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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 22.11.2012, 10:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Besuchs zum Projekt „Tiere live“ der Klasse 
1a der Grundschule an der Stielerstraße am 22. November 2012 in München – 
Sprechkarten

 

I. Begrüßung – Haustiere 

 

– Anrede – 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

nach einem langen Arbeitstag freue ich mich immer, wenn 
ich nach der Arbeit nach Hause komme – auf meine Frau, 
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auf meine Kinder, aber vor allem auch auf unseren Hund 
Poldi.  

Wie ist das bei euch, hat jemand ein Haustier?  

► Ihr freut euch bestimmt auch jedes Mal, wenn ihr eure 
Katze oder euren Hund wieder seht und spürt, dass 
sich das Tier auch freut, wenn es von euch gestreichelt 
und gefüttert wird. 

► Es ist ganz klar: Ihr seid für euer Tier verantwortlich 
und passt gut darauf auf. Und wenn es z.B. einmal 
krank ist, geht ihr mit ihm zum Tierarzt. 
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II. Tiere in der Schule: Sensibilisierung für Tierschutz 

 

Jetzt gibt es aber auf der Welt noch viel mehr Tiere, die 
keine Haustiere sind, sondern in der freien Natur leben. 
Die meisten von ihnen kennt man nicht persönlich, weil sie 
sich gut verstecken. Und es gibt wahrscheinlich sogar 
Tierarten, die ihr überhaupt noch nicht kennt. 

 

Was glaubt ihr: Wer kümmert sich denn um diese 
Tiere?  

 

Freilich gibt es Menschen, die sich speziell für Wildtiere 
engagieren. Aber sie haben nur eine Chance, wenn wir 
alle zusammenhelfen. Jeder sollte sich aufmerksam in 
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der Natur bewegen und aufpassen, dass keinem Tier und 
keiner Pflanze Schaden zugefügt wird. 

 

Aber man kann natürlich nur etwas schützen, das man 
auch kennt! 

Deshalb ist heute Herr Holzer mit seiner Eule Gina hier: 

► Ihr könnt Gina kennenlernen und damit eine Tierart 
erleben, die man sonst kaum zu Gesicht bekommt – 
weil Eulen den Tag über schlafen und erst bei 
Dunkelheit munter werden.  

► Ich bin sicher: In einer halben Stunde kennt ihr Gina so 
gut, dass ihr sie in freier Natur wiedererkennen würdet. 
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Genau das ist die Absicht einer so außergewöhnlich 
lebendigen Schulstunde: Sie soll euch helfen, Tiere – 
und natürlich auch Pflanzen – so gut kennen zu 
lernen, dass ihr sie anschließend kennt und mithelfen 
könnt, sie zu schützen. 

► Viele Tiere kann man tagsüber beobachten, auch im 
Umfeld der Schule. Beispiele dafür sind in diesem 
Ordner gesammelt.  

► Ich habe mir sagen lassen, dass ihr euch mit eurer 
Lehrerin schon einige Tiere daraus ausgesucht und 
näher betrachtet habt. Welche waren das denn?  

 

Ich bin sicher: Schule, so wie ihr sie heute erleben dürft, 
gefällt euch! Und sie trägt dazu bei, achtsam mit Leben 
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aller Art umzugehen. Wenn das gelingt, hat sich das 
Projekt „Tiere live“ gelohnt. Ich bin davon überzeugt! 
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III. Das Projekt „Tiere live“ 

 

Das vorliegende Handbuch bietet den Lehrkräften – 

► umfangreiche, fachlich ausgezeichnete, aktuelle 
Informationen, 

► hervorragendes Bildmaterial  

► und vielfach erprobte Praxisbeispiele  

und stellt damit eine wertvolle Hilfe für den Unterricht 
dar.  

Besonders hilfreich sind auch die vielen Tipps für 
praktische Unterrichtselemente, die den Schülern z.B. 
erlauben, 

► Küken beim Schlüpfen zuzusehen, 
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►  eine Fledermaus richtig zu füttern,  

► Schmetterlingsraupen zu beobachten, die sich in einem 
kleinen Terrarium im Klassenzimmer entwickeln, 

► oder auch Eulengewölle zu zerlegen, um aus ihnen die 
Speisekarte dieser Vögel ablesen zu können. 

 

Allerdings kann auch eine hervorragend ausgearbeitete 
Anweisung an ihre papierenen Grenzen stoßen. Daher 
halte ich Fortbildungsangebote, wie sie bereits 
angeboten wurden, für äußerst hilfreich. 
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IV. Dank 

 

Für die gesamte Konzeption und Ausführung danke ich 
der Akademie für Naturschutz und Landespflege in 
Laufen sowie der Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung in Dillingen ganz herzlich – besonders: 

► der Projektleitung „Tiere live“: Frau Berthold (ALP) und 
Herrn Sturm (ANL), die mit Herzblut und langem Atem 
das Projekt vorangetrieben, fortlaufend begleitet und mit 
vielen Ideen bereichert haben. Und sie sind ja noch 
lange nicht am Ende, wie man hört! 

► den Akademieleitungen Dr. Olbrich (ALP) und Dr. 
Goppel (ANL) für die uneingeschränkte Unterstützung 
des Projekts. 
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► allen engagierten Multiplikatoren und Lehrkräften, 
insbesondere Frau Schaarschmidt und Herrn Holzer, 
die mitgeholfen haben, das Handbuch zu erstellen und 
es unermüdlich ins Land tragen, so wie heute in die 
Klasse 1a. 

► Frau Rektorin Schöll und ihren Kolleginnen für die 
vorbildliche Umsetzung des Projekts an ihrer Schule – 
insbesondere auch heute! 

► Und last but not least meinem Kollegen Marcel Huber 
für die stets gute Zusammenarbeit unserer beiden 
Häuser, nicht nur beim Projekt „Tiere live“, sondern 
generell im Bereich Umweltbildung. 
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Ich freue mich sehr, dass schon jetzt zahlreiche 
Lehrkräfte das Angebot von „Tiere live“ nutzen, und hoffe, 
dass noch viele Kinder Tiere wie Gina hautnah erleben 
dürfen!  

In diesem Sinne wünsche ich dem Projekt „Tiere live“ 
weiterhin alles Gute! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Besuchs zum Projekt „Tiere live“ der Klasse 
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