
Pressemitteilung 

 

Auszeichnung von „Schüler für Tiere e. V.“ als 
offizielles Projekt  der UN-Weltdekade. 

Das Nationalkomitee der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ hat am 12. November 2009 beim Runden Tisch    
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in 
München  91 neue Dekade-Projekte – darunter auch den Verein 
„Schüler für Tiere e. V.“ – als offizielles, herausragendes Projekt 
der UN-Weltdekade ausgezeichnet.  

 

Der Verein „Schüler für Tiere e. V.“ erhält damit die Anerkennung für 
einen wertvollen Beitrag zur Allianz „Nachhaltigkeit lernen“. Die Arbeit 
des Vereins steht beispielhaft für eine innovative und breitenwirksame 
Umsetzung der Dekade. Diese Auszeichnung soll auch dazu 
beitragen, die Anliegen der Dekade flächendeckend in Deutschland 
sichtbar zu machen. Ebenso erhalten die bei „Schüler für Tiere e. V.“ engagierten Kinder, jungen 
Erwachsenen und Lehrer mit dieser Auszeichnung eine deutliche Bestätigung hinsichtlich der 
Wichtigkeit ihrer Arbeit; „Schüler für Tiere e. V.“ leistet herausragende Aufklärungsarbeit; dies    
u. a. in Bezug auf nachhaltige Ernährung (z. B. Vegetarismus), Umweltschutz, Gewaltlosigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein für Mitgeschöpfe (Mensch & Tier). 

 

Mit der Ernennung zum UNESCO-Projekt wird die Bedeutung der Arbeit von „Schüler für Tiere   
e. V.“ nun auch offiziell hervorgehoben, insbesondere auch hinsichtlich bislang von der 
Gesellschaft kritisch oder distanziert beobachteter Aspekte, wie z. B. Vegetarismus als 
nachhaltiger Weg der Ernährung, Tierschutz als Thema in Schulen zur Sensibilisierung junger 
Menschen, auch in Bezug auf den Umgang miteinander. 

 

Ziel der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist die Verankerung des Gedankens 
einer ökonomisch, ökologisch und sozial zukunftsfähigen Entwicklung der Weltgesellschaft in allen 
Bereichen des Bildungssystems. Nachhaltigkeit lernen soll für jeden Einzelnen im Bildungswesen 
zu einer Selbstverständlichkeit werden. Die vom Nationalkomitee ausgezeichneten Projekte leisten 
hierzu einen entscheidenden Beitrag und werden mit dem Titel „Offizielles Projekt der Weltdekade“ 
geehrt.  

 

Eine der wichtigsten Strategien zur Umsetzung der Dekade ist die Unterstützung der einzelnen 
Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung vor Ort. Nachhaltigkeit – so wurde nicht zuletzt bei 
den großen Weltkonferenzen in Rio de Janeiro und Johannesburg deutlich – lässt sich nur 
dezentral realisieren. Die Anerkennung Offizieller Dekade-Projekte stellt diesen Gedanken in den 
Mittelpunkt. Anerkannte Dekade-Projekte wie „Schüler für Tiere e. V.“ erhalten das Recht, für 
zwei Jahre das Logo der Dekade zu führen. Das Nationalkomitee wird die Projekte national und 
international als deutschen Beitrag präsentieren. Nach den vom Nationalkomitee formulierten 
Auswahlkriterien sollte ein anerkanntes Dekade-Projekt 

- innovativen Charakter haben, 
- in die Breite wirken, 
- bestimmten Qualitätsstandards entsprechen, 
- mindestens zwei Dimensionen der Nachhaltigkeit abdecken, 



- sich um Vernetzung mit anderen Projekten bemühen, 
- das bloße Planungsstadium deutlich überschritten haben. 

 

„Schüler für Tiere e. V.“ hat all diese Bedingungen erfüllt, was umso herausragender ist, weil die 
Hauptakteure im Verein Kinder und Jugendliche sind.  

 

Weitere Informationen zu allen Offiziellen Dekade Projekten finden Sie auf der Website der 

Dekade in Deutschland www.bne-portal.de/dekade-projekte 

 
 
 
Kontakt: 
Schüler für Tiere e. V. 
Sabine Luppert 
Landauer Straße 23 g 
76870 Kandel 
 
Tel: +49 (0)7275 988781 oder +49 (0)170 
2369166 
 
schueler-fuer-tiere@web.de 

http://www.schueler-fuer-tiere.de 

 

 
 
Das Jugendprojekt der 
Initiative SCHULE UND TIERSCHUTZ 
http://www.schule-und-tierschutz.de 
 
Kontakt: 
Regina Kowalzick 
schule.tierschutz@gmx.de 
 
 
 
 

 


