
Gerne kommen wir auch an Ihre Einrichtung 
und bringen den Kindern und Jugendlichen 
Tierschutz und Tierrechte näher! Wir freuen uns 
auf Ihre Anfrage! Zögern Sie nicht, denn die He-
ranwachsenden sind unser aller Zukunft - auch 
die der Tiere: unterricht@animalsunited.de.

Wir suchen Tierschutzlehrer_innen: Um unser 
Angebot auszuweiten, bieten wir ausgebilde-
ten Fachkräften die Gelegenheit, gemeinsam 
mit uns Tierschutzunterricht anzubieten. Ent-
sprechende Qualifi kationen werden vorauss-
gesetzt. Einsatzgebiet kann jeder deutschspra-
chige Raum, auch außerhalb Deutschlands, 
sein. Interesse? Dann melden Sie sich unter: 
unterricht@animalsunited.de.

Die Durchführung des Tierschutzunterrichts ist 
kostenlos. Als gemeinnütziger Verein können 
wir derartige Projekte nur mit Ihrer Hilfe rea-
lisieren. Sie machen diese Aufklärungsarbeit 
erst möglich! >>> animalsunited.de/spenden 

Wir garantieren, dass jede Ihrer Spenden direkt 
in unser Projekt fl ießt und zu 100% unserer Auf-
klärungsarbeit mit Kindern & Jugendlichen und 
somit Tieren zugutekommt. Herzlichen Dank!

Wir  sind  ein als  gemeinnützig  und  
besonders  förderungswürdig  aner-
kannter Verein (e.V.).  Für  Geldzu-
wendungen  erhalten Sie selbstver-
ständlich eine Spendenquittung. 

V.i.S.d.P.:
ANIMALS UNITED e.V.
Rupprechtstr. 29/1
D-80636 München
animalsunited.de

Tierschutz- & Tierrechtsunterricht

Altersgerecht, kreativ & pädagogisch

GLS Bank, IBAN: DE12 4306 0967 8209 2497 00
BIC: GENODEM1GLS, Betreff: „Unterricht“

Unterrichtsanfragen bitte an: unterricht@animalsunited.de

Aufklärung an Ihrer Schule!

Kompetent, kreativ & kostenlos!



Unser Ziel ist es, das Bewusstsein junger Menschen für Tiere und ihre Reche zu för-

dern. Unsere Unterrichtseinheiten sollen einen Nachdenkprozess bei den Heranwach-

senden in Gang setzen, denn gerade Kinder haben eine tiefe Verbindung zu Tieren. 

Das wichtigste Kriterium hierbei ist, dass die Kinder Tiere als leidensfähige und um 

ihrer selbst schützenswerte Lebewesen und nicht als gefühllose Rohstofflieferanten 

ansehen. Wir wollen Kinder mobilisieren und ihnen vermitteln, dass sie mehr für Tiere 

tun können als sie vielleicht denken. Denn wer Verantwortung für Schwächere über-

nimmt, geht den ersten Schritt in eine friedlichere Welt für alle Lebewesen.

Unsere qualifizierten Tierschutzlehrer_innen besuchen Schulen oder Bildungseinrich-

tungen und bieten Einzel-, Doppelstunden, Arbeitsgruppen, Projekttage und Ferienbe-

treuung an. Tierschutzproblematiken werden altersgerecht und pädagogisch aufgear-

beitet mit den Schüler_innen besprochen und gemeinsam Lösungsansätze diskutiert, 

die Kreativität der Kinder und Jugendlichen durch altersgerechte Interaktivität geför-

dert. Alle Altersgruppen und Bildungseinrichtungen sind möglich. Individuelle Schwer-

punkte sowie ein gänzlich individuelles Konzept jederzeit gerne auf Nachfrage. 

Mögliche Themen: Tiere in der Bekleidung (v.a. Pelz, Leder, Wolle), „Haustiere“ (richti-

ger Umgang mit tierischen Mitbewohner_innen), Tierversuche & Alternativen, Tiere in 

der Unterhaltung (Zirkus, Zoo & Co.), Tiere in der Ernährung (Konsum tierischer Pro-

dukte und dessen Auswirkungen auf Planet und Erdlinge; Massentierhaltung & Co.).

Neben Schulen sind auch Kitas, Horte, Jugendein-

richtungen und zielgruppenrelevante Veranstaltun-

gen sowie individuell zugeschnittene Schwerpunk-

te möglich. Anfragen ab dem Alter von 5 Jahren. 

Tierschutz- & Tierrechtsunterricht    für Kinder & Jugendliche 


