
1. Preis beim Tierschutz-Stifter-Preis Bochum 2018 

08. November 2018 

Die Jury des Projektwettbewerbs der Tierschutzstiftung Bochum fand das Projekt 
„Schulzoo“ der FSB so außergewöhnlich, dass sie uns von den 23 Bewerbern den 1. Preis 
zugesprochen hat. 
Das Preisgeld beträgt 1.000,-€ und wird für eine Klettergelegenheit unserer Ziegen verwendet 
werden. 
Auch das “Radio Bochum” hat sich für das Projekt interessiert und die Schüler über 1 Minute 
interviewt. 

Die WAZ, Ausgabe Bochum, hat am Freitag, dem 9. November 2018, mit dem Titel 
„Tierschutzpreis: „Schulzoo“ landet auf Platz 1“ über die Preisverleihung berichtet. 
Dort heißt es: 

„Der erste Preis (1000 Euro) ging an die Schüler der Primarstufe der Freien Schule Bochum. 
Mit dem Projekt „Schulzoo“ fördere sie den respektvollen und verantwortungsbewussten 
Umgang mit Tieren und gebe Kindern die Möglichkeit, ganzheitlich, lebensnah und praktisch 
Natur zu erfahren, so die Jury.“ 

 

 

 

 



Tierschutz im Unterricht ist spitze! 

Große Anerkennung für unsere Schule! 

Bericht über den Abend der Preisverleihung 

Mit gespannter Vorfreude treffen am Donnerstag, den 8. November 2018 sechs 
VertreterInnen der Freien Schule Bochum in den Räumen der Stadtwerke Bochum ein. Die 
Tierschutzstiftung Bochum zeichnet heute Projekte aus, die sich um den Tierschutz verdient 
machen. 

In diesem Jahr war die Auswahl für die Jury besonders schwer, denn es bewarben sich 23 
Vereine, Institutionen und Privatpersonen mit ihren Projekten, so viele wie noch nie seit der 
Initiierung des Preises im Jahr 2013. 14 Bewerbungen erhielten einen Preis. Sie zeigen 
eindrucksvoll, welch vielfältige Initiativen es in Bochum und Umgebung für den Tierschutz 
gibt. Mehrere Projekte nehmen sich der Insekten, speziell der Bienen, an. 

Bei den beiden dritten Preisen geht es um den Schutz von Hautflüglern (Evangelische 
Kindertagesstätte Tausendfüßler) bzw. Eichhörnchen (Familienzentrum Pastor Viertmann).  
Der zweite Preis ging an den Verein Stadttauben, der sich umfangreich für die Tauben in 
unserer Stadt einsetzt. (Tierschutzstiftung Bochum). 

Je eine Schülerin aus Klasse 6 und Klasse 3, sowie deren Eltern müssen sich mit Jenni Holz 
(Schulleitung) und Dr. Wiltrud Geurtz (Biologin und Lehrerin) lange gedulden bis ihre Schule 
als letzter Preisträger vom Kuratorium gewürdigt wird. 
Mit erwartungsvollen Gesichtern warten wir darauf, welchen Platz wir bekommen. Es ist eine 
Riesenfreude, als wir den ersten Preis verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro 
bekommen. 
Wir werden auf die Bühne gebeten und Dr. Wiltrud Geurtz stellt das Projekt „Schulzoo“ mit 
den Hauptdarstellern vor. 
Illustriert mit vielen Bildern erklärt Dr. Wiltrud Geurtz, dass die Schülerinnen und Schüler 
einen „Kleintierführerschein” machen, um zu lernen, wie richtig gute Tierhaltung 
funktioniert. 
Im Haus-Hof-und-Garten-Tag ist die Tierpflege fester Bestandteil des Unterrichts der 
Primarstufe und in der Tier-AG der Sekundarstufe I. Das ist eine große Bereicherung für die 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Sie lernen Verantwortung, Rücksichtnahme und 
Verständnis für andere Lebewesen, bauen Scheu ab und eine Beziehung zu den Tieren auf. 
Die gemeinsam absolvierten praktischen Aufgaben rund um die Tierhaltung stärken die 
Gruppe und jeden Einzelnen. 
Ein großer Dank gebührt den Eltern, die unseren Schulzoo an den Wochenenden und in den 
Ferien tatkräftig unterstützen. 

Stellvertretend für unsere Schule und die Tiere bedanken wir uns für den 
Tierschutzstifterpreis 2018! 

Mit dem Preisgeld werden wir das Gehege für die Tiere (z.B. Klettermöglichkeiten für die 
Ziegen) und ihre Lebensbedingungen so gestalten, dass sie sich weiterhin sehr wohl bei uns 
fühlen. 
Die beiden Schülerinnen nehmen stolz die Trophäe (mit Ziege!) und eine Urkunde in 
Empfang, die sie am folgenden Tag allen Schülerinnen und Schülern in den Klassen zeigen. 

http://www.tierschutzstiftung-bochum.de/


Der Tierschutz-Stifter-Preis und seine „Folgen“ 

Am 14. November: 

Radio Bochum führte ein Interview mit den Preisträgern und stellte uns die Mitschnitte aus 
der Sendung zur Verfügung. 
Die Interviews wurden von Annalena Fedtke von Radio Bochum geführt. 

 

Die Mitschnitte kann man auf unserer Webseite anhören: 

https://freieschule-bochum.de/tierschutzstifterpreis-update/ 

  

https://freieschule-bochum.de/tierschutzstifterpreis-update/


Ein ganz besonderes Interview 

20. November 2018 

Heute hat Kira von Radio Bochum unsere Schule besucht, um sich den preisgekrönten 
Schulzoo und seine Bewohner einmal näher anzusehen. 

Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit den schweinischen Bewohnern, haben Jenni und 
Wiltrud ihr den Stall gezeigt und ganz viel zu Haltung und Geschichte der Tiere erzählt, 
während Hörnchen und Bömmel neugierig um die Ecke gelugt haben. 

  

Wiltrud hat erzählt, dass an vier Tagen in der Woche je eine Grundschulklasse morgens die 
Tiere beim Haus-Hof-und-Garten-Tag versorgt und 
mittwochs die Tier-AG der Sek I diese Aufgabe in 
Eigenregie übernimmt. Auch das Engagement der 
Eltern an den Wochenenden und in den Ferien blieb 
nicht unerwähnt. 

Kira hat großes Interesse an den Tieren gezeigt, 
besonders Luki und Nougat hatten es ihr angetan, so 
dass die beiden auch ein schmatzendes und grunzendes 
Interview geben durften.  

 

 

 

 

Zum 
Abschied gab es noch ausgiebige 
Streicheleinheiten für Luki, Bömmel schaute ihr 
fast enttäuscht hinterher, als sie sich von allen 
verabschiedet hat. Wir haben uns sehr über diesen Besuch gefreut. Es wäre toll, wenn Kira 
einmal zu einem Haus-Hof-und-Garten-Tag kommen würde. Auch zum Winterfest haben wir 
sie natürlich eingeladen. 



Und nochmals Besuch für unseren Schulzoo 

22. November 

Ein Team der WAZ-Lokalredaktion hat heute 
Jenni, Wiltrud und unsere Tiere besucht. Die 
beiden Besucher haben sich im Schulzoo 
vorsichtig mit den Tieren bekannt gemacht. 

Jenni und Wiltrud wurden nicht nur nach der 
Entstehung des Schulzoos und zu den Tieren 
befragt, sondern haben auch Fragen zur 
Schule beantwortet. 

 

Die Ziegen Hörnchen und Bömmel haben 
gleich mal vorgeführt, warum vom Preisgeld 
u.a. eine getrennte Fütterung von Ziegen und 
Schweinen sinnvoll erscheint. Um die 
Hängebauchschweine Luki und Nougat von 
den Gurkenschalen und Möhrenschnitzeln zu 
vertreiben, haben die beiden den einen oder 
anderen Kopfstoß ausgeteilt. 

 

Das Team der WAZ wirkte ein bisschen 
erschrocken, als der Kampf ums leckere 
Essen los ging.  

Natürlich wurde auch noch der Preis und 
die Urkunde dazu fotografisch festgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 



Update: WAZ und Radio Bochum 

26. November 2018 

Heute ist im Lokalteil Bochum der WAZ ein halbseitiger Artikel über unseren Schulzoo 
erschienen, der aus dem Besuch der WAZ am 21. November entstanden ist. Über diesen 
Besuch haben wir unter “Die WAZ im Schulzoo” berichtet. 

Der Artikel ist mit “Schulzoo ist absolut preiswürdig : die Schüler der Freien Schule 
Bochum haben den Tierschutzstifter-Preis 2018 gewonnen. Sie kümmern sich täglich 
um Kleintiere, Schweine und Ziegen” überschrieben. In dem ausführlichen Bericht sind 
nicht nur die vielen Informationen von Jenni und Wiltrud eingeflossen, sondern er gibt auch 
den sehr positiven Blick des Reporters auf den Schulzoo wieder.  
Auch auf unser Winterfest am nächsten Samstag wird hingewiesen, wo es ca. um 15:30 Uhr 
eine Führung durch den Schulzoo für unsere Gäste geben wird. 

 

Radio Bochum war heute nochmal da, um auch Pia 
und Elisa zu interviewen. Sendetermin für die 
Interviews wird am Dienstag (27.11.2018) im 
Morgenprogramm sein.  
Radio Bochum hat uns zugesichert, dass wir auch 
diesmal wieder die Podcasts zur Verfügung gestellt 
bekommen und auch veröffentlichen dürfen, so wie 
wir das schon mit den Podcasts der Interviews bei 
der Preisverleihung machen durften. 

https://freieschule-bochum.de/die-waz-im-schulzoo/
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