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__________________________________________________________________________________ 
 

WEBINAR: 
„Tierpsychologie und Tierschutz – als Volontärin nach 
Afrika“ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Inhaltliche Beschreibung: 
 

Mit Geparden spazieren gehen. Um halb vier morgens von Löwengebrüll geweckt werden und nachmittags eine 
zweihandgroße Vogelspinne in den Händen halten. Ein Rudel Erdmännchen füttern oder Spielstunden mit Pavian-
Teenies und anderen Primatenarten genießen. Eine Elenantilope im Eingang einer spartanischen Holzhütte zu Besuch 
bekommen und mangels weiterer Ausgänge nicht flüchten können. 
Die Kontakt- und Beschäftigungsmöglichkeiten mit artbekannten und -fremden Tieren ließen sich im Rahmen eines 
Volontariates innerhalb einer Tierschutzorganisation endlos lang fortschreiben.  
 
Ein entsprechendes Projekt bietet nicht nur Personen, die eine Ausbildung in einem Tierberuf anstreben oder bereits 
in diesem tätig sind, eine ideale Gelegenheit, sich mit tierischem Verhalten und Körpersprache faszinierender, oft 
nur aus dem TV bekannter Spezies auseinanderzusetzen. Auch Tierschutz-Interessierte und Menschen, die davon 
träumen, ihrem langweiligen Alltag zu entrinnen und sich mit einer außergewöhnlichen Reise in das Abenteuer ihres 
Lebens zu stürzen, können in ein fremdartiges Leben in einem Land mit tierisch unbegrenzten Möglichkeiten 
eintauchen– Afrika! 
 
Eine Medaille hat allerdings immer zwei Seiten! Neben einem Leben am Existenzminimum und jeglichen emotionalen 
Höhen und Tiefen bedeutet ein afrikanisch tierisches Volontariat nicht selten, sich mit dem Tierschutzgedanken 
konfrontiert zu sehen, der in Afrika oftmals nicht existiert oder unter ganz anderen Rahmenbedingungen gelebt 
wird. 
 
In Form eines packenden Erfahrungsberichtes über ein Volontariat auf einer afrikanischen Tierschutzfarm mit 
fesselnden Fotos und spannungsgeladenen Videos richtet sich dieses Webinar an alle Personen, die … 

 … einfach einmal einige Stunden abschalten, in ein spannendes Leben und eine faszinierende Tierwelt eintauchen 
sowie an den persönlichen Erfahrungen meines bisher außergewöhnlichsten Lebensabschnitts teilhaben möchten 
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 … sich für ein Projekt „Volontariat in Afrika“ interessieren und einen ersten Eindruck verschaffen möchten 
 … erfahren möchten, ob und inwieweit ein derartiges Abenteuer die Persönlichkeit sowie eine/n tierische/n 

Ausbildung/Beruf bereichert 
 … etwas über das Thema Tierschutz in Afrika erfahren möchten 

 
Ich biete Ihnen an, mir persönliche Fragen zukommen zu lassen, über die wir während des Webinars gemeinsam 
sprechen können. Sollten Sie dieses in Anspruch nehmen wollen, bitte ich Sie, mir Ihre Fragen spätestens eine 
Woche vor Webinarbeginn zukommen zu lassen.  
 
Bei Interesse biete ich Ihnen gerne ein zweites Webinar zum Thema „Volontariate“ an, in dem die Erfolg 
versprechende Vorbereitung und Durchführung im Fokus stehen wird.  
 

Sprechen Sie mich gerne darauf an! 
 
Weiteres: 
 
Referentin:    Imke Arracher 
Webinar-Dauer:    ca. 3 Std. 
Technische Voraussetzungen: Das Webinar findet als Videokonferenz über das Programm „Zoom“ statt. 

Die für die Videokonferenz notwendigen Zugangsdaten, mit denen Sie in 
den virtuellen Seminarraum eintreten können, erhalten Sie spätestens drei 
Tage vor Webinar-Beginn per E-Mail (Voraussetzung: Zahlungseingang der 
Webinargebühr). 

  
Wichtiger Hinweis! 
 
Keine Angst! Die Teilnahme an dem Online-Webinar ist kein Hexenwerk und Sie benötigen kein umfangreiches 
technisches Wissen! Lediglich folgende technische Voraussetzungen sind notwendig: 
- PC, Laptop oder Tablet 
- Mikrofon (ist meistens in den o.g. Geräten eingebaut) 
- Eine stabile Internetverbindung 
 
Wenn Sie das Programm „Zoom“ noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, können Sie einen entsprechenden 
KOSTENLOSEN Download über folgenden Link vornehmen: https://zoom.us/download 
 

https://zoom.us/download

