Arbeitsaufträge zum Thema „One Health - Gesundheit für alle“
Zielgruppe: Sekundarstufe II
1. Arbeitsauftrag

Schau dir den Erklärfilm zu One Health – Gesundheit für alle an:

Unser Fleischkonsum wird aktuell so intensiv debattiert wie noch nie: Die französische
Philosophin Corine Pelluchon stellt beispielsweise in Hinblick auf gewaltreiche Tierhaltung
wie bei Stopfleber oder das Küken-Schreddern in ihrem Buch ‚Manifest für die Tiere‘ fest:
„Wir haben die Achtung vor dem Leben verloren“. Sie fordert politische Bestimmungen für
gerechte Regeln für die Koexistenz von Mensch und Tier, die Beendigung von
Massentierhaltung und den Fleischverzicht. Weiter zeigt z.B. eine Studie des WWFs, dass
sich unser Fleischkonsum auf das Klima auswirkt. Nicht nur die vegane oder vegetarische,
sondern sogar auch eine flexitarische Ernährung haben positive Auswirkungen auf das
ökologische Gleichgewicht.

a) Warum hat eine ungesunde Tierhaltung zum einen Einfluss auf die Gesundheit
des Menschen und zum anderen auch auf die Gesundheit der Umwelt?
b) Sei kreativ und kreiere doch mal ein leckeres Rezept für ein 3 Gänge Menü, das
dem Ansatz von One Health entspricht!
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2. Arbeitsauftrag

Schau dir den Erklärfilm zu One Health – Gesundheit für alle an:

Der Verkehrsclub Deutschland stellt aktuell fest, dass während des Corona-Lockdowns ein
regelrechter Fahrradboom entstanden ist. Die Verkehrswende hin zu weniger Autos und
lebensfreundlicheren Städten beginnt allmählich. Dabei zeigt sich aber, dass viele Städte
nicht auf ein erhöhtes Fahrradaufkommen vorbereitet sind: Es fehlt an vielen Stellen an der
passenden Infrastruktur.

a) Diskutiere zunächst, inwieweit diese Verkehrswende Einfluss auf die jeweilige
Gesundheit von Umwelt, Mensch und Tier hat.
b) Wie sieht es in deinem Umfeld aus: Welche Bedarfe gibt es, um den Verkehr
deiner Stadt entsprechend des One Health Ansatzes besser zu gestalten? Wo
kann man diese äußern, um eine Veränderung voran zu bringen? Verschaffe dir
hierfür doch mal ein Bild über die aktuellen (politischen) Pläne und
Mitgestaltungsmöglichkeiten in deiner Stadt!
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3. Arbeitsauftrag

Schau dir den Erklärfilm zu One Health – Gesundheit für alle an:

Mit Blick auf Seite 18 des Arbeitsheftes ‚Gesundheit – (k)ein Menschenrecht?‘ der DAHW
erfährst du einige Informationen über die Krankheit namens Chagas. Lies dir den Text
zunächst einmal durch.

a) Warum ist Chagas ein gutes Beispiel für eine Krankheit, die durch die
Missachtung des One Health Ansatzes entsteht?
b) Was kannst du dafür tun, damit auch Menschen, die an Chagas erkranken, die
gleiche Chance auf Gesundheit haben?
 Tipp: Die Hilfsorganisation DAHW setzt sich für genau diese Menschen in
anderen Ländern ein, damit alle die gleiche Chance auf Gesundheit haben.
Schau doch einfach mal auf www.dahw.de nach, was man alles tun kann!
c) Fallen dir andere Krankheiten ein, die es auch in Deutschland gibt, die durch die
Nichteinhaltung der Einheit von Menschen-, Umwelt und Tiergesundheit
entstehen können?

