
CHALLENGE 4: Fleischkonsum und Ernährung 
 

Stufe 3: Fleischlos – vegetarisch – vegan – biologisch  
Eine Pro- und Contra-Debatte zu einem verpflichtenden 
fleischlosen Tag in der Kantine in der WG organisieren 
 
 
Die Pioniere 
 
Kurz vorm “Tatort” haben wir uns zusammengesetzt und mal über das Thema Ernährung 
diskutiert. Da wir uns Alle im Prinzip eh schon komplett vegetarisch ernähren waren wir alle 
einer Meinung was die WG betrifft. Seit wir hier wohnen lag noch kein Fleisch im Kühlschrank 
und wir versuchen uns auch alle immer mal wieder an Milchprodukts-Alternativen.  
Bei der Frage, ob in Universitätsmensen ein verpflichtender, vegetarischer Tag eingeführt 
werden soll, sind uns anfangs nur Pro-Argumente eingefallen. Doch nach kurzem 
Brainstorming sind wir kreativer geworden und plötzlich kamen überraschenderweise ganz 
schön viele Contra-Argumente. Das sieht man auch auf unserem Whiteboard. Deswegen 
möchten wir nochmal betonen, dass die Punkte Umweltschutz und Tierwohl stark gewichtet 
werden sollten. Insgesamt wäre uns fast wichtiger, dass alle Produkte in den Mensen regional 
eingekauft werden, bevor Menschen vorgeschrieben wird wie sie sich zu ernähren haben. 
Solche Maßnahmen bergen immer das Risiko von Trotzreaktionen und die sollten am besten 
vermieden werden. Also unser Vorschlag: erstmal auf Bio und regional umsteigen und dann 
über einen fleischlosen Tag nachdenken. 
 

 
 



 
 
KonradLaib WG 
 
In unserer WG ernähren sich Anna und Vanessa nur vegetarisch und teilweise vegan; Stefan 
isst regelmäßig Fleisch. Bei gemeinsamen Kochabenden wird bei uns immer vegetarisch oder 
vegan gekocht. Vanessa isst im Jahr aber auch gelegentlich Fleisch (z.B an besonderen 
Anlässen oder wenn sie wirklich Lust hat) und Anna immer wieder Eier. Wir wollen uns nicht 
zu sehr unter Druck setzen dem Label “Vegetarier” bzw. “Veganer” zu entsprechen und wenn 



wir mal Lust auf tierische Produkte haben diese auch in Maßen und mit Bedacht auf Herkunft 
usw. zu uns nehmen.  
Bei der Debatte ist uns aufgefallen, wie schwer es uns fiel klare Argumente zu finden, obwohl 
wir drei klare Standpunkte hatten. Gut für eine richtige Diskussion war es, dass wir keine 
Homogene Meinung vertreten haben und somit eine spannende Diskussion entstehen konnte. 
Hier sind unsere Argumente für und gegen ein vegan/vegetarischen Tag in der Kantine:  
 

 

 


