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Tierschutz mit Spiel und Spaß
Kostenlos!



Der Tierschutz-
unterricht des VGT DER VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (VGT) 

bietet Tierschutzunterricht für alle Schulstufen 
an. Um Stunden zu buchen, sprichst du am 
besten mit deinem Klassenvorstand oder der 
Lehrperson, bei der du Tierschutzunterricht 
haben möchtest. Dann kann der/die LehrerIn 
bei uns ganz einfach unser kostenfreies Ange-
bot bestellen. 
Dies geht entweder telefonisch unter 
01/9291498 oder per E-Mail office@vgt.at oder 
über unsere website: www.vgt.at/tu.

Tierschutzunterricht ist auch eine sehr sinn-
volle Ergänzung des Nachmittagsunterrichts, 
im Sommercamp oder bei Jugendtreffs. Mit 
Filmen, Arbeitsblättern, Spielen, Virtual-Re-
ality-Brillen und vielem mehr, wird der Un-
terreicht unterhaltsam, interessant und span-
nend gestaltet!

Was sind die Schwerpunkte des 
Tierschutzunterrichts:
Je nach Alter können die unterschiedlichsten 
Themen bearbeitet werden. Welche es sind, 
hängt ganz von euren Interessen ab. Folgende 
sind möglich:

Du interessierst dich für Tiere, Tierschutz und die  

Möglichkeiten, dich zu engagieren? Mit dem VGT- 

Tierschutzunterricht erhältst du Antworten auf alle  

Fragen zum Thema Tierschutz.

Für ältere SchülerInnen stehen Diskussionen 
zur Ethik auf dem Programm. Die Industriali-
sierung der Tierhaltung  steht in starkem Wi-
derspruch zur heute gängigen Auffassung von 
Tierschutz. Welche Lösungswege gibt es, und 
wie könnte das neue Mensch-Tier-Verhältnis 
in der Zukunft aussehen?

Ziele des Unterrichts:

• kritisches Denken fördern

• Ist-Zustand hinterfragen

• tierleidfreie Lösungen finden

• Ablehnung von Gewalt

•  Förderung von Empathie und Einfühlungs-
vermögen

Pelztiere 
Das Thema Tierleid für Mode kann na-
türlich ebenso gewählt werden. Trotz 
des Pelzfarmverbotes ist der Handel mit 
Tierpelzen noch nicht zum Erliegen ge-
kommen. Was kann jeder Einzelne gegen 
das Pelztierleid tun? Wie unterscheidet 
man Tierpelz von Kunstpelz?

sonstige Themen
Es gibt noch viele Themen, die im  
Tierschutzunterricht behandelt werden 
können, wie Tiertransporte, Tierversuche, 
Haustiere oder wir können uns dem  
Thema Jagd oder der Mensch-Tier- 
beziehung widmen.

Tiere in der 
Unterhaltungsindustrie
Tierschutz bedeutet, hinter die Kulissen 
zu schauen. Wie geht es Tieren im Zirkus, 
in Delfinarien oder in Zoos wirklich?

Nutztiere
Allgemeine Informationen über Tier-
schutz in Österreich, insbesondere zur 
sogenannten Intensivtierhaltung von 
Nutztieren. Hier werden altersgerecht die 
Zustände in Österreich besprochen und 
gemeinsam Lösungen erabeitet.
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VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
A-1120 WIEN, MEIDLINGER HAUPTSTR. 63/6

TEL +43/1/929 14 98
WWW.VGT.AT 

Kontakt:

„Tierschutzunterricht ist für mich die 

effektivste und motivierendste Form
 

tierschutzaktiv zu sein.“ 

Tierschutzlehrerin VGT „Der VGT-Tierschutzunterricht 

war das Beste an der Schule seit 
langem.“

Anna, Schülerin

„Der Tierschutzunterricht ist ein wichtiger Bestandteil der Erziehung zur Empathie allen Lebewesen ge-
genüber.“

Nika, Volksschullehrerin, Wien

„Dieses ernste und wichtige The-

ma wurde auf eine interessante
 

Art und Weise vorgestellt.“

Dejan, Lehrer HAK, NÖ

Der VGT bietet Tierschutzunterricht bereits in folgenden Bundesländern an: 
Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland

JETZT buchen: 
www.vgt.at/tu, Telefon: 01/9291498, office@vgt.at
Der Tierschutzunterricht des VGT ist selbstverständlich GRATIS.


