
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind-Tier-Begegnungen 
 
Jungen Menschen spielerisch einen respektvollen und 
verantwortungsbewussten Umgang mit Tieren vermitteln, dass ist 
eines unserer Ziele.   
 
Wenn die Schule, Kinder zu eigenverantwortliche und moralisch 
denkende Erwachsenen erziehen will, so muss sie diese auch 
anleiten, Ungerechtigkeiten zu erkennen und zu verhindern. Denn 
Kinder erfahren täglich durch die Medien und das Umfeld von 
menschlicher Grausamkeit gegen andere Lebewesen.  
 
So steht auch im Schulgesetz: Die Jugend soll erzogen werden 
im Geiste der Menschlichkeit, … zur Verantwortung für Tiere 
 
Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in 
Bielefeld bestätigt zudem, dass zwischen Gewalt gegen Tiere und 
Gewalt gegen Menschen, ein enger Zusammenhang besteht. 
Durch die Vermittlung von Respekt und Mitgefühl wird ein 
besseres Zusammenspiel von Mensch und Tier geschaffen.  
 
Ihre Schule und sogar schon der Kindergarten sollte deshalb einen 
Beitrag zur Gewaltprävention leisten. Deshalb bieten wir, 
Tierschutzunterlagen für Lehrer und Schnupperstunden in Schulen 
und Kindergärten an, unter dem Motto: Tiere berühren unsere 
Seelen. 
 

Bei Interesse meldet euch doch bitte unter: 
0177-2930325 

oder über das Kontaktformular 

www.looki.info 
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