
 

 

Linkliste (Stand: April 2019) 

 

Zu drei der Protagonisten im Beitrag finden sich weitere Informationen im Netz: 

 

Dr. Rainer Hagencord arbeitet am Institut für Theologische Zoologie in 

Münster/Westf. Mehr dazu auf der Homepage, die Rainer Hagencord betreibt: 

 

https://www.theologische-zoologie.de/institut/institutsleiter-gruender/dr-rainer-

hagencord/ 

 

 

Dr. Susanne Stöcker arbeitet am Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Das Paul-Ehrlich-

Institut (PEI) engagiert sich nach eigener Aussage dafür, dass „der Einsatz von Tieren 

bei der Arzneimittelprüfung so gering wie möglich gehalten wird und Schmerzen und 

Leiden möglichst vermieden werden, ohne hierdurch jedoch Einbußen in der Qualität, 

Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Arzneimitteln hinnehmen zu müssen.“ Mehr 

dazu unter: 

 

https://www.pei.de/DE/infos/pu/zulassung-humanarzneimittel/ersatz-tierversuch-

gebuehrenverzicht/ersatz-tierversuch-gebuehren-inhalt.html 

 

Das Paul-Ehrlich-Institut ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des 

Bundesministeriums für Gesundheit. Es fördert durch Forschung und Prüfung 

Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit biomedizinischer Arzneimittel. 

 

 

Karl-Heinz Keller ist 1. Vorsitzender des Tierhilfevereins Kellerranch e.V. in 

Weiterstadt. Zur Homepage mit Informationen u.a. auch zu den 300 Tierarten und 

Rassen, die dort an Haus-, Nutz- und Wildtieren gehalten werden sowie zur 

Motivation im Rahmen des Tierschutzes vgl.:  

 

https://www.kellers-ranch.de/ 
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Landestierschutzbeauftragte Hessen: 

 

Weshalb Tierschutz im Unterricht an Schulen eine Rolle spielen sollte, erläutert hier 

Dr. Madeleine Martin, die Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen. Das Amt der 

Landestierschutzbeauftragten ist eine selbständige Organisationseinheit außerhalb 

der Abteilungsstruktur im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz.  

https://tierschutz.hessen.de/%C3%BCber-uns/tierschutzunterricht-schulen-wieso 

 

 

Bundeszentrale für politische Bildung: 

Natur- und Tierethik 

 

Mit diesen links gibt die Bundeszentrale für politische Bildung einen sehr breiten 

Überblick auch zur hier speziell angesprochenen ethischen Problematik im 

Verhältnis Mensch-Tier.  

https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/175477/natur-und-tierethik 

 

http://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bioethik/ 
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Unterrichtsmaterial 

 

Zum Thema „Tierschutz“ gibt es bereits sehr viel Material im Netz. Hier eine kleine 

Auswahl: 

 

 

Planet Schule: 

 

Planet Schule ist ein Gemeinschaftsprojekt von SWR, WDR und ARD-alpha und bietet 

modernes, mediengestütztes Lernen und Unterrichten – für Lehrer, für Schüler und 

Bildungsinteressierte. Das hier angebotene Material stützt sich z.T. auf auch online 

abrufbare Videos und weitere Onlineangebote für die Schule, manche Beiträge 

streifen mitunter das Thema allerdings nur am Rande. Die Verschlagwortung sowie 

Angaben zur Klassenstufe und zu den Fächern erleichtern aber die Orientierung.  

https://www.planet-

schule.de/sf/php/09_suche.php?psSuche%5Bm%5D=kl&suchw=Tierschutz 

 

 

BR: 

 

Der Hörfunksender „Bayern2“ stellt auf der Seite umfangreiche 

Unterrichtsmaterialien unterstützt von Audioangeboten mit grundlegenden 

Informationen zum Thema „Grundrechte für Tiere“ zur Verfügung. Der ebenfalls 

ausgewiesene Lehrplanbezug orientiert sich naturgemäß an den Vorgaben für 

bayerische Schulen.  

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/ethik-und-

philosophie/grundrecht-tier-einsatz-im-unterricht-100.html 

 

 

Die Frage „Macht euch Tiere Untertan?“ rückt das mit „Engel fragt …“ behandelte 

Thema „Sind Menschen mehr wert als Tiere“ ebenfalls in den Mittelpunkt. Audio-

Ausschnitte und Arbeitsblätter unterstützen den Einsatz der Hörfunksendung von 

„Bayern2“ im Unterricht. 

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/mensch-natur-

umwelt/tiere-domestikation-einsatz-im-unterricht-100.html 
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Landesbildungsserver Baden- Württemberg: 

 

Der Landesbildungsserver (LBS) Baden-Württemberg stellt nach eigenen Aussagen 

„von Lehrerinnen und Lehrern erarbeitete, praxiserprobte und ständig aktualisierte 

Materialien bildungsplanbezogene Unterrichts- und Lernmaterialien für Lehrende 

und Lernende aller Fächer und Schulen bereit“. Schwerpunkt dieser Seite ist das 

Thema „Artgerechte Tierhaltung“ mit Materialien für den Biologieunterricht der 

Klasse 5/6.  

http://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-

naturwissenschaftliche-

faecher/biologie/unterrichtsmaterialien/um56bnt/biologische-inhalte-bnt-5-

6/heimundnutztiere/artgerecht/nutztiere/index.html 

 

 

Bertelsman Stiftung: 

 

Unter dem Stichwort „Tierschutz“ im Aufklapp-Menu der Seite zu den Mitmachheften 

der Bertelsmann-Stiftung finden sich verschiedene Angebote mit Informationen und 

Modulen abgestuft für die Grundschule (Auf der Suche nach dem passenden 

Haustier), Sek I und Sek II (beide: Wir informieren uns und andere über die 

Schicksale von Tieren).  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-

projekte/jungbewegt/praxishilfen/schule/die-mitmachhefte/ 

 

 

Peta: 

 

PETA Deutschland e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte Organisation, die sich 

nachdrücklich für den Tierschutz einsetzt. Ihre Haltungen und wie sie ihre Positionen 

in ihren Kampagnen und Aktionen umsetzt, sind nicht unumstritten und trennen 

Befürworter und Gegner der Organisation.  

https://unterrichtsmaterial.peta.de/jetzt-bestellen-material-im-

%C3%BCberblick/unterrichtsmaterial/ 

 

https://www.peta.de/mediadb/Tierisch-Aktiv-Unterrichtsmaterial-2015-02.pdf 
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Europäisches Parlament (Verbindungsbüro in Deutschland): 

 

Das europäische Parlament bietet hier Rollenspiele zu fünf Sachverhalten 

an, u.a. auch zum Tierschutz. In diesem Angebot für eine Unterrichtseinheit für 13- 

bis 16-Jährige geht es um Kosmetiktests an Tieren und es werden naturgemäß auch 

Perspektiven der Europäischen Union verhandelt. 

http://www.europarl.europa.eu/germany/de/jugend-schulen/rollenspiele 

 

 

Speziell zum Thema „Tierversuche“: 

 

BR: 

 

Grundlegende Informationen um das Pro und Kontra von Tierversuchen bietet diese 

Seite des Bayerischen Rundfunks. Hier werden neben Zahlen und gesetzlichen 

Grundlagen auch die unterschiedlichen Positionen dargestellt.  

https://www.br.de/themen/wissen/forschung-tierversuche-versuchstiere-labore-

100.html 

 

 

MDR: 

 

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat hier sehr übersichtlich die Pro/Kontra-Seiten zum 

Thema „Tierversuche“ gegenübergestellt.  

https://www.mdr.de/wissen/internationaler-tag-versuchstiere100.html 

 

 

Ärzte gegen Tierversuche e.V.: 

 

Der Verein engagiert sich gegen aus seiner Sicht im 21. Jahrhundert überflüssige 

Tierversuche. Das Thema spaltet allerdings auch hier die Gesellschaft. Im Netz 

finden sich auch gegenteilige Auffassungen, wie der folgende link belegt: 

https://www.tierschutz-in-der-schule.de/home-arbeitsmaterial 
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Initiative "Tierversuche verstehen" 

 

Die Initiative ist ein Zusammenschluss verschiedener großer 

Forschungsorganisationen. Unter anderem die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 

die Fraunhofer-Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und die Leopoldina 

gehören dazu. Sie präsentiert auf ihrer Internetplattform unter anderem Zahlen und 

Fakten zum Thema.  

https://www.tierversuche-verstehen.de/ 

 

 

Planet Wissen: 

 

Planet Wissen ist ein Gemeinschaftsprojekt des Westdeutschen Rundfunks (WDR), 

des Südwestrundfunks (SWR) und von ARD-alpha. Die Webseite zur 

Sendungsbegleitung bietet auf der rechten Menu-Seite weitere vertiefende 

Informationen und Links u.a. mit Videos zum Thema „Tierschutz“.  

https://www.planet-

wissen.de/natur/naturschutz/tierschutz/pwieproampcontratierversuche100.html 

 

 

Gesetzliche Grundlagen für Tierhaltung in Deutschland: 

 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

 

Das Ministerium informiert hier aus seiner Sicht über „artgerechte Tierhaltung“ im 

privaten wie kommerziellen Bereich.  

https://www.bmel.de/DE/Tier/tier_node.html 

 

 

Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung 

tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung 

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz mit dem Bundesamt 

für Justiz stellen hier in einer Übersicht die gesetzlichen Bestimmungen über die 

Tierhaltung in der Landwirtschaft bereit.  

https://www.gesetze-im-internet.de/tierschnutztv/ 
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