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Der Lehrgang «fachperson tierschutz» dient der Profes-
sionalisierung der tierschutzarbeit und fördert vernetztes 
Denken. tierschutzrelevante situationen können mit dem 
erworbenen fachwissen auf allen ebenen systematisch 
bearbeitet werden. fachpersonen tierschutz beraten, ver-
mitteln  Wissen oder führen erfolgreich kampagnen durch. 
 Der Lehrgang stützt sich auf das konzept des pro-
blembasierten Lernens. Bei dieser Lehr-Lern-Methode 
wird theoretisches und praktisches Wissen anhand von 
praxisorientierten Problemstellungen in alltagsnahen 
situationen angewendet. Dadurch können fachliche Prob-
lemlösungsfertigkeiten auf wirksame Weise erlernt werden. 

ZuLassung unD ZieLPuBLikuM
Der Lehrgang richtet sich an Personen mit universitäts- oder fach-
hochschulabschluss in den fächern Biologie/Zoologie, Veterinärme-
dizin, Life science, recht u.a. Mindestens ein Jahr berufliche oder 
vergleichbare ehrenamtliche tierschutz-tätigkeit ist Voraussetzung. 
Der Lehrgang steht bei entsprechender kompetenz und dreijähriger 
erfahrung im tierschutzbereich auch fachkräften aus tiernahen Be-
rufen offen. eine aktuelle oder geplante tierschutztätigkeit ist bereits 
während der ausbildungszeit zu belegen.

Dauer unD LokaLität
Der berufsbegleitende Lehrgang dauert 32 kurstage verteilt auf zwei 
Jahre. hinzu kommt das selbststudium von Pflichtlektüre und die um-
setzung von Lernaufgaben. Der kurs findet im raum Zürich statt.



MoDuLe
Der Lehrgang umfasst 8 Module und zwei Vernetzungstage. in den 
Modulen 5-8 werden die erarbeiteten grundlagen der Module 1-4 an-
gewendet. Die Module sind auch einzeln buchbar. 

Modul 1: Normalverhalten und natürliche Bedürfnisse der Tiere 
4 tage 
Biologie, ethologische kenntnisse, tierhaltung und tiernutzung  
 
Modul 2: Schmerzen, Leiden und Schäden erkennen
2 tage
Veterinärmedizinisches grundlagenwissen, tierpflege, tiertötung

Modul 3: Das Tier im Recht und in der Ethik 
2 tage
tierrelevante gesetzgebung, Würde, güterabwägung 

Modul 4: Tierschutzrelevante Situationen systematisch bearbeiten
4 tage (+ 2 Vernetzungstage)
tierleid erkennen, einschätzen, Lösungen finden und kommunizieren

Modul 5: Medien für den Tierschutz effizient nützen
4 tage
Medienarbeit, recherchieren, interviews führen

Modul 6: In Tierschutzfragen kompetent beraten
2 tage
Beratungstechniken, adressatengerechte kommunikation

Modul 7: Tierschutz-Kampagnen erfolgreich durchführen
6 tage
einführung ins Projektmanagement, Campaigning

Modul 8: Wissen zum Tierschutz verständlich vermitteln
6 tage
grundlagen der Päda-/andragogik, Methodik, Didaktik 



VernetZung unD koMPetenZnaChWeis
nach den Modulen 1 bis 3 und nach Modul 4 erfolgen Vernetzungsta-
ge. sie dienen der Verknüpfung der einzelnen Module.
Während des Lehrgangs sind verschiedene kompetenznachweise zu 
erbringen. Diese gelten als grundlage des abschlusszertifikates.

kosten unD anMeLDung
Der Pilotkurs wird durch die haldimann-stiftung subventioniert und 
kann vergünstigt angeboten werden. kosten für Verpflegung, reisen, 
unterkünfte und Literatur gehen zu Lasten der teilnehmenden. 
Details zu den kosten des gesamtlehrgangs und einzelner Module,
ein online-anmeldeformular und faQ findet man unter 
www.kompanima.ch/fachperson-tierschutz

kursdaten und Lokalitäten werden ab september 2019 publiziert.
teilnehmende, welche den gesamten Lehrgang buchen, werden prio-
ritär behandelt. 

kompanima  - tierschutzkompetenzzentrum schweiz
Witikonstrasse 18
8118 Pfaffhausen
www.kompanima.ch . info@kompanima.ch
+ 41 43 255 02 80

VeranstaLter
Der Lehrgang wird von kompanima, dem tierschutz-kompetenzzent-
rum schweiz, ausgerichtet. 
kompanima erweitert das angebot an seminaren, tagungen, kursen, 
Workshops und anderen Weiterbildungsmöglichkeiten im tierschutz-
bereich. Bei allen aktivitäten steht das tierwohl im fokus. 

Der kurs wird unterstützt vom schweizerischen Verband für Bildung 
in der tierpflege, der stiftung für das tier im recht, der susy utzinger 
stiftung für tierschutz und der haldimann-stiftung. 


