als Audio abspielbar. 
 

Nach der Geschichte ist ein freies Rollenspiel angesagt: 
• Jedes Kind darf die Rolle übernehmen, welche es will. Es darf auch mehrere Besetzungen für 

die gleiche Rolle geben. 
• Es soll keine Aufführung werden, sondern ein freies Rollenspiel! 
• Die nichtbesetzten Rollen werden von der RU-Lehrkraft gespielt. Mit Kopfbedeckung die 

entsprechenden Rollen abgrenzen. 
• Landschaft mit Mobiliar und Tüchern einrichten. 
• Die Kinder werden eingeladen, vor dem Rollenspiel die Gestaltung der Landschaft mit 

Gegenständen auszubauen.  
• Die Kinder zeichnen zum Schluss einen Gegenstand, der in der Geschichte vorgekommen ist. 
• Die einzelnen Bilder werden zu einer Collage zusammengestellt (ca. 5 fünf Kinder pro Collage). 
  

Spiel zum Regieren: 

Alle Mitspieler sitzen im Stuhlkreis. 

Ein weiterer Stuhl steht zwischen den Stühlen der Mitspieler. Dieser ist leer. 

Der Spieler links vom leeren Stuhl beginnt. 

Er legt seine Hand auf die Sitzfläche des leeren Stuhls und sagt: 

„Mein rechter, rechter Platz ist leer. Da wünsch ich mir den/die … (z.B. FLORIAN) her.“ 

Dieser Mitspieler antwortet: „Dein Wunsch sei mir Befehl! Als was soll ich kommen?“ 

Der erste Spieler nennt z.B. ein Tier: „Als Elefant!“ oder eine biblische Person aus der Geschichte. 

Der ausgesuchte Spieler stellt pantomimisch einen Elefanten oder eben die Person dar. Entsprechend 

begibt sie sich zum leeren Stuhl und setzt sich auf diesem hin. 

Nun hat ein neuer Mitspieler einen leeren rechten Platz. 

Dieser sagt, während er auf die leere Sitzfläche klopft: „Mein rechter, rechter Platz ist leer. Da 

wünsch ich mir den/die … (z.B. TINA) her.“ 

Der genannte Mitspieler antwortet: „„Dein Wunsch sei mir Befehl! Als was soll ich kommen?“ 

Der Spieler nennt wiederum ein Tier oder eine biblische Person und so weiter... bis alle SuS 

mindestens einmal regieren konnte. 

 

 

 

 

https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/lernen/
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3. Teil: 
Breakout Room: 
Zyklus 3/4: Das Klimadinner /Zugang zum Klimadinner nur mit Passwort möglich! 
Das Passwort kann auf folgender Seite angefordert werden. «Sehen und Handeln» 
Die OrganisatorInnen erhoffen sich auf diesem Weg einzelne Feedbacks zum Spiel zu erhalten. 
Die Unterlagen dazu sind unter folgendem Link einsehbar: Klimadinner 
 
Christine Unterberger stellt den Klimadinner vor: (Krimidinner für 7 bis 15 Personen) 
 
 
 
 
 
 
 
• Das Klimadinner kann auf verschiedene Arten gespielt werden. 
• Für Zyklus 3 und 4 sollen die verschiedenen Perspektiven erkannt werden, welche für sie im 

Zusammenhang mit der Agrarpolitik eine wichtige Rolle spielen. 
• Die Aufgabe ist es, einerseits herauszufinden, wer der Mörder ist und andererseits, sich in die 

zugeteilte Rolle einzudenken und deren Argumentationen zu vertreten. 
• Text wird von der Spielleitung vorgelesen: «Land verpachten oder nicht?»  
• Danach können die Rollen verteilt und die beiden Videos angeschaut werden. 
• Schwierigere Rollen z.B. Moderatorenrolle sollte evtl. die Spielleitung übernehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video 1: https://youtu.be/VuW424xkLyM              Video 2: https://youtu.be/MXZ9lAFUWf0 
 

Kritischer Reporter            Firma: Best Feed will das Land pachten 
 
 
 
 
 
 

 
Nach dem Spiel verlassen alle SuS ihre Rolle und sind wieder sich selbst. Nun soll noch eine 
Abstimmung getätigt werden: Soll das Land verpachtet werden oder nicht?  
Ihre persönliche Meinung ist gefragt! Eventuell verdeckt abstimmen lassen (Peergroup-Verhalten) 
Am Schluss werden die entsprechenden Konsequenzen der Abstimmung vorgelesen. 
 
Da ich beim Zyklus 2 und 3 nicht dabei sein konnte, kann ich über diese Angebote nichts erzählen. 
Die Unterlagen zum Zyklus 2 «Pizza der Welt – gemeinsam ein Hungertuch gestalten» und zum Zyklus 
3 «Kurzfilme drehen für eine gerechtere Welt» sind hier abrufbar.  

https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/lernen/
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/lernen/
https://youtu.be/VuW424xkLyM
https://youtu.be/MXZ9lAFUWf0
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/lernen/

