
   

 

 

„Tierversuche in der Diskussion“ – eine Unterrichtseinheit  

             zur Förderung von Bewertungskompetenz 

                          (Hassel, Garrecht & Harms)  
 
Die im Folgenden präsentierte Unterrichtseinheit „Tierversuche in der Diskussion“ wurde 
federführend von Linda Hassel im Rahmen ihrer Masterarbeit am IPN – Leibniz-Institut der 
Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik unter Betreuung von Carola Garrecht und 
Prof. Dr. Ute Harms entwickelt. Die Masterarbeit wurde im Rahmen des von der Joachim Herz 
Stiftung geförderten Projekts „Tierversuche verstehen und bewerten“ in der Abteilung Didaktik 
der Biologie am IPN angefertigt. 

Das IPN ist eines der führenden wissenschaftlichen Institute der Leibniz-Gemeinschaft auf dem 
Gebiet der empirischen Bildungsforschung. Es beschäftigt sich gezielt mit Fragen des Lernens und 
Lehrens von Naturwissenschaften und Mathematik innerhalb und außerhalb von Schulen. Dabei 
werden mathematisch-naturwissenschaftliche Bildungsprozesse über die Lebensspanne hinweg 
in den Blick genommen, die neben dem Individuum und dessen familiärer Umwelt auch 
Lerngruppen, Institutionen und Bildungssysteme berücksichtigt. Das Forschungsinteresse der 
schulbezogenen Projekte des IPN gilt einerseits der Schülerseite, aber andererseits auch der 
Professionalität der Lehrkräfte, der Qualität des mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterrichts und den Bedingungen des Bildungssystems. Die Abteilung Didaktik der Biologie, 
unter der Leitung von Frau Prof. Harms, arbeitet an grundlegenden Fragen des Lehrens und 
Lernens der Biologie ebenso wie an Fragestellungen, die in Bildungskontexten durch die 
Anwendung neuer biologischer Erkenntnisse entstehen. 

Die Joachim Herz Stiftung fördert Bildung, Wissenschaft und Forschung in den Natur- und 
Wirtschaftswissenschaften sowie die Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen. In diesen drei Bereichen fördert sie auch kleine, innovative Projekte Dritter. Seit 
2017 unterstützt sie zudem Forschungsprojekte in den Themenfeldern Medizin, Recht  und 
Ingenieurwissenschaften. 
 

Die 90-minütige Unterrichtseinheit wurde auf Grundlage der zuvor identifizierten Kriterien (s. 
Kriterienkatalog) entwickelt und ist für einen Einsatz in der 9. beziehungsweise 10. Jahrgangsstufe 
vorgesehen. Die Unterrichtseinheit bezieht sowohl existierende Materialien (Quelle jeweils 
gegeben) als auch eigens konzipierte Arbeitsblätter und Aufgabenstellungen ein, welche den 
Kriterien zur Qualitätssicherung entsprechen. Zu den Inhalten der Unterrichtseinheit zählen 
Kenntnisse über rechtliche, wissenschaftliche und ethische Zusammenhänge über das Thema 
Tierversuche.  

 

 



Geplanter Unterrichtsverlauf 

Lerngruppe: 9.-10. Jahrgangsstufe 
Zeitumfang: 90 Minuten 
Thema der Unterrichtsstunde: Tierversuche in der Diskussion 

Lernziel: 

Voraussetzung 

Indem die Schülerinnen und Schüler2 Tierversuche als moralisch-ethisches-Dilemma erkennen und anhand eines 
Fallbeispiels Argumentationen aus verschiedenen Sichtweisen entwickeln sowie Stellung zu der Durchführung von 
Tierversuchen beziehen, erlangen sie selbstständig eine fachlich fundierte und reflektierte Meinung über das Thema und 
fördern dadurch ihre Bewertungskompetenz.  
Bearbeitung der Hausaufgabe (Texte lesen) 

Zeit Unterrichts
-phase

Geplantes Lehrerverhalten Erwartetes Schülerverhalten Sozial-
form 

Medien 

8 min Einstieg Die Lehrperson3 zeigt vier Bilder im Kontext von Tierversuchen. 
Aufgaben an SuS: 
1. Beschreibe die Bilder. 2. Formuliere deine Gefühle bzw.
Gedanken zu den Bildern in einem Satz. (Blitzlicht)
Think pair share (2 Minuten):
3. Warum werden Tierversuche durchgeführt?

SuS beschreiben die Bilder. Sie nennen 
ihre ersten Eindrücke und 
Assoziationen. SuS tauschen sich mit 
ihren Sitznachbarn über die Zwecke 
von Tierversuchen aus.  

Blitz-
licht/ 
UG 

PA 

Bilder, 
Dokumenten-
kamera oder 
Beamer 

5 min Problemati-
sierung (I) 

Aufgabe an SuS: 
Erkläre, welche Probleme diese Bilder thematisieren.  
L.: „Ihr habt viele Probleme von Tierversuchen erkannt und bereits 
wichtige Werte und Normen genannt.“ L. zählt spontane Beispiele 
für beide Seiten auf. 
L. leitet zur ersten Aufgabe über. Informationen über Tierversuche
dienen als Voraussetzung, um sich ein Urteil bilden zu können.

SuS sprechen durch die Bilder 
Probleme die das Wohl der Tiere und 
das Wohl der Menschen betreffen, an. 
SuS nennen im optimalen Fall Normen 
und ethische Aspekte, die 
Tierversuche betreffen. SuS erkennen 
das moralisch-ethische Dilemma.  

UG Bilder, 
Dokumenten-
kamera oder 
Beamer 

2 Im Folgenden SuS abgekürzt. 
3 Im Folgenden L. abgekürzt. 

Die im Folgenden präsentierte Unterrichtseinheit „Tierversuche in der Diskussion“ wurde federführend von Linda Hassel im Rahmen ihrer Masterarbeit am 
IPN – Leibniz-Institut der Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik unter Betreuung von Carola Garrecht und Prof. Dr. Ute Harms entwickelt. 



10 min Erarbeitung 
(I) 

Anknüpfung an Hausaufgabe: 
L. verteilt Umschläge mit Textschnipseln. Arbeitsauftrag: Ordnet
zusammen mit eurem Sitznachbar den Begriffen die richtigen
Definitionen zu. Bildet eine Zettelkette. Auf der Rückseite der
Textschnipsel befinden sich Buchstaben, die zwei Lösungswörter
ergeben.
L. hat beratende Funktion.

SuS erstellen eine Zettelkette. PA Arbeits-
aufträge, 
Zettelketten, 
Infos in 
Anlehnung an 
FUND; Palm & 
Keller (2017) 

2 min Sicherung 
(I) 

L. vergleicht das Lösungswort und klärt Verständnisfragen. SuS nennen das korrekte Lösungswort 
und stellen gegebenenfalls Fragen. 

UG Zettelkette 

20 min Erarbeitung 
(II) 

L. verteilt Text zu einem Fallbeispiel und erklärt die Aufgabe.
Aufgabenstellung: Spielt mit eurem Sitznachbarn die Unterhaltung
über das Insulinspray nach. Einer von euch versetzt sich in die Lage
von Anton, der andere in die Rolle von Max. Erklärt euch
gegenseitig die Beweggründe, weshalb eure Person dieses Urteil
trifft. Schreibt am Ende mindestens zwei Pro- und zwei Contra-
Argumente auf die Kärtchen.

SuS führen ein Rollenspiel durch und 
bearbeiten dabei die Aufgaben. SuS 
erhalten bei Bedarf Tipp-Karten. 

LV 

PA 

Text mit 
Fallbeispiel, 
bunte 
Kärtchen und 
Magnete, 
Tipp-Karten als 
Reserve 

Pau-
senzeit 

Pause ------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

5 min Sicherung 
(II) 

L. fordert SuS auf, ihre Kärtchen an die Tafel zu pinnen und nach
Pro- und Contra- Argumenten zu sortieren. L. liest
Hauptargumente von der Tafel ab.

SuS pinnen die Argumente sortiert 
nach pro und contra an die Tafel.  

UG Tafel: Tabelle 
Pro und 
Contra 

5 min Problemati-
sierung (II) 

Überleitung zu AB „unendlich viele Argumente“  L. schreibt an 
die Tafel: Sollten Tierversuche in Deutschland verboten werden? 
„Fällt es euch leicht, eine allgemeingültige Entscheidung über 
Tierversuche zu treffen?“ L. fordert SuS auf: Zähle die 
Möglichkeiten auf, wie die Frage beantwortet werden kann. 

SuS stehen vor der Frage: Wie treffe 
ich eigenständig eine reflektierte und 
für mich verantwortbare Entscheidung 
in einem Dilemma um Tierversuche? 
SuS zählen drei Handlungsoptionen 
auf: 1. Ja, Tierversuche sollten 
verboten werden. 2. Nein, 
Tierversuche sollten nicht verboten 
werden. 3. Nein, Tierversuche sollten 
nicht verboten werden, aber es sollten 
strengere Vorgaben bzw. Bedingungen 
getroffen werden. 

UG Tafel: Frage 
anschreiben 



15 min Erarbeitung 
(III) 

L. verteilt AB: Tierversuche – unendlich viele Argumente
Arbeitsauftrag: 1. Die Aussagen auf dem Arbeitsblatt werden von
Befürwortern und Gegnern der tierexperimentellen Forschung
genannt. Lies die Argumente durch und überlege, ob es sich dabei
um Pro- oder Contra-Argumente handelt. 2. Bestimme mit Hilfe des
Wertepools, welcher ethische Wert durch das jeweilige Argument
berührt wird. Eventuell werden Werte berührt, die nicht im
Wertepool aufgeführt wurden. Du kannst sie ergänzen. 3. Ordne
die Argumente deiner Position (Pro oder Contra) nun so, dass das
für dich wichtigste Argument oben steht und das am wenigsten
bedeutungsvolle unten.

SuS unterscheiden Pro- und Contra-
Argumente voneinander. Sie 
bestimmen ethische Werte, die die 
jeweilige Aussage berühren. SuS 
hierarchisieren Argumente ihrer 
Position. 

EA AB – 
Argumente (in 
Anlehnung an 
Schaaf et al. 
(1995) und 
FUND  

20 min Sicherung 
(III) 

L. klappt Tafel auf und hängt das Plakat an die Außenseite. L.
fordert SuS auf, nach vorne zu kommen und einen Punkt an das
Barometer zu kleben, um die eigene Position anonym zur Leitfrage
zu markieren.

Diskussionsrunde: Sollten Tierversuche in Deutschland abgeschafft 
werden? Begründe deine Meinung! Erkläre kurz, welche möglichen 
Auswirkungen deiner Ansicht nach für zukünftige Generationen 
bestehen.  
L. übernimmt die Rolle des „Advokatus Diaboli“. Die genannten
Gesichtspunkte dürfen nicht offen im Raum stehen bleiben,
sondern bedürfen zum Teil einer Klärung und Richtigstellung.
Abschlusswort: L. fasst die Ergebnisse (Argumente, Werte, Folgen)
mündlich zusammen. L. verweist darauf, dass Urteile nicht statisch
sein müssen, sondern revidiert werden können.

SuS fassen ein Urteil über die 
Durchführung von Tierversuchen. 

SuS begründen ihr Urteil und 
antizipieren mögliche Folgen ihres 
Urteils.  

UG Barometer: 
Politische 
Positionen als 
Plakat in 
Anlehnung an 
FUND, Fragen 
an der Tafel/ 
Beamer 

(5-10 
min) 

Didaktische 
Reserve 

L. stellt die Aufgabe: Nennt Werte, die bei euren Argumenten
betroffen sind. L. konstruiert aus den Antworten ein präzisiertes
Tafelbild über das Spannungsfeld. L. fragt gegebenenfalls nach.

SuS zählen Werte auf und ordnen sie 
mündlich den Argumenten zu. Sie 
ergänzen das Schaubild. 

UG Tafelbild 
Spannungsfeld 
in Anlehnung 
an Pfister 
(1995)  

Tab.2: Übersicht über den geplanten Unterrichtsverlauf.



Didaktische Analyse 

Das geplante Best-Practice-Modul ist für die neunten und zehnten Jahrgangsstufen vorgesehen. Der 

Biologieunterricht soll fundiertes Fachwissen vermitteln, „das die zentrale Voraussetzung für eine 

kompetente Teilhabe an ethischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen in diesen Bereichen 

darstellt“ (Fachanforderungen, 2016, 13). Die geplante Unterrichtseinheit orientiert sich an den 

Kompetenzbereich Bewertung, der in den Fachanforderungen als eine der vier zentralen Leitlinien 

konstatiert wird. Demzufolge sollen normative Fragestellungen von Bedeutung sein, welche die  

Vermittlung von Werten und Vorgehensweisen der sachlich begründeten Meinungsbildung implizieren 

(Fachanforderungen, 2016).  

Für eine ethische Analyse werden in den Fachanforderungen (2016) die Oberthemen 

„Gesundheitserziehung“, „Sexualität des Menschen“, „Der Mensch als Teil der Biosphäre“ sowie 

„Medizin und Gentechnik“ konkretisiert. Tierversuche werden nicht explizit als verbindlicher Fach-

inhalt in der Sekundarstufe I genannt. Dennoch lässt sich das Best-Practice-Modul in der neunten und 

zehnten Jahrgangsstufe unter dem Basiskonzept Steuerung und Regelung im Zusammenhang mit dem 

Thema „Nerven-, Hormon- und Immunsysteme steuern Individuen“ (Sek I - SR4) integrieren. Der 

Syntheseweg von Insulin oder anderen Arznei- bzw. Impfstoffen könnte als Anknüpfstelle dienen, um 

mit den Lernenden (unheilbare) Infektionskrankheiten und diesbezüglich den Stand der aktuellen 

(Tierversuchs-)Forschung zu besprechen. Als Exkurs könnte die geplante Unterrichtseinheit daran 

anschließen, weil darin ein Fallbeispiel zu der Erkrankung Diabetes mellitus Typ I thematisch Bezug 

nimmt.  

Das Lernziel der Doppelstunde lautet wie folgt:  

Indem die Schülerinnen und Schüler Tierversuche als moralisch-ethisches-Dilemma erkennen und 

anhand eines Fallbeispiels Argumentationen aus verschiedenen Sichtweisen entwickeln sowie Stellung 

zu der Durchführung von Tierversuchen beziehen, erlangen sie selbstständig eine fachlich fundierte und 

reflektierte Meinung über das Thema und fördern dadurch ihre Bewertungskompetenz.  

Die Lerninhalte des Moduls lehnen sich an das Modell der sechs Schritte moralischer Urteilsfähigkeit 

(u.a. Hößle, 2001) und an das Kompetenzstrukturmodell (u.a. Reitschert et al., 2007) an. Neben dem 

Kompetenzbereich der Bewertung wird ebenso das Fachwissen der Lernenden gefördert, indem 

wissenschaftliche und rechtliche Zusammenhänge der tierexperimentellen Forschungen (u.a. 

Tierversuchsrichtlinien 2010/63/EU; TierSchG, 2017) zum Gegenstand der Unterrichtseinheit zählen. 

Als Lernvoraussetzung zur Durchführung der Doppelstunde erhalten die Schülerinnen und Schüler 

bereits eine Woche vor der Intervention einen Text über Tierversuche (siehe Anhang S.116-121), 

den sie in Vorbereitung lesen sollen. Des Weiteren sollen die Lernenden Kenntnisse über die Begriffe 

Werte und Normen sowie über den Aufbau von Argumentationen besitzen, welche in anderen 

bioethischen Themenfeldern (z.B. Nachhaltigkeit) oder aber fächerübergreifend (u.a. 

Fachanforderungen Deutsch, 



2014) vermittelt werden. Gemäß den Fachanforderungen der Biologie (2016) wird das Wissen über 

utilitaristische und deontologische Ethiken noch nicht in der neunten und zehnten Jahrgangsstufe, 

sondern erst in der Sekundarstufe II relevant. 

Um als Lehrperson zu erfahren, mit welchen Lernschwierigkeiten sich Schülerinnen und Schüler 

konfrontiert sehen, eignet sich das Modell der didaktischen Rekonstruktion (Kattmann et al., 1997). 

Das Ziel dieses Modells besteht darin, auf der Grundlage von Schülervorstellungen und der fachlichen 

Klärung einen lernförderlichen Unterricht zu entwickeln. Die Berücksichtigung von Schüler-

vorstellungen erweist sich als notwendig, weil sie in Verbindung mit den fachwissenschaftlichen 

Vorstellungen den Ausgangspunkt von individuellen Lernprozessen bilden. 

„Unter Vorstellungen werden in der fachdidaktischen Forschung ganz allgemein Kognitionen, also 

Verständnisse und Gedanken (zu einem bestimmten Sachgebiet) verstanden. Vorstellungen sind demnach 

subjektive gedankliche Prozesse, die weder aufgenommen noch weitergegeben werden können, sondern 

immer von den Personen selbst konstruiert oder erzeugt werden. […] Vorstellungen, die – ohne vorherige 

fachliche Unterrichtung – vorwiegend durch lebensweltliche Erfahrungen gebildet werden, werden als 

Alltagsvorstellungen bezeichnet.“ (Glaserfeld, 1992; Aufschnaiter et al., 1992; Duit, 1994 zit. nach 

Kattmann, 2013, 203).  

Diese Alltagsvorstellungen entspringen meist frühen körperlichen, sozialen und umweltlichen 

Erfahrungen und erweisen sich im Unterricht als recht widerstandsfähig gegen Veränderungen 

(Kattmann, 2013). Dennoch sollten diese Schülervorstelllungen nicht als Lernhindernisse wahr-

genommen werden, sondern bei der Planung von Lehr-Lern-Arrangements berücksichtigt werden und 

als Anknüpfungspunkt dienen. Insofern ist es sinnvoll, im Hinblick auf Tierversuche den Schülerinnen 

und Schülern am Anfang der Unterrichtsstunde die Möglichkeit zu geben, ihre persönliche, intuitive 

Einstellung zu dem Thema wahrzunehmen, um als Lehrperson auf diese Assoziationen aufbauen zu 

können.  

Bei der Recherche dieser Forschungsarbeit konnte eine empirische Erhebung explizit zu den 

Vorstellungen über Tierversuche gefunden werden. Dabei handelt es sich um eine Längsschnittstudie, 

die in Brasilien mit Studentinnen bzw. Studenten der Veterinärmedizin durchgeführt worden ist 

(Machado et al., 2016). Im Verlauf der Untersuchungen stellte sich heraus, dass die zunehmende 

Studienzeit die Akzeptanz gegenüber tierexperimentelle Forschungen bei vielen Teilnehmenden 

befördere (ebd.). Eine weitere empirische Erhebung beschäftigte sich mit dem Verständnis von 

Lernenden zu biotechnologischen Prozessen (Dawson, 2006). Hierfür sind Schülerinnen und Schüler 

(12- bis 17-jährige) von mehreren High-Schools in Australien befragt worden. Die Untersuchungen 

ergaben, dass die Lernenden mehr Akzeptanz zeigen, wenn Mikroorganismen, Pflanzen oder 

Menschen in biotechnologische Prozesse involviert sind, als wenn Tiere daran beteiligt sind (ebd.). Bei 

der Recherche konnte innerhalb Deutschlands nur eine empirische Erhebung, die sich mit 

Schülervorstellungen zu den Themen Fleischkonsum und Nutztierhaltung auseinandersetzt, entdeckt 



werden (Tramowsky & Groß, 2015). Insofern liegen dieser Arbeit keine empirischen Befunde über 

Schülervorstellungen explizit zu dem Thema Tierversuche auf nationaler Ebene zugrunde. 

Die Lernenden sollen in der Unterrichtseinheit das moralisch-ethische Dilemma in Tierversuchen durch 

die Gegenüberstellung von Werten und Normen, die sowohl Tiere als auch Menschen betreffen, 

identifizieren. Die Intervention eines Perspektivenwechsels soll die Wahrnehmung des Problems 

verdeutlichen und Lernende dazu befähigen, mehrere Handlungsoptionen und Argumente aus 

verschiedenen Blickwickeln zu erfassen. Des Weiteren werden Schülerinnen und Schüler in dem Modul 

dazu befähigt, Argumente individuell abzuwägen, um ein eigenständiges Urteil zu fällen und dessen 

Folgen zu antizipieren. Rückmeldungen und Leistungsbeurteilungen durch die Lehrperson können 

anhand der Qualität mündlicher Beiträge der Lernenden sowie der Berücksichtigung von zusätzlichen 

Hilfestellungen (durch interne Differenzierungen) erfolgen. Denkbar wäre auch, eine Aufgabe in der 

Unterrichtsstunde von den Schülerinnen und Schülern verschriftlichen zu lassen, um eine konkrete 

Leistung beurteilen zu können. 

Im Sinne des kumulativen Lernens sollte die Unterrichtseinheit nicht isoliert betrachtet werden, 

sondern gleichwohl für den zukünftigen Unterricht von Bedeutung sein.  

„Unter kumulativem Lernen versteht man einen Lernprozess, bei dem bereits vorhandene Wissenselemente 

in hohem Maß zum Ausgangspunkt für neu hinzukommendes Wissen gemacht werden und gleichzeitig das 

neue Wissen möglichst vielfältig mit dem vorhanden verknüpft wird.“ (Freimann, 2001, 1).  

Das Ziel im Biologieunterricht besteht darin, dass die Lernenden langanhaltend ein besseres 

Verständnis von naturwissenschaftlichen Sachverhalten und Denkweisen entwickeln. Diese Art von 

Lernen hat für die Schülerinnen und Schüler eine persönliche Relevanz, da sie zum einen 

Erfolgserlebnisse bewirken und zum anderen die eigene Lernmotivation steigern (Freimann, 2001). 

Dementsprechend soll an das Thema Tierversuche auch in weiteren Unterrichtsstunden angeknüpft 

werden und ebenso Bewertungskompetenz zu anderen bioethischen Themen gefördert werden, 

sodass die Schülerinnen und Schüler ein vernetztes Wissen und ein differenziertes Verständnis 

entwickeln.  

Die Relevanz der Unterrichtseinheit zeigt sich darin, dass Tierversuche ein aktuelles und stark 

umstrittenes Thema in der Gesellschaft darstellen, das häufig emotional geladen behandelt wird (u.a. 

Bojanowski & Römer, 30.01.2018). Viele Schülerinnen und Schüler können sich mit der Problematik 

identifizieren, weil sie auf der einen Seite Kontakt zu eigenen Haustieren haben und dadurch dem Wohl 

der Tiere einen hohen Stellenwert beimessen. Auf der anderen Seite erachten Lernende den Einsatz 

von Tierversuchen für notwendig, weil eventuell Familienangehörigen oder Bekannten, die von 

Diabetes mellitus oder einer anderen schweren Krankheit betroffen sind, dadurch geholfen werden 

könnte. Für die Zukunft erlernen die Schülerinnen und Schüler einen respektvollen Umgang mit 

Menschen, die in Hinsicht auf Tierversuche anderer Meinung sind als sie selbst und darüber hinaus 



ermöglicht die Unterrichtseinheit eine reflektierte und fachlich fundierte Teilhabe an dem Diskurs 

außerhalb der Schule.   

Methodische Analyse 

Die geplante Unterrichtseinheit richtet sich nach der expositorischen Unterrichtsstrategie. Demzufolge 

werden Strukturierungshilfen in Form von Aufgabenstellungen und Arbeitsblättern vorangestellt, um 

den Lernenden zu helfen, neu erworbene Wissenselemente in bestehende Wissensstrukturen zu 

integrieren. In der Einstiegsphase zeigt die Lehrperson vier Bilder aus dem Bereich der 

tierexperimentellen Forschung (siehe Anhang S.122) und fordert die Schülerinnen und Schüler im 

Unterrichtsgespräch dazu auf, diese Abbildungen zu beschreiben. Anschließend erfolgt ein Blitzlicht, 

bei dem die Lernenden in einem Satz ihre Gefühle bzw. Gedanken zu den Bildern äußern. Diese 

Schülervorstellungen bleiben unkommentiert. Demzufolge geht es nicht darum, dass die 

Alltagsvorstellungen belehrend überwunden werden sollen. Sie sollen vielmehr für den Unterricht 

nutzbar gemacht werden. Der gewählte Einstieg dient dazu, dass die Lernenden ihre eigene intuitive 

Einstellung wahrnehmen, um diese im späteren Verlauf reflektieren zu können. Anschließend sollen 

sich die Schülerinnen und Schüler kurz mit ihrer Tischnachbarin bzw. ihrem Tischnachbarn darüber 

austauschen, weshalb Tierversuche durchgeführt werden. Der Austausch stellt einen ersten Schritt 

des Bewusstmachens der moralischen Relevanz des Themas innerhalb der Gesellschaft dar. Durch 

den geplanten Einstieg werden alle Schülerinnen und Schüler kognitiv aktiviert und an die 

Kernthematik der Unterrichtseinheit herangeführt.  

In der ersten Problematisierungsphase fordert die Lehrperson im Unterrichtsgespräch dazu auf, die 

Probleme, die in den Bildern thematisiert werden, zu erklären. Die Schülerinnen und Schüler erklären, 

welche Auswirkungen Tierversuche sowohl auf Tiere als auch auf Menschen haben und sprechen dabei 

Normen und ethische Aspekte an. Durch unterschiedliche Erklärungsansätze innerhalb der Klasse 

erkennen die Lernenden das moralisch-ethische Dilemma der tierexperimentellen Forschungen. 

Daraus ergeben sich weitere offene Fragen, die das Interesse der Schülerinnen und Schüler wecken. 

Die Aufgabe der Lehrperson besteht darin, die Aussagen zu bündeln, indem Werte und Normen, die 

bereits genannt wurden, wiederholt werden.  

Anschließend erfolgt in der ersten Erarbeitungsphase eine Anknüpfung an die Texte, welche vorab als 

Hausaufgabe gelesen werden sollten. Hierfür verteilt die Lehrperson Briefumschläge mit 

Textschnipseln, auf denen Begriffe und Erklärungen zu Tierversuchen stehen (siehe Anhang S.123-

127). Die Lernenden sollen daraus in Partnerarbeit eine geordnete Zettelkette auf ihrem Tisch bilden. 

Die Lehrperson steht beratend zur Seite. Diese Methode stellt sicher, dass die Lernenden theoretisches 

Fachwissen über Tierversuche vertiefen, welches als Voraussetzung dient, um eine fachlich fundierte 

Bewertung der Problematik vornehmen zu können. Das Prinzip des kumulativen Lernens wird ebenfalls 



bei der Erarbeitungsphase berücksichtigt, weil die Inhalte der Zettelkette eine Basis für die Vertiefung 

und Vernetzung des Wissens darstellt. Im Anschluss erfolgt eine kurze erste Sicherungsphase, in 

welcher das Lösungswort, das sich auf der Rückseite der geordneten Zettelkette befindet, genannt 

wird. An dieser Stelle werden gegebenenfalls Verständnisfragen geklärt. Die Methode der Zettelkette 

reaktiviert Fachwissen über tierexperimentelle Forschungen und nimmt dabei nicht viel Unterrichtszeit 

in Anspruch.   

In einer zweiten Erarbeitungsphase erhalten die Lernenden ein Fallbeispiel über zwei an Diabetes 

mellitus Typ I erkrankte Kinder, die sich über die Entwicklung eines Insulinsprays unterhalten (siehe 

Anhang S.128). Max ist dafür, dass Tierversuche zu diesem Zweck durchgeführt werden. Anton ist 

dagegen, weil schon genug Tiere für die Entwicklung des Insulins sterben mussten. Die Schülerinnen 

und Schüler erhalten den Auftrag, den Dialog der beiden Kinder nachzuspielen und dabei Beweggründe 

zu erklären, weshalb das jeweilige Urteil getroffen wird. Anschließend sollen die Lernenden 

mindestens zwei Pro- und Contra-Argumente zu dieser Thematik auf Kärtchen notieren. Die Methode 

des Perspektivenwechsels ermöglicht, dass verschiedene Sichtweisen von Personen eingenommen 

und nachvollzogen werden können, um die Komplexität der Problematik zu erfassen. Schülerinnen und 

Schüler können dadurch ihre eigenen Vorstellungen reflektieren. Durch den Dialog wird auch die 

Kompetenz des Argumentierens gefordert. Als Hilfestellung kann die Lehrperson einzelnen 

Schülerinnen und Schülern den Aufbau einer Argumentation erklären und im Sinne der 

Binnendifferenzierung Tippkarten verteilen, welche als Anregung für die Aufgabenbewältigung 

fungieren (siehe Anhang S.129).  

Da das Fallbeispiel nur zwei Figuren impliziert bietet sich das Rollenspiel für eine Partnerarbeit und 

nicht für eine Gruppenarbeit an. Falls die Lehrperson die Bewertungskompetenz der Lernenden in 

einer schriftlichen Arbeit erfassen wollen, könnten die Schülerinnen und Schüler alternativ einen 

Leserbrief verfassen und darin eine zugewiesene Position vertreten. Für die geplante 

Unterrichtseinheit erscheint es jedoch wichtiger, den mündlichen Austausch zu fördern, weil die 

Lernenden sich gegenseitig beeinflussen und dadurch neue Sichtweisen bzw. Assoziationen 

hervorrufen. Nach Beendigung der Partnerarbeit schließt sich die reguläre Schulpause an, die eventuell 

mit anregenden Gesprächen über Tierversuche gefüllt wird.  

In einer zweiten Sicherungsphase werden die Kärtchen von den Lernenden an die Tafel gepinnt und 

dabei in einer von der Lehrperson angezeichneten Tabelle nach Pro- und Contra-Argumenten sortiert. 

An dieser Stelle wäre es kognitiv anregend, wenn alle Argumente von den Lernenden selbst vorgelesen 

werden würden. Da diese Form der Auswertung viel Unterrichtszeit in Anspruch nehmen würde, 

obliegt der Lehrkraft, die Hauptargumente der Schülerinnen und Schüler vorzutragen. Die zweite 

Problematisierungsphase leitet von den konkreten Argumenten, die das Fallbeispiel betreffen, zu 



allgemeinen Argumenten hin, die sich mit dem Einsatz von Tierversuchen auseinandersetzen. Hierfür 

schreibt die Lehrperson die folgende Frage als Überschrift an die Tafel:  

Sollten Tierversuche in Deutschland verboten werden? (Tafelbild siehe Anhang S.132).  

Die Lernenden werden darauf hingewiesen, dass sie sich noch nicht verbal dazu äußern sollen. 

Stattdessen stellt die Lehrperson die Frage in den Raum, ob es den Schülerinnen und Schülern leicht 

fällt, eine allgemeingültige Entscheidung über den Einsatz von Tierversuchen zu treffen. Dadurch wird 

abermals das moralisch-ethische Dilemma fokussiert. Die Lernenden stehen vor der Herausforderung, 

eigenständig eine reflektierte und für sich selbst verantwortbare Entscheidung zu treffen. Das 

methodische Herangehen orientiert sich an den sechs Schritten der moralischen Urteilsfähigkeit nach 

Hößle (2001). Noch während der Problematisierungsphase fordert die Lehrperson dazu auf, 

Möglichkeiten aufzuzählen, wie die Frage an der Tafel beantwortet werden kann. Die Schülerinnen 

und Schüler erkennen, dass die Antworten sich nicht nur auf ein Ja oder Nein beschränken, sondern 

auch einen Mittelweg zulassen. Die folgenden drei Handlungsoptionen sollen von den Lernenden und 

in Ergänzung von der Lehrperson genannt werden: 1. Tierversuche sollten verboten werden. 2. 

Tierversuche sollten nicht verboten werde. 3. Tierversuche sollten nicht verboten werden, aber es 

sollten strengere Vorgaben bzw. Bedingungen getroffen werden. Das Aufzählen von Handlungs-

optionen ist notwendig, um überhaupt ein begründetes Urteil fällen zu können (Hößle, 2001). 

In der dritten Erarbeitungsphase erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt mit 

Argumenten von Tierversuchsbefürwortern und Tierversuchsgegnern und einem abgebildeten 

Wertepool (siehe Anhang S.130-131).  

Die Lernenden sollen in Einzelarbeit zuerst markieren, ob es sich bei den jeweiligen Aussagen um Pro- 

oder Contra-Argumente handelt. Anschließend sollen sie bestimmen, welche ethischen Werte durch 

das jeweilige Argument berührt werden. Darauf folgt eine weitere Binnendifferenzierung. Demnach 

beinhaltet das Arbeitsblatt einen Wertepool als Hilfestellung. Der erhöhte Schwierigkeitsgrad besteht 

darin, eigene Ideen der Wertezuordnungen zu ergänzen. Die letzte Aufgabenstellung erfordert, dass 

die Lernenden Argumente ihrer eigenen Position (Pro oder Contra) vom wichtigsten zum weniger 

bedeutungsvollen ordnen.  

Die Bewusstmachung über tangierte ethische Werte dient dazu, dass die Schülerinnen und Schüler ihre 

Argumente konsistent hierarchisieren können. Diese Rangfolge impliziert ein Abwägen von 

Argumenten. Da das Ziel in einer individuellen Beurteilung besteht, erscheint die Form der Einzelarbeit 

notwendig. In Hinblick auf die Leistungsrückmeldung besteht die Möglichkeit, dass die Lehrperson die 

ausgefüllten Arbeitsblätter am Ende der Unterrichtsstunde einsammelt.  

Für die dritte Sicherungsphase befestigt die Lehrperson ein Plakat an der ausgeklappten Tafelseite, die 

zur Wand zeigt (siehe Anhang S.134). Die Lernenden werden aufgefordert, einzeln an die Tafel zu 

treten und einen Punkt an das Plakat zu kleben, um anonym die eigene Position zu Tierversuchen zu 



 

markieren. Anonymität erscheint an der Stelle sinnvoll, weil die gegenseitige Beeinflussung durch 

Mitschülerinnen und Mitschüler minimiert wird und sich die Lernenden möglichst ein eigenständiges 

Urteil bilden sollen. Sobald alle Schülerinnen und Schüler sich auf dem Plakat positioniert haben, wird 

die Tafel umgeklappt, sodass alle das Meinungsbild der Teilnehmenden sehen können.  

Diese Methode wird gewählt, weil jeder Einzelne konfrontiert wird, ein Urteil zu fällen. Im Anschluss 

erfolgt eine Diskussionsrunde im Plenum über die Leitfrage: Sollten Tierversuche in Deutschland 

verboten werden? Hierfür nutzen die Lernenden das ausgefüllte Arbeitsblatt als Vorlage für ihre 

Argumentationen. Die Lehrperson konkretisiert die Leitfrage durch zwei Aufgabenstellungen: 1. 

Begründet eure Meinung! 2. Erkläre deinen Mitschülerinnen bzw. Mitschülern kurz, welche möglichen 

Auswirkungen deiner Ansicht nach für zukünftige Generationen bestehen.  

Für eine bessere inhaltliche Strukturierung übernimmt die Lehrperson die Rolle des „Advokatus 

Diaboli“. Das heißt, dass die Lehrperson Argumente der Lernenden hinterfragt und gegebenenfalls 

richtigstellt, sofern Äußerungen nicht fachlich fundiert sind. Die Abschlussdiskussion trägt dazu bei, 

dass ein gefälltes Urteil der Lernenden nicht unkommentiert bleibt, sondern reflektiert und rational 

begründet werden kann. Außerdem werden die Schülerinnen und Schüler in der Kompetenz der 

Folgenreflexion gefordert. Hierfür müssen Lernende ihr Imaginationsvermögen nutzen, um eine 

gesellschaftliche Perspektive einnehmen zu können. 

Abschließend werden im Plenum die Argumente an der Tafel aus der zweiter Erarbeitungsphase 

betrachtet und reflektiert, inwiefern sich diese Argumente in der Diskussionsrunde halten konnten. 

Die Lehrperson fasst die Ergebnisse zusammen und verweist darauf, dass Urteile nicht statisch sein 

müssen, sondern revidiert werden können. Falls noch Unterrichtszeit zur Verfügung stehen sollte, 

dient das Tafelbild Spannungsfeld (siehe Anhang S.133) als didaktische Reserve. Alternativ könnte die 

Erarbeitung eines Clusters zum Thema Tierversuche als Hausaufgabe erteilt werden. Dabei handelt es 

sich um eine Übersicht über konträre Werte und Normen, um das Dilemma über Tierversuche zu 

veranschaulichen. 



Was passiert da im Labor?  
Informationen rund um das Thema Tierversuche 

Arbeitsauftrag: Lies den Text und markiere Aussagen, die dir wichtig für eine Diskussion über 
 Tierversuche erscheinen. 

Was ist ein Tierversuch? 
Als Tierversuch wird jedes geplante und von einem Versuchswillen getragene Vorhaben bezeichnet, 
für das lebende Tiere verwendet werden. Neben einem allfälligen Gewinn an fachspezifischen 
Erkenntnissen ist dabei charakteristisch, dass die eingesetzten und in der Regel aus speziellen 
Zuchtbetrieben stammenden Tiere teilweise beträchtlichen physischen und psychischen Belastungen 
(Schmerzen, Ängsten, dauerhaften Schäden etc.) ausgesetzt und im Rahmen der Experimente oder in 
deren Anschluss häufig getötet werden. Tierversuche dienen sowohl der Grundlagenforschung (das 
heißt dem generell verbesserten Verständnis von Mechanismen und Funktionen biologischer 
Phänomene und Prozesse) als auch der angewandten Forschung, die auf ein klar definiertes Ziel wie 
beispielsweise die Entwicklung einer Therapie zur Behandlung einer bestimmten Krankheit abzielt. […] 

Die Notwendigkeit und ethische Zulässigkeit von Tierversuchen bilden einen besonders sensiblen und 
kontrovers behandelten Diskussionspunkt innerhalb der Mensch-Tier-Beziehung, dem der 
Gesetzgeber mit einer zwingend vorzunehmenden Güterabwägung Rechnung tragen will. Abgewogen 
wird dabei zwischen dem wissenschaftlichen Nutzen, der sich aus dem jeweiligen Versuch ergibt, und 
der Summe der Belastungen, die auf Seiten des Tieres entstehen. 

      Stiftung für das Tier im Recht (TIR) 

Rechtliche Bestimmungen zum Schutz von Versuchstieren 
Sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern und auf EU-Ebene gibt es nicht nur 
Vorschriften, wann Tierversuche durchgeführt werden müssen, sondern es gibt zudem Vorschriften 
zum Schutz von Versuchstieren. Solche Vorschriften legen fest, wer überhaupt Tierversuche 
durchführen darf, für welche Zwecke Tierversuche durchgeführt werden dürfen, wie die Versuchstiere 
gehalten werden müssen und wie sie während des Versuchs und danach behandelt werden müssen. 
[…]  
Die vorgesehene Vereinheitlichung und Harmonisierung nationaler rechtlicher Bestimmungen zum 
Tierschutz in der Forschung wird mit der neuen Richtlinie (2010/63/EU) weiter vorangetrieben. Im 
Einklang mit dem sogenannten 3R-Prinzip soll das nationale Recht der Mitgliedstaaten darauf 
ausgerichtet sein, die Verwendung von Tieren zu Forschungszwecken zu vermeiden (Replacement), zu 
verringern (Reduction) und zu verbessern (Refinement) (vgl. Art. 4). […] 
Forscher, die einen Versuch mit Wirbeltieren oder Kopffüßern (z. B. ein Oktopus und Zehnfußkrebse, 
zu denen der Hummer zählt)  planen, müssen dessen Genehmigung bei der zuständigen Mittelbehörde 
beantragen (§ 15 TierSchG). Seit 1986 ist der Behörde zur fachgerechten Einschätzung des 
Versuchsvorhabens eine lokale Tierschutzkommission zur Seite gestellt (§ 16b). Diese soll mehrheitlich 
aus Forschern bestehen, die aufgrund ihrer Erfahrung sachkundig über die Unerlässlichkeit und 
ethische Vertretbarkeit von Tierversuchen urteilen können. Ein Drittel der Mitglieder muss aus 
Vorschlagslisten der Tierschutzorganisationen stammen. […]  
Tierschutz ist seit 2002 ein Staatsziel. Art. 20a des Grundgesetzes lautet: „Der Staat schützt auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im 
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz 
und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ […] Seitdem Tierschutz in 
Deutschland Verfassungsrang hat, sind tierschutzrechtliche Vorschriften zur Einschränkung der 
Forschungsfreiheit aus verfassungsrechtlicher Perspektive möglich. […] Es ist umstritten, inwieweit 
sich die Genehmigungspraxis für Tierversuche durch die Einführung des Staatszieles Tierschutz 
geändert hat.                 Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (drze)



Quelle: Deutsches Tierschutzgesetz (TierSchG).
Grafik: https://www.tierversuche-verstehen.de/downloads/

Quelle: Tierversuche in der Forschung. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 2016 
Grafik: https://www.tierversuche-verstehen.de/downloads/



Grafik: https://www.tierversuche-verstehen.de/downloads/

 Grafik: https://www.tierversuche-verstehen.de/downloads/



Das 3R-Prinzip 
Zur Umsetzung der Forderung nach Alternativmethoden wurden verschiedene Programme entwickelt. 
In der Praxis hat sich vor allem das sogenannte „Konzept der 3 R“ (Replacement, Reduction, 
Refinement) etabliert. Darunter werden grundsätzlich alle Maßnahmen verstanden, die geeignet sind, 
Versuchstierleiden zu vermeiden oder wenigstens zu vermindern bzw. die Tiere durch verbesserte 
Tierhaltung und –behandlung etc. zu entlasten.  
[…] 
Vermieden werden sollen Tierversuche (Replacement), indem sie soweit wie möglich durch 
Experimente an empfindungsloser Materie ersetzt werden. […] In der Entwicklung alternativer 
Verfahren wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt, sodass diesbezüglich eine Vielzahl 
praxistauglicher Methoden zur Verfügung steht. Zu denken ist in diesem Zusammenhang 
beispielsweise an Studien mit Mikroorganismen, Zell-, Gewebe- und Organkulturen oder 
Computersimulationen. Möglichkeiten zur Verminderung (Reduction) der Anzahl benötigter Tiere und 
deren Leiden ergeben sich etwa durch verbesserte Untersuchungstechniken, die Optimierung der 
Versuchsplanung, eine exakte Risikoabschätzung oder auch durch transparente und aussagekräftige 
Tierversuchsstatistiken. Verfeinerung der Tierexperimente (Refinement) erreicht man schließlich 
durch sämtliche Maßnahmen, die für die Labortiere eine Verringerung der Stresssituationen und 
anderer Belastungen bedeuten. Zu denken ist in diesem Zusammenhang etwa an die sorgfältige 
Vorbereitung auf die Experimente, verbesserte Narkoseverfahren, medikamentöse Analgesie 
(Schmerzbekämpfung) sowie eine allgemein gute Pflege und Behandlung. Die Schmerzen und Leiden 
von Labortieren auf ein Mindestmaß zu reduzieren, gebieten im Übrigen aber nicht nur ethische, 
sondern auch wissenschaftliche Prinzipien. Erhöhte Belastungen vor und während den Versuchen 
beeinflussen die Resultate und können gar zu falschen Ergebnissen führen. 

      Stiftung für das Tier im Recht (TIR) 

Tierversuchsalternativen 
In verschiedenen Bereichen können Tierversuche durch alternative Methoden ersetzt werden. So 
werden viele Experimente gegenwärtig an Zellkulturen durchgeführt. In Abgrenzung zu Versuchen an 
lebenden Organismen (In-vivo-Methoden) werden diese als In-vitro-Methoden („im Reagenzglas“) 
bezeichnet. Auch Computersimulationen können dem Ersatz von Tierversuchen dienen, da sie helfen, 
die Wirkweise von Stoffen im Körper vorherzusagen. In welchem Maße Alternativmethoden 
Tierversuche in naher Zukunft ersetzen können, ist umstritten. Zumindest für den Bereich der 
Kosmetikforschung ist ein vollständiger Ersatz der Sicherheitsprüfungen am Tier durch alternative 
Testverfahren vorgesehen (Tierversuchsrichtlinien 2010/63/EU). Forscher weisen aber darauf hin, dass 
auch zukünftig Tierversuche, vor allem in Medikamentenprüfungen, nicht vollständig zu ersetzen 
seien: die Komplexität eines intakten Organismus sei notwendig, um alle Wirkungen eines Stoffes zu 
überprüfen.  

     Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (drze) 

Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Tierversuchen 
In größerem Umfang werden Tierversuche erst seit der Neuzeit durchgeführt. Seither gibt es eine 
breite Debatte über die Zulässigkeit von Tierversuchen. Seit Beginn dieser Debatte führen 
Tierversuchsgegner an, die am Tier gewonnenen Erkenntnisse seien nicht auf den Menschen 
übertragbar und deshalb überwiegend nutzlos. Dieser Vorwurf zielt sowohl auf die in der 
Grundlagenforschung (z. B. am „Maus-Modell“) gewonnenen Erkenntnisse als auch auf die Ergebnisse 
von Medikamentenprüfungen an Tieren. Zur Debatte stand und steht, ob unterschiedliche Spezies (wie 
Mensch und Maus) wegen der strukturellen und funktionellen Gleichartigkeit vieler Organe auf gleiche 
Stoffe gleich reagieren, oder ob die Wirkweise von Stoffen im Organismus in stärkerem Maße 
speziesspezifisch ist. Wäre Letzteres der Fall, böten beispielsweise Stoffprüfungen am Tier nur eine 
vermeintliche Sicherheit. In der Geschichte finden sich Belege für beide Auffassungen: 
Verschiedentlich wurden Forscher durch die Ergebnisse von Tierversuchen zu falschen 
Forschungshypothesen verleitet, z. B. bei der Forschung an Poliomyelitis (Kinderlähmung) oder bei der 
Prüfung der Produktsicherheit in falscher Sicherheit gewiegt (wie im Fall von Contergan). In anderen 



Fällen erwiesen sich die im Tierversuch beobachteten Wirkeffekte als auf den Menschen übertragbar. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) […] geht davon aus, dass durch einen Tierversuch 
„erwünschte und etwa 70% der unerwünschten Wirkungen, die den Menschen betreffen“ 
vorhersagbar sind (DFG (2016): Tierversuche in der Forschung. Bonn: Lemmens Verlags- und 
Mediengesellschaft, 2004. S.18). 

     Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (drze) 

Der moralische Status von Tieren und Menschen 

Die Antwort auf die Frage, ob Tierversuche ethisch vertretbar sind, ergibt sich nicht schon daraus, 
dass sie für viele Menschen (beispielsweise für Verbraucher oder Patienten) nützlich, vielleicht sogar 
lebensrettend, sind. Vielmehr muss gefragt werden, ob und inwiefern der menschliche Nutzen 
tierisches Leiden und Sterben rechtfertigt. Das hängt unter anderem davon ab, ob man sich 
Menschen und Tieren gleichsam verpflichtet fühlt oder nicht. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Grundpositionen der Umweltethik vorgestellt. Diese Ansätze sollen dich dabei unterstützen, dir 
deiner eigenen Wertehaltungen bewusst zu werden. 

Anthropozentrismus 
Wenn der Mensch als einziges Lebewesen „in moralischer Hinsicht zählt“, dann ist er Tieren gegenüber 
nicht zur Rücksichtnahme verpflichtet: Ihre Nutzung oder Schädigung verletzt keine ethischen Gebote. 
Auch im Rahmen einer solchen radikal anthropozentrischen, das heißt auf den Menschen 
konzentrierten, Sichtweise können Pflichten in Bezug auf Tiere begründet werden. Diese Pflichten 
bestehen dann allerdings nicht gegenüber den Tieren selbst (denn diese haben keinen moralischen 
Eigenwert), sondern es handelt sich um indirekte oder abgeleitete Pflichten, also um Pflichten, die der 
Mensch zwar in Bezug auf Tiere hat, die ihren Grund aber in Pflichten des Menschen gegen sich selbst 
oder gegen seine Mitmenschen haben. 
Eine Begründung des Verbots der Tierquälerei ohne Rückgriff auf einen eigenen moralischen Status 
der Tiere lieferte etwa Immanuel Kant im Rahmen seiner Ethik (§ 16-18 Metaphysik der Sitten). Das 
Verbot der Tierquälerei begründet Kant nicht damit, dass derjenige, der Tiere quält, diesen Unrecht 
zufügt, sondern damit, dass der Tierquäler sich selbst in seiner Fähigkeit zum moralischen Handeln 
schwäche. So verletze er eine Pflicht, die er gegen sich selbst habe.  

Pathozentrismus 
Moralische Verpflichtungen bestehen (nur) gegenüber empfindungsfähigen Wesen, das heißt konkret 
Menschen und „höheren“ Tieren. Je nach Komplexität verdienen Lebewesen einen besseren Schutz. 
Tiere zum Beispiel, die leidensfähig sind, genießen höheren Schutz als Tiere, die es nicht sind. Zu den 
leidensfähigen Tieren gehören in der Regel alle Wirbeltiere. Nach demselben Kriterium gebührt aber 
dem Menschen gemäß Pathozentrismus ein nochmal höherer Schutz.  

Biozentrismus 
Gemäß dem Biozentrismus bestehen moralische Verpflichtungen gegenüber allen Lebewesen (der 
„belebten Natur“) und nur gegenüber diesen. Biozentristen nehmen an, dass der Mensch in einem 
Kontinuum von Gemeinsamkeiten mit anderen Naturwesen steht. Alle Lebewesen verfügen gemäß 
Biozentrismus über einen Eigenwert. Sie verfügen über ein eigenes Gut, welches gefördert oder 
geschädigt werden könne. „Eigenes Gut“ meint das interne Funktionieren aller Teile eines Lebewesens 
und das Intaktsein von externen Beziehungen zu anderen Lebewesen und zur Umwelt. Es gilt, jedes 
Lebewesen zu respektieren, egal ob wir es mögen, es für hässlich, eklig, schön oder nützlich erachten. 

 Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (drze) & Palm; Keller (2017): Ethik im Fokus. 



Bilder für den Einstieg

Die in der Unterrichtseinheit verwendeten Bilder können an dieser Stelle leider nicht öffentlich zur Verfügung gestellt werden. 
Wir empfehlen Ihnen stattdessen, eigenständig nach angemessenen Bildern zum Thema Tierversuche im Internet zu suchen. 
Achten Sie darauf, dass die von Ihnen ausgewählten Bilder das Thema Tierversuche möglichst vielseitig aufgreifen. 

http://www.zeit.de/2014/21/tierversuche-versuchstiere-maeuse-ratten
https://www.aerzteblatt.de/bilder/cache/00/00/03/96/img-39679-1024-0.JPG


Zettelkette – Tierversuche 

Arbeitsauftrag: Ordnet zusammen mit eurem Sitznachbar den Begriffen die richtigen 
Definitionen zu. Bildet eine Zettelkette. Auf der Rückseite der Textschnipsel 
befinden sich Buchstaben, die zwei Lösungswörter ergeben. 

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ 

Verwendete Literatur: 

 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2016): Tierversuche in der Forschung.

 Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (drze)

 Deutsches Tierschutzgesetz (TierSchG)

 Palm, Julia & Keller, Frank (2017): Ethik im Fokus. Tierethik. Bamberg: Buchner Verlag.

 Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

 Tierversuchsrichtlinie 2010/63/EU

 Tierversuche verstehen. Eine Informationsinitiative der Wissenschaft. Online verfügbar unter:

https://www.tierversuche-verstehen.de/grafiken/

 Versuchstierzahlen 2016 – Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(BMEL)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3R-Prinzip Medikament, das in Versuchen mit Hunden entwickelt 
worden ist und zur Behandlung von Diabetes eingesetzt 
wird. 

Alternativmethoden (Replacement) Konzept, das im Gesetz (Tierversuchsrichtlinie 2010/63/EU) 
verankert ist und dazu beitragen soll, das Leiden der Tiere im 
Labor zu vermeiden oder wenigstens zu vermindern bzw. die 
Tiere durch verbesserte Haltung und Behandlung zu 
entlasten. 

Verminderung (Reduction) Zellkulturen und Computersimulationen können dem Ersatz 
von Tierversuchen dienen. 

Verfeinerung (Refinement) Eine Optimierung der Versuchsplanung und eine exakte 
Risikoabschätzung können dazu beitragen, dass weniger 
Tiere in Experimenten eingesetzt werden. 

Übertragbarkeit Sämtliche Maßnahmen, die für Tiere im Labor eine 
Verringerung von Stresssituationen und anderer 
Belastungen bedeuten. 

Grundlagenforschung Die Deutsche Forschungsgemeinschaft geht davon aus, dass 
durch einen Tierversuch „erwünschte und etwa 70% der 
unerwünschten Wirkungen, die den Menschen betreffen“ 
vorhersagbar sind (DFG, 2016). 



Genehmigungspflicht Forschungsbereich, der sich mit dem Verständnis von 
Mechanismen und Funktionen biologischer Phänomene und 
Prozesse beschäftigt. 

EU-Richtlinie (2010/63/EU) Gilt für einen geplanten Tierversuch mit Wirbeltieren oder 
Kopffüßern (z.B. Oktopus und Zehnfußkrebse). 

Ethikkommissionen Gesetzliche Vorschriften zum Schutz der für 
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere. 

Tierschutz Eine Gruppe von Personen (darunter u.a. Forschende, 
Juristen und Vertreter von Tierschutzverbänden), die 
sachkundig über die Unerlässlichkeit und ethische 
Vertretbarkeit von Tierversuchen urteilen sollen. 

Zweck von Tierversuchen Ein deutsches Staatsziel, das im Grundgesetz (Art. 20a) 
verankert ist.  

Mäuse Entwicklung neuer Arzneimittel, medizinische 
Anwendungen, Grundlagenforschungen. 

Nicht zulässige Tierversuche in 
Deutschland 

Im Jahr 2016 sind 2,9 Millionen Tierversuche durchgeführt 
worden. Davon sind 70,1% ____________ . 

Datenbank AnimalTestInfo Entwicklung und Erprobung von Kosmetika, Waschmitteln, 
Tabakerzeugnissen, Waffen und Munition. 

Ethische Vertretbarkeit Auflistung von Projektzusammenfassungen. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung ist verpflichtet, alle 
genehmigten Tierversuche anonym zu veröffentlichen. 

Anthropozentrismus Die Frage danach, ob und inwiefern der menschliche Nutzen 
tierisches Leiden und Sterben rechtfertigt. 

Pathozentrismus Nur der Mensch hat moralischen Wert. 

Biozentrismus Alle empfindungsfähigen Tiere verdienen Rücksicht um ihrer 
selbst willen. 

Contergan-Katastrophe Alles Lebendige verdient Rücksicht um seiner selbst willen. 

Insulin Beruhigungsmittel, das von 1957 bis 1961 vertrieben wurde 
und bei einer Einnahme während der Schwangerschaft die 
Embryonalentwicklung (Missbildungen an den Gliedmaßen) 
beeinflusste. Die schädigende Wirkung wurde vorab nicht 
festgestellt, weil zu jener Zeit noch keine Versuche an 
schwangeren Tieren durchgeführt worden sind. 
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Lösungen der Zettelkette 

3R-Prinzip Konzept, das im Gesetz (Tierversuchsrichtlinie 2010/63/EU) 
verankert ist und dazu beitragen soll, das Leiden der Tiere im 
Labor zu vermeiden oder wenigstens zu vermindern bzw. die 
Tiere durch verbesserte Haltung und Behandlung zu 
entlasten. 

Alternativmethoden (Replacement) Zellkulturen und Computersimulationen können dem Ersatz 
von Tierversuchen dienen. 

Verminderung (Reduction) Eine Optimierung der Versuchsplanung und eine exakte 
Risikoabschätzung können dazu beitragen, dass weniger 
Tiere in Experimenten eingesetzt werden. 

Verfeinerung (Refinement) Sämtliche Maßnahmen, die für Tiere im Labor eine 
Verringerung von Stresssituationen und anderer 
Belastungen bedeuten. 

Übertragbarkeit Die Deutsche Forschungsgemeinschaft geht davon aus, dass 
durch einen Tierversuch „erwünschte und etwa 70% der 
unerwünschten Wirkungen, die den Menschen betreffen“ 
vorhersagbar sind (DFG, 2014). 

Grundlagenforschung Forschungsbereich, der sich mit dem Verständnis von 
Mechanismen und Funktionen biologischer Phänomene und 
Prozesse beschäftigt. 



Genehmigungspflicht Gilt für einen geplanten Tierversuch mit Wirbeltieren oder 
Kopffüßern (z.B. Oktopus und Zehnfußkrebse). 

EU-Richtlinie (2010/63/EU) Gesetzliche Vorschriften zum Schutz der für 
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere. 

Ethikkommissionen Eine Gruppe von Personen (darunter u.a. Forschende, 
Juristen und Vertreter von Tierschutzverbänden), die 
sachkundig über die Unerlässlichkeit und ethische 
Vertretbarkeit von Tierversuchen urteilen sollen. 

Tierschutz Ein deutsches Staatsziel, das im Grundgesetz (Art. 20a) 
verankert ist.  

Zweck von Tierversuchen Entwicklung neuer Arzneimittel, medizinische 
Anwendungen, Grundlagenforschungen. 

Mäuse Im Jahr 2016 sind 2,9 Millionen Tierversuche durchgeführt 
worden. Davon sind 70,1% ____________ . 

Nicht zulässige Tierversuche in 
Deutschland 

Entwicklung und Erprobung von Kosmetika, Waschmitteln, 
Tabakerzeugnissen, Waffen und Munition. 

Datenbank AnimalTestInfo Auflistung von Projektzusammenfassungen. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung ist verpflichtet, alle 
genehmigten Tierversuche anonym zu veröffentlichen. 

Ethische Vertretbarkeit Die Frage danach, ob und inwiefern der menschliche Nutzen 
tierisches Leiden und Sterben rechtfertigt. 

Anthropozentrismus Nur der Mensch hat moralischen Wert. 

Pathozentrismus Alle empfindungsfähigen Tiere verdienen Rücksicht um ihrer 
selbst willen. 

Biozentrismus Alles Lebendige verdient Rücksicht um seiner selbst willen. 

Contergan-Katastrophe Beruhigungsmittel, das von 1957 bis 1961 vertrieben wurde 
und bei einer Einnahme während der Schwangerschaft die 
Embryonalentwicklung (Missbildungen an den Gliedmaßen) 
beeinflusste. Die schädigende Wirkung wurde vorab nicht 
festgestellt, weil zu jener Zeit noch keine Versuche an 
schwangeren Tieren durchgeführt worden sind. 

Insulin Medikament, das in Versuchen mit Hunden entwickelt 
worden ist und zur Behandlung von Diabetes eingesetzt 
wird. 

Lösungswort: Tierversuche bewerten 



Im Dialog über den Einsatz von Tierversuchen 

Aufgabe: Spielt mit eurem Sitznachbarn die Unterhaltung über das Insulinspray nach. Einer von euch versetzt sich in die Lage von 
Anton, der andere in die Rolle von Max. Erklärt euch gegenseitig die Beweggründe, weshalb eure Person dieses Urteil trifft. 
Schreibt am Ende mindestens zwei Pro- und zwei Contra-Argumente auf die Kärtchen. 

Die beiden 16 Jahre alten Jungen, Anton und Max, sind an Diabetes mellitus 
Typ I erkrankt. Als sie sich zu Hause treffen, entfaltet sich eine Diskussion. 

Max: Hast du schon davon gehört, dass Wissenschaftler ein Insulin-
Nasenspray herstellen wollen? 

Anton: Nein, aber wozu bräuchten wir das? 

Max: Wir könnten uns Insulin in die Nase sprühen und könnten somit auf 
die Injektionen, also auch auf unsere Insulinpumpe, verzichten. 

Anton: Müssten die Wissenschaftler das Insulin-Nasenspray auch an Tiere 
testen? 

Max: Ja, um die Wirkung zu überprüfen. 

Anton: Ich möchte nicht, dass noch mehr Tierversuche für ein Insulin-
Nasenspray durchgeführt werden. Meiner Meinung nach sind 
schon genug Tiere für die Entwicklung des Insulins gestorben. 

Max: Mir ist das Leid der Tiere nicht gleichgültig, aber ich möchte nicht 
mein ganzes Leben mit einer Insulinpumpe rumlaufen, wenn ich 
stattdessen ein Nasenspray benutzen könnte. 

Diabetes mellitus Typ I 

Diabetes mellitus Typ I ist eine chronische Stoffwechsel-
erkrankung, bei der die Bauchspeicheldrüse wenig und 
irgendwann kein Insulin mehr selbst produzieren kann. Die 
Erkrankung tritt vorwiegend bei Kindern und Jugendlichen 
auf.1  
Insulin ist ein lebensnotwendiges Hormon, welches die 
Aufnahme von Glukose (Zuckerbaustein), die über die 
Nahrung aufgenommen wird, in unsren Zellen reguliert. 
Wenn das Insulin fehlt, dann steigt auf der einen Seite der 
Glukosespiegel im Blut an und auf der anderen Seite 
werden die Zellen nicht  ausreichend mit Glukose versorgt. 
Die Folge ist eine schwere Stoffwechselentgleisung, die 
unbehandelt zum Tod führen würde.  
Zur Senkung des Blutzuckerspiegels muss Insulin als 
Medikament von außen zugeführt werden. Deswegen 
müssen Betroffene sich täglich Insulin über eine Spritze 
oder über eine Insulinpumpe verabreichen. Die Insulin-
pumpe ist ein Gerät, das Insulin über eine Injektionsnadel, 
die dauerhaft am Körper getragen wird, in den Körper 
leitet. 

1Wabitsch & Heinze(2014): Pädiatrie: Grundlagen und  

  Praxis. Hrsg. von Lentz et al.  Berlin/ Heidelberg: 
  Springer. S.668. 
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Tipp-Karte 
Max 

Welche Belastungen ergeben 

sich für Max und Anton durch 

die Insulin-Injektionen? 

Welchen Nutzen könnte ein 

Insulin-Nasenspray 

erbringen? 

 Schmerzempfinden

 Einschränkungen im

Tagesablauf (z.B.

Injektionen in Gesellschaft)

Tipp-Karte 
Anton 

Welche Belastungen 

ergeben sich für Tiere im 

Labor?  

 Leidensfähigkeit

 artgerechte Haltung

 Tod

Tipp-Karte 
Max 

Warum sind Tierversuche zu 

diesem Zweck nötig?  

 Wirkungen und

Nebenwirkungen des 

Medikaments auf den

lebendigen Organismus

 Übertragbarkeit der

Ergebnisse

Tipp-Karte 
Max 

Wie werden Tierversuche 

gerechtfertigt? 

 Tests an Tieren statt

an Menschen

 Verantwortung

gegenüber Menschen

 Tiere zum

Fleischkonsum

Tipp-Karte 
Anton 

Warum sind Tierversuche 

zu diesem Zweck nicht 

nötig? 

 Insulin als

Injektionsmittel

ausreichend

 Keine Eins-zu-eins-

Übertragbarkeit

Tipp-Karte 
Anton 

Darf der Mensch sich über 

das Tier stellen? 

 Verantwortung

gegenüber Lebewesen

 Umgang mit

Haustieren



Tierversuche – unendlich viele Argumente1

Aufgabe 1: Die Aussagen auf dem Arbeitsblatt werden von Befürwortern und Gegnern der 
tierexperimentellen Forschung genannt. Lies dir die Argumente durch und überlege, ob 
es sich dabei um Pro- oder Contra-Argumente handelt. 

1 Angelehnt an Aussagen der folgenden Quellen: 
  Ärzte gegen Tierversuche. Online verfügbar unter: http://www.harry-hilft-tieren.de/ schule.html 
  FUND (European Commission). Online verfügbar unter: http://www.playdecide.eu/play/topics.html 
  Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.) (2016): Senatskommission für tierexperimentelle Forschung der 
  Deutschen Forschungsgemeinschaft. Tierversuche in der Forschung. Berlin: Druckerei Hachenburg. 
  Palm, Julia & Keller, Frank (2017): Ethik im Fokus. Tierethik. Bamberg: Buchner Verlag. 

d) Alternativmethoden reichen nicht
aus, um Effekte (z.B. Blutdruck), die den 

gesamten Organismus betreffen, 
vorhersagen zu können. Wert: ________ 

i) Neben einer Vielzahl von
Impfstoffen wäre auch der

Einsatz von Antibiotika gegen 
mikrobielle Krankheitserreger 

ohne tierexperimentelle 
Forschung nicht vorstellbar. 

Wert:________ 

a) Es gibt auch
Alternativmethoden, 
bei denen kein Tier 
zu Schaden kommt. 

Wert:________ 

n) Tierversuche sind
notwendig, um die Sicherheit 

von Chemikalien und 
Arzneimitteln einschätzen zu 

können. Wert:________ 

c) Die Ergebnisse aus
Tierversuchen bieten keine 

Eins-zu-eins-Übertragbarkeit 
auf den menschlichen 

Organismus. Wert:________ 

b) Durch die Tierversuchsrichtlinie
(2010/63/EU) werden einheitliche

Ziele und Mindeststandards, wie z.B. 
die Umsetzung des 3R-Prinzips, 
sichergestellt. Wert:________ 

k) Viele Tierversuche werden
unnötig wiederholt, um

abgelaufene Patent- und
Schutzrechte von 

Medikamenten zu erneuern. 
Wert:________ 

g) Viele Tierversuche im
Bereich der 

Grundlagenforschung und 
angewandten Forschung 

werden durchgeführt, um 
Krankheiten zu heilen bzw. 
zu lindern. Wert:________ 

h) Versuchstiere müssen
oft künstlich krank

gemacht werden. Dies 
ist ethisch nicht 

vertretbar. 
Wert:________ 

e) In der tierexperimentellen Forschung werden
überwiegend Mäuse eingesetzt. Ihr Genom (Gesamtheit 

aller Gene) stimmt zu 99 Prozent mit denen von 
Menschen überein. Wert:________ 

l) Wenn man selbst erkrankt
ist oder enge Freunde bzw.
nahe Verwandte hat, die an
einer ernsthaften Krankheit

leiden, würden selbst die 
meisten Tierversuchsgegner 

auf Medikamente – und 
damit auch auf Tierversuche 

– nicht verzichten.
Wert:________

f) Trotz vieler Tierversuche
gibt es noch immer kein

wirksames Medikament zur 
Bekämpfung von unheilbaren 
Krankheiten wie zum Beispiel 

AIDS. Wert:________ 

m) Tierversuche werden von
Steuergeldern bezahlt und
kosten viel Geld. Zugleich

werden tierfreie Methoden
vernachlässigt. Wert:________ 

j) Nicht nur der Schutz des Menschen, auch der Tierschutz ist
wichtig. Tiere sind Lebewesen, die leidensfähig sind und nicht

missbraucht sowie gequält werden dürfen. Wert:________ 

http://www.harry-hilft-tieren.de/%20schule.html
http://www.playdecide.eu/play/topics.html


Aufgabe 2: Bestimme mit Hilfe des Wertepools, welcher ethische Wert durch das jeweilige 
Argument berührt wird. Die Werte können mehrfach verwendet werden. Eventuell 
werden Werte berührt, die nicht im Wertepool aufgeführt wurden. Du kannst sie 
ergänzen. 

  Palm, Julia & Keller, Frank( 2017): Ethik im Fokus. Tierethik. Bamberg: Buchner Verlag. S.55-61. 

Aufgabe 3: Ordne die Argumente deiner Position (Pro und/ oder Contra) nun so, dass das für 
dich wichtigste Argument oben steht und das am wenigsten bedeutungsvolle 
unten. Verwende zum Aufzählen die Buchstaben (a), b), c),…). 

Meine Rangfolge der Argumente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Definition „Werte“ 
Werte sind Orientierungspunkte, auf die wir unser Leben bewusst oder unbewusst ausrichten. Sie 
liefern uns Möglichkeiten zur Entscheidungsfindung. Es wird unterschieden zwischen Güterwerten 
und Orientierungswerten.  
Güterwerte stellen Güter dar, die einem Menschen wichtig sind, z.B. ein Auto, ein Haus, Kleidung 
oder ein Fahrrad. 
Orientierungswerte sind Ideale oder Leitbegriffe, an denen wir uns bei all unseren Wertungen im 
Leben orientieren, z.B. Ehrlichkeit, Freiheit, Liebe, Gesundheit, Naturschutz. 
In unserer ethischen Analyse geht es um die Orientierungswerte. 

(Hößle & Alfs, 2014, S.117). 

Wertepool 

Fortschritt 

Gerechtigkeit Tierschutz 

Verantwortung 

Freiheit 

Lebensqualität 

Gleichheit Solidarität 

Leidverringerung 

Gesundheit 

Würde  



Tafelbild: 2. Unterrichtsstunde 

Sollten Tierversuche in Deutschland verboten werden? 

Diskussionsrunde: 

1. Zähle die Möglichkeiten auf, wie die Frage beantwortet werden kann.

2. Begründe deine Meinung!

3. Erkläre kurz, welche möglichen Auswirkungen deiner Ansicht nach für zukünftige Generationen

bestehen.

Pro-Argumente 
Contra-Argumente 



 

Tafelbild (Cluster): Didaktische Reserve 

 

Tierversuche – Im Spannungsfeld zwischen Interessen, Normen und Werte 

 

Wissenschaft 

Im Konflikt zwischen 

Tierschutz und 

Forschungsrecht 

Im Konflikt zwischen 

der Verantwortung 

gegenüber Tieren 

und Menschen 

(Solidarität) 

führen durch 

können Nutzen 

(Erkenntnisgewinn) 

erbringen 

Tiere 

Tierversuche 

Im Konflikt zwischen Gleichbehandlung von Mensch und Tier (moralischer Status) 

Einzelne 

Menschen/ 

Gesellschaf

t



 

Plakat: Urteil fällen 

Was denkst du? 
Sollten Tierversuche in Deutschland verboten werden?

Tierversuche sollen in 
Deutschland verboten 
werden, da sie niemals 

vertretbar sind. 

Tierversuche 
sollen in 

Deutschland 
verboten sein, 
wenn schwere 

Belastungen der 
Tiere zu 

erwarten sind. 

------------------------------------------------------

Kompromisslinie
Tierversuche 

sollen erst nach 
„bestandener“ 

Schaden-
Nutzen-

Abwägung 
erlaubt sein. 

Tierversuche sollen 
immer erlaubt sein, 

wenn daraus ein Nutzen 
für den Menschen zu 

erwarten ist. 

Ablehnung 

Akzeptanz 
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