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"Ein neues Bewusstsein für Tiere und Mut zur Veränderung/lt

das möchte Maya Conoci ihren Schülern vermitteln. Die

Schweizerin unterrichtet ein außergewöhnliches Facht

das von der gemeinnützigen Stiftung DAS TIER @ WIR

in Bern erfunden wurde: Tierethik. Hier stellt sie
ihre Bewusstseinsarbeit vor.
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Damit sich in der realen Welt etwas verändern kann,

müssen sich zuerst gesellschaftliche Gedankenmu
ster wandeln. Diese Bewusstseinsarbeit ist die Basis

der Tierethiklehre, mit der ich versuche, bereits ganz junge
Menschen für neue Perspektiven zu öffnen. Als Tierethik
lehrerin werde ich von der Grundschule bis zur Oberstufe

gebucht, wo ich dann einmalig vier Unterrichtsstunden in
nerhalb einer Woche gestalte. Je nach Alter verwende ich
verschiedene Herangehensweisen, um die Schüler zu errei
chen, doch in der Essenz geht es mir immer um drei we
sentliche Punkte. Erstens: Empathie für das Leid der Tiere
zu wecken. Zweitens: Ein Verantwortungsbewusstsein für
die Umstände zu schaffen, die man als Konsument von
Fleisch oder anderen tierischen Produkten wie Pelzmänteln

selbst verursacht. Drittens: Die Einstellung "Ich allein kann
doch nichts ändern" in soziales Engagement zu transfor
mieren.

Tierisch menschlich
Das Schöne an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
ist, dass sie noch nicht so tief in festgefahrenen Gewohnhei
ten stecken und sich schnell für Neues öffnen, wenn man
sie ernst nimmt. Sie können viel leichter als Erwachsene ih-
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Dann fassen sich die meisten
ihre Brust und ihr Herz. Das I
ze ich, um den Kindern zu zeig
dass dieses selbstlose Handeln'd,
Menschen ausmacht und Tiere g ,
nauso dazu in der Lage sind. Elefari,
ten, beispielsweise, sind sehr hilfsbereit.
Bleibt einer im Schlammloch stecken, hel
fen ihm die anderen heraus.

Mut zum sozialen Engagement
In älteren Jahrgangsstufen, wenn Schüler teilweise schon
die Einstellung übernommen haben, dass sie als Einzelper
son nichts bewirken können, ziehe ich Parallelen zwischen
dem Rassismus, dem Sexismus und dem "Speziezismus".
Dieser Begriff stammt aus der Tierrechtsbewegung und be
zeichnet die Ungleichbehandlung von Lebewesen aufgrund
ihrer Art. Ich erkläre, dass Rassismus früher weit verbreitet
war und man in den USA schwarze Menschen als Sklaven
hielt, mit denen man alles machen durfte, ohne Konse

quenzen: ausbeuten, quälen, töten. Die Erkenntnis, dass
Schwarze gleichberechtigte Menschen sind, verursachte
letztendlich den Bürgerkrieg und heutzutage ist jedem klar:
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~ anrnehmungsfilter ablegen und sich in ein Tier hineinversetzen.

re bisherigen Wahrnehmungsfilter ablegen und sich in ein
Tier hinein versetzen. Deswegen stelle ich mich auch nicht
vor eine Klasse und sage dogmatisch: "Ihr dürft kein Fleisch
essen!", sondern ich kristallisiere im Gespräch mit den
Schülern heraus, was Tiere sind, wie sie handeln, denken
und eben auch leiden können. Gemeinsam entdecken wir

auf diese Art, dass sich Tier und Mensch in einem wichti

gen Aspekt gar nicht so stark unterscheiden: Beide sind
fühlende Wesen. Im Kindergarten frage ich zum Beispiel:
"Du hast bestimmt schon etwas Nettes für einen anderen

Menschen getan, ihm vielleicht ein kleines Geschenk ge
macht. Welcher Teil in dir hat dich das machen lassen?"

Menschen wegen ihrer Hautfarbe zu benachteiligen ist
nicht richtig. Viele Jugendliche finden das sehr spannend.
Es macht ihnen Mut, sich aktiv für ihre Ideale - auch im
Tierschutz - einzusetzen, statt zu resignieren und abzu
stumpfen.

Strahlende Diamanten

Die Tierethik, oder Ethik im Allgemeinen, gibt Kindern
und Jugendlichen eine positive Richtung vor. Früher hat
uns die Religion vorgeschrieben, was gut und was schlecht
ist. Glücklicher\wise ist das heutzutage nicht mehr so, doch
auf der anderen Seite beobachte ich auch, wie haltlos die
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Schüler mittlerweile sind. Die Werte dagegen, die in der Ethik

vertreten werden, sind wie Diamanten, die in jedem von uns

strahlen und an denen sich jeder, unabhängig von Politik

oder Religion, orientieren kann. Ich rege die Kinder und Ju

gendlichen an, genau hinzusehen und sich ihre eigenen Ge

danken zu machen. "Ist es richtig, dass Tiere in Massen einge

sperrt und getötet werden?", frage ich sie und gebe ihnen den
Raum, ihre persönlichen EindrÜcke mit dem eigenen Gewis-

Massentierhaltungsfabriken zugeht und wie sehr ein Tier lei
den muss, bevor es bei uns auf dem Teller landet.

Lösungen erarbeiten

Diese Missstände offen in Schulklassen darzulegen, ist nicht
immer einfach. Vor allem wenn der Lehrer ein leidenschaftli

cher Fleischesser ist, der plötzlich dazu gezwungen wird, sein

gewohntes Verhalten zu hinterfragen. Auf der anderen Seite
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von uns strahlen und an denen sich jeder orientieren ka\1\1·

sen zu prüfen. So kommen sie ganz von selbst zu neuen Er
kenntnissen, die nicht blind von der Familie oder der Gesell

schaft übernommen wurden, sondern ihre innere Weisheit

widerspiegeln.

Glückliche Massenware?

Mein Unterricht besteht aus drei Teilen. Nach dem ethischen

Einstieg, der die Schüler für ein tieferes Mitgefühl gegenüber
Tieren öffnet, bekommen sie im zweiten Teil zahlreiche Aufklä

rungsmaterialien. Häufig sind dies Filme oder Broschüren mit
Informationen, die unter anderem von der Fleischindustrie zu

rück gehalten werden. Die Werbung vermittelt uns ja gerne das
Bild glÜcklicher Bauernhöfe, von denen unsere Eier oder unse

re Milch stammen. Dadurch haben wir gar keinen Bezug mehr

zu den Lebewesen, die sich hinter den sauber abgepackten

HÜftsteaks aus dem Supermarkt verbergen. Die wenigsten sind
sich wirklich darüber bewusst, wie schrecklich es tatsächlich in

verstehe ich auch diesen W'iderstand, denn ich war selbst lan

ge Zeit Fleischesserin, einfach weil es mir schmeckte! Zwar

habe ich schon immer eine tiefe Liebe für Tiere empfunden, 
ich bin gelernte Tierarztgehilfin und Tellington TTouch Thera

pelItin - doch zu dem Entschluss, vegetarisch zu leben, kam
ich erst mit 45 Jahren durch meine Tierethiklehrer-Ausbil

dung in 2002. Im Nachhinein wünschte ich, dass mir schon

früher jemand die Augen für die wahre Würde der Tiere ge

öffnet hätte. Aus diesem Grund liegt mir der dritte und letzte
Teil des Tierethikunterrichts besonders am Herzen, in dem

neue Wege aus den aJten Zuständen gesucht werden. Oft
macht sich in den Schulklassen dann schon ein erweitertes

Bewusstsein bemerkbar und ich freue mich von ganzem Her

zen, wenn der erste Schüler aufsteht und voller Überzeugung
seine individuelle Lösung kund tut: "Ich kann kein Fleisch

mehr essen!" r:iSandra Heim ~


