
Warum gibt es so viele Tiere 
in Tierheimen? Wieso geht 
es den Tieren schlecht? 

Was kann ich tun, um zu helfen? Kin-
der und Jugendliche haben viele Fra-
gen zum Tierschutz. Erfahren sie von 
Missständen und Tierleid, sind sie oft 
ganz spontan bereit zu helfen. Doch 
im regulären Schulunterricht findet 
das Thema Tierschutz nur wenig Platz. 

Um Kindern und Jugendlichen den 
Tierschutzgedanken zu vermitteln, ver-
suchen engagierte Pädagogen, das 
Thema hin und wieder in ihrem Unter-
richt aufzugreifen. Schulen kontaktieren 

Tierschutzvereine mit dem Anliegen, 
Tierheimführungen für Klassen anzu-
bieten, eine Projektarbeit zu begleiten 
oder eine Tierschutz-AG zu unterstüt-
zen. In einigen Tierschutzvereinen hat 
sich daraus eine kontinuierliche Zu-
sammenarbeit mit Schülern entwickelt. 

Damit weitere Tierschutzvereine 
die Möglichkeit erhalten, eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit schu-
lischen Partnern zu vereinbaren, 
hat der Deutsche Tierschutzbund 
2012 erstmals eine umfangreiche 
didaktische und tierschutzfachliche 
Weiterbildung zum Tierschutzlehrer 

angeboten (siehe du und das tier 
1/ 2012, Seite 42). 

Die Ausbildung erfolgte in fünf Wo-
chenendseminaren, die von April bis 
Oktober an der Akademie für Tier-
schutz in Neubiberg bei München 
stattfanden. Zur bunt gemischten Teil-
nehmergruppe gehörten Tierschutzak-
tive im Haupt- und Ehrenamt ebenso 
wie interessierte Pädagogen. Rund 
20 Teilnehmer aus ganz Deutschland 
lernten hier Neues in den Fachbe-
reichen Heimtiere, landwirtschaftliche 
Tiere und Wildtiere. Um verschiedene 
Aspekte des Lehrens und Lernens zu 
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Weiterbildung in der Akademie für Tierschutz

Ausbildung zum 
Tierschutzlehrer
Erfolgreich haben die ersten Teilnehmer ihre Ausbildung zum Tierschutz-
lehrer des Deutschen Tierschutzbundes abgeschlossen.

Die abwechslungsreiche, praxisnahe Wochenendarbeit hat sich gelohnt. Darüber waren sich die angehenden Tierschutzlehrer einig.



vertiefen und unterschiedliche Kom-
munikationsformen zu erproben, wur-
den die thematischen Schwerpunkt-
module durch die Seminare „Schule 
& Lernen“ sowie „Mensch & Tier“ er-
gänzt. 

Die Teilnehmer waren mit dem Kon-
zept sehr zufrieden: „Die Ausbildung 
baut auf einer Mitmachdidaktik auf, 
was bedeutet, dass bei den Kindern 
Empathie durch Rollenspiele und 
diverse andere Aktivitäten erreicht 
wird“, erklärt beispielsweise Real-
schullehrerin Birgit Fahr. „Wir auszu-
bildenden Tierschutzlehrer durften 
alles selber ausprobieren und unserer 
Kreativität durch die Entwicklung ei-
gener Ideen freien Lauf lassen.“ Dass 
dabei viel gelacht wurde, unterstütze 
die Ausdauer und Konzentration bei 
den langen Unterrichtseinheiten, die 
– so die angehende Tierschutzlehre-
rin – „unglaublich informativ waren. 
Wir haben alle sehr viel gelernt so-
wohl in Bezug auf fachliches Wissen 
als auch mit Blick auf die Vermittlung 
des Unterrichtsstoffes.“ 

Im Zuge der Ausbildung erhielten 
die Absolventen fundierte Grund-
kenntnisse sowohl zu verschiedenen 
Tierarten als auch zu den Rechts-
grundlagen des Tierschutzes in den 

angesprochenen Bereichen. Thema-
tisch passend boten die Referentinnen 
zahlreiche Hilfestellungen an, um das 
Wissen altersgerecht an Kinder zu ver-
mitteln. Schulische Lernformen, wie 
das Stationslernen, wurden beispiel-
haft in die Ausbildung integriert. Ne-
ben dem praxisnahen Kennenlernen 
der Wissensvermittlung wurden die 
Teilnehmer angeregt, die Lehrformen 
auf andere Inhalte zu übertragen. 
Zusätzlich zur Mitarbeit in den Semi-
naren mussten die angehenden Tier-
schutzlehrer als Lehrprobe eine Un-
terrichtsstunde vorbereiten und kurz  
präsentieren. 

„Die Stimmung bei den Seminaren 
ist immer sehr gut. Es macht einfach 
Spaß, in Rollenspielen und Lehrpro-
ben das erworbene Wissen gleich 
praktisch umsetzen zu können“, be-
richtet Sven Gumbrecht. Er ist landes-
weit im Aufbau von Jugendaktivitäten 
in Brandenburger Tierschutzvereinen 
aktiv. Sein Fazit: „Diese Ausbildung in 
der Akademie für Tierschutz hilft mir 
sehr, weil ich hier didaktische und 
fachliche Hinweise von erstklassigen 
Referenten bekomme und mich mit 
Jugendtierschützern aus den ver-
schiedenen Bundesländern vernet-
zen kann.“ 

Die Nachfrage nach Ausbildungs-
plätzen war gleich zu Beginn des ers-
ten Lehrgangs unerwartet groß. 2013 
wird nun erneut eine kleine, intensive 
Lerngruppe von 20 Personen an der 
Weiterbildung zum Tierschutzlehrer 
teilnehmen können. MAJA MASANNECK
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Tierschutzlehrer

Ausbildung 2013
Folgende Ausbildungsmodule finden 

2013 in der Akademie für Tierschutz 

(Neubiberg bei München) statt:

 5.–7. April:  Heimtiere

 3.–5. Mai:  Schule & Lernen

 14.–16. Juni:  Mensch & Tier

 6.–8. September:   Tiere in der 

Landwirtschaft

 18.–20. Oktober:  Wildtiere

Die gesamte Ausbildung (ohne 

Übernachtungs- und Anreisekosten) 

kostet Mitglieder des Deutschen  

Tierschutzbundes 60 Euro. Andere  

Interessenten zahlen 300 Euro. 

Weitere Informationen:  

www.jugendtierschutz.de/ 
tierschutzlehrer.html

Beim Stationslernen und in Kleingruppen bereiteten die Teilnehmer ihr neu erworbenes Wissen kindgerecht auf. Hochmotiviert und mit viel 
Spaß probierten sie ihre Ideen gleich selber aus - zum Beispiel das Riech-Memory (rechts unten).
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Z ehn Tierschutzvereine aus 
Sachsen-Anhalt beteiligten 
sich an einem innovativen Pi-

lotprojekt, das die Zusammenarbeit 
zwischen Tierheimen und Schulen 
intensivierte. Gefördert wurden „Tier-
heim-Pilotprojekte unter dem Aspekt 

des Tier-, Umwelt- und Naturschutzes 
im Zusammenhang mit der Förde-
rung der Entwicklung sozialer Kom-
petenzen in der Kinder- und Jugend-
bildung (Umweltbildung) sowie unter 
dem Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit“ 
vom Ministerium für Landwirtschaft 

und Umwelt. Initiiert und entwickelt 
hatte es der „Runde Tisch Tierschutz“ 
von Landesverband Sachsen-Anhalt 
des Deutschen Tierschutzbundes und 
Landesregierung. 

Im Rahmen eines Wahlpflichtkurses, 
der in der schulischen Angebotsstruk-
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Innovative Jugendprojekte

Kooperation zwischen 
Schule und Tierheim
Mit Kreativität und Engagement lassen sich in unterschiedlichen  
Situationen erstaunliche Projekterfolge erzielen. So entwickelte sich in 
Sachsen-Anhalt aus einer guten Idee - der Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Tierheimen - ein landesweites Jugendtierschutzprojekt.

Schüler, die sich für das Wahl-
pflichtfach „Tierschutz“ entschie-
den hatten, konnten in zehn 
verschiedenen Tierheimen in 
Sachsen-Anhalt ihr theoretisches 
Wissen in der Praxis vertiefen. Im 
Unterricht wurde das Gelernte 
später überprüft. Lehrer und 
Tierheimmitarbeiter kooperierten 
miteinander. Den Kindern machte 
der „Unterricht vor Ort“ große 
Freude, und sie zeigten mit vielen 
Fragen ihre Wissbegierde. 



tur fest verankert war, konnten Schüler 
den Themenbereich Tierschutz wäh-
len. Sie erfuhren, wie ein Tierheim or-
ganisiert wird, welche Aufgaben es 
hat und was beim Umgang mit Tie-
ren zu beachten ist – Kenntnisse, die 
auch für die Haltung eines eigenen 
Haustiers wichtig sind. 

Neben theoretischem Wissen zur 
Tierhaltung erlernten die Jugendli-
che auch praktische Fähigkeiten. Sie 
reinigten zum Beispiel die Hundezwin-
ger im Tierheim und erfuhren dabei 
gleich, dass zur Haustierhaltung nicht 
nur Streicheleinheiten gehören. Durch 
den intensiven Kontakt zum Tierheim - 
alltag während des gesamten Schul-
halbjahres erlebten die Jugend-
lichen, was es bedeutet, lebenslang 
Verantwortung für ein Lebewesen zu 
übernehmen. 

Schüler, Lehrer und Tierheimpersonal 
waren in enger Abstimmung aktiv. 
Das im Tierheim erarbeitete Fach-
wissen reproduzierten die Schüler al-
tersgerecht auf Schautafeln, die im 
weiteren Projektverlauf als Anschau-
ungsmaterial dienten. 

Da der Wahlpflichtkurs „Tierschutz“ 
an die schulischen Rahmenbedin-
gungen angebunden war, gab es 
auch Klausuren und Prüfungen, um 
den Lernerfolg zu überprüfen. Dabei 
zeigte sich, dass die im Kooperations-
konzept angelegte enge Verknüpfung 
von Theorie und Praxis den Schülern 
das Lernen vereinfachte.

Für die beteiligten Tierheime war 
das Projekt mit erheblichem Mehrauf-
wand verbunden. Tierpfleger oder An-
gestellte des Tierheims übernahmen 
sowohl die theoretische Wissensver-

mittlung inklusive der Vorbereitung 
als auch die Anleitung und Betreu-
ung der praktischen Tierpflege. 

Doch ebenso wie die Schulen ha-
ben auch die Tierheime großes Inte-
resse daran, die erfolgreiche Zusam-
menarbeit weiterzuführen. Vielerorts 
gab es, wie im Tierheim Wittenberg, 
infolge der begleitenden Öffentlich-
keitsarbeit so viele Anfragen von 
Schulen, dass das Tierheim die Nach-
frage gar nicht decken konnte. 

Kooperationen wie diese geben den  
Tierschutzvereinen die Möglichkeit, neue  
Aktive für die praktische Tierschutzarbeit  
zu gewinnen. So kommen einige Schü-
ler des ersten Jahrgangs, die ihre Mit-
arbeit im Tierheim im Rahmen des 
Wahlpflichtkurses bereits beendet ha-
ben, jetzt regelmäßig ins Tierheim, um 
freiwillig mitzuhelfen.  MAJA MASANNECK

du und das tier 6/2012 13

Z ukunft macht Tierschutz: Um 
junge Menschen in ihrem 
Tierschutzengagement zu be-

stärken und zu ermutigen, verleiht der 
Deutsche Tierschutzbund alle zwei 
Jahre den mit 2.500 Euro dotierten 
Adolf-Hempel-Jugendtierschutzpreis. 
Ausgezeichnet werden tierschütze-
rische Aktionen und Projekte, die an-
deren Kindern und Jugendlichen als 
Vorbild dienen können.

Jugendtierschutzgruppen oder Schul-
gruppen mit Teilnehmern im Alter von 
acht bis 20 Jahren, die für das Wohl 
der Tiere eintreten, können ihre Projekte 
einreichen. Die Bewerbungen müssen 
Aktionen präsentieren, die zwischen 
Mai 2011 und Februar 2013 umge-
setzt wurden.

Einsendeschluss: 
28. Februar 2013

Adolf Hempel, der Stifter des Preises, 
erkannte schon früh: Junge Men-
schen sind für den Tierschutz in der 
Zukunft verantwortlich. Daher war es 
sein großes Anliegen, Jugendliche da-
rin zu bestärken, sich nachhaltig für 
eine tierfreundliche Gesellschaft zu 
engagieren. Weitere Informationen:

www.jugendtierschutz.de/ 
jugendtierschutzpreis.html 
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Bewerbungsfrist läuft

Adolf-Hempel-Preis
Engagierte Jugendliche und Jugendtierschutzgruppen können sich mit originellen 

Tierschutzaktionen für den Adolf-Hempel-Jugendtierschutzpreis bewerben.

Die Tierschutzjugend Erding protestierte 
gegen Wildtiere im Zirkus.

Für den Terschutzverein Hamburg fertig-
ten junge Tierschützer Katzenspielzeug.

Hilfe für Gartentiere – Jugendliche aus 
NRW bauten ein Insektenhaus.
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Innovative Jugendprojekte

Viele Hände 
für den Tierschutz
Unter dem Motto „Bayerns next Tierschutzmodel“ hatte die Bayerische 
Tierschutzjugend erstmals zu einem Fotoseminar eingeladen. Die Teil-
nehmer waren begeistert und entwickelten eindrucksvolle Plakatmotive.

M it dem Ziel, Plakat- und 
Kampagnenmotive für 
ihre Tierschutzarbeit zu 

erstellen, hat die Bayerische Tier-
schutzjugend in diesem Jahr zum 
ersten Mal ein professionelles Foto-
shooting organisiert. Unterstützt 
von einer Body-Painterin und einer 

Berufsfotografin gelangen den be-
geisterten Teilnehmern eindrucks-
volle Bilder, die anschließend am 
Computer in aussagekräftige Kam-
pagnenmotive verwandelt wurden.  
Zunächst aber lernten die Jugend-
lichen das Body-Painting kennen. 
Um sie an die Technik zu gewöhnen, 

wurden ihre Hände mit tierischen 
Fellmustern bemalt. Jeder durfte sich 
aussuchen, ob er ein Tiger-, Dalma-
tiner- oder Leoparden muster tragen 
wollte.
Am zweiten Seminartag startete der 
aufwendige Teil des Fotoshootings, 
dem eine kurze Einführung zum Thema 

Die Jugendlichen begleiteten den gesamten Prozess der Plakaterstellung - zunächst als Model die Fotoaufnahmen, später die Gestaltung am PC.
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Fotografie voranging. Die Teilnehmer 
gingen in der näheren Umgebung 
auf Motivsuche, überlegten sich, wel-
che Posen sie vor der Kamera einneh-
men könnten, oder suchten gezielt 
passende Hintergründe für eine Foto-
inszenierung – beispielsweise geeig-
nete Standorte für eine Straßenszene 
unter dem Fokus „ausgesetztes Tier“. 
Im Außenbereich wurden die Motive 
detailliert in Szene gesetzt und von 
den Jugendlichen selbst fotografiert.

Weitere Aufnahmen entstanden 
im Studio. Hier hatten die jungen 
Tierschützer Gelegenheit, die Wirkung 
verschiedener Posen zu konkreten 
Tierschutzanliegen zu erproben. Die 
akribischen Aufnahmen erfolgten 
mit professioneller Beleuchtung, um 
ausgewogene Lichtverhältnisse zu 
erreichen, und vor farbneutralen Hin-
tergründen, um Farbverfälschungen 
im Bild zu vermeiden. Die kunstvollen 
Bemalungen der Body-Painterin und 
einige Requisiten gaben den Bildern 
einen starken thematischen Bezug. 

In einigen Fällen zeigte sich das Po-
tenzial der Motive erst bei der weiteren 
Bearbeitung. Nach kurzer Einweisung 
in ein Freeware-Grafikprogramm konn-
ten die Jugendlichen die Bilder am 
Computer selbst weiterbearbeiten. 
Durch Retuschieren und Hinzufügen 
von Bildelementen oder Slogans ent-
standen eindeutige Bildaussagen.

Das Projekt forderte und förderte 
das Engagement der jungen Tier-
schützer enorm. Um die Themen 
sinnvoll in Szene setzen zu können, 
mussten sie sich vorab intensiv mit 
vielen Tierschutzanliegen befassen: 
Tierversuche, Zoo- und Zirkustierhal-
tung, ausgesetzte Tiere, Tiere als Ge-
schenk, Pelze oder Delikatessen ka-
men dabei zur Sprache. Mit diesem 
Wissen ausgestattet, konnten sie pla-
kative Motive entwickeln, und alle Teil-
nehmer waren von den Ergebnissen 
begeistert. 

Besonders motivierend für die Ju-
gendlichen war die Tatsache, dass 
einige Motive in den folgenden Wo-
chen schon für Demonstrationen ein-
gesetzt wurden. Einige Jugendliche 
nahmen daran teil und zeigten stolz 
ihre selbst erstellten Plakate.

MAJA MASANNECK Zwei der aussagekräftigen Motive, die als Plakat gedruckt wurden.



? Sie haben sich entschieden, als 
Nachhaltigkeitsbotschafter von 

Werder Bremen zurückzutreten, als 
„Wiesenhof“ dort Sponsor wurde. 
Wie hat der Fußballverein darauf re-
agiert?
� Ich hätte mir gewünscht, dass 
Werder mich vorher fragt, ob ich es 
richtig finde, Wiesenhof als Sponsor 
zu nehmen. Sie haben mich ja auch 
gefragt, welchen Gutachter sie für 
ein Energiemanagement im Stadi-
on bestellen sollen. Aber hier konnte 
ich mich nur mit dem Ergebnis der 
Entscheidung auseinandersetzen. 
Gern hätte ich versucht, die Verant-
wortlichen zu überzeugen, es nicht 
zu tun. 

? Was ist so schlimm an billigem 
Fleisch?

� Ich habe nichts dagegen, dass 
Fleisch billig ist, aber es ist ja nicht 
wirklich billig. Wir haben das Problem, 
dass in den Fleischpreis auch der 
Preis für die Belastung unseres Was-
sers eingehen müsste. Das, was wir 
für die Begrenzung des Ausstoßes 
von Treibhausgasen unternehmen, 
oder der Preis der Nahrungsmittel-
hilfe, die wir nach Afrika liefern, weil 
wir den Landwirten dort die Lebens-
grundlage kaputt gemacht haben, 
müssten ebenfalls aufgeschlagen 
werden. Dies sind alles Dinge, die sich 
im Preis nicht widerspiegeln. Es geht 
nicht um „billig“, sondern darum, ob 
der Preis für uns alle Kosten wieder-
gibt. Und dies ist bei Billigfleisch nicht 
der Fall.

? Welche Auswirkungen hat die 
Massentierhaltung auf die Natur 

und die Menschen?
� Wir haben zunehmende Gewäs-
serverschmutzung, wir haben Mono-
kulturen, den Verlust von Artenvielfalt 
bei Vögeln und Insekten, also Verlust 
an biologischer Vielfalt in intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Räu-
men. Der Mensch ist ein Allesfres-
ser, aber kein „nur Fleischfresser“. 
Wenn man Fleisch im Übermaß isst, 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 
für bestimmte Krankheiten, zum Bei-
spiel Übergewicht und daraus fol-
gend Diabetes sowie Verkalkung 
der Gefäße. Gesund ist das also 
alles nicht. 

? Der Tierschutz ist im Grundgesetz 
verankert. Wie kann es dann sein, 

dass es immer wieder zu Skandalen 
kommt, wie zum Beispiel bei „Wiesen-
hof“?
� Im Grundgesetz stehen allgemeine 
Regeln. Deshalb gibt es neben dem 
Grundgesetz noch andere Gesetze, 
zum Beispiel das Tierschutzgesetz. 
Lange Zeit war nicht klar, was denn 
eigentlich Tierquälerei ist. Umstritten 
ist auch, ob es Quälerei ist, so viele 
Tiere auf so engem Raum zu halten 
und ihnen regelmäßig Antibiotika zu 
verabreichen, auch wenn sie nicht 
krank sind. Im Grunde geht es bei 
dem Streit darum, wie dieser Artikel 
im Grundgesetz zu verstehen ist.

? Was kann ein einzelnes Kind für 
Tierschutz und Umweltschutz tun?

� Ich glaube, dass man schauen 
und nachfragen sollte, wo das, was 
wir essen, herkommt: Kommt es aus 
tierquälerischer Haltung, oder hat 
das Schaf sein Leben auf der Weide 
verbracht? Man sollte schon ganz 
früh die unterschiedlichen Gemü-
sesorten ausprobieren und nicht 
gleich sagen: „Das esse ich nicht!“. 
Also: Nachfragen und andere Dinge 
entdecken ist wichtig.

? Müsste nicht in den Schulen viel 
mehr für Umwelt- und Tierschutz 

gelehrt werden?
� Wir sollten uns an den Schulen Mü-
he geben, mehr über solche Zusam-
menhänge zu lehren. Schulen ha-
ben meiner Meinung nach auch die 
Verantwortung, Schüler durch eine 
gesunde, abwechslungsreiche und 
Freude machende Schulverpflegung 
dazu zu bringen, all diese Dinge zu 
entdecken. Oft ist Schulspeisung viel 
zu lieblos und so aufbereitet, dass 
man sie nicht essen kann.

? Kann die Politik überhaupt etwas 
gegen die Interessen der großen 

Konzerne ausrichten?
� Ja, wenn man das will, kann man 
es auch. Ich habe gegen vier große 
Stromkonzerne den Atomausstieg 
durchgesetzt und ihnen 25 Prozent 
des Stromerzeugungsmarktes abge-
nommen. Wenn man will, kann man 
es also. Deshalb ist dies eher eine 
Frage des politischen Willens als der 
Macht der Konzerne. Sie sind nur so 
mächtig, wie wir es zulassen.
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Interview

Eine Frage des 
politischen Willens
Rosa Ruminski ist zwölf Jahre alt und Jugendreporterin beim Tierschutzverein für Berlin. 

Sie sprach mit Jürgen Trittin über Gestaltungsmöglichkeiten der Politik und fragte ihn nach 

den Hintergründen für seinen Rücktritt als Nachhaltigkeitsbotschafter von Werder Bremen. 

Rosa Ruminski im Gespräch mit 
Jürgen Trittin in dessen Büro im 

Jakob Kaiser Haus in Berlin



Neben Vorträgen und Diskus-
sionsbeiträgen gehörte zum 
Veranstaltungsprogramm 

des Jugendländerrates in diesem 
Jahr erstmals auch ein Ausflug. Gerd 
Fischer, Vorsitzender des Tierschutz-
vereins Eisenach und Umgebung 
und des Landestierschutzverbandes 
Thüringen, hatte sich viel Zeit ge-
nommen, um den interessierten Teil-
nehmern das Tierheim Eisenach zu 
zeigen. Gleichzeitig kommentierte 
er die aktuellen landestierschutzpo-
litischen Entwicklungen. Am Beispiel 
des Eisenacher Tierheims konnte er 
den Mitgliedern des Jugendländer-
rates demonstrieren, welche kon-
kreten Auswirkungen landesweite 
Beschlüsse – beispielsweise zum Lan-
deshundegesetz – auf die Arbeit des 
Tierheims haben.

Ein Rückblick auf die Geschichte 
und Entwicklung des Tierschutzver-
eins Eisenach zeigt, dass für den 
Betrieb des Tierheims oft viel weni-
ger Geld zur Verfügung steht als ge-
wünscht. So wird die gesamte Tier-
pflege ehrenamtlich geleistet. Die 
Jugendtierschutzarbeit in Eisenach 
hat trotz der geringen Finanzmittel 
eine lange Tradition. Anschaulich 
stellte Dorothea Pacholski, die Lan-
desjugendbeauftragte in Thüringen, 
die abwechslungsreiche Eisenacher 
Jugendtierschutzarbeit vor. Anhand 
konkreter Punkte – beispielsweise der 
abgeschiedenen Lage des Tierheims 
– erläuterte sie auch die aktuellen 
Herausforderungen in der Jugendar-
beit. Die gute Erreichbarkeit des Treff-
punkts ist für interessierte Kinder und 
Jugendliche sehr wesentlich. 

In kleinen Teams diskutierten die 
Teilnehmer anschließend konkrete 

Fragestellungen des Jugendtier-
schutzes. Um bei Besuchen in Tier-
schutzvereinen eine umfassendere 
Beratung anbieten zu können, ent-
wickelten sie Lösungsansätze für ty-
pische Fragen beim Einstieg in die 
Jugendarbeit.

Kurzberichte aus den Landestier-
schutzverbänden gaben den An-
wesenden einen Überblick über die 
aktuellen Jugendaktivitäten und die 
Anzahl der Jugendtierschutzgrup-
pen. Dabei zeigten sich wieder er-
freuliche Entwicklungen: So gibt es 
in Rheinland-Pfalz neue Aktivitäten 
im Jugendtierschutz, und die Mit-
glieder des Länderrates gaben hilf-
reiche Tipps zum geplanten Projekt. 
Im Flächenland Brandenburg fanden 
drei dezentrale Treffen von Lande-
stierschutzverband und Tierschutz-
vereinen statt, aus denen sich weiter-

gehendes Interesse am Jugendtier-
schutz entwickelte. Um diese Arbeit zu 
unterstützen, sind in den kommenden 
Monaten Anschubveranstaltungen 
mit den interessierten Jugendleitern 
geplant.

Der intensive Austausch ist für die 
Teilnehmer des Jugendländerrates 
sehr aufschlussreich. Sie erhalten 
konkrete Hinweise für ihre Arbeit, um 
die bundesweite Jugendtierschutz-
bewegung zu stärken. Der Gedan-
kenaustausch und die Weitergabe 
innovativer Jugendtierschutzideen er-
zeugen ein großes Potenzial, das seit 
Initiierung dieses Vernetzungstreffens 
stetig steigt. MAJA MASANNECK
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Jugendländerrat

Bundesweites Treffen 
Erwartungsvoll versammelten sich die Vertreter der Jugendarbeit aus den Landestier-

schutzverbänden im September in Eisenach zum Jugendländerrat. Die überwiegend 

ehrenamtlich Aktiven nutzen dieses zweimal jährlich stattfindende Treffen gerne, um sich 

bundesweit zu vernetzen. 

Oben: Die Vertreter des Jugendländer-
rates trafen sich in Eisenach zum Erfah-

rungsaustausch. Rechts: Gerd Fischer 
(links) führte die Gruppe durchs Tierheim.
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