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Kontra
Tierversuche:
Transparenz – Fakten –
Ethik – Erstaunliches

Unterrichtsmaterial
für die Mittel- und Oberstufe

Vorbemerkungen
zu unseren Arbeitsmaterialien
Ohne die Empfindungsfähigkeit anderer Tiere
zu bestreiten, beschränken sich diese Materialien zunächst auf Überlegungen zu Wirbeltieren. Sie weisen alle für Empfindungsfähigkeit
notwendigen organischen Strukturen auf
und ihre Leidensfähigkeit ist wissenschaftlich
nachgewiesen. Sie nehmen Hunger und Durst,
Schmerzen, Angst, Freude, Einsamkeit, Gefangenschaft usw. wahr – ähnlich wie Menschen.
Das Thema Tierversuche kann und sollte
unserer Erfahrung nach mit Kindern ab
10 Jahre bearbeitet werden. Sogar jüngere
Kinder haben schon von Tierversuchen gehört.
Schule sollte frühzeitig eine reflektierte
Auseinandersetzung mit diesem in Wissenschaft und Gesellschaft hoch umstrittenen
Thema möglich machen, auch um Kinder mit
dem Wissen um so grausame Tatsachen, wie
Tierversuche sie verursachen, nicht allein zu
lassen. Vor dem Hintergrund der viel diskutierten Gewaltproblematik ist es auch Aufgabe
der Schule soziale Kompetenzen zu vermitteln.
Die Thematisierung von Tierversuchen kann
auch in diesem Zusammenhang in allen
Fächern erfolgen.
Das Unterrichtsmaterial von Ärzte gegen
Tierversuche mag als ungewohnt kritisch
empfunden werden. Wer sich allerdings
intensiver mit dem Thema auseinandersetzt, wird feststellen, dass die gegenwärtig
herrschende Informationslage in Unter-
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richtsmaterial und Medien immer noch von
einflussreichen und finanzstarken Interessengruppen dominiert wird, die vom Tierversuch
profitieren.
Das tierexperimentell engagierte HelmholtzInstitut Braunschweig z. B. wendet sich mit
Einladungen in die eigenen Räume an Schüler
und Schülerinnen oder führt aufwendige
Großveranstaltungen direkt in Schulen durch.
Dabei soll das „Für und Wider von Tierversuchen sachlich abgewogen werden“. Das
Institut wirbt mit Prädikaten wie „vorurteilsfrei“, „neutral“ oder „objektiv“. Tatsächlich
jedoch wird z. B. die Aussage, Tierversuche
seien unverzichtbar, nicht als Meinung von
Tierexperimentatoren, sondern als unumstößliche Wahrheit präsentiert und Tierversuchsgegner werden in eine Randposition gedrängt.
Die Aussage, Tierversuche seien unverzichtbar,
wird nicht als Meinung, sondern als unumstößliche Wahrheit präsentiert.
Aus wissenschaftlicher Sicht wird die jahrhundertealte Forschungsmethode Tierversuch
allerdings schon lange in Frage gestellt. Aktuelle Umfragen belegen, dass auch die Bevölkerung Tierversuche zunehmend kritisch sieht1.
Eine von persönlichen Interessen unabhängige, fachkundige und fundierte Gegenposition
ist also dringend geboten.
Die Ärzte gegen Tierversuche profitieren weder von Tierversuchen noch von tierfreier For-
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schung. Ihre Forderung nach Abschaffung von
Tierversuchen ist nicht durch das Streben nach
persönlichen Vorteilen motiviert. Sie erwächst
allein aus dem Wissen um die wissenschaftlich
bewiesene Tatsache, dass Tiere dem Menschen vergleichbar empfindungsfähig sind,
sowie dem Wissen um die nachgewiesenen
Gefahren und Schäden, die eine Forschung am
Tier für uns Menschen nach sich zieht.
Unser Material soll helfen, interessengeleitete
Informationen als solche zu erkennen und
deren Inhalte zu hinterfragen. Aus einer Darstellung von Tierversuchen, die diese einseitig
positiv und als selbstverständlich darstellt,
resultiert die Gefahr, dass Schülerinnen und
Schüler, mangels Kenntnis anderer Sichtweisen, nahezu unreflektiert und zwangsläufig
die Meinung entwickeln, Tierversuche seien
sinnvoll und sogar notwendig. So wird z. B.
die wichtige Information, dass der Nutzen von
Tierversuchen nicht überprüft wird und daher
keinerlei wissenschaftliche Belege für ihre
Verwendbarkeit oder gar ihre Notwendigkeit
existieren, in der Regel nicht geliefert.
Im Lehrbuch „Biologie Oberstufe“2 wird auf
den Seiten 202-204 einseitig pro Tierversuche
in der Gentechnik informiert. Auf Seite 202
wird sogar behauptet, Schweine seien als
Organspender für Menschen geeignet. Dabei
wird fälschlich der Eindruck erweckt, Organe
von Schweinen würden erfolgreich auf Menschen übertragen. Auch in „Linder Biologie“3

werden Tierversuche unkritisch präsentiert. So
findet sich auf Seite 369 die wahrheitswidrige
Aussage: „Mithilfe dieser Tiermodelle kann
die Wirksamkeit therapeutischer Verfahren,
z. B. von Arzneimitteln, genau geprüft werden,
bevor zu klinischen Tests übergegangen wird.“
Das genannte Helmholtz-Projekt sowie die
beiden zitierten Schulbuchstellen sind zufällig
herausgegriffene Beispiele. Kritischere Darstellungen besachränken sich meist auf den
Kosmetikbereich.
Einseitige Information pro Tierversuche führt
dazu, dass sich Schülerinnen und Schüler
vielleicht unwohl fühlen bei dem Gedanken an
im Experiment leidende Tiere, aber meinen,
dies müsse so sein, damit kranken Menschen
geholfen werden könne. Diese These derjenigen, die vom Tierversuch profitieren, wird vor
allem dann nicht mehr hinterfragt, wenn sie
im Unterricht als vermeintlich unumstößliche,
zu erlernende Wahrheit vermittelt wird.
In Anbetracht der derzeitigen Informationslage
sieht der Verein Ärzte gegen Tierversuche die
Notwendigkeit, dem Einfluss der Tierversuchslobby auf Schule und Medien einen deutlichen
Kontrapunkt entgegenzusetzen. Für konstruktive Kritik sind wir selbstverständlich dankbar.
1. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/questionnaire1.htm, 21.12.2009, 21.00 Uhr
2. Biologie Oberstufe, 2007, 1. Auflage, Cornelsen Verlag, Berlin
3. Linder Biologie, 2005, Bildungshaus Schulbuchverlage
Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH,
Braunschweig
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Schwerpunkte:
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Symbole kennzeichnen die Klassenstufenempfehlung

KLASSE 8-12

Zeitrahmen:
Je nach Alter, Vorkenntnissen, eingesetzten Bausteinen und
Intensität der Auseinandersetzung sollten minimal sechs Unterrichtsstunden für das Thema eingeplant werden. Eine gründliche
Bearbeitung, die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler
ermöglicht, nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch, was ohne
weiteres zu rechtfertigen ist, weil die angesprochenen Probleme
exemplarisch für andere Lebensbereiche sind.

Unterrichtsform:
Projektorientiertes Lernen. Das Unterrichtsmaterial kann dem
Lernstand und dem Zeitrahmen gemäß im Ganzen oder auszugsweise verwendet werden.

Material:
Schreibgeräte, Plakatmaterial, Eddings, OHP-Folien und –stifte,
Internetzugänge, Aufnahmegeräte, Videomöglichkeit usw.

Ausführliche Informationen
Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre:
Ärzte gegen Tierversuche e.V.:
• www.aerzte-gegen-tierversuche.de
• www.datenbank-tierversuche.de
• Gericke, C., Was Sie schon immer über Tierversuche 		
		 wissen wollten: Ein Blick hinter die Kulissen, 2. Aufl., 		
		 2011, Echo-Verlag, Göttingen
Schülerinnen und Schüler bis 13 Jahre:
Ärzte gegen Tierversuche e.V.:
• www.harry-hilft-tieren.de
• Broschüre „Forschen? Ja klar: Aber ohne uns Tiere!“
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I.

Informationslage und
Informationsbeschaffung

Ausgangssituation:

Aufgaben:

Zum Thema Tierversuche existiert kein umfassendes oder
unabhängiges Lehrbuch. Fakten können kaum und nur
unter erschwerten Bedingungen in Erfahrung gebracht
werden. Tierexperimentierende Einrichtungen und viele
staatliche Stellen behaupten, Tierversuche müssten sein
und die Tiere seien dabei optimal geschützt. Tierversuchsgegner behaupten das Gegenteil.

a) Internetrecherche:
• Wo, in welchen Städten und welchen Institutionen
werden Tierversuche durchgeführt?
- Suche ein Register aller Firmen, Krankenhäuser,
		 Hochschulen und anderer Labore, die Tierversuche
		durchführen.
• Welche staatlichen Stellen, Politiker, Ministerien und
Kontrollstellen, sind für Tierversuche zuständig?
		 - Ist der Tierschutz/das Thema Tierversuche passend
			 und sinnvoll im zuständigen Ministerium untergebracht?
			 Nenne mögliche Kritikpunkte.
• Welcher Stellenwert wird den Tieren/dem Tierschutz
in diesem Ministerium beigemessen? Begründe Deine
Meinung.
		 - Finde heraus, wie bewiesen und kontrolliert wird, ob
			 Tierversuche dem Menschen nützen.
• Welche Tierversuche wurden z.B. im Jahr 2008 in
Deutschland oder mit deutscher Beteiligung durchgeführt?
• Wie viel Geld haben die deutschen Steuerzahler z.B. im
Jahr 2010 für Tierversuche bezahlt?
• In welcher Höhe flossen im Jahr 2010 Steuergelder in
die Förderung tierfreier Forschung?

Bearbeitet die folgenden Aufgaben zur Informationssituation in einer Kleingruppe. Die Ergebnisse werden
jeweils für die ganze Klasse übersichtlich auf einem Plakat,
einer Overhead-Folie oder in einer kurzen PowerpointPräsentation dargestellt.
Mögliche Informationsquellen, Beispiele
• Große Krankenhäuser: Charite, Universitätsklinikum 		
Hamburg-Eppendorf
• Forschungsorganisationen: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-PlanckGesellschaft, Leopoldina
• Hochschulen: Tierärztliche Hochschule Hannover,
Freie Universität Berlin
• Ministerien: Bundesministerium für Bildung und
Forschung, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
• und andere Stellen, die Tierversuche durchführen,
regeln, genehmigen oder bezahlen.

b) 3R
• Finde etwas über die 3R heraus.
• erläutere die Kritik von Tierversuchsgegnern an den 3R.
• formuliere eine eigene Meinung zu den 3R.
c) Konkrete Anfragen
Solltest Du bei der Internet-Recherche nicht fündig werden,
bedeutet dies nicht, dass es keine Informationen gibt. Die
Recherche kann z.B. durch persönliche Anfragen an mit Tierversuchen befasste Stellen ergänzt werden.
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3R-Forschung

Beachte!
Tierversuchsfreie Forschung ist nicht 3R-Förderung
(auch „Alternativen zu Tierversuchen“ genannt). 3RForschung bedeutet z.B.,
• dass der Todeskampf sterbender Tiere durch Tötung
		 etwas verkürzt wird (Refine),
• dass bei einem Versuch weniger Tiere „verwendet“
		 werden (Reduce),
• dass ein Versuch am lebenden Tier durch einen an 		
		 einem extra zu diesem Zweck getöteten Tier oder 		
		 durch Zellkulturen o. ä. ersetzt wird (Replace).
3R-Forschung setzt als wahr voraus, dass Tierversuche
nützlich, unerlässlich und ethisch zulässig sind.

ACHTUNG
Gebt jeweils genau die Quelle und das Datum Eurer Informationen an. Sind die Personen/Institutionen, die Euch
Informationen liefern, Tierversuchsgegner oder -befürworter? Wie ist ihre Interessenlage? Erlangen sie selbst
Vorteile durch Tierversuche oder deren Verbot?

Tierversuche werden oft mit Zellkultur- und Forschung am
Menschen kombiniert. Bei der Bewertung der Tierversuche darf deren spezifischer Nutzen nicht mit jenem,
der durch die kombinierte Forschung z. B. am Menschen
eintritt, verwechselt werden.

Formuliere Deine Fragen genau, damit Du genau die
Informationen bekommst, die Du haben möchtest.
Achte darauf, ob die Antwort wirklich Deine Frage beantwortet, ob sie von Deiner Frage ablenkt oder etwas anderes bezweckt. Ist die Antwort klar oder eher schwammig?
Werden überzeugende Beweise geliefert, gibt es Quellenangaben zu unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchungen?
Kalkuliere mehrere Wochen Zeit für Deine Anfragen ein.
Hake nach, wenn Du keine Antwort bekommst.

Übung:
Diese Übung sollten alle als Vorarbeit für eigene Anfragen
bearbeiten. Die anschließenden Fragen zum Tierschutzgesetz
und der DFG-Broschüre können in Gruppen bearbeitet und
dann zusammen getragen werden.
Lies beide Briefe genau durch und überprüfe die Qualität von
Fragen und Antworten. Beide Briefe existieren in ähnlicher
Form wirklich. Sie wurden gekürzt und die Namen geändert.

Anfrage an das Bundesinstitut für
Tierversuchsforschung (Name frei erfunden):
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Beantwortung folgender Fragen wäre ich Ihnen sehr
verbunden:
1. Gibt es ein Register, in dem wir Bürger jeden in Deutschland
oder mit deutscher Beteiligung durchgeführten Tierversuch
nachlesen können?
2. Werden sämtliche in Deutschland oder mit deutscher Beteiligung durchgeführten Tierversuche unabhängig bewertet und
von wem?
3. Werden Kosten, Nutzen, Notwendigkeit und Schadwirkung
aller Tierversuche erfasst und veröffentlicht und wo?
4. Bitte nennen Sie mir unabhängige Studien zu Nutzen und
Unerlässlichkeit von Tierversuchen.
5. Bitte nennen Sie mir Tierversuche die nachweislich und
konkret Menschen gerettet haben.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Annemarie Wissbegier

Antwort des Bundesinstitutes für
Tierversuchsforschung:
Sehr geehrte Frau Wissbegier,
für Ihre Anfrage an das Bundesinstitut für Tierversuchsforschung
bedanke ich mich. Die Bundesregierung misst dem Tierschutz
eine hohe Bedeutung zu, was unter anderem im Tierschutzgesetz
und der intensiven Förderung der Alternativen zu Tierversuchen
zum Ausdruck kommt. Das Tierschutzgesetz finden sie unter
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tierschg/gesamt.
pdf. Der fünfte Abschnitt betrifft die Tierversuche (§§ 7 bis 9).
Als Stand in Wissenschaft und Technik kann angesehen werden, dass Ergebnisse gut geplanter und sorgfältig ausgeführter tierexperimenteller Forschungsarbeiten auf den Menschen
und auf andere Tiere übertragbar sein können. Dass dabei das
Versuchstier als Ganzes die Funktionen des Menschen (zumindest teilweise) abbilden kann, ist unbestritten.
Ich verweise auf die Ausführungen in der Veröffentlichung „Tierversuche in der Forschung“, herausgegeben von der DFG-Senatskommission für tierexperimentelle Forschung. Ein zentrales
Anliegen der Senatskommission für tierexperimentelle Forschung
ist es, zu Themen der wissenschaftlichen Arbeit mit Tieren
Stellung zu beziehen und Politik und Öffentlichkeit zu beraten
und zu informieren. Die Kommission hat in den letzten Jahren
die gesetzlichen Änderungen auf nationaler und internationaler
Ebene verfolgt und ihre Umsetzung in Deutschland begleitet.
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_tierversuche_0300304.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz-Josef Tausendweiß
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d) Tierschutzgesetz
Schreibe Deine Überlegungen und Deine Bewertung zum
Tierschutzgesetz auf und vergleiche sie mit anderen.
• Schützt das Tierschutzgesetz die Tiere, erlegt es ihnen
Leiden auf, oder wie würdest Du seinen Wortlaut sonst
beschreiben?
• Ist das Tierschutzgesetz klar und eindeutig oder, falls es
dehnbare und widersprüchliche Formulierungen gibt,
welche sind das?
• Wie bewertest Du die Vorschriften des Tierschutzgesetzes
über Tierversuche im Verhältnis zu § 1?
• Wie entstehen Gesetze? Welche Interessengruppen haben
darauf auf welche Weise und wie stark Einfluss?
• Überlege was Recht und was Moral und Ethik sind.
Welchen Einfluss haben sie auf einander?

Broschüre der
Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG)

e) DFG-Dokument1
• Suche die Aussagen der Broschüre zu den im Brief
gestellten Fragen
• Welche Interessen verfolgt die Broschüre?
• Wie ist sie aufgebaut?
• Was soll sie erreichen?
• Werden unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen,
Quellenangaben und überzeugende Beweise angeführt?
1. DFG ist die Abkürzung von Deutsche Forschungsgemeinschaft
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II.

Das muss jeder
selbst entscheiden

Manche Leute sagen, die Entscheidung über
Für und Wider von Tierversuche solle bei jedem
Einzelnen liegen.

Aufgaben
• Vergleiche Tierversuche mit anderen wichtigen
Angelegenheiten, mit solchen, über die jeder
selbst entscheiden darf, und solchen, die für alle
Bürgerinnen und Bürger entschieden werden,
also z. B. mit Berufswahl, Folter, Wohnortwahl,
Todesstrafe, Schulformwahl, Atomkraft, Arztwahl,
Mord usw. Begründe, warum die Entscheidung
über Tierversuche jeder selbst treffen oder warum
sie gesetzlich vorgegeben sein sollte.
• Manche Leute behaupten, Tierversuchsgegner
seien immer Gesunde. Wären sie krank, wären sie
auch für Tierversuche. Wie denkst Du darüber?
• Welche Informationen über Tierversuche sind
wichtig, damit die Bürgerinnen und Bürger in einer
Demokratie sich eine eigene Meinung über Tierversuche bilden können?
• Wie kommen Gesetze in einer Demokratie zustande und wer hat darauf welchen Einfluss?
• Welche Voraussetzungen müssten gegeben sein,
wenn die Aussage wahr sein soll, dass die Mehrheit der Deutschen will, dass Tierversuche weiter
gemacht werden?
• Fertigt ein Schaubild oder eine andere Darstellung
an (denkbar sind z. B. Pappmaschee-Figuren), die
Eure Überlegungen oder Ergebnisse veranschaulichen.
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III.

Meinungsumfrage/
Interview

Ein Projekt kann mit einer Meinungsumfrage starten, um den
Meinungs- und Informationsstand der Teilnehmenden zu
erheben. Sowohl Tierversuchsgegner als auch Tierversuchsbefürworter haben möglicherweise Hemmungen ihre Meinung
offen zu sagen. Deshalb kann es vorteilhaft sein, die Abfrage
anonym durchzuführen.
Interviews können z. B. in der Schule oder mit Passanten in
der Einkaufszone durchgeführt werden. Als Einstieg in das
Thema sind sie eher einfach gestaltet. Werden die Fragen im
Laufe eines Projekts entwickelt, werden sie auch auf wenig
bekannte, ungewöhnliche Tatsachen Bezug nehmen. Anrede
und Formulierungen sind den Adressaten entsprechend zu
wählen.
Ein Interview sollte nicht zu lang sein und vorher ausprobiert
werden. Bei der Entwicklung des Fragebogens ist zu überlegen, ob Personenmerkmale der Befragten, wie z. B. weiblich,
männlich, Alter usw., für die Auswertung der Antworten
interessant sind.
Je nachdem ob ein Interview im Vorbeigehen durchgeführt
wird oder intensiverer Kontakt statt findet, müssen dessen
Fragen schnell und einfach zu beantworten sein oder können
frei formulierte, längere Antworten vorsehen.
Ist ein größeres Projekt geplant, könnten mit Einverständnis
der Interviewten Videoaufnahmen gemacht und später repräsentativ zusammen geschnitten werden.
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Mögliche Fragen einer anonymen Umfrage / eines Interviews zu Tierversuchen
Gemäß §§ 7 und 8 Tierschutzgesetz muss die Unerlässlichkeit
von Tierversuchen für bestimmte Zwecke lediglich dargelegt,
nicht bewiesen werden.
Kreuze an oder formuliere selbst. Sollte der Platz nicht ausreichen, nimm die Rückseite des Blattes zur Hilfe.

4. Wie wird begründet, dass Tierversuche sein müssen?

1. Versuche, bei denen Tiere leiden und sterben, sollen
erlaubt bleiben:
O In jedem Fall, wenn für Menschen ein Nutzen vermutet
wird Es kommt drauf an, ob der vermutete Nutzen
lebenswichtig ist
O Nein, sie dürfen unabhängig von ihrem Nutzen nicht
gemacht werden.

5. Wenn ein jemand nur durch Transplantation eines Spenderherzens überleben könnte, aber keines zur Verfügung steht,
müsste ein anderer Mensch getötet werden, damit der kranke
Mensch überlebt. Trotzdem ist es so etwas verboten. Falls Du
findest, dass Tierversuche sein dürfen, wie begründest Du das?

2. Sie sollten erlaubt sein:
Bei Entwicklung / Prüfung von Kosmetika
Ja O
Nein O
Bei Entwicklung / Prüfung von Giften
Ja O
Nein O
In der Handyforschung
Ja O
Nein O
In der Medizin
Ja O
Nein O
In der Weltraumforschung
Ja O
Nein O

6. Falls Du meinst, dass Tierversuche unnötig oder gefährlich
sind, von wem hast Du Deine Informationen?

7. Wie wird begründet oder bewiesen, dass Tierversuche
unnötig / gefährlich sind?

3. Falls Du meinst, dass Tierversuche sein müssen, woher/von
wem hast Du Deine Informationen?

Unterrichtsmaterial für die Mittel- und Oberstufe
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8. Falls Du meinst, dass man keine Tierversuche machen darf,
warum nicht?

9. Was findest Du wichtiger und warum: begründen zu
können, warum man Tierversuche durchführen darf oder zu
begründen, warum sie nicht durchgeführt werden dürfen?

10. Ist es von Bedeutung, ob eine Ratte oder ein Hund im
Tierversuch leidet? Begründe Deine Meinung.

11. Ist es von Bedeutung, ob Tiere für Versuche extra gezüchtet werden? Wenn ja wieso?

Anregungen zur Auswertung:
Qualität des Meinungsbildungsprozesses, logische Nachvollziehbarkeit der Antworten, sind Befürwortung / Gegnerschaft
bestimmten Personengruppen vermehrt zurechenbar und was
könnten ggf. Gründe dafür sein, grafische Darstellung der
Auswertung usw.

8

Pro oder Kontra Tierversuche: Transparenz – Fakten – Ethik – Erstaunliches

Notizen

IV.

Hintergrundwissen/Recherche
in Gruppenarbeit

Bearbeitet die folgenden Themen zu zweit oder in Kleingruppen. Wenn der Unterricht zeitlich nicht ausreicht, verteilt innerhalb der Gruppe Hausaufgaben zu einzelnen offen gebliebenen
Fragen.
Informiert Euch und fasst Eure Ergebnisse auf einer Folie für
den Overheadprojektor so zusammen, so dass Ihr dem Rest der
Klasse in 5-10 Minuten einen Einblick geben könnt.

ACHTUNG
Gebt jeweils genau die Quelle und das Datum Eurer Informationen an. Sind die Personen/Institutionen, die Euch Informationen geben, Tierversuchsgegner oder –befürworter? Erlangen
sie selbst Vorteile durch Tierversuche oder deren Verbot?

Themenvorschläge
1. Findet Beispiele für Tierversuche mit verschiedenen Tierarten, die unterschiedlich starke Leiden verursachen. Fasst sie
kurz zusammen und erklärt sie dem Rest der Klasse.
Quelle z.B. www.datenbank-tierversuche.de

… Beispiele aus der tierärztlichen Praxis: Blutentnahme
für diagnostische Zwecke; subkutane Injektion eines
Arzneimittels.
… Töten von Tieren zu Versuchszwecken (Entnehmen von
Körperflüssigkeiten, Geweben, Organen oder Körperteilen).
… CO2-Euthanasie bei Rat„CO2-Euthanasie“ beten und Mäusen; Applizieren deutet das Töten von
von Pentobarbital 150 mg/
Tieren mit Kohlendikg Körpergewicht i.p. bei
oxid-Gas, „Applizieren
der Ratte; Dekapitieren von
von Pentobarbital“ das
10 Tage alten Ratten; AppliTöten von Tieren durch
zieren von Pentobarbital 50
Injektion und „Dekapimg/kg Körpergewicht i.v.
tieren“ das Abschneiund Entnahme des Herzens
den des Kopfes.
nach Eintritt der Narkose.
4. Was haltet Ihr von der Leidenseinteilung? Wie beurteilt
Ihr die Bezeichnung „Belastung“ für das, was mit den Tieren
geschieht?
5. Denkt Ihr, dass man ein Tier angst-, schmerz- und leidfrei
töten kann?

2. Beurteilt und diskutiert die Leiden der Tiere.
3. Seht Euch die „Einteilung von Tierversuchen nach Schweregraden vor Versuchsbeginn (Belastungskategorien)“ an.
Betrachtet Beispiele für die Belastungsstufen 0, I, II und III.2
Keine Belastung: Schweregrad 0
Eingriffe und Handlungen an Tieren zu Versuchszwecken, durch die den Tieren keine Schmerzen, Leiden oder
Schäden oder schwere Angst zugefügt werden und die ihr
Allgemeinbefinden nicht erheblich beeinträchtigen.
2. www.bvet.admin.ch/themen/tierschutz/00777/00778/index.html, 23.10.2011

6. Stellt die Einteilung der Leiden und Euren Kommentar dazu
in einem Schaubild /Plakat dar.
7. Erklärt kurz und möglichst einfach verschiedene tierversuchsfreie Methoden.
• www.aerzte-gegen-tierversuche.de/infos/tierversuchsfreie-forschung/110-forschung-ohne-tierleid.html
• www.bfr.bund.de/cd/1433
• www.datenbank-tierversuche.de
• www.vfa.de/de/presse/positionen/pos-tierversuche-01.html
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8. Erläutert die Idee der 3 R und die Ansicht der Tierversuchsbefürworter und -gegner dazu.
• www.vfa.de/de/forschung/so-funktioniert-pharmaforschung/
tierversuche.html
• www.aerzte-gegen-tierversuche.de/projekte/			
stellungnahme/375-tierversuche-reduzieren-ersetzen-oderabschaffen.html
• www.maeuseknast.de/ohne.html#3r
• www.animalfree-research.org/ALTERNATIVEN.14.0.html
9. Stellt Hauptargumente der Tierversuchsbefürworter zusammen.
• www.vfa.de/de/presse/positionen/pos_tierversuche-2.html
10. Stellt Hauptargumente der Tierversuchsgegner zusammen.
• www.aerzte-gegen-tierversuche.de/ueber-uns/grundsatzerklaerung.html
11. Welche Personenkreise befürworten Tierversuche, welche
wollen sie abschaffen? Welches Interesse haben die beiden
Gruppen jeweils daran? Fasst Eure Überlegungen übersichtlich
zusammen.
Auf diesen Seiten findet Ihr viele weitere Informationen:
• Tierschutzbericht der Bundesregierung: www.bmelv.de/
SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Tier/Tierschutz/
Tierschutzbericht_2011.pdf?__blob=publicationFile
• www.dfg.de/dfg_magazin/forschungspolitik_standpunkte
_perspektiven/tierexperimentelle_forschung/index.html
• www.aerzte-gegen-tierversuche.de/infos/allgemein/248warum-tierversuche-nicht-notwendig-sind.html
• www.harry-hilft-tieren.de/10gruende.0.html
• www.tierschutzbund.de/tierversuche.html
• www.jugendtierschutz.de/forschung.html
• www.maeuseknast.de
Unterrichtsmaterial für die Mittel- und Oberstufe

9

V.

Theater:
Fühl Dich wie ein Tier

Um uns eine Meinung zu bilden, müssen wir auch versuchen,
uns in die Tiere im Labor hinein zu versetzen. Zwar können
wir nicht genau wissen, wie ein Tier sich fühlt, wie sich seine
Schmerzen anfühlen, was es denkt, welche Ängste es hat und
was es vermisst. Aber wir waren schon einmal krank oder
hatten Schmerzen. Dazu kommt im Labor Gefangenschaft,
Einsamkeit, Enge, Langeweile, Fesselung, Angst vor jemandem,
gegen dessen Gewalt man keine Chance hat, keine Ablenkungsmöglichkeiten usw.

Videos mit versteckter Kamera, die die Leiden der Tiere erahnen lassen, gibt es kaum. Vor einigen Jahren gelang es einem
Journalisten, drei Monate in einem deutschen Labor als Tierpfleger zu arbeiten und dort mit versteckter Kamera zu filmen.
Sieh Dir das Video an:
• www.youtube.com/watch?v=Hcy_zUbrTeY

Solange nicht bewiesen ist, dass Tiere unter
gewaltsamen Einwirkungen weniger leiden
als Menschen, müssen wir davon ausgehen,
dass sie mindestens ebenso leiden wie wir.
Vielleicht leiden sie aber auch mehr, weil sie
nicht hoffen können, dass es bald besser
wird, nicht an Gott glauben können usw.
Da die Tierversuche und Leiden der Tiere nicht öffentlich
gezeigt werden, müssen wir uns die Details z. B. anhand der
vergleichsweise wenigen Informationen bewusst zu machen
und vorzustellen versuchen.

Informationsquellen:
• z. B. Datenbank Tierversuche und Belastungskatalog
(siehe unter III.).

ACHTUNG
Die gezeigten Szenen sind zwar für diejenigen vergleichsweise
harmlos, die bereits öfters mit Tierversuchen zu tun hatten. Auf
Menschen, denen das Thema neu ist und die sehr empfindsam
sind, können die Bilder jedoch schockierend sein.
Obwohl man keine sterbenden Tiere und nur Affen sieht,
gewinnt man einen Eindruck, was ein Leben im Labor für die
Tiere bedeuten kann.
Das verantwortliche Labor ließ den Film sofort verbieten.
Infolge zahlreicher Demonstrationen von Tierversuchsgegnern und nach mehreren Gerichtsverhandlungen darf
er nun öffentlich gezeigt werden.
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Aufgaben:
• Diskutiert in der Klasse, was Ihr gesehen habt.
• Warum behandeln die Menschen die Tiere so, wie sie
sie behandeln?
• Kann man Tiere im Labor vor einer solchen Behandlung
schützen? Wenn ja, wie?
• Überlegt, was unternommen werden kann/muss, damit
Bürgerinnen und Bürger sich ohne Schwierigkeiten darüber
informieren können, was genau mit den Tieren im Versuch
passiert.
• Ruf Dir Schmerzen und andere Leiden, die Du bereits selbst
erfahren hast, in Erinnerung und stell Dir vor, Du müsstest
sie ohne Schmerzmittel, ohne Trost, ohne ein weiches Bett
und Vertrauen zu den Menschen, die um Dich herum sind,
ertragen. Suche nach einem Tierversuch, der zu Dir bekannten Leiden passt.
• Jeder probiert aus, wie es ist, sich in einer vorgeschriebenen
Haltung eine festgesetzte Zeit überhaupt nicht bewegen
zu können. Das Stillsitzen wird von einer zweiten Person
kontrolliert. Beschreibt, was Ihr fühlt und denkt.
• Versucht nachzuempfinden wie es ist, zufällig und völlig
wehrlos das Opfer von Gewalt zu werden.
• Tierversuchsbefürworter sagen häufig, man müsse über
Tierversuche rein sachlich urteilen, ohne Gefühle zu entwickeln. Wenn Du Tierversuche und auf der anderen Seite
das Quälen von Menschen, z. B. die Folter von politischen
Gefangenen, betrachtest, würdest Du dann sagen, dass man
über das Aushalten und das Zufügen der Leiden rein sachlich, ohne sich in die Opfer hinein zu versetzen, urteilen
sollte? Begründe Deine Meinung.
• Was könnte der Grund dafür sein, dass gerade bei Tierversuchen verlangt wird, sachlich und ohne Gefühl zu urteilen?

IV.

Nicht schwarz
oder weiß

Altersangabe fehlte

KLASSE 7-12

Bei Meinungsverschiedenheiten wird oft angestrebt, dass die Gegner sich in der Mitte treffen. Tierversuchsgegnern wird manchmal vorgeworfen, gegen alle Tierversuche zu sein sei zu radikal und
weltfremd und mit „Totalverweigerern“ könne man nicht reden.

Aufgaben

Projektidee:
Wenn Ihr andere auf das Problem Tierversuche aufmerksam
machen wollt, dann schreibt Eure Überlegungen und Erfahrungen auf. Tragt alles auf einem großen Plakat zusammen.
Schreibt anhand Eurer Aufzeichnungen ein Theaterstück, in
dem z. B. drei Parteien zu Wort kommen:
• erstens die Tiere,
• zweitens Personen, die erklären, warum sie Tierversuche
durchführen oder warum sie dafür sind, dass Tierversuche
gemacht werden,
• drittens Tierversuchsgegner, die sich als Außenstehende
einmischen.

• Überlegt zunächst in einer Tischgruppe, welche
Positionen zu Tierversuchen Ihr kennt. Wer ist
genau wofür und wogegen? Schreibt sie der
Klarheit wegen auf.
• Kann es bei Tierversuchen einen Mittelweg geben?
Wie würde der genau aussehen?
• Wäre es ein Mittelweg, wenn nur Tierversuche
erlaubt wären, von denen man hofft, dass sie
irgendwann für die Behandlung schwerer Krankheiten nützlich sind?
• Wäre es ein Mittelweg, wenn alle Tiere in Narkose
wären oder Schmerzmittel bekämen?
• Ein Kompromiss muss kein Mittelweg sein. Beide
Seiten rücken dabei mehr oder weniger von ihrer
Ausgangshaltung ab und auf einander zu. Was ist
von einem Kompromiss zu halten, der Dritten, die
nicht mit verhandeln dürfen, Leiden auferlegt?

• Vergleiche Tierversuche mit anderen Streitpunkten
zwischen Menschen. Was ist bei Tierversuchen
ähnlich, was ganz anders? Wer ist wie betroffen?
Sind die Verhandlungsführer diejenigen, die die
Nachteile – Schäden und Leiden – treffen?
Wo ist ein Mittelweg denkbar, wo nicht?
Denk z. B. an Todesstrafe, Umweltzerstörung,
Fleischproduktion, Weltraumforschung, Atomkraft,
Abtreibung, Europa, Klima usw.
• Stellt die Ergebnisse Eurer Überlegungen bildlich
oder in einem Rollenspiel dar.

Tierversche:
Was würde die
Maus sagen?

Unterrichtsmaterial für die Mittel- und Oberstufe
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VII.

Argumentation
und Rollenspiel

Lest den folgenden Text mit verteilten Rollen:

Müssen Tierversuche sein?
Tim, Hannan, Isa und David gehen nach der Schule
zusammen nach Hause.
Tim: Ich habe gestern im Fernsehen etwas über Tierversuche
gesehen. Das ist ja eine furchtbare Tierquälerei! Die Mäuse
haben so große Krebsgeschwüre, dass sie nicht mehr laufen
können. Sie leiden schrecklich, bevor sie sterben.
Isa, erstaunt: Ist es Dir lieber, wenn Menschen so leiden? Ich
finde, Tierversuche müssen nun einmal sein.
Tim: Was haben denn die künstlich krank gemachten Tiere mit
kranken Menschen zu tun? Natürlich will ich, dass Menschen
Hilfe bekommen. Aber damit haben die Tierversuche nichts zu
tun. Und die Tiere sind auch nicht schuld, wenn jemand krank
ist. Wie kommst Du darauf, dass kranke Menschen gesund
werden, weil Forscher Tiere quälen?
Isa: Na, man kann an Tieren ausprobieren, ob Medikamente
helfen.
Tim: Ja - ob sie bei den Tieren helfen, aber doch nicht, ob sie
Menschen helfen.
Hannan mischt sich unsicher ein: Das hört man immer wieder, dass es ohne Tierversuche keine Medikamente gäbe – und
überhaupt keine Medizin.
Tim: Ich habe gelesen, dass überhaupt niemand prüft, ob
Tierversuche schaden oder nützen. Die Tierexperimentatoren
sagen, dass sie nützen und sein müssen. Niemand prüft das
nach.
David stimmt zu: In Deutschland leiden und sterben pro Jahr
3 Millionen Tiere durch Tierversuche. Doch gerade bei den
Krankheiten, wo besonders viel mit Tieren geforscht wird, ist
die Medizin ziemlich erfolglos - zum Beispiel bei AIDS, Diabetes, Herzinfarkten, Krebs und so. Komisch, dass jedes Jahr
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Millionen von Tieren getötet werden und die Menschen immer
noch so oft Krebs bekommen. Dabei könnten die meisten
Krebskrankheiten verhindert werden, schon durch Nichtrauchen und gesunde Ernährung. Heilen können die Ärzte aber
nur ein Drittel aller Krebskranken.
Isa: Meine Tante ist an Krebs gestorben. Ich habe auch Angst
vor Krebs.
Tim: Die Tiere im Versuch bekommen aber ganz anders Krebs
als Menschen. Sie werden künstlich krank gemacht. Die Forscher spritzen Krebszellen in ihren Körper oder verändern sie
so, dass sie gar nicht anders reagieren können als mit Krebs.
Bei Menschen sind die Ursachen ganz andere, z. B. Zigarettenrauch, verdreckte Luft, Gifte im Essen, Stress und so weiter.
David: An einem dieser Dinge stirbt man ja auch oft nicht,
aber mehrere zusammen machen krank. Und niemand kann
später sagen, was ihn krank gemacht hat. Tierversuche helfen
da gar nicht. Man muss genau untersuchen, wie Menschen
leben und womit sie in Berührung kommen, damit man Krebs
verhindern kann. Vorbeugen ist immer besser als Operieren
und all das…
Hannan sagt ängstlich: Aber die Forscher sagen immer, ohne
Tierversuche müssen Menschen sterben.
Tim: Fleischhändler sagen auch „Frikadellen sind lecker und
gesund“ und nicht „Leute, kauft meine Frikadellen nicht. Da
ist vielleicht Gammelfleisch drin“, oder? Tierexperimentatoren
bekommen Geld vom Staat, unsere Steuern. Natürlich wollen
sie weiter machen. Und Medikamentenhersteller wollen ihre
Medikamente verkaufen. Mit Tierversuchen erreichen sie deren
Zulassung. Hast Du neulich den Film über das Schlafmittel
Contergan gesehen? Deshalb sind ganz viele Kinder ohne Arme
und Beine geboren wurden. Es gibt viele Beispiele, wo Medikamente, die in Tierversuchen getestet wurden, schädlich oder
tödlich für Menschen waren.
Isa: Aber andere Medikamente helfen. Dann waren die Tierver-

suche vorher doch nützlich.
Tim: Es gibt auch andere Methoden, mit denen man forschen
kann: Computer, Zellen, Organe von Menschen und noch viel
mehr. Wenn Leute mit Tieren forschen und ihre Ergebnisse
später bei Menschen anwenden, ohne dass etwas Schlimmes
passiert, dann heißt das nicht, dass die Tierversuche nützlich
waren. Vielleicht haben sie nur nicht geschadet. Und vielleicht
gibt es viel bessere Methoden.
Isa: Ähh, ich glaube das verstehe ich jetzt nicht…
Tim: Vielleicht kann ich es klarer sagen: Wenn Du angebrannte
Pommes isst, dann wirst Du davon satt. Das bedeutet aber
nicht, dass angebrannte Pommes das Beste und Einzige sind,
um satt zu werden.
Hannan mischt sich ein: Ich glaube ich weiß, was Du meinst.
Ein leckeres Nudelgericht mit Gemüse schmeckt besser und ist
gesünder als angebrannte Pommes. Wenn jemand mit Tierversuchen forscht, dann kann es zwar sein, dass dabei etwas herauskommt, das dem Menschen nicht schadet. Das heißt aber
nicht, dass die Tierversuche nötig waren. Außerdem wären
andere Methoden vielleicht viel besser und sicherer. Wir gehen
ja auch nicht zum Tierarzt, wenn wir Bauchschmerzen haben.
Isa: Stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nee, natürlich gehe ich dann zu Dr. Fischer, einem Menschenarzt, nicht
zu Dr. Meissner, dem Tierarzt. Mir fällt gerade ein, dass Dr.
Meissner neulich gesagt hat, er darf meinem Meerschweinchen
kein Penicillin geben. Obwohl es Menschen gut hilft, sterben
Meerschweinchen davon.
Tim: Dafür gibt es viele Beispiele. Asbest ist ein Baumaterial,
das früher benutzt wurde, weil es nicht brennt. Es ist krebserregend. Ratten vertragen 300mal soviel davon wie Menschen,
bevor sie Krebs bekommen. Wie schädlich Asbest für Menschen ist, wurde erst bekannt, als man Menschen untersuchte,
die mit Asbest arbeiteten. Heute sterben immer noch Menschen an Krebs, weil man lange sorglos mit Asbest umging.

Hannan: Dann sind Tierversuche ja wirklich gefährlich.
David: Ja klar, und sie sind teuer - vor allem aber grausam.
Also ich wäre auch dann gegen Tierversuche, wenn sie was
nützen würden.
Isa: Aber es sind doch irgendwie nur Tiere. Mein Meerschweinchen ist mir nicht so wichtig wie ein Mensch. Menschen sind
schon mehr wert als Tiere.
David: Hmmm, also mir fällt erst einmal kein Grund ein, warum Tiere weniger wert sein sollten als wir Menschen.
Hannan: Vielleicht, weil Menschen intelligenter sind?
David: Und wer intelligenter ist, ist mehr wert? Darf man dann
Leute, die nicht so gut rechnen können, quälen? O Gott, ich
kann viel schlechter rechnen als Du!
Hannan: Nein, ich habe doch von Tieren gesprochen.
David: Aber Du hast gesagt, dass Tiere deshalb weniger wert
sind, als Menschen, weil sie nicht so intelligent sind. Kommt es
Dir nun auf die Intelligenz an oder nicht? Das ist ja unlogisch,
zu sagen wir dürfen Tiere quälen, weil sie weniger schlau sind,
wie schlau Menschen sind, ist aber egal.
Isa: Stimmt, das ist irgendwie unlogisch - und ungerecht.
Komisch, wir müssen in der Schule so viele Dinge lernen, aber
über solche wichtigen Fragen sprechen wir nie.
David: Also ich glaube, dass Menschen Tiere nur deshalb
quälen, weil Tiere sich nicht wehren können und nicht erzählen
können, was man mit ihnen macht.
Hannan: Also erstmal quäle ja nicht ich Tiere. Das machen
andere. Aber mir ist das alles neu, was Ihr erzählt. Ich habe
so etwas noch nie gehört und auch noch nie darüber nachgedacht. Ich muss mir das alles erst einmal überlegen. Ich weiß
noch nicht, was ich glauben soll. Ich muss mich wohl über
Tiere und Tierversuche viel mehr informieren.
Tim: Vor allem muss man immer überlegen, warum Leute
behaupten, dass man Tiere quälen muss oder quälen darf. Vielleicht haben gerade diese Leute einen Vorteil dadurch. Oder

sie haben sich überhaupt nicht informiert und plappern nur
irgendetwas nach. Schließlich haben die Sklavenhalter früher
auch behauptet, Sklaverei müsste sein und Schwarze seien weniger wert als Weiße, sie hätten keine Gefühle und so… Heute
weiß jeder, dass das der totale Quatsch ist.

Aufgaben:
Einzelarbeit, einige lesen ihre Ergebnisse vor, andere
ergänzen.
1. Lies den Text aufmerksam durch. Wie denken die vier Kinder
über Tierversuche?
2. Wie begründen sie ihre Meinungen? Fallen Dir mehr Gründe
ein?
Ganze Klasse (auf Zuruf zwei Spalten an der Tafel)
3. Nennt Unterschiede zwischen Menschen und Tieren, die für
das Thema Tierversuche wichtig sein können.
4. Nennt Gemeinsamkeiten von Tieren und Menschen, die für
das Thema Tierversuche wichtig sein könnten.
Gruppenarbeit, je zwei Personen stellen das GruppenErgebnis vor
5. Wenn Ihr Euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede nun
zusammen anseht, was spricht gegen, was für Tierversuche?
Wie würdet Ihr entscheiden?
Zusatz: Die vier Kinder begegnen Sina und Kathrin
Sina: Iiiih, worüber redet Ihr denn da? Tierversuche sind so
furchtbar. Ich will darüber nichts wissen und da gar nicht drüber nachdenken.
Kathrin: Ja und dann? Du findest es schon furchtbar, nur darü-

ber zu sprechen. Die Tiere müssen das aber am eigenen Körper
aushalten. Meinst Du, das hört auf, nur weil Du wegguckst?
Die Tiere können sich nicht wehren. Nur wir Menschen können
ihnen helfen.
Sina: Du hast ja Recht, aber man kann ja doch nichts machen.
Kathrin: Das stimmt nicht. Ich bin in einer Tierschutz-AG und
wir machen ganz viel. Das Wichtigste ist, andere Leute über
Tierversuche zu informieren, mit ihnen darüber zu sprechen.
Die meisten wissen nichts darüber und plappern einfach nur
nach, was andere sagen.
Sina: Aber ich will mich lieber in meiner Freizeit erholen und
schöne Sachen machen.
Kathrin: Man kann ganz viel für die Tiere tun und dabei Spaß
haben! Wir treffen uns jede Woche und tun was. Z. B. haben
wir schon 600 Unterschriften gegen Tierversuche gesammelt,
und wir haben einen Infostand in der Stadt aufgebaut. Ganz
viele Leute haben sich da informiert. Es sind schon Versuche
verboten worden, weil sich viele Leute dagegen gewehrt
haben. Mir geht es immer viel besser, wenn ich etwas für die
Tiere tun kann und nicht nur wegsehe.
Partnerarbeit, als Rollenspiel, Skizze oder Mind-Map
6. Was denkt Ihr über die beiden Meinungen?
Unterhaltet Euch darüber und schreibt die Ergebnisse auf.

Aufgabe:
7. Was können wir für die Tiere tun, was können Schülerinnen und Schüler und Erwachsene unternehmen, damit es für
die Tiere besser wird? Fällt Euch noch mehr ein als Sina und
Kathrin?
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VIII.

Schulprojekte
pro und kontra Tierversuche
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Im Folgenden lest Ihr Zitate aus Artikeln zu den Schulprojekten des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung und der Ärzte gegen Tierversuche:
Braunschweiger Zeitung vom 18.04.2007

Lippstädter Zeitung vom 14. März 2007

Neugier und Sorge um Labormäuse

Tierisch guter Unterricht

… „Wir machen Tierversuche, und wir stehen dazu. Wir finden das besser, als wenn Menschen
sterben“, sagte der wissenschaftliche Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig …
… „Es gibt keine dummen Fragen“, ermunterte der Professor die Schul-Reporter. Die Schüler
sorgten sich zunächst um die Labormäuse. „Werden die Mäuse vor Experimenten immer
betäubt?“ „Es darf kein Versuch gemacht werden, der Mäusen Schmerz zufügt“,
versicherte Balling …
… Catherine Tindall aus der 9d der Großen Schule in Wolfenbüttel zumindest war begeistert.
„Es war toll, wie offen und ehrlich er war“, lobte die 9. Klässlerin aus der Großen Schule in
Wolfenbüttel den Professor …
… Balling will das Gespräch mit den Schülern weiterführen. „Wir können ruhig miteinander im
Internet chatten“, sagte er und gab seine Mailadresse bekannt: „Ihr seid die Wissenschaftler
der nächsten Generation.“

Die Tierärztin ist auch Mitglied in der Organisation „Ärzte gegen Tierversuche“, einem Verein,
dessen Mitglieder sich aus wissenschaftlichen und ethischen Gründen für die Abschaffung von
Tierversuchen einsetzen.
… Astrid Reinke hinterfragte bei ihrem Besuch in der Edith-Stein-Schule Tierversuche aus
ethischen und medizinischen Gründen, ging auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
Mensch und Tier ein …
… Allein bei Krebs könnten, so Reinke, zwei Drittel aller Erkrankungen durch gesunde Ernährung
und Nichtrauchen verhindert werden; viele Krebserkrankungen hingegen seien trotz der seit über
150 Jahren durchgeführten Tierversuche nicht heilbar.
… Zudem stellte die Veterinärin tierversuchsfreie Forschungsmethoden vor und erklärte, dass
diese „häufig bessere Ergebnisse liefern als Tierversuche“. Dabei erinnerte sie an den Medikamentenversuch mit dem Mittel TGN1412 im Jahre 2006 in Großbritannien. Ein im Tierversuch
als unschädlich befundenes Medikament hatte damals bei mehreren Männern Organversagen
verursacht.

Aufgaben
1. Überprüfe die Aussagen in den Artikeln auf ihren Wahrheitsgehalt.
2. Was soll auf welche Weise mit den beiden Schulprojekten erreicht werden?

Mäuse im
Versuchslabor
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IX.

Ist es bei Tieren
etwas ganz anderes?3

Gruppenarbeit, 4-7 Stunden: 2 Stunden Text lesen,
Fragen beantworten und diskutieren, 1 Stunde Produkt
erstellen, 1 Stunde Produkte vorstellen, diskutieren,
weiterführende Fragen diskutieren, Produkte ergänzen …
Zur Methode des Gedankenexperiments und dem Stoffwechselorgan Leber können die Schülerinnen und Schüler
auch selbst recherchieren.

Gedankenexperiment
Gedankenexperimente werden unter anderem in der
Philosophie eingesetzt. Mit ihrer Hilfe können wir z.B.
Meinungen oder Theorien untermauern, uns Probleme,
Gefahren, logische Fehler oder Irrtümer bewusst
machen und Verhaltens- und Denkweisen hinterfragen.

Aufgabe:
Lies beide Texte und achte auf Parallelen und Unterschiede.
Besprich Unklarheiten und Fragen in Deiner Gruppe und
stellt die Ergebnisse und Eure Gruppenmeinung(en) übersichtlich auf einer Overheadfolie, als Mind-Map oder mit
Hilfe eines kurzen Rollenspiels dar.
Die Einzelaufgaben sollen als Anregungen dienen. Besprecht
vorab in der Klasse, ob Ihr sie benutzen wollt, und teilt sie
ggf. unter Euch auf.
Die einzelnen Beiträge werden im Anschluss an die Präsentation diskutiert und dann zuerst von den Präsentierenden
selbst und danach von der restlichen Klasse beurteilt: Mögliche Qualitätsmerkmale: Länge, Methode, Verständlichkeit
und Klarheit der Präsentation, Schlüssigkeit und Überzeugungskraft von Argumenten und Beweisen usw.
Viele Menschen halten Tierversuche für Tierquälerei, die verboten gehört. Andere sagen, Tierversuche müssten sein und
dürften sein. In zwei Texten werden ein Menschenversuch
und ein Tierversuch beschrieben. Der Menschenversuch hat
nicht wirklich stattgefunden. Es handelt sich dabei um ein
Gedankenexperiment. Der beschriebene Tierversuch ist ein
Beispiel aus dem normalen Forschungsalltag in Deutschland.
3. Die Idee zu diesem Beitrag entstammt www.achtung-fuer-tiere.de,
ww.achtung-fuer-tiere.de/index.php/tierversuche/articles/81.html, 05.11.2011

a) Gedankenexperiment
Stell Dir vor, Wissenschaftler wollen ein
gutes Werk tun. Sie wollen Menschen
helfen, die leberkrank sind. Weil Experimente mit Menschen interessante
und vielleicht nützliche Ergebnisse
ergeben könnten, nehmen sie zu
Forschungszwecken einige gesunde
Menschen gefangen, die keine
nennenswerte Macht in der Gesellschaft besitzen – vielleicht Obdachlose.
Sie zerstören ihnen künstlich ihre Leber
und pflanzen ihnen eine Schweineleber ein.

KLASSE 7-12

Erklärung: Die Leber ist
ein zentrales Stoffwechselorgan. Sie wird für die
Verwertung der Nahrung
und die Verteilung der
Nährstoffe benötigt. Sie
ist auch ein Entgiftungsorgan und an der Bildung
von Hormonen beteiligt.
Sie spielt eine Rolle im
Immunsystem, bei der
Blutzuckerregulation und
wirkt bei der Blutbildung mit. Menschen, deren Leber
versagt, können nur durch die Transplantation einer Leber
oder eines Teils der Leber eines anderen Menschen überleben. Wissenschaftler arbeiten seit vielen Jahrzehnten
daran, Tierorgane in Menschen zu verpflanzen. Schweine
werden als „Spender“ bevorzugt. Derzeit befindet sich
die Forschung auf dem Stand, dass Organe zwischen
Tierarten verpflanzt werden. Versuche, Tierorgane oder
Teile von Tieren in Menschen zu verpflanzen, sind bislang
fehlgeschlagen.
Die Forscher teilen die operierten Menschen in drei Gruppen
ein: Zwei Gruppen erhalten zwei unterschiedliche Medikamente, die eine Organabstoßung verhindern sollen, die
dritte Gruppe erhält zum Vergleich keine Medikamente. Nun
werden die Auswirkungen der Transplantation beobachtet.
Die Menschen beschreiben den Ärzten, was sie erleiden, fühlen und denken. Dies ist ein sehr nützlicher Versuch, weil die
Forscher die Wirkung der Medikamente direkt untersuchen
und sich mit den Operierten über deren Symptome unterhalten können. Alle Versuchspersonen sterben nacheinander
Unterrichtsmaterial für die Mittel- und Oberstufe
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Aufgabe 1:

einen qualvollen Tod. Am Ende der Versuchsreihe ist man der
Überzeugung, dem Durchbruch bei der Xenotransplantation4
ein gutes Stück näher gekommen zu sein!

Aufgabe 1

• Wie beurteilst Du diesen echten Tierversuch?
• Was ist zu Nutzen und Leiden zu sagen?
• Dürfen wir solche Versuche durchführen? Warum?
Warum nicht?

• Wie beurteilst Du diesen erfundenen Versuch?
• Was ist zu Nutzen und Leiden, Recht und Unrecht zu sagen?

Aufgabe 2

Aufgabe 2
• Wie beurteilst Du folgende Überlegungen/Statements?
• Viele Kranke, die vielleicht geheilt werden könnten, stehen
wenigen Versuchsopfern gegenüber.
• Die Operierten können den Experimentatoren ihre
Symptome genau beschreiben.
• Man bekommt nützliche Informationen über die Wirkung
der Medikamente bei Menschen.
• Menschen leiden besonders stark, denn sie sind besonders
hoch entwickelt, besonders intelligent.
• Leiden haben nichts mit Intelligenz zu tun
• Jemanden zu quälen, der sich nicht wehren kann, ist
besonders unfair.
• Jemandem mutwillig Leiden zuzufügen, ist grausam.
• Auch jemanden, der wenig leistet, darf man nicht quälen.
• Es ist ungerecht, Menschen zu quälen.
• Es ist ungerecht, Menschen zu quälen, weil sie wehrlos sind.
• Obdachlose dürfen genauso wenig gequält werden wie
andere Menschen.
• Obdachlose sind ohnehin benachteiligt. Warum gerade sie?
• Auch wenn wir Menschen retten wollen, so dürfen wir dabei
nicht anderen Menschen oder Tieren Leiden zufügen.
• Die Menschen und die Schweine sind für das Leid der
Leberkranken nicht verantwortlich. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, sie zu quälen und zu töten.

Aufgabe 3
Ein solcher Versuch ist heute natürlich verboten. Können wir
ihn auch für die Zukunft sicher ausschließen? Wenn ja, warum?
Wenn nein, warum nicht?
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b) Ein Tierversuch5 In Versuchslaboren werden gesunden
Ratten die Lebern von gesunden Meerschweinchen eingepflanzt. Die Meerschweinchen werden für die Organentnahme
getötet. Damit die zu große Meerschweinchenleber in den
kleinen Rattenkörper passt, wird ein Stück Leber abgeschnitten
und den Ratten zusätzlich eine Niere samt Nebenniere entfernt.
Die Tiere werden in drei Gruppen eingeteilt. Zwei Gruppen
bekommen nach der Operation unterschiedliche Medikamente,
die dritte Gruppe bleibt zum Vergleich unbehandelt.
Erklärung: Viele Unterschiede verhindern eine direkte
Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Tierversuchen auf
die Situation beim Menschen. Ratten besitzen z. B. keine
Gallenblase. Sie können den Forschern auch nicht beschreiben, was sie erleiden, fühlen und denken. Ob Mensch und
Tier vergleichbar reagieren, stellt sich erst heraus, wenn
Anwendungen am Menschen – Menschenversuche also
– beginnen. Die Aussagekraft des Tierversuchs ist im Vergleich zu dem imaginären Menschenversuch also erheblich
geringer, vielleicht auch nicht vorhanden. Ein vermuteter
Nutzen reicht aus, um Versuche durchführen zu dürfen.
Eine Überprüfung des tatsächlichen Nutzens der Versuche
erfolgt nicht.
Die ersten Ratten sterben nach 2,8 Stunden, die letzten nach
17,9 Stunden einen qualvollen Tod. Am Ende der Versuchsreihe
ist man der Überzeugung, dem Durchbruch bei der Xenotransplantation ein gutes Stück näher gekommen zu sein!

Wie beurteilst Du folgende Überlegungen/Statements?
• Viele Kranke stehen wenigen Tieropfern gegenüber.
• Man bekommt nützliche Informationen über die Wirkung
der Medikamente bei Tieren.
• Ratten und Meerschweinchen sind billig und leicht zu
züchten. Gegen die Verwendung von Affen oder Hunden
würde sich auch mehr Protest regen.
• Die Operierten können den Experimentatoren ihre
Symptome nicht beschreiben
• Viele Symptome der Tiere können nicht sicher erkannt
werden.
• Tierversuchsergebnisse können nicht auf die Situation beim
Menschen übertragen werden.
• Tiere leiden mehr als Menschen, denn sie können keine
Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben, sich nicht
ablenken, nicht an Gott glauben und finden keinen Trost.
• Tiere leiden weniger als Menschen, weil sie nicht so
intelligent sind.
• Jemanden zu quälen, der sich nicht wehren kann, ist
besonders grausam.
• Die Tiere sind nicht dafür verantwortlich, dass Menschen
krank werden. Es gibt keinen Grund, sie leiden zu lassen.
• Ratten werden ja auch sonst vergiftet, das ist auch grausam.
• Es ist ungerecht, Tiere zu quälen.
• Es ist ungerecht, Tiere zu quälen, weil sie wehrlos sind.
• Tiere sind ebenso leidensfähig wie Menschen und dürfen
daher genauso wenig gequält werden wie Menschen.
• Tiere sind ohnehin benachteiligt. Warum gerade sie?
• Auch wenn wir Menschen retten wollen, so dürfen wir das
nicht versuchen, indem wir anderen, wehrlosen Lebewesen
Leiden zufügen.

4. Xenotransplantation ist die Verpflanzung von Zellen, Geweben und Organen über Artgrenzen
hinweg, (vgl. Schicktanz, S., Organlieferant Tier?, 2002, Frankfurt/ Main, Campus Verlag GmbH)

5. Meyer zu Vilsendorf, A. et al: Preconditioning with the prostacyclin analog epoprostenol
and cobra venom factor prevents reperfusion injury and hyperacute rejection in dicordant liver
xenotransplantation in Xenotransplantation 2001: 8, 41-47

Informationen zu Nutzen und
Qualität von Tierversuchen

In den letzten Jahren wurden Studien zu Nutzen
und Qualität von Tierversuchen durchgeführt.
Die Tierschutzorganisation Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner fasst einige
Inhalte einer in Deutschland durchgeführten
Studie zusammen:
• www.agstg.ch/magazin/
studie-tierversuche.html
Die ganze Untersuchung findest Du hier:
Lindl, T. et al. 2001, Evaluation von genehmigten
tierexperimentellen Versuchsvorhaben in Bezug
auf das Forschungsziel, den wissenschaftlichen
Nutzen und die medizinische Relevanz.
In: Altex 18, 3/01, 171-178.
Die Ärzte gegen Tierversuche und die Schweitzer Ärzte für Tierschutz listen eine ganze Reihe
Studien auf, die die Qualität von Tierversuchen
betreffen:
• www.aerzte-gegen-tierversuche.de/infos/		
wissenschaftliche-studien.html
• www.aerztefuertierschutz.ch/de/index.		
html?id=34

Diskussionsvorschläge:
1. Darf man einen solchen Tierversuch machen, wenn man
glaubt, dass dadurch irgendwann vielleicht viele Menschen
gerettet werden könnten? Falls ja/nein, warum/warum nicht?
2. Woher wissen wir, dass durch Tierversuche Menschen gerettet werden können? Woher stammt diese Information? Gibt es
stichhaltige Beweise?
3. Ist die Tatsache, dass vor der Anwendung einer neuen
Therapie beim Menschen dafür auch Tierversuche durchgeführt
wurden, ein Beweis dafür, dass diese Tierversuche nützlich und
unerlässlich waren? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
4. Was könnte nützlicher sein als die oben beschriebenen Tierversuche?
5. In der Transplantationsmedizin werden viele Tierversuche
gemacht. Sie sind erlaubt und werden mit Steuergeldern bezahlt.
Wie denkst Du darüber, dass wir Tiere Versuchen aussetzen, die –
an Menschen verübt – als schwere Verbrechen bestraft würden?
6. Macht es bei Tierversuchen einen Unterschied, ob extra
für Versuche gezüchtete Tiere leiden müssen oder solche, die
Privatleute abgegeben haben, die gestohlen wurden, die auf der
Straße gelebt haben oder in freier Wildbahn gefangen worden
sind? Wenn ja, warum?
7. Wie würdest Du entscheiden, wenn durch qualvolle Versuche an Hunden eine lebensrettende Therapie für eine Krankheit
erforscht werden soll, die auch Deinen eigenen Hund retten
könnte?
8. Wie würdest Du über die beiden bei a) und b) beschriebenen
Versuche urteilen, wenn den Opfern Schmerzmittel gegeben
worden wären?
10. Glaubst Du, dass jemand, der Tierversuche durchführt, sich
dadurch im Wesen verändert? Wenn ja, warum, wenn nein,
warum nicht?
Der Prozess und das Ergebnis der Diskussion kann z. B. in ein
Theaterstück oder eine Wandzeitung umgesetzt und auf diese
Weise eine breite Öffentlichkeit zur Auseinandersetzung mit den
Fragen angeregt werden.

Unterrichtsmaterial für die Mittel- und Oberstufe
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X.

Organisationen für
und gegen Tierversuche

KLASSE 7-12

Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, die Gesellschaft für Versuchstierkunde und andere halten Tierversuche für
eine wichtige Forschungsmethode, die Menschen nützt. Die Ärzte gegen Tierversuche sind der Ansicht, dass Tierversuche
sinnlos und schädlich sind und fordern deren Abschaffung.
Bei dieser Unterrichtseinheit sollen Aussagen und Argumente kritisch geprüft und selbst argumentiert werden. Die Pro- und
Contra-Seiten können gewählt oder einfach ausgezählt werden.

1. Vorarbeiten
These:
Eine These ist eine Behauptung. Sie muss nicht wahr sein. Wenn
sie überzeugen soll, muss sie verständlich und logisch begründet
werden. Besser ist, sie kann mit Beweisen belegt werden. Doch
auch Beweise müssen nicht wahr sein. Vielleicht haben sie überhaupt nichts mit der These zu tun und beweisen sie nur scheinbar.
Wir müssen genau prüfen, ob eine These sinnvoll erscheint und ob
Argumente und Beweise die These wirklich untermauern.
Besonders, wenn jemand im eigenen Interesse argumentiert, also
selbst Vorteile dadurch hat, dass andere ihm glauben, was er sagt,
sollte man seine Aussagen sehr genau prüfen. Ganz besonders
genau sollte man sich ansehen, wenn jemand Gewalt und Grausamkeit gegen Unschuldige und Wehrlose verteidigt. Gewalt und
Grausamkeit sind nach unserem Rechts- und Moralverständnis
verboten und werden als unfair empfunden. Wenn jemand sagt,
er müsse jemanden quälen, um andere zu retten, dann sollten wir
uns das genau ansehen. Wenn jemand Herzversagen hat und nur
eine Herztransplantation ihn retten könnte, so würden die meisten
Menschen nicht wollen, dass ein anderer Mensch getötet wird, um
den Herzkranken zu retten.

Aufgaben:
• Suche Definitionen für die Begriffe These/Argument/Beweis.
• Stelle einfache Beispiele für gute bzw. schlechte Thesen,
Argumente und Beweise zusammen.
• Manche Grausamkeit in der Weltgeschichte wurde von den
Nachkommen der Täter als schweres Unrecht verurteilt. Kennst
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Du Beispiele, wo Menschen sagten, sie täten Gutes und sie
müssten so handeln, was später als Verbrechen verurteilt
wurden?
• Können wir aus der Geschichte etwas über Menschen, Wahrheit,
Gewalt usw. lernen? Wenn ja was?
• Gibt es Parallelen zwischen vergangenen Grausamkeiten gegen
Menschen und dem Umgang von Menschen mit Tieren bei Tierversuchen? Wenn ja welche?

www.helmholtz-hzi.de

2. Organisationen
a) Gesellschaft für Versuchstierkunde
In der Gesellschaft für Versuchstierkunde, abgekürzt „GV-SOLAS“,
haben sich Tierexperimentatoren und Personen, die Versuche an
Tieren für nützlich und ethisch zulässig halten und sie fördern wollen, zusammengeschlossen. Unter anderem beraten sie Politiker, die
Gesetze zu Tierversuchen machen, zu Tierversuchen und Tierschutz.
Die GV-Solas engagiert sich auch in der Ausbildung von Personen,
die Tierversuche durchführen, und sie fördert Tierversuche finanziell.
• www.gv-solas.de.

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

b) Helmholz-Zentrum für Infektionsforschung
Das Helmholtz-Zentrum in Braunschweig züchtet Mäuse für Tierversuche, verkauft sie und führt selbst mit vielen Tieren Versuche
durch.
Beispiele für Tierversuche des Helmholtz-Zentrums:
• Mäuse werden mit Infektionskrankheiten angesteckt.
• Mäusen werden Löcher in ihren Darm gestochen. Der Darm-

www.gv-solas.de

+
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inhalt fließt in den Bauch, verursacht eine schwere und
extrem schmerzhafte Entzündung, woran die Tiere sterben.
Das Helmholzzentrum bekommt für seine Arbeit Steuergelder.
Im Jahr 2011 z.B. erhielt es 42 Millionen Euro6. Sein neues
Maushaus wurde mit über 20 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert.7
In altersgerechten Projekten wird Schülerinnen und Schülern
die Helmholtz-Auffassung über Tierversuche vermittelt.
• www.helmholtz-hzi.de/de
c) Ärzte gegen Tierversuche
Die Ärzte gegen Tierversuche sind Ärzte und Wissenschaftler,
die sich aus ethischen, medizinischen und wissenschaftlichen
Gründen für eine tierfreie Forschung engagieren. Sie verdienen
weder an Tierversuchen noch an deren Abschaffung. Sie erhalten keine Förderung aus Steuergeldern, sondern betreiben ihre
Informationsarbeit ausschließlich mithilfe freiwilliger Spenden
aus der Bevölkerung. Da die finanziellen Möglichkeiten einer
Tierschutzorganisation also wesentlich geringer sind als jene
staatlich geförderter Tierversuchslabors, führen die Ärzte gegen
Tierversuche auch keine Schulveranstaltungen nach Helmholtzmuster durch. Das vorliegende Unterrichtsmaterial will vielmehr
dazu anregen, selbst kritisch nachzufragen und sich eine eigene
Meinung zu bilden.
• www.aerzte-gegen-tierversuche.de
d) Deutscher Tierschutzbund
Auch der Deutsche Tierschutzbund und viele andere Tierschutzorganisationen fordern das Verbot aller Tierversuche und
stattdessen die Förderung einer Forschung und Medizin für
Menschen, ohne dass Tiere leiden und sterben. Sie bekommen
für ihre Arbeit keine Steuergelder, und sie haben keine Vorteile
durch ein Tierversuchsverbot.
• www.tierschutzbund.de/tierversuche.html
6. Vgl. Eine Milliarde Euro vom Bund für unsere Region, Braunschweiger Zeitung vom 26.11.2010
7. Vgl. Ein Maushaus, das 20 Millionen kostet, Braunschweiger Zeitung vom 26.09.2009

-
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GV-Solas:

Ärzte gegen Tierversuche:

Die GV-Solas hält zur Kennzeichnung von Mäusen und Ratten
das Abschneiden der Schwanzspitze oder das Herausstanzen eines Stückes ihres Ohres ohne Betäubung für zulässig.
Sie befürwortet, dass den Tieren Blut mit einer Nadel durch
Einstechen hinter dem Auge entnommen werden darf. Sie ist
dagegen, dass Tierschutzorganisationen gegen Tierversuche
vor Gericht gehen können, dass extrem qualvolle Tierversuche
oder Wiederholungsversuche verboten werden und den Tieren
in jedem Fall ihre Leiden mit Schmerzmitteln erleichtert werden
müssen. (www.gv-solas.de/stell/stell.html, 5.10.2011).

Im folgenden Text findest Du Auszüge der Internetseite der
Ärzte gegen Tierversuche e.V. Sie lehnen Tierversuche aus wissenschaftlichen und ethischen Gründen ab.

Wie beurteilst Du die Selbstauskunft des Vereins, Fachwissen über „Versuchstiere und deren Tierschutz“ bieten
zu wollen?
Im folgenden Text findest Du Auszüge der Internetseite der
Gesellschaft für Versuchstierkunde, in denen Tierversuche
gerechtfertigt werden.
… Nach wie vor wünscht und erwartet die Gesellschaft, dass
durch tierexperimentelle Forschungsprojekte medizinischrelevante Fragestellungen beantwortet und Umweltprobleme
erkannt werden. Diese Erwartungen hat die Forschung vergangener Jahrzehnte in hohem Maße erfüllt.
… Es besteht ein gesellschaftlicher Konsens, ausgedrückt in
den bestehenden gesetzlichen Regelungen, dass ethisch gerechtfertigte tierexperimentelle Forschung als anerkannter Teil
der biomedizinischen Forschung noch immer unerlässlich ist.
… Versuchstierkundliche Forschung ist nach wie vor unerlässlich, da die gewonnenen Erkenntnisse zur Verringerung der
Versuchstierzahlen und zu einem effektiven, wissenschaftlichen
Tierschutz beitragen.
Quelle: www.gv-solas.de/tier/mittlerin.html, 14.02.2012

… Im Tierversuch werden Tiere zu Messinstrumenten degradiert, die nach Gebrauch weggeworfen werden […] Das
Quälen und leidvolle Töten von Tieren ist moralisch verwerflich.
Selbst wenn Tierversuche einen Nutzen hätten…wären sie
ethisch nicht zu rechtfertigen.
… Die Ergebnisse von Tierexperimenten lassen sich nicht mit
der nötigen Sicherheit auf den Menschen übertragen…Eine
Konsequenz dieser wissenschaftlich nicht zulässigen Übertragung vom Versuchstier auf den Menschen sind die vielen
für sicher gehaltenen Medikamente, welche in den letzten
Jahrzehnten trotz exzessiver tierexperimenteller Erprobung
wieder vom Markt genommen werden mussten, weil sie beim
Menschen – im Gegensatz zum Tier – schwerwiegende oder
gar tödliche Nebenwirkungen hervorriefen.
… Durch umfangreiche Studien mit kranken und gesunden
Menschen konnte eindeutig gezeigt werden, dass die heutigen
Zivilisationskrankheiten vor allem durch Faktoren wie Rauchen,
Alkoholmissbrauch, falsche Ernährung, Stress, mangelnde
Bewegung usw. bedingt sind…
Viele Eigenschaften wie Giftigkeit, krebsauslösende, erbgutverändernde und fruchtschädigende Wirkungen von unterschiedlichsten Substanzen lassen sich im Reagenzglas untersuchen.
Die Wirkungen von Medikamenten können in vitro im Detail
beobachtet werden …
Quelle: www.aerzte-gegen-tierversuche.de/ueber-uns/grundsatzerklaerung.html, 14.02.2012
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Aufgaben
1. Lies die Textauszüge genau durch und gib sie mit
eigenen Worten wieder.
2. Wie beurteilst Du den Wahrheitsgehalt der einzelnen
Sätze? Begründe Deine Meinung. Wie steht es um Beweise für die Behauptungen?

XI.

Charaktere einer
Diskussionsrunde

KLASSE 6-12

Die folgenden Charaktere stellen beispielhaft dar, wie sich Menschen durch Tierversuche persönlich
betroffen fühlen können. Hier sind der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt.

3. Wie ist die Interessenlage der Homepage-Betreiber?
4. Amerikanische Debatte:
Die amerikanische Debatte kann dazu betragen, dass sich
alle gründlich mit dem Thema auseinandersetzen, dass
die Qualität der Argumente besser beurteilt werden kann
und alle, nicht nur durchsetzungsfreudige Redner zum
Zuge kommen.
a) Teilt Eure Klasse in zwei gleich große Gruppen, eine
ist für, die andere gegen Tierversuche. In jeder Gruppe
werden zwei Personen zu Beobachtern bestimmt.
b) Alle tragen ihre Argumente zusammen. Es wird
beraten, wie diese klar und überzeugend vorgebracht
werden können, was die Gegenseite anführen wird
und wie darauf reagiert werden kann.
c) Eine Trainingsphase schließt sich an, in der alle üben
können.
d) Bei der Debatte mit der Gegenseite stehen oder
sitzen sich beide Gruppen gegenüber, die Beobachter
am Rand. Sie achten darauf, wie die Debatte verläuft,
notieren gute oder schlechte Argumente, faires oder
unfaires Auftreten usw.
d) Zunächst wird ein Argument der Pro-Seite vorgetragen. Wer gegenüber sitzt, versucht es zu entkräften,
ohne sein eigenes Argument zu verbrauchen.
e) Danach trägt die Person, die gekontert hat, ein
eigenes Argument vor und ihr Gegenüber muss dazu
Stellung nehmen usw.
f) Nach einem Durchgang nehmen zuerst die Akteure
Stellung zu der Art der Diskussion und dem Austausch,
dann die Beobachtergruppe.
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1. Ein Mann, der an Herzversagen zu sterben droht.
Er hat einen Hund. Er ist für Tierversuche, weil er
glaubt, dass sie ihm zu einem Kunstherzen verhelfen
können. Er hat Angst zu sterben, und darüber, ob
Tierversuche fair sind, will er nicht nachdenken.

Sechs Schülerinnen und Schüler übernehmen im Podium die Rollen. Außerdem gibt es einen Moderator,
der die Diskussion führt, nachdem er zunächst jedem
Teilnehmenden das Wort für ein kurzes Eingangsstatement erteilt hat.

2. Die Mutter eines Kindes, welches an Diabetes
leidet. Für das Mädchen sind die Injektionen unangenehm. Die Mutter will, dass Tierversuche bei der
Entwicklung eines Insulininhalationssprays gemacht
werden.

FISHBOWL-DISKUSSION

3. Ein Tierexperimentator, der in der Organtransplantation arbeitet und Menschen helfen will, tötet Meerschweinchen und operiert Teile ihrer Leber Ratten in
den Bauch. Die Tiere sterben unter Qualen.
4. Ein Tierversuchsgegner, für den Tierversuche
brutaler Machtmissbrauch sind. Auch wer anderen
helfen will, darf deshalb nicht unbeteiligte, wehrlose
Wesen quälen und töten.
5. Eine Frau ist gegen Tierversuche, weil die Leiden
der Tiere im Versuch größer sind als die kranker Menschen, die wenigstens nicht mutwillig gequält werden
und bestmögliche Linderung und Trost erhalten.
6. Ein Forscher ist gegen Tierversuche und arbeitet
mit Mikrochips und Zellkulturen in der Hirnforschung.
Er hält Tierversuche für gefährlich, schädlich und
nutzlos.

Vor Beginn und nach Abschluss der Diskussion kann
ein Meinungsbild der Zuhörerschaft zum Thema
Pro und Kontra Tierversuche per Handzeichen oder
Ein-Punkt-Abfrage erstellt werden. Bei der FishbowlDiskussion sitzt z. B. ein Expertenteam im Podium,
die Zuhörer drum herum oder gegenüber. Außerdem
sind im Podium ein oder zwei Stühle frei, die später
von Zuhörern eingenommen werden können, die
sich ebenfalls zum Thema äußern oder Fragen stellen
wollen. Die Experten stellen sich und ihre Auffassung
kurz vor. Ein Moderator richtet daraufhin Fragen an
die Podiumsteilnehmer. Zwischendurch fordert er
das Publikum zur Teilnahme auf. Da nur innerhalb
der Diskussionsrunde gesprochen werden darf, muss
jeder Teilnehmer aus dem Publikum sich auch dort
einfinden.

XII.

Die Sprache
bei Tierversuchen

Die Tiere im Labor werden oft „Versuchstiere“ genannt. Viele
Tierversuchsgegner sagen stattdessen „Tiere im Labor“. Sie
finden, die Bezeichnung „Versuchstier“ fördere die Vorstellung,
Tierversuche seien ganz normal, als gäbe es Tiere, die von
Natur aus Versuchstiere sind oder als sei das ihre von Gott gewollte Bestimmung. Aber die Menschen züchten diese, sperren
sie in Käfige, fügen ihnen Schmerzen und andere Leiden zu und
töten sie. Die Tierversuchsgegner wollen deutlich machen, dass
Tiere im Labor nicht anders sind als der eigene Hund zuhause
und dass sie ebenso leiden wie die Tiere, die bei uns zuhause
leben, unter Tierversuchen leiden würden.

Aufgaben
• Macht es für die Tiere einen Unterschied, ob wir sie Nutztiere, Versuchstiere, Pelztiere usw. nennen?
Denkst Du, Menschen fühlen anders und behandeln sie anders,
je nachdem, ob sie einen Namen haben oder eine Nummer?
Begründe Deine Meinung.
Personen, die Tierversuche durchführen, verwenden oft Begriffe
wie „Tiermodell“ oder „Modellorganismus“, wenn sie von
Tieren im Labor sprechen.
Zum Beispiel:
• www.mh-hannover.de/16476.html, 14.02.2012
• www.ruhr-uni-bochum.de/neurorubin/pdf/beitrag11.pdf,
14.02.2012
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– Was genau bedeutet „benutzen“? Wie geht man mit
		 „Material“ um?
– Was sagt die Verwendung dieser Begriffe über
		 Tierexperimentatoren aus?
– Welche Ziele werden damit verfolgt?
– Was stellst Du Dir unter dem Begriff „Belastung“ vor?
– Wann sprechen wir bei Menschen von „Belastungen“?
		 Wie würden wir es nennen, wenn man mit Menschen
		 die Dinge tun würde, die mit Tieren bei Versuchen getan
		 werden?
Tierversuchsgegner meinen:
Die Begriffe „benutzen“, „belasten“ oder „Tiermodell“ lenken
davon ab, dass es um die Leiden von empfindsamen Lebewesen geht. Man benutzt Gegenstände. Wenn Menschen Tiere als
Modell betrachten, fällt es ihnen leichter, ihnen Leiden zuzufügen. Unter Belastungen stellen wir uns vor, dass jemand eine
schwere Einkaufstasche trägt oder einen Berg hinaufgeht, nicht
jedoch dass Tieren schwerste Leiden zugefügt werden, bevor
sie sterben oder getötet werden.
• Sollen die üblichen Begriffe bei Tierversuchen beibehalten
werden? Wie sollten sie ggf. geändert werden? Stellt die
Ergebnisse Eurer Überlegungen übersichtlich dar.

Aufgaben
• Diskutiert zunächst in Kleingruppen zu viert:
– Welche Wirkung hat es auf Dich, wenn jemand sagt,
		 dass er Tiere „benutzt“ oder „einsetzt“, dass Tiere
		 „Material“, „Werkzeuge“ oder „Modelle“ sind und dass
		 sie „Belastungen“ ausgesetzt sind?

Was siehst du?
Affen oder
Tiermodelle
Unterrichtsmaterial für die Mittel- und Oberstufe
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Ausführliche
Informationen
bis 13 Jahre

ab 14 Jahre

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.datenbank-tierversuche.de

Gericke, C.
Was Sie schon immer über
Tierversuche wissen wollten:
Ein Blick hinter die Kulissen
2. Aufl., 2011
Echo-Verlag, Göttingen, 128 Seiten
80 aktuelle Fragen, 80 klare
Antworten. Ob für das Schulreferat,
als Nachschlagewerk für Tierschützer
oder einfach für alle, die sich eingehend informieren möchten, das Buch
ist eine unentbehrliche Diskussionsgrundlage zum Thema ‚Tierversuche‘.
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www.harry-hilft-tieren.de

Broschüre
„Forschen? Ja klar:
Aber ohne uns Tiere!“
Die Broschüre richtet sich an Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren.
Sie stellt schwierige Zusammenhänge leicht verständlich dar und ist
als Gegengewicht nötig, da Experimentatoren Jugendliche zunehmend
umwerben.

Ärzte gegen Tierversuche e.V.
Im Interesse von Mensch und Tier
Wer wir sind
»Medizinischer Fortschritt ist wichtig - Tierversuche sind der falsche Weg!« - Unter diesem
Motto setzen sich die Ärzte gegen Tierversuche e. V. für eine tierversuchsfreie Medizin
ein, bei der Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten sowie der Einsatz von
modernen Forschungsmethoden z.B. mit menschlichen Zellkulturen im Vordergrund stehen.
Die Vereinigung von mehreren Hundert Ärzten, Tierärzten sowie im medizinischen Bereich
tätigen Naturwissenschaftlern und Psychologen besteht seit 1979. Ziel ist die Abschaffung
aller Tierversuche und damit eine ethisch vertretbare, am Menschen orientierte Medizin –
eine Wissenschaft, die durch moderne, tierversuchsfreie Testmethoden zu wirklich
relevanten Ergebnissen gelangt.

Was wir wollen
• Abschaffung aller Tierversuche.
• Verstärkte Förderung der tierversuchsfreien Forschung.
• Intensivierung der Erforschung der wirklichen Ursachen unserer Krankheiten durch
klinische und epidemiologische Studien sowie Aufklärung über präventive
Möglichkeiten.
• Verstärkte Erforschung und Förderung regulationsmedizinischer Verfahren wie z.B.
Akupunktur, Phytotherapie, Homöopathie u.a.
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