Wertebildung – Rollenspiel: Landabtragung durch Wind

Für Schülerinnen und Schüler

Rollenspiel: Landabtragung durch Wind
Moderatorin oder Moderator
Du leitest das Gespräch und achtest darauf, dass alle die Diskussionsregeln
einhalten.
Das sind die Regeln:
 Jeder darf etwas sagen!
Darum musst du alle Personen mal drannehmen.
 Es redet immer nur einer!
Achte darauf, dass die Personen nicht gleichzeitig reden.
 Wer etwas sagen möchte, muss sich vorher melden.
Du darfst die Personen jedoch auch nach ihrer Meinung fragen, wenn sie
sich nicht melden.

Protokollantin oder Protokollant
Du hörst den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu und passt auf, welche
Argumente sie nennen. Schreibe die Argumente in eine Tabelle.
Auf die eine Seite schreibst du alle Argumente für ein neues Gemüsefeld.
Auf die andere Seite schreibst du alle Argumente gegen das Gemüsefeld.

Landwirtin oder Landwirt
Du bist Landwirtin bzw. Landwirt und baust Gemüse an. Damit du noch mehr
Gemüse anbauen kannst, möchtest du ein neues Gemüsefeld anlegen. So
kannst du mehr Geld verdienen und andere Leute können bei dir arbeiten. Um
das neue Feld anzulegen, musst du jedoch viele Bäume in einem Stück Wald
fällen. Du findest das aber nicht so schlimm, weil das Holz verkauft werden kann
und Möbel daraus hergestellt werden können.

Bürgerin oder Bürger
Du bist Einwohnerin bzw. Einwohner der Stadt und gehst gerne mit deiner Familie
im Wald spazieren. Darum findest du es schade, wenn der Wald abgeholzt wird.
Du suchst aber auch eine neue Arbeit, weil du mehr Geld brauchst. Wenn das
neue Gemüsefeld entsteht, darfst du dort arbeiten und Geld verdienen.
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Chefin oder Chef des Bauernverbandes
Du möchtest die Landwirtin bzw. den Landwirt unterstützen. Du findest ein neues
Gemüsefeld gut, weil dadurch viele Leute Arbeit bekommen. Mit dem Geld kann
die Bäuerin bzw. der Bauer dann einen neuen Traktor kaufen. Dadurch wird ihre /
seine Arbeit einfacher. Außerdem ist dann genug gesundes Gemüse für alle
Einwohner der Stadt da.

Geologin oder Geologe
Du bist Geologin bzw. Geologe und weißt, dass der Wald gegen Landabtragung
hilft. Wenn die Bäuerin oder der Bauer den Wald abholzt, ist der Boden nicht
mehr geschützt. Der Boden trocknet aus und das Regenwasser kann nicht mehr
versickern. Dadurch kann es zu Überschwemmungen kommen. Nach ein paar
Jahren ist der Boden so hart, dass kein Gemüse mehr darauf wächst. Dann muss
die Bäuerin oder der Bauer wieder neuen Wald abholzen, bis irgendwann der
ganze Wald weg ist.

Umweltschützerin oder Umweltschützer
Du gehst gerne im Wald spazieren und hast dort schon viele Tiere gesehen. Wenn
die Bäuerin oder der Bauer den Wald abholzt, haben die Tiere kein zu Hause
mehr. Das macht dich sehr traurig. Außerdem wachsen in dem Wald seltene
Pflanzen. Die werden ebenfalls zerstört, wenn der Wald abgeholzt wird.
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