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Effektiv engagieren – Tipps und Tricks 
von PETAs Action-Team

AKTIVEN-
HANDBUCH
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SEI EIN HELD FÜR TIERE!

Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, diese Broschüre zu lesen. Mit Anlei-
tungen, Kommunikationstipps und verschiedenen Möglichkeiten, um ge-
meinsam mit uns aktiv zu werden, unterstützen wir dich dabei, effektiv für eine 
bessere Welt für die Tiere zu kämpfen.  Wir laden dich ein, diesen Tipps zu 
folgen und dich Aktionen von PETA und PETA-Aktiven anzuschließen - du wirst 
erleben, wie einfach es sein kann, Menschen zum Nachdenken anzuregen 
und Veränderungen für die Tiere zu erzielen.

Wir freuen uns schon, mit dir gemeinsam aktiv zu werden. Sollten am Ende 
noch Fragen auftauchen, schreib uns einfach eine E-Mail an aktiv@peta.de

Vorwort
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1. Persönliche Einstellung

Wann immer du Menschen dazu motivieren möchtest, ihr Verhalten zu ändern, sind  
deine persönliche Einstellung und deine Kommunikationsweise ausschlaggebend,  
damit Ratschläge und Tipps angenommen werden. Versuche stets, deine Werte auf 
positive Weise zu vermitteln. Wir sind mit wahnsinnig viel Leid konfrontiert und möchten, 
dass alle Menschen sich diese Bilder ansehen. Das erreichen wir aber viel eher mit  
positiven Gesprächen, Tipps, Anregungen und positivem Vorleben als mit Vorwürfen 
unseren Mitmenschen gegenüber. 
Behalte außerdem im Hinterkopf, dass es wichtig ist, Prioritäten zu setzen und uns auf 
das zu konzentrieren, was notwendig, effektiv und zielorientiert ist – und nicht einfach 
auf alles zu reagieren, was uns im Alltag begegnet. Um so effektiv wie möglich zu sein, 
sollten wir all unsere Energie auf gezielte Ansätze fokussieren, z. B., indem wir Kurse 
belegen, unsere Fähigkeiten als Aktive verbessern und natürlich auch, indem wir alles 
wirklich Notwendige tun, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen.

Versuche immer, positiv und freundlich zu sein, auch wenn dein tiefstes Innerstes  
brodelt. Nur mit Sympathie, Respekt und Verständnis können wir andere Menschen  
erreichen. 
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2. Kommunikations-Tipps: 
    Das Carnegie-Prinzip

2.1 Zeige Respekt

Ein Buch, das uns als Tierrechtsaktiven weiterhelfen kann, ist „Wie man Freunde
gewinnt“ von Dale Carnegie. Darin geht es hauptsächlich darum, in der Interaktion mit 
anderen Menschen achtsam und verständnisvoll vorzugehen. Ausschlaggebend sind 
die darin aufgeführten Carnegie-Prinzipien.

Nur mit respektvollen Gesprächen kommen wir zum Ziel. Denn eines ist klar: Niemand 
setzt sich durch Vorwürfe, unhöfliche Äußerungen oder sogar Beleidigungen mit sei-
nem Verhalten auseinander und denkt daran, etwas zu verändern. Mit einem höflichen 
Gespräch, wertvollen Tipps und Verständnis lässt sich auch bei Menschen, die anfangs 
unzugänglich wirken, viel erreichen.

Auch Menschen, die anfangs gar nicht empfänglich sind, setzen sich häufig mit unse-
ren Aussagen auseinander und ändern ihr Verhalten nach Gesprächen. Behalte das 
immer im Hinterkopf und spreche ausschließlich freundlich und respektvoll mit anderen. 
Selbstverständlich dürfen Schilder und Messages bei Demos auch provokant und auf-
rüttelnd sein. In Gesprächen sollte man sich aber immer an die Kommunikationsregeln 
halten.

Diese Tipps lassen sich auch wunderbar auf dein persönliches Umfeld übertragen. 
Reagiere auf Fragen mit Verständnis, auch wenn du diese Frage zum hundertsten Mal 
hörst. Lebe positiv vor und gib Hilfestellungen, wenn du merkst, dass jemand in deinem 
Umfeld dabei ist, sich mit Tierrechtsthemen zu beschäftigen.

Bei negativen Reaktionen 
einen schönen Tag wünschen

Sachlich auf das Gesagte eingehen Wütend oder sarkastisch reagieren

Verständnisvolle Dialoge führen Monologe führen

Abgeneigte Menschen 
ignorieren

Abgeneigten Menschen 
hinterherlaufen

Auf Unhöf liches  
unhöf lich reagieren
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2.2 Finde einen guten Einstieg

2.3 Immer optimistisch bleiben

Nutze Fragen aus deinem Umfeld als Einstieg, um Hintergründe zu erklären und deine 
Perspektive aufzuzeigen. Lass dich nicht von Fragen provozieren, auch wenn du sie 
schon zum hundertsten Mal hörst, sondern gehe immer davon aus, dass dein Gegen-
über die Antwort wirklich nicht kennt und sich für deine Antwort interessiert. So be-
kommt dein Gegenüber auch das Gefühl, dass die Frage berechtigt war, und ist offen 
gegenüber deiner Perspektive auf das Thema. Gespräche werden effektiver, wenn 
man selbst den Fokus darauf legt, mit Fragen das Gespräch zu leiten und die gegen-
überstehende Person damit dazu bringt, Dinge selbst zu hinterfragen und sich vor 
Augen zu führen. So ist es einfacher, daraus entstehende Rückfragen sachlich zu be-
antworten, ohne vorwerfend zu klingen. Es hilft auch, von dem eigenen Einstieg in die 
vegane Lebensweise zu berichten, um aufzuzeigen, dass man sich einmal selbst diese 
Fragen gestellt und Hürden überwunden hat.
Besonders einfach, aber effektiv ist es, Tierrechtsthemen auf Social Media zu teilen. Als 
Basis können PETA-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter oder TikTok genutzt werden.
Als Einstieg für Gespräche eignen sich nicht nur Situationen im privaten Umfeld, sondern 
auch Tierrechtsaktionen auf der Straße. Mehr Infos zu Aktionen findest du in Kapitel 4.

Nur mit einer positiven und freundlichen Einstellung können wir unsere Mitmenschen 
dazu ermuntern, sich immer mehr an eine tierfreundliche Lebensweise heranzutasten. 
Zeige ehrliches Interesse an den Gedanken deiner Mitmenschen, so kommt auch ehr-
liches Interesse zurück. 
Auch die Art, wie wir sprechen, hat Einfluss auf die Wahrnehmung unseres Gegenübers. 
Deshalb sollten wir nicht nur unsere Wortwahl positiv halten, sondern auch auf unseren 
Tonfall und unser Auftreten achten. Denn auch das hat maßgeblichen Einfluss darauf, 
ob unsere Inhalte verstanden oder missverstanden werden.
Wir alle kommen mal an den Punkt, verzweifelt und traurig zu sein. An diesem Punkt ist 
es wichtig, seine Gedanken mit Gleichgesinnten zu teilen. Die Verzweiflung an Men-
schen aus deinem Umfeld auszulassen, die sich mit den Thematiken noch nicht be-
schäftigt haben, ist dagegen manchmal kontraproduktiv. 

Bei Fragen sachlich  
Hintergründe vermitteln

Sachliche Diskussionen anregen Schuldzuweisungen

Informationen auf Social Media teilen Häufig ungefragt Informationen zuschicken

Verständnis für Fragen zeigen Fragen als selbsterklärend abtun

Gespräche 
aufzwingen

Menschen mit deinem 
Optimismus anstecken

Verzweif lung und Ohnmacht 
öffentlich zeigen

Zeigen, wie einfach es ist, vegan zu leben Hürden und Schwierigkeiten betonen

https://web.facebook.com/PETADeutschland
https://www.instagram.com/petadeutschland/
https://twitter.com/PETADeutschland
https://www.tiktok.com/@petadeutschland


7

3. Unterstützung von PETA

3.1 Demopakete

Zu den unterschiedlichsten Themen bieten wir von PETA kostenlose Demopakete an. So 
kannst auch du ohne große Vorbereitungen Demos in deiner Stadt stattfinden lassen.
Enthalten sind Poster und Flyer zu einzelnen Themen, die Menge kann je nach Bedarf 
angepasst werden. Bestellt werden können sie online per Formular.
Wichtig zu beachten ist, dass die Bearbeitung 1-2 Wochen in Anspruch nehmen kann.

HIER EIN PAAR BEISPIELE DER DEMOPAKETE, DIE BESTELLT HIER EIN PAAR BEISPIELE DER DEMOPAKETE, DIE BESTELLT 
WERDEN KÖNNEN.WERDEN KÖNNEN.

AUFKLEBERAUFKLEBER

POSTKARTENPOSTKARTEN

PLAKATEPLAKATE

INFOMATERIAL
INFOMATERIAL

FLYERFLYER

https://www.peta.de/kategorie/aktiv-werden/demo-pakete/
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3.2 Anmeldung von Versammlungen

DAS MUSS IN DIE ANMELDUNG: DAS MUSS IN DIE ANMELDUNG: 

Man spricht von einer Versammlung, wenn man sich in einer Gruppe von zwei oder 
mehr Personen zusammenfindet, um öffentlich politisches Gedankengut zu äußern 
oder anderweitig öffentlich politisch aktiv zu werden. Zum Begriff „Versammlung“  
zählen Demonstrationen, Flyer verteilen und Infostände. Diese Aktionen müssen stets 
bei der zuständigen Behörde, wie der Polizei oder dem Ordnungsamt, gemeldet  
werden.

–› Versammlungsleitung/ 
Ansprechperson vor Ort: 
Bei kleinen Versammlungen  
übernimmt in der Regel  
eine Person beide Aufgaben
Dein Name + Anschrift  
+ Geburtsdatum  
+ Telefonnummer

–› Ort der Veranstaltung:  
Adresse, Beschreibung oder 
Screenshot einer Karte 

–› Zeit und Datum der  
Veranstaltung: genaues  
Datum und Zeitspanne 

–› Das Thema der Veranstaltung: 
Hier reicht das Motto, sprich  
„Pelz“ oder „Zirkus“ ohne weitere 
Details

–› Ablauf der Versammlung:  
Alles angeben, was für eure  
Aktion geplant ist

–› Redner (gebt hier am besten 
„wechselnde Redner“ an)

–› Ungefähre Teilnehmerzahl 

–› Alle Kundgebungsmittel wie 
Megafon, Plakate, F lyer oder 
Kunstblut

DAS GIBT ES AUSSERDEM DAS GIBT ES AUSSERDEM 
ZU BEACHTEN:ZU BEACHTEN:

–› Unterlagen, die du daraufhin 
zugeschickt bekommst, solltest 
du bei der Versammlung dabei 
haben

–› Die Anmeldung muss min-
destens 48 Stunden (in Bayern 
72 Stunden) vorher an die zu-
ständige Behörde gehen

MENSCHEN-

AFFEN RAUS 

AUS ZOOS! DEIN ZOO IST MEIN GEFÄNGNIS!
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3.3 Leserbriefe verfassen

3.4 Ansprechpersonen bei PETA

Leserbriefe sind eine super Möglichkeit, um vielen Leser:innen, aber auch Redakteur:in-
nen auf einem schnellen Weg Tierrechtsthemen näherzubringen. Ganz egal, ob Lob 
oder Kritik, die Stimme für die Tiere zu erheben, ist immer wichtig. 

Vorab 
Falls du einen Leserbrief oder einen Online-Kommentar an eine Zeitung oder Zeitschrift 
schreiben willst, berücksichtige bitte ggf. die Hinweise des Herausgebers bezüglich der 
Länge des Textes, Angaben zur Person etc. Manchmal verlangen Verlage sogar die 
Telefonnummer, damit sie sich vor der Veröffentlichung vergewissern können, dass du 
tatsächlich der Autor des Schreibens bist. In der Regel reichen aber Name, E-Mail und 
Ort.

Zeitpunkt 
Leserbriefe als Antwort auf erschienene Artikel oder auf andere Leserbriefe sollten mög-
lichst zeitnah geschrieben werden, am besten innerhalb von ein oder zwei Tagen. Dann 
ist es nicht nur wahrscheinlicher, dass der Leserbrief von der Zeitung abgedruckt wird, 
sondern die Leser werden sich auch noch besser an das genaue Thema erinnern.

Inhalt
Bei Widerlegungen ist es das Beste, sich auf ein oder zwei Punkte zu konzentrieren und 
diese klar und deutlich vorzubringen. Bringe den Lesern gegenüber solche Punkte ins 
Bewusstsein, die ihnen gewöhnlich nicht offensichtlich sind, und ermutige die Leser 
nach Möglichkeit, selbst die Initiative zu ergreifen. Denn es ist wichtig, nicht nur zu kriti-
sieren, sondern auch immer Lösungswege aufzuzeigen.

Leserbriefe müssen aber keine Widerlegungen sein. Sie können deinem Anliegen zu 
jedem Thema Ausdruck verleihen, ergänzende Informationen liefern oder loben. Denn 
ein Lob über eine gute Berichterstattung stärkt die Wertigkeit des Artikels und kann die 
Redaktion dazu animieren, in Zukunft öfter über solche Themen und in dieser Form zu 
berichten. Vorabwissen zu einem Thema hängt auch vom Medium ab. Wähle deine 
Worte also so, dass du die Leserschaft abholst.

Schreibstil 
Halte das Schreiben kurz. Je kürzer und prägnanter, umso besser. Je nach Zeitung sollte 
die Sprache dem Medium und der Leserschaft angepasst werden. Wähle deine Worte 
also so, dass du die Leserschaft abholst. Schreibe, falls dies angebracht erscheint, mit 
Humor, aber opfere dabei nicht den strengen, seriösen Wortlaut.

Wenn du Fragen hast, wie du aktiv werden kannst, selbst eine aktive Tierrechtsgruppe 
gründen möchtest oder Flyer, Sticker und Poster brauchst, um auf Tierrechte aufmerk-
sam zu machen, stehen wir dir jederzeit zur Verfügung.
Du erreichst uns über die Mailadresse aktiv@peta.de

mailto:aktiv%40peta.de?subject=
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4. Gemeinsam mit PETA aktiv werden

4.1 Aktivennetzwerk
Über PETAs Aktivennetzwerk werden Mitglieder regelmäßig informiert, wenn PETA- oder 
größere PETA-ZWEI-Streetteam-Aktionen in der Nähe stattfinden. Zusätzlich werden Infos 
mit lokalem Bezug geteilt, Updates zu aktuellen PETA Kampagnen gegeben oder De-
mopakete mit Materialien angeboten. Auf Wunsch senden wir auch dann Mails, wenn 
sich Artikel für Leserbriefe in Lokalzeitungen aus eurer Nähe eignen. Monatlich gibt es 
außerdem einen Newsletter mit Aktivismus-Highlights aus dem letzten Monat.

mailto:https://action.peta.de/page/21195/data/1%3Flocale%3Dde-DE?subject=
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4.2 PETA ZWEI-Streetteams
In ganz Deutschland verteilt gibt es knapp 40 Streetteams, die in ihrer Stadt eigenstän-
dig Tierrechtsaktionen planen. Sie werden von PETA mit Materialien, Know-how und 
Workshops unterstützt. Die Veranstaltungen der Streetteams sind öffentlich über die 
Facebook-Seite „Veranstaltungen der freiwilligen PETA ZWEI-Streetteams“ einsehbar. 
Über die einzelnen Facebook-Gruppen der jeweiligen Städte findet außerdem ein  
Austausch im gesamten Team vor Ort statt.
Alle Streetteam-Gruppen sind auf Facebook nach dem folgenden Muster benannt:

https://www.petazwei.de/streetteam
https://web.facebook.com/PETAZWEIStreetteamVeranstaltungen
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4.3 Tierrechtsreferent:innen
PETAs Tierrechtsreferent:innen bilden ein Netzwerk aus pädagogisch versierten Frei- 
willigen, die deutschlandweit Vorträge und Workshops zu unterschiedlichen Tierrechts-
thematiken anbieten. Sie werden von PETA geschult, nutzen Unterrichtsmaterialien  
von PETAKids und gehen spezifisch auf bestimmte Themenwünsche von Schulen ein. 
Anfragen von Schulen können per Formular direkt an PETA gestellt werden. Wenn du 
Interesse hast, selbst als Tierrechtsreferent an Schulen zu gehen, kannst du PETA jeder-
zeit über aktiv@peta.de kontaktieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, kostenloses 
Unterrichtsmaterial für verschiedene Altersklassen zu bestellen.

5. Motiviert bleiben
Um nachhaltig etwas für die Tiere bewirken zu können, ist es natürlich wichtig, dass 
du motiviert bleibst. Versuche nicht, zu viele Dinge gleichzeitig anzugehen, denn so 
kann es schnell dazu kommen, dass du ausbrennst. Nimm dir ausreichend Zeit für 
dich, und kämpfe immer dann für Tierrechte, wenn du dir gleichzeitig dennoch einen 
Ausgleich schaffen kannst. 

Vergiss nie, Erfolge mit deinem aktiven Umfeld zu feiern. Ihr habt bei einer Aktion so 
viele Menschen erreicht wie noch nie? Dann stoßt gemeinsam darauf an. 

Du hast es geschafft, durch Aufklärung und Unterstützung einen Menschen in deinem 
Umfeld davon zu überzeugen, sich in Zukunft vegan zu ernähren? Gehe einmal in dich, 
mache dir bewusst, dass du damit jedes Jahr unzähligen Tieren das Leben rettest, und 
klopfe dir einmal kräftig selbst auf die Schulter. 

https://unterrichtsmaterial.peta.de/
https://app-eu.wrike.com/frontend/requestforms/index.html?token=eyJhY2NvdW50SWQiOjI1OTcyMzksInRhc2tGb3JtSWQiOjI1MDgxN30JNDcyNDkwMTgyNjE5NgkzNTc5ZDZiZjBiNWRmYWUwODYzYzM4NDg3Njg2ZTJjYTJmMzFhN2FkOTUwNzcyOWMzODkzM2Y4YjI0NDcwMTZm
mailto:aktiv@peta.de
https://unterrichtsmaterial.peta.de/
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Um solche Erfolge feiern zu können, hilft es, sich selbst Ziele zu setzen. Das kann alles 
Mögliche sein. Hier ein paar Beispiele:

• Nimm dir vor, vor jedem Zirkus mit Tieren, der in deine Stadt kommt, zu demonstrieren 
• Überzeuge einen Laden in deiner Umgebung davon, Pelz aus dem Sortiment zu  

nehmen
• Überzeuge dein Lieblingsrestaurant, Pflanzendrinks einzuführen oder ein zusätzliches 

veganes Gericht auf die Karte zu nehmen
• Nimm regelmäßig an Online-Petitionen teil
• Setze dir als Ziel, mindestens einen deiner Leserbriefe in der Zeitung zu sehen

Wenn du deine Ziele umsetzt, führe dir vor Augen, was du für die Tiere erreicht hast. Du 
kannst zum Beispiel am Jahresende ein Fotoalbum mit Bildern von deinen organisierten 
Aktionen erstellen, um zu sehen, was du alles für die Tiere erreichen konntest. 

Außerdem hilft es, an den Erfahrungen anderer Aktiver teilzuhaben. Das kann beispiels-
weise bei veganen Stammtischen oder Tierrechtstreffs stattfinden. Diese organisieren 
sich häufig über Facebook-Gruppen (Suchfunktion vegan + Stadt)  

Natürlich kann man sich genauso gut zuhause auf dem Sofa mit einem guten Buch 
motivieren, dranzubleiben. 

Diese hier können wir dir empfehlen:

–› RESPEKT! - TIERSCHÜTZER DAN MATHEWS 
Sein Leben, seine Kampagnen, seine Stars (von Dan Mathews)

–› TIERE - WER SIE SIND UND WAS DAS MIT UNS MACHT  
(von Ingrid Newkirk, Gene Stone)

–› MAKING KIND CHOICES  
Everyday Ways to Enhance Your Life Through Earth- And Animal-Friendly 
Living (von Ingrid Newkirk)
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6. Häufig gestellte Fragen und Antworten

Damit du für kommende Aktionen gut vorbereitet bist, haben wir hier Antworten auf die 
am häufigsten gestellten Fragen zusammengestellt, denn es gibt nichts, das Menschen 
mehr beeindruckt, als eine schlagfertige und stichhaltige Argumentation! Weitere Fra-
gen, die sehr häufig auftauchen, und die dazu passenden Antworten findest du außer-
dem auf PETA.de/Faq. 

Frage: „Tiere essen sich in der Natur doch auch gegenseitig, also warum sollten wir sie 
nicht essen? Sind Menschen nicht an der Spitze der Nahrungskette?“

Antwort: „Menschen haben die Möglichkeit, verantwortungsvolle Entscheidungen 
zu treffen. Genau wie du entscheiden kannst, Menschen oder der Umwelt zu helfen, 
kannst du dein Mitgefühl Tieren gegenüber einfach zeigen, indem du sie 
nicht länger isst. In der Natur ist das Jagen von Beutetieren außerdem Teil 
eines natürlichen Selektionssystems – vor allem die schwachen, kranken 
und alten Tiere werden erbeutet und getötet. In der Fleischindustrie hin-
gegen hat kein einziges Tier die Chance, zu entkommen.“

Frage: „Ja, aber Tiere essen ist doch natürlich, oder?“

Antwort: „Der Mensch sucht sich oft willkürlich aus, wann ihm Natürlichkeit wichtig ist 
und wann nicht. Wir verhüten, damit wir keine Kinder bekommen, fliegen um die halbe 
Welt und versuchen auf der anderen Seite, Verhaltensweisen mit Natürlichkeit zu recht-
fertigen. Die Art und Weise, wie Tiere zur Produktion von Nahrungsmitteln für den Men-
schen behandelt, gehalten und getötet werden, entbehrt jeder Natürlichkeit. Hühner, 
die normalerweise 20 Jahre alt werden, werden in der Fleischindustrie in überfüllte und 
dreckige Hallen gesteckt, ohne je das Tageslicht zu sehen. Sie werden im Alter von nur 
fünf bis sechs Wochen getötet – das ist nicht natürlich! Nur weil wir Tiere töten können, 
heißt das noch lange nicht, dass wir das sollten. Meinst du nicht?“

Frage: „Aber Menschen essen Tiere schon seit Tausenden von Jahren!“

Antwort: „Nur weil Dinge eine Tradition haben, sind sie noch lange nicht richtig. Frauen 
hatten über Jahrtausende keine Rechte, Menschen wurden versklavt. Das war gesetz-

lich erlaubt und trotzdem moralisch verwerflich. Niemand ist in der heutigen Zeit 
darauf angewiesen, Tiere zu töten. Wir haben ausreichend pflanzliche Alternativen. 
Somit ist es nicht mehr vertretbar, Tieren die Kehle aufzuschlitzen und sie wie Ware 
zu behandeln.“ 

Frage: „Aber das ist ein freies Land. Du hast dich entschieden, vegan zu leben, ich 
habe mich entschieden, Fleisch zu essen. Ist Veganismus nicht eine persönliche Ent-
scheidung? Sollten wir nicht einfach leben und leben lassen?“

Antwort: „Leben und leben lassen – das trifft es genau auf den Punkt. Tiere können 
sich nicht wehren. Sie brauchen Menschen, die sich für ihre Rechte einset-
zen – und das tun wir. Es geht bei Tierrechten ja nicht um eine Geschmacks-
frage. Natürlich soll jeder das tun, was er möchte – solange er Dritten damit 
nicht schadet. Aber das ist hierbei nun mal klar der Fall: Für die Tiere geht 
es um Leben und Tod.“
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Frage: „Aber ohne Fleisch und tierische Produkte bekommen wir doch Mangelerschei-
nungen.“

Antwort: „Nun, glücklicherweise hat sich gezeigt, dass eine ausgewogene vegane Er-
nährung (die eine sichere Quelle für Vitamin B12 mit einschließt) uns mit allen wichtigen 
Nährstoffen versorgen kann. Sie kann sogar gesundheitliche Vorteile bieten. Führende 
Institute für Ernährungswissenschaften wie ‚The American Medical Association‘ stimmen 
dem zu. Wenn man sich ausgewogen ernährt, ist eine vegane Ernährungsweise völlig 
unproblematisch.“

Frage: „Mag sein, dass ich Tiere töte, aber ihr tötet Pflanzen. Die sind doch 
auch Lebewesen.“

Antwort: „Pflanzen haben kein zentrales Nervensystem und kein Schmerz-
empfinden wie wir. Es ist ein großer Unterschied, einen Rasen zu mähen 
oder einem Tier die Kehle aufzuschlitzen, damit es ausblutet. Ich mache mir 
aber auch Gedanken um die Pflanzenwelt. Ein Grund mehr, vegan zu leben 

– schließlich werden 83 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche für den 
Futtermittelanbau oder als Weideland für die Tierhaltung genutzt. Dafür wird 
Regenwald abgeholzt, und diese Form der Landwirtschaft verringert die Biodiversität.“

Frage: „Wie bekommst du genug Eiweiß?“

Antwort: „Einen Eiweißmangel muss bei einer veganen Ernährung niemand be-
fürchten. Solange man genug isst, also die Energiezufuhr ausreichend ist, ist es 
praktisch unmöglich, zu wenig Eiweiß zu sich zu nehmen. Veganer:innen liegen 

in Untersuchungen nah an den Empfehlungen für die Eiweißaufnahme, während 
Mischköstler oft zu weit darüber liegen. Besonders gute vegane Eiweißlieferanten 

sind Getreide und Getreideprodukte wie Nudeln, Pseudogetreide wie Quinoa und 
Amaranth, Hülsenfrüchte inklusive Soja und Sojaprodukte, Nüsse und Kartoffeln.

Frage: „Man muss doch Milch trinken, weil man sonst brüchige Knochen bekommt, 
oder etwa nicht?“ 

Antwort: Kuhmilch ist für Kuhbabys, genauso wie Menschenmilch für menschliche 
Babys ist. Anders als teils behauptet wird, ist das Osteoporoserisiko nicht allein von der 
Kalziumzufuhr oder der Höhe des Milchkonsums abhängig. Es ist nicht die Milch, die 
Knochen stark macht, sondern u. a. ein Zusammenspiel aus Kalzium, Vitamin D und 
Bewegung, ein hoher Verzehr von Obst und Gemüse sowie genügend, aber nicht zu 
viel Protein. Kalzium ist ausreichend in kalziumreichem Mineralwasser, angereicherten 
Pflanzendrinks, Sesammus, Mandelmus oder grünem Gemüse enthalten. Es gibt also 
keinen Grund, die Grausamkeiten der Milchindustrie zu unterstützen.“

Frage: „Ich kenne eine Frau, die sich vegan ernährt hat, dann aber wieder aufgehört 
hat, weil sich ihr Blutbild drastisch verschlechtert hat.“

Antwort: „Bei jeder Ernährungsform kann es zu Mangelerscheinungen kommen. Es ist 
immer wichtig, sich gut zu informieren und sich ausgewogen zu ernähren. Dafür findet 
man bei PETA gute Hilfe, zum Beispiel mit dem Vegan-Kickstart-Programm.“
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Frage: „Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wir haben die Tiere gut behandelt, 
also was ist das Problem?“

Antwort: „Heute lebt die überwiegende Zahl aller sogenannten Nutztiere in regelrech-
ten Tierfabriken, die im Besitz großer Konzerne sind und in denen die Tiere unter erbärm-
lichsten Bedingungen gehalten werden. Sie vegetieren in riesigen Hallen mit Zehntau-
senden Artgenossen, in engen und kargen Buchten oder Metallvorrichtungen vor sich 
hin und haben kaum Platz, um sich zu bewegen, sich hinzulegen, einen Flügel auszu-
strecken, geschweige denn, sich umzudrehen oder auch nur einen Schritt in irgendeine 
Richtung zu machen. Ihre Schlachtung verläuft automatisiert am Band und so schnell, 
dass viele Tiere noch bei Bewusstsein sind, wenn ihnen die Kehle durchtrennt wird. 
Auch in kleinen Betrieben werden Tiermütter viel zu früh von ihren Kindern getrennt, um 
früher oder später im Schlachthaus getötet zu werden. Wir Menschen brauchen kein 
Fleisch. Die Tiere allerdings brauchen ihr Leben.“

Frage: „Ihr Stadtmenschen macht euch Gedanken über Hühner, aber was ist mit den 
Bauern?“

Antwort: „Wirtschaftlichkeit darf nicht über Tierschutz stehen. Wir haben die Möglichkeit, 
uns vegan zu ernähren und dadurch den Tod von empfindungsfähigen Lebewesen zu 
vermeiden. Landwirt:innen sollten deshalb auf die bio-vegane Landwirtschaft umsteigen. 
Diese schont zudem unsere Umwelt, und somit haben auch zukünftige Generationen 
die Möglichkeit, auf unserer Erde zu leben.“

Frage: „Nun, ist es dann in Ordnung, Fleisch von kleinen Bauernhöfen zu essen? Und 
was ist mit Eiern von freilaufenden Hühnern, das ist doch in Ordnung, oder?“

Antwort: „Ganz gleich, ob klein oder groß: Auf Bauernhöfen oder in Tierfabriken leben 
die Tiere meist unter Bedingungen, die ihre Bedürfnisse mit Füßen treten. Schlussend-
lich werden sie alle qualvoll im Schlachthaus getötet, denn schmerz- und stressfreie 
Betäubungsmethoden gibt es nicht. Sobald sie unwirtschaftlich werden, werden auch 
die Kühe in der Milchindustrie und die Hühner aus der Eierindustrie getötet. Außerdem 
stammen Hühner in Bio-Eierbetrieben aus den- selben Brütereien wie Hühner in kon-
ventionellen Eierbetrieben – hier werden die männlichen Küken, also 50 Prozent aller 
geschlüpften Küken, kurz nach der Geburt vergast, weil es in der Eierindustrie keine Ver-
wendung für sie gibt. Auch die ökologische Tierhaltung ist nur ein Geschäft, bei dem es 
kaum um das Tierwohl, sondern hauptsächlich um den Profit geht.“

Frage: „Ich esse Bio-Fleisch und finde das in Ordnung.“

Antwort: „Genau wie in der konventionellen Landwirtschaft geht es auch in der Bio-
Industrie um Profit – das Tier wird zur Ware, die nach wirtschaftlichem Ermessen be-
handelt wird. Es ist beispielsweise erlaubt, bis zu 3.000 Hennen in einem Stall zu halten. 
Kühen werden die Kälber kurz nach der Geburt weggenommen. Die Anbindehaltung 
von Kühen, bei der sich die Tiere kaum bewegen können, ist gerade in kleinen Bio-Be-
trieben weit verbreitet. Und eines sollten wir nicht vergessen: Ein gewaltfreies Töten gibt 
es nicht – und auch Bio-Tieren bleiben stressvolle Tiertransporte nicht erspart.“

Frage: „Ich esse nur Tiere, die ich auch gejagt habe, das ist doch in Ordnung?“ 

Antwort: „Aufgrund der Jagd verbringen Wildtiere ihr ganzes Leben in Angst und Schre-
cken – sie sind ständig auf der Flucht. Ein Wildtier kann nie wissen, wo ein Jäger auf 
dem Hochsitz wartet, wo eine Falle aufgestellt ist oder wann eine Drück- oder Treibjagd 
ansteht. Es ist erwiesen, dass Wildschweine Stellen, an denen ein Artgenosse getötet 
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wurde, nicht mehr aufsuchen. Laut der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz sterben 
70 Prozent der Wildtiere bei einer Drückjagd nicht sofort. Mit heraushängenden Gedär-
men und zerschossenen Knochen flüchten sie durch den Wald und sterben langsam 
und qualvoll. Genau wie Menschen haben auch Tiere eine starke Familienbindung. 
Ihre Jungtiere werden bei der Jagd getötet, wichtige Leittiere werden wegge-schossen. 
Ob dies besser ist als ein leidvolles Dasein und ein grausamer Tod in der industriellen 
Tierhaltung, sei dahingestellt. Angst und Leid sind niemals gut – egal in welcher Form. 
Wir sollten Wildtiere einfach ihren Rückzugsraum lassen und sie nicht stören.“

Frage: „Aber ich mag Fleisch! Daran kann ich ja nichts ändern.“

Antwort: „Das musst du auch nicht! Ich bin auch mit Fleisch und Käse aufgewachsen, 
und ich musste den Geschmack nicht aufgeben, denn es gibt all diese Produkte auch 
ganz ohne Tierquälerei in pflanzlicher Form. Es macht echt Spaß, durch Supermärkte 
und sogar Discounter zu streifen, nach veganen Alternativen zu suchen und sich mal 
durchzuprobieren. Bisher hat wirklich jeder, den ich kenne, eine Alternative gefun-
den, die ihm schmeckt.“

Frage: „Jeder große medizinische Fortschritt ist Tierversuchen zu verdanken, stimmt‘s?“

Antwort: „Die Tierversuchsindustrie tut alles, um Menschen genau das glauben zu ma-
chen. In Wahrheit ist es so, dass jede Operation und jedes Medikament, das an Tieren 
getestet wird, auch am Menschen getestet werden muss. Die Hälfte aller Medikamen-
te, die auf den Markt kommen, muss wieder zurückgezogen oder umbenannt werden, 
weil sie schlimme Nebenwirkungen hat, obwohl sich die Medikamente in Tierversuchen 
als sicher erwiesen haben. Tierversuche sind somit nicht wesentlich sinnvoller, als eine 
Münze zu werfen. Und Tatsache ist: Die meisten Gesundheitsfortschritte in der Geschich-
te wurden nicht durch Tierversuche, sondern durch Bildung, eine gesündere Lebenswei-
se und die Verbesserung der Hygiene erzielt. Die Organismen von Tieren unterscheiden 
sich wesentlich von unseren – schließlich gehst du, wenn du krank bist, ja auch nicht 
zum Tierarzt! Auf der Website www.aerzte-gegen-tierversuche.de findest du mehr  
Informationen, das ist ein Verband von Mediziner:innen, Naturwissenschaftler:innen und 
Psycholog:innen, die unserer Meinung sind.“

Frage: „Würdest du ein Experiment gutheißen, bei dem 1.000 Tiere geopfert 
werden, aber ein Kind gerettet werden könnte?“

Antwort: „Diese Frage basiert eher auf Emotionen als auf Fakten, und aus dieser 
Haltung heraus sollte man keine Entscheidungen treffen. Fakt ist, dass Ergebnisse 
aus Tierversuchen kaum auf den Menschen übertragbar sind – vor allem im Bereich 
der Medizin. 92 bis 95 Prozent aller Medikamente, die im Tierversuch wirksam sind, 
scheitern in der Anwendung beim Menschen, weil sie entweder nicht wirken oder zu 
starke Nebenwirkungen haben. Auch Pharmaskandale wie der um die Missbildungen 
durch Contergan oder um die 19 toten Babys in einer Viagra-Studie resultieren aus 
unterschiedlichen Wirkungsweisen bei Tier und Mensch – im Tierversuch treten die ge-
fähr- lichen Nebenwirkungen nämlich nicht auf. Zum Wohl von Tier und Mensch wird es 
Zeit, moderne tierfreie Methoden zu verwenden und somit für den Menschen aussage-
kräftige Ergebnisse zu bekommen.“

Frage: „Was ist verkehrt daran, Leder zu tragen? Kühe werden für ihr Fleisch getötet, 
nicht für ihre Haut. Leder ist doch nur ein Nebenprodukt der Fleischindustrie.“

Antwort: „Leder unterstützt Schlachthäuser genauso wie die Fleischindustrie. Ohne den 
Gewinn aus der Lederverarbeitung wäre es für Schlachthäuser und Tierfabriken schwer, 

http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/
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profitabel zu ar-beiten. Und mal ehrlich: Möchtest du wirklich Haut von toten Tieren an 
deinen Füßen tragen, wenn Kunstleder, Ananasleder oder Kork denselben Zweck erfül-
len, ohne dass dafür ein Tier getötet werden muss?“

Frage: „Was ist mit Insekten? Wo zieht ihr die Grenzen?“

Antwort: „Warum sollte man Milliarden von Insekten züchten und töten, wenn es bereits 
pflanzliche Alternativen zu Fleisch gibt, die schmackhaft sind, oftmals viel Protein ent-
halten und für die kein Lebewesen sterben muss? Das Töten von Insekten ist genauso 
vermeidbar wie das Töten von Kühen, Schweinen und Hühnern. Deshalb setzt sich PETA 
für vegane Produkte ein.“

Frage: „Was haltet ihr von sogenannten Haustieren?“

Antwort: „Grundsätzlich finden wir, dass Tiere nicht auf der Welt sind, um uns Ge-
sellschaft zu leisten oder uns zu unterhalten. Wir haben kein Recht, sie für unsere 
Zwecke oder gemäß unseren ästhetischen Vorstellungen zu züchten. Jedes Jahr 
werden etwa 300.000 Tiere in deutschen Tierheimen abgegeben. Sie alle warten 
sehnlichst auf ein neues Zuhause. Oftmals sind die Tierheime leider völlig über-
füllt, weil viele Menschen Hunde, Katzen, Kaninchen und Co. in Zoohandlungen, 
auf Internetportalen oder beim Züchter kaufen. Jeder Tierfreund sollte aus diesem 
Grund, nach reiflicher Überlegung, einen tierischen Mitbewohner nur aus dem Tierheim 
aufnehmen und einem Vierbeiner eine Alternative zu einem Leben hinter Gittern in 
einem liebevollen Zuhause geben.“

Frage: „Warum sollte ich kein Tier von einem Züchter kaufen? Züchter mögen Tiere und 
sind gut zu ihnen, bevor sie sie verkaufen.“

Antwort: „Der Mensch hat kein Recht, Tiere zu züchten und wie Waren zu verkaufen. 
Außerdem tragen Züchter weiter zur Überbevölkerung von domestizierten Tieren bei. 
Biete lieber einem einsamen Tier aus einem Tierheim ein liebevolles Zuhause. In einem 
Tierheim findet jeder Mensch, der sich nach reiflicher Überlegung für die Aufnahme 
eines Tieres entschieden hat, sein passendes tierisches Gegenstück.“ 

Frage: „Warum kämpft ihr nicht gegen die globale Armut oder Kindesmissbrauch? 
Würdet ihr eure Zeit nicht besser nutzen, wenn ihr euch auf Menschenbelange konzent-
rieren würdet?“ 

Antwort: Im Grunde tun wir das. Weltweit werden 83 Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche für den Futtermittelanbau oder als Weideland für die Tierhaltung genutzt. 
Theoretisch könnten die Grundbedürfnisse von zusätzlich vier Milliarden Menschen ge-
deckt werden, wenn die Pflanzen, die an Tiere verfüttert werden oder anderweitig nicht 
zum Verzehr zur Verfügung stehen, direkt verzehrt würden. Neben vielen anderen Futter-
mitteln werden durchschnittlich drei Kilogramm Getreide benötigt, um ein Kilogramm 

Fleisch zu produzieren. Dieses Getreide wäre für den menschlichen Verzehr 
geeignet. Wenn die Menschen dieses Getreide selbst essen würden, könnten 

mehr Menschen ernährt werden. Wenn du Fleisch isst, bleibt weniger für sie. 
Eine vegane Ernährung kann somit auch zur Lösung der Welthungerprob-

lematik beitragen. Menschen- und Tierrechte gehen also Hand in Hand.“
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DANKE FÜR 
DEIN ENGAGEMENT!

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, 
dieses Handbuch zu lesen, um noch 
effektiver für die Tiere aktiv zu sein! 

Wir hoffen, du konntest hilfreiche Tipps 
daraus mitnehmen, und würden uns freuen, dich bald 

persönlich auf einer Demo für die Tiere zu treffen.

Sollten Fragen offen geblieben sein, 
kannst du dich gerne jederzeit an uns wenden.


