
Bericht aus der aktuellen Veranstaltungsreihe (Nich t)Wahrnehmung  
Die Plattform Nachhaltiges Lernen organisiert nun schon im zweiten Jahr rund um 
den Bodensee hochwertige Angebote für MultiplikatorInnen aus der Pädagogik, 
Wirtschaft, Forschung und Beratung. Wir laden Menschen ein, besuchen Projekte 
und zeigen herausragende Filme. Immer geht es dabei um „Leuchttürme 
nachhaltigen Handelns“, darum, Ideen und praktisches Wissen authentisch zu 
vermitteln.1 
. 
 
Am 26.04.14 war es wieder soweit: Nachdem Dr. med. vet. Anita Idel, die 
Leadautorin des UN-Weltagrarberichtes und Agrarindustriekritikerin, bereits 2013 in 
Konstanz einen begeisternden Vortrag zu ihrem Buch „die Kuh ist kein Klimakiller“ 
gehalten hatte, fand nun unter ihrer Anleitung eine praktische und inhaltliche 
Fortsetzung statt: der Nachmittag war einem experimentellen Besuch auf dem 
MüllerHof in Kaltbrunn gewidmet, der Abend einem Vortrag in Radolfzell.  
 
 
Experimenteller Besuch auf dem MüllerHof in Kaltbrunn.  
Wie geht es der Kuh, dem Huhn, dem Schwein?? Die agrarwissenschaftliche und 
veterinärmedizinische Forschung beschränkt sich auf das Messbare und hat das Tier 
selbst in der Regel gar nicht im Fokus. 
 
Um aus diesem Dilemma herauszufinden, verfolgt die Plattform Nachhaltiges Lernen 
zusammen mit der Tierärztin, Buchautorin und Mediatorin Dr. Anita Idel einen ganz 
anderen Ansatz: „Wir müssen Tierwohl wissenschaftlich anschlussfähig machen und 
das heisst, wir müssen erstmal lernen zu beobachten.“ Was simpel klingt, war einen 
ganzen Nachmittag lang Thema auf dem MüllerHof in Kaltbrunn. 20 Teilnehmende – 
auch aus der Schweiz – darunter Bio-Bäuerinnen und -Bauern, Kultur- und 
Naturpädagogen, Urban Farmers, Marketing- und Gastronomiefachleute sowie 
Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Beratung, Kontrolle und Verwaltung, 
ließen sich auf den experimentellen Besuch ein und auch der Hofinhaber, Helmut 
Müller, machte  mit. 
 
„Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie schwer es uns manchmal fällt, uns selbst zu 
verstehen oder gar anderen zu erklären, wie wir drauf sind, können wir die 
Herausforderung für die Wissenschaft erahnen, wenn Kriterien für das Tierwohl 
definiert werden sollen“ so Anita Idel.   
 

                                                 
1 http://www.naturschule-
konstanz.de/files/Jahresprogramm_2014_Plattform%20Nachhaltiges%20Lernen.pdf 



              
Beobachten: Kuhweide                      Austausch  Wahrnehmungen  
 
Ob weidende Kühe oder suhlende Schweine, ob in natura oder auf Fotos - 
hochkonzentriert stellten sich die Teilnehmenden der Aufgabe, einfach nur zu 
beobachten. Teilnehmende Beobachtung ist der wissenschaftliche Begriff für diese 
an die Sozialwissenschaften angelehnte Methode. Wesentlich ist, sich der Fragen 
bewusst zu werden, mit denen man die Tiere anschaut und die persönliche 
Wahrnehmung von einer fachlichen Interpretation zu unterscheiden: Statt der 
Unterstellung „Warum ist die Herde so unruhig?“, gilt es zu klären, was normal ist. 
Denn tatsächlich ist „ruhig“ und „unruhig“ immer relativ und hängt – auch für die Kühe 
– vom Kontext ab und der ist schon wegen des Sättigungsgefühls zu jeder Tageszeit 
anders... 
 
„Auch mir wurde schnell deutlich, wie schnell wir von der Wahrnehmung zur 
Interpretation springen“, so Sigrid Alexander von der Plattform Nachhaltiges Lernen, 
die den experimentellen Besuch organisiert hatte: „Subjektive Wahrnehmung muss 
als solche eingeordnet werden. Sie wird objektivierbar, wenn wir uns 
vergegenwärtigen, wie vielfältig und teilweise widersprüchlich unterschiedliche 
Personen die selbe Situation erfassen.“  
 
 

                     
 
Beobachten: Schweine im Offenstall     Den Limousinbullen verstehen? 
 



 
 
Was verbirgt sich hinter dem Begriff Tierwohl? Wenig bekannt ist, dass sich die 
Forschung mit diesem Thema bisher fast nur auf Umwegen beschäftigt. „Tierwohl 
kann man nicht messen“ – aus diesem Grund wird in der Regel bisher nur an der 
Tiergesundheit geforscht. Und wie messen Wissenschaftler Tiergesundheit? 
Üblichweise an der Abwesenheit von Krankheit und Verletzungen. Viel umfassender 
als der tiermedizinische ist der Ansatz der Weltgesundheitsorganisation WHO: 
Demnach ist die Gesundheit des Menschen „ein Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen“. 
 
 
Es ist eine gigantische Herausforderung, Tierwohl tatsächlich durch Beobachtung am 
Tier festzumachen. Seit Jahrzehnten bietet auch das Tierschutzgesetz dafür keine 
zielführende Grundlage. Langsam erfährt die Öffentlichkeit, dass gigantische 
Tierzahlen auf engem Raum – sogenannte  Besatzdichten – nicht illegal und somit 
nicht Ausnahme, sondern Regel sind. Die Intensivhaltung ist Ergebnis 
jahrzehntelanger Forschung an wissenschaftlichen Einrichtungen der 
Veterinärmedizin und der Agrarwissenschaften. Das Tierschutzgesetz ist so 
strukturiert, dass tierart- und -nutzungsspezifische Verordnungen (z.B. für Milch-  
oder Mastvieh) inkraftgesetzt werden können. Diese aber beschränken sich immer 
auf messbare Vorgaben und diese werden nicht am Tier, sondern nur an dessen 
Umgebung festgemacht – überwiegend bezogen auf  das vorgeschriebene minimale 
Platzangebot. Viele TierärztInnen in der Praxis und auf den Ämtern resignieren angesichts 
dieser Zustände. 
 
Tatsächlich ist es eine gigantische Herausforderung, Tierwohl tatsächlich durch 
Beobachtung am Tier festzumachen. Diesem ersten Impuls sollen weitere folgen. 
Das betrifft zum einen experimentelle Besuche auch mit Kindern und Jugendlichen 
sowie mit berufsspezifischen Gruppen und zum anderen die Weiterentwiclung auf 
der Ebene der Interpretation unter Einbeziehung des wissenschaftlichen Standes der 
Verhaltensforschung. Die Plattform Nachhaltiges Lernen freut sich daher, mit diesem 
neuartigen Workshop von Anita Idel in Kooperation mit dem Lernort Bauernhof 
erneut wertvolle Impulse gegeben zu haben. 



 

 

Die Referentin Anita Idel 

 
Vortrag „Braucht der Mensch noch Nutztiere?“ 
Die Hälfte der WorkshopteilnehmerInnen ließ sich auch nicht den Abendvortrag 
entgehen, zu dem sich 25 Gäste im Carl Duisberg Centrum einfanden, das durch die 
Kooperation mit dem Umwelt- und Kulturamt Radolfzell zur Verfügung stand. So 
konnte auch die Abendveranstaltung der Plattform Nachhaltiges Lernen in den 
Kontext des lokalen Engagements gestellt werden, Kultur, Umwelt, Bildung sowie 
Landwirtschaft und Ernährung konstruktiv miteinander zu verbinden. Das einleitende 
Grußwort der Kulturfachbereichsleiterin Angélique Tracik verdeutlichte dies am 
Beispiel des partizipativen Prozesses um das neue Kulturleitbild. 
 
Im Abendvortrag unter dem Titel „Braucht der Mensch noch Nutztiere?“ bot Anita Idel 
weitere Anknüpfungspunkte an das komplexe Thema (Nicht-)Wahrnehmung. 
 
So ist uns kaum bewusst, wie sehr die Landschaftsentwicklung seit der letzten 
Eiszeit durch wandernde Herden geprägt ist. Was ist das Gemeinsame an den 
fruchtbaren Böden in den deutschen Tieflandsbuchten – wie der Magdeburger und 
der Hildesheimer Börde – und den Schwarzerdeböden der Ukraine, den Prärien 
Nordamerikas und der Pampa Argentiniens? Diese Kornkammern der Welt sind 
Steppenböden, die ihre Fruchtbarkeit Jahrtausende langer saisonaler Beweidung 
durch Wiederkäuer und anderen Grasfressern verdanken.  
 
Obwohl schon soviel Gras in Ackerfächen umgewandelt worden ist, bildet Gras das 
immer noch größte Biom auf der globalen Landfläche: keine andere 
Pflanzengesellschaft ist verbreiteter. Für extreme Kälte oder Hitze gibt es ebenso wie 
für extreme Trockenheit oder Überschwemmung jeweils Spezialisten. Damit sinkt für 
die Grasgemeinschaft als Ganzes das Risiko zu sterben und steigt die 
Wahrscheinlichkeit zu überleben: Ob bei klirrender Kälte oder sengender Sonne, 
oberhalb der Baumgrenze, in der Serengeti oder in Flussauen. Wo weidende 
Wildtiere vertrieben worden waren, wurden die biologischen Funktionen für die 



Fruchtbarkeit von Landschaften lange Zeit durch die Arbeit von Hirten und Schäfern 
kompensiert. 
 
Als vor über Dreißigtausend Jahren in der südfranzösischen Ardeche mit Wisenten 
und Auerochsen die ältesten derzeit bekannten Höhlenzeichnungen entstanden, 
waren große Teile Europas von Eis bedeckt. Niedrige Temperaturen führten zudem 
zu einer verkürzten Vegetationszeit. Das Eis begrub Bäume und Büsche und auch 
wo Wälder am Rand der Gletscher überlebten, konnten ihre Früchte häufig nicht 
ausreifen, sodass Winternahrung wie Kastanien und Nüsse rar war. 
 
Erst nach und nach konnte in Regionen, die nicht beweidet wurden, auch wieder 
Wald entstehen. Im Gegensatz zu den Bisons in Nordamerika sind uns die 
europäischen Wisente als ganz normale Mitbewohner nicht vertraut, weil ihre 
Verdrängung schon vor der Römerzeit weit fortgeschritten war, so dass sie nach und 
nach in Vergessenheit gerieten.  
 
Ob ober- oder unterirdisch: Biomasse bildet sich überwiegend aus Kohlenstoff, der 
aus  dem CO2 der Atmosphäre stammt, das die Pflanze durch die Energie der Sonne 
speichern kann (Photosynthese). In der Folge bestehen auch die Wurzeln zu mehr 
als der Hälfte aus Kohlenstoff.  
Das erfolgreiche Zusammenspiel von Bodenfruchtbarkeit, Klima und Kuh liegt darin, 
dass aus den Wurzeln von heute der Humus von morgen entsteht. Jede zusätzliche 
Tonne Humus im Boden entlastet die Atmosphäre um 1,8 Tonnen CO2 (0,55 to C + 
1,25 to O2). Das bedeutet aber auch: Überall, wo die Boden aufbauenden 
Funktionen unterbrochen werden und nackter Boden schutzlos gegenüber Erosion 
ist, lebt die Menschheit auf Reserve. Denn fast überall, wo heute Acker an Acker 
grenzt, schrumpft mit der Ernte die über Jahrtausende gewachsene 
Bodenfruchtbarkeit, wenn nicht vielfältige Fruchtfolgen und Hecken den Schwund 
begrenzen.  
 
 
(Nicht-)Wahrnehmung oder: Aus den Augen aus dem Sinn 
 
Warum gelten Rinder heute als schlechte Futterverwerter? Weil wir sie nicht an dem 
messen, was sie gut können – Gras verdauen, sondern daran, wie sie Mais, Soja 
und Getreide verdauen. Das aber können Allesfresser wie Huhn und Schwein und 
der Allesesser Mensch viel besser... So machen wir Kühe zu unseren 
Nahrungskonkurrenten. Beim Menschen vergleichen wir ernergieaufwändige oder 
nachhaltige Lebensstile. Bei Kuh, Huhn, Fisch oder Schwein hängt die Bedeutung für 
die Umwelt vom jeweiligen Agrarsystem ab: Je intensiver die Fütterung, desto größer 
der Einfluss auf Klima, biologische Vielfalt, Wasserqualiät, Bodenfruchtbarkeit und 
auch die sozialen Strukturen. 70 Prozent des proteinreichen Futter in der EU wird 
importiert – wir hängen quasi am Tropf Südamerikas.  
 
Warum kommen manche Studien zu dem Schluss, Gras mache Kühe zu 
Klimakillern? Weil nur Methan berechnet wird. Hingegen ist Lachgas, das 
insbesondere beim Ausbringen von synthetischem Stickstoffdünger entsteht, 300 mal 



so klimareveant wie CO2 und 12 mal so klimarelevant wie Methan. Und warum 
schneidet die Kuh beim ökologischen Fußabdruck schlecht ab? Weil dabei nur 
Emissionen berechnet werden und nicht der gegenteilige Prozess – die Bindung von 
Klimagasen. Die Bedeutung der Kuh für die Nachhaltigkeit liegt in ihrem Potenzial, 
zur Bodenfruchtbarkeit beizutragen: Beweidung löst einen Wachstumsimpuls aus: 
Durch Bindung von CO2 aus der Luft sprießt oberhalb das Gras und im Boden 
wachsen die Wurzeln. Diese werden zu Humus, der letztlich zu mehr als 50 Prozent 
aus Kohlenstoff, der aus dem CO2 der Luft stammt, besteht.   
 
Letztlich war die Botschaft2 des Abends simpel: Verantwortbare Schlussfolgerungen 
erfordern den Blick aufs Ganze. Das betrifft ganz konkret den Fleischkonsum: Nicht 
nur die Menge muss reduziert werden, sondern genauso wichtig ist die Frage 
danach, wie die Tiere gelebt haben.  
Billig ist nur scheinbar billig. Denn die wahren Kosten des industrialisierten 
Tierhaltungs-, Schlacht- und Verarbeitungsprozesses - Tierschutzprobleme, 
Umweltschäden und die oft unverantwortbaren Arbeitsbedingungen für die 
Menschen – finden sich nicht im Produktpreis. Wir haben die Wahl. 
 
Der dichte Vortrag leitete über in einen angeregten Austausch zwischen den 
Anwesenden Bürgerinnen und Bürgern aus der Verwaltung, Landwirtschaft und 
Naturschutz. Mit dem allgemeinen Tenor: „es war wirklich eine gute Geschichte, wie 
sind mit vielen Inspirationen und Ideen nach Hause gefahren“, endete so ein voller 
Veranstaltungstag der Plattform Nachhaltiges Lernen. Weitere Veranstaltungen sind 
bereits geplant und im Jahresprogramm auch online einsehbar. www.naturschule-
konstanz.de.  
 

 

                                                 
2 Diese Themen behandelt Anita Idel auch in ihrem Buch Die Kuh ist kein Klima-
Killer. Metropolis, Marburg, 4. Auflage 2012, für das sie 2013 mit dem Salus-
Medienpreis ausgezeichnet wurde. 
 



 

 

 

Die Veranstalterin Sigrid Alexander mit der Referen tin Anita Idel, Angélique Tracik 
vom Kulturamt  sowie Hildegard Schwarz vom Lernort Bauernhof. 
 


