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EINLEITUNG 
 
„Wer bist du?“ sagte der kleine Prinz. „Du bist sehr hübsch ...“ „Ich bin ein 
Fuchs“, sagte der Fuchs. „Komm und spiel mit mir“, schlug ihm der kleine Prinz 
vor. „Ich bin so traurig ...“ „Ich kann nicht mit dir spielen“, sagte der Fuchs. „Ich 
bin noch nicht gezähmt!“ „Was bedeutet ‚zähmen’?“ „Zähmen ist eine in 
Vergessenheit geratene Sache“, sagte der Fuchs. „Es bedeutet sich ‚vertraut 
machen’.“ „Vertraut machen?“ „Gewiss“, sagte der Fuchs. „Noch bist du für mich 
nichts als ein kleiner Junge, der hunderttausend kleinen Jungen völlig gleicht. Ich 
brauche dich nicht, und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein 
Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir 
einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich 
einzig sein in der Welt.“ (Antoine de Saint-Exupéry, 92) 

 
 
Tiere und Menschen – eine ganz besondere Beziehung: das ist mir persönlich erst bewusst geworden, als 
ich in Düsseldorf mein Studium begann und nicht mehr bei meinen Eltern wohnte. Die Anwesenheit von 
Tieren der unterschiedlichsten Arten (Hunde, Katzen, Vögel, Pferde, Kühe, Kälber, Kaninchen, 
Meerschweinchen etc.) war für mich, die ich in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen bin, 
immer völlig selbstverständlich gewesen. Erst in meiner Studentenwohnung habe ich gemerkt, wie sehr 
die Tiere zu meinem Leben dazugehörten: In Stresssituationen konnte ich mir nun nicht mehr durch einen 
Ausritt Ausgleich verschaffen; ich konnte meinem Hund nicht mehr erzählen, welche Dinge mich gerade 
beschäftigen; wenn ich keinen Besuch hatte, war ich wirklich allein, da strich auch keine Katze um meine 
Beine oder legte sich auf meinen Schoß. All das sind Dinge, die mir erst später eingefallen sind. Mir ging 
auf, dass ich es in meiner Kindheit sehr gut hatte, eben weil die Tiere immer da waren und ich viel lernen 
konnte. Schließlich überlegte ich: Was ist mit Kindern, die in der Stadt wohnen und denen diese 
Möglichkeiten nicht offen stehen? 
 
Ausführliche Recherchen haben gezeigt, dass die Mensch-Tier-Beziehungen sehr alt und sehr vielfältig 
sind. Das Tier als Jagdgenosse, Nahrungsmittellieferant, Freund oder Zugpferd der Medien: das ist nur 
eine kleine Auswahl der Beziehungsformen. Zu Beginn der 60er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts ist in 
den USA das wissenschaftliche Interesse an dem helfenden und heilenden Einsatz von Tieren entstanden. 
Es wurden Forschungsinitiativen verschiedener Disziplinen in Gang gesetzt. Die Wissenschaft folgte der 
praktischen Anwendung tiergestützter Arbeit und Therapieformen nach, die zuerst in den 
angelsächsischen Ländern erprobt und angewandt wurden. Es entstand der Wissenschaftszweig der 
„Mensch-Tier-Beziehung“. In der BRD fand dieses Thema zunächst wenig Interesse; nur beim 
therapeutischen Reiten sind die Deutschen Vorreiter in Forschung und Praxis der tiergestützten 
Behandlung von Kranken. Auf anderen Gebieten gibt es erst seit den 80er Jahren erste Studien und 
Experimente. Obwohl der praktische Einsatz von Tieren und deren wissenschaftliche Erforschung 
allmählich Verbreitung findet, hinkt die BRD der Entwicklung in vielen anderen Staaten weit hinterher 
(Greiffenhagen, 1991).  
 
Diese Ausführungen machen deutlich, dass das Thema „Tiergestützte Arbeit mit Kindern“ in gewisser 
Weise noch Neuland in der Wissenschaft ist. Auch das Interesse der Medien, das mittlerweile verstärkt zu 
beobachten ist, gilt in erster Linie dem therapeutischen Reiten, dem Nutzen von Hunden für behinderte 
Menschen sowie der Bedeutung von Heimtieren für den Menschen, zum Beispiel für alte Menschen. Mit 
dem Begriff `Heimtier´ werden die Tiere bezeichnet, die mit dem Menschen in seiner Wohnung leben, 
wie etwa Hund oder Katze. Der Einsatz von Tieren in pädagogischen oder psychologischen 
Einrichtungen, in denen mit Kindern gearbeitet wird, hat bisher weniger Beachtung gefunden. Daher 
wurde in vorliegender Arbeit versucht, sich diesem Themengebiet mittels einer qualitativen Untersuchung 
zu nähern. Vorrangiges Interesse galt hierbei den verschiedenen Einsatzformen von Tieren bei der Arbeit 
mit Kindern1. Im Mittelpunkt standen drei leitende Fragestellungen: In welcher Weise können Tiere bei 
der Arbeit mit Kinder eingesetzt werden (Beschreibung der Interventionsform)? Inwieweit beeinflusst 
dieser Einsatz die Arbeit mit den Kindern (Wirkung)? Wie lässt sich dieser Einfluss erklären 
(Erklärungsansätze)? Es wurden Personen interviewt, die in entsprechenden pädagogisch-

                                                             
1 Unter Kindheit wird in Anlehnung an die Ausführungen von Rolf Oerter (1995) der Lebensabschnitt 

vom vierten bis zum elften, zwölften Lebensjahr verstanden. 



 3 

psychologischen Handlungsfeldern tätig sind2. Deren subjektive Theorien sollten dazu herangezogen 
werden, einen tieferen Einblick in dieses Themengebiet zu gewähren. Es sollte also geklärt werden, ob 
die Ergebnisse, die sich in der Literatur für die Wirkung von Heimtieren finden lassen, auch für den 
Einsatz von Tieren in Institutionen bestätigt werden können. Außerdem war von Interesse, inwieweit sich 
das Konstrukt „Social Support“ als Erklärungsansatz für die Wirkung von Tieren im Rahmen der 
verschiedenen Interventionsformen eignet.  
 
Um die Thematik zu bearbeiten, wurde die folgende Vorgehensweise gewählt: Im ersten Kapitel wird 
das Konstrukt „Social Support“ beschrieben, denn es wurde davon ausgegangen, dass Tiere als Quelle 
sozialer Unterstützung gesehen werden können und dass die mitmenschliche Unterstützung und die 
Unterstützung durch Tiere denselben Prinzipien folgen. Daher wurden Definitionen, 
Konzeptualisierungen, inhaltliche Formen, verschiedene Unterstützungsquellen sowie positive und 
negative Wirkungsmöglichkeiten erläutert, um erst einmal anschaulich zu machen, was denn nun mit der 
Bezeichnung „soziale Unterstützung“ gemeint ist. Diese Ausführungen dienten als Grundlage für das 
zweite Kapitel, das sich mit der Unterstützung durch Tiere auseinandersetzt. Nach einer Darstellung 
multipler Einflussmöglichkeiten von Tieren auf den Menschen im Allgemeinen und das Kind im 
Speziellen erfolgt eine Übertragung von Definitionen sozialer Unterstützung auf die Unterstützung durch 
Tiere. Dem schließen sich, in Anlehnung an die Begriffsbestimmungen, die im ersten Kapitel zum 
Ausdruck kamen, Ausführungen zu den Dimensionen, inhaltlichen Formen und dem Anlass von „Pet 
Support“ an. Schließlich wird versucht, besondere Vorteile von „Pet Support“ im Vergleich zur 
mitmenschlichen Unterstützung auszuarbeiten. Im dritten Kapitel wird die eigene qualitative Erhebung 
vorgestellt. Bevor die Ergebnisse der Befragungen von Mitarbeitern pädagogischer und psychologischer 
Einrichtungen dargestellt und diskutiert werden, erfolgt eine Beschreibung der Messinstrumente, die zur 
Erhebung, Aufbereitung und Auswertung herangezogen wurden. Die Diskussion umfasst eine kritische 
Stellungnahme zu der durchgeführten Erhebung sowie eine Interpretation der Ergebnisse. Diese 
Interpretation erfolgt vor dem Hintergrund des theoretischen Hintergrunds der ersten beiden Kapitel, so 
dass die leitenden Fragestellungen beantwortet werden können. Das vierte Kapitel gibt einen Ausblick 
auf Fragen, die durch die Auswertung der Ergebnisse entstanden sind. Es wird also auf Ansatzpunkte für 
zukünftige Untersuchungen aufmerksam gemacht.  
 
In den Gesprächen mit meinen Interviewpartnern wurde der Wunsch geäußert, Kontaktadressen 
weiterzugeben. Um einen Erfahrungs- und Informationsaustausch anregen zu können, habe ich im 
Anhang eine Kontaktadressenliste angefügt.  

                                                             
2 Bei Personenbeschreibungen, Berufsbezeichnungen etc. wird keine geschlechtsspezifische 

Differenzierung vorgenommen, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. 
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SOCIAL SUPPORT 
 
Es ist gewiss keine neue Erkenntnis, dass Menschen soziale Beziehungen brauchen. Obwohl Social 
Support für den Menschen existentielle Bedeutung hat, wird dessen Wirkung erst seit Mitte der 70er Jahre 
systematisch untersucht (Schwarzer & Leppin, 1989). Damit ist jedoch nicht gesagt, dass es nicht bereits 
in früherer Forschung Untersuchungen zur sozialen Unterstützung gab. Um nur einige Beispiele zu 
nennen: Durkheim hat sich Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge seiner Studien über den Selbstmord als 
soziales Phänomen mit der Bedeutung sozialer Bindungen beschäftigt (Durkheim, 1973). Auch die 
Motivationspsychologie hat ihren Beitrag zu diesem Thema geleistet, Murrays Bedürfniskatalog (1938) 
enthält das „Bedürfnis nach Affiliation, nach Gesellschaft, Liebe und Zugehörigkeit“, ebenso Maslows 
Bedürfnishierarchie (1954), die von einem „Grundbedürfnis nach Sympathie, Liebe und Wertschätzung“ 
ausgeht. 
 
Das, was heute als Social Support, sozialer Rückhalt, soziales Netzwerk oder soziale Unterstützung3 
bezeichnet wird, beschreibt aus verschiedenen Blickwinkeln die Beziehungen zwischen Menschen. Die 
Social-Support-Forschung beschäftigt sich mit der Frage, in welchem Maße die Einbettung in ein soziales 
Netzwerk mit einer protektiven Wirkung auf Stressbewältigung und Gesundheit verbunden ist. Dabei geht 
es sowohl um strukturelle – wie viele Beziehungen hat eine Person und welcher Art sind diese 
Beziehungen – als auch um funktionale Aspekte, die sich mit den Inhalten dieser Beziehungen befassen 
(Schwarzer & Leppin, 1989).  
 
Zu Beginn werden exemplarisch einige Definitionen des Konstrukts vorgestellt. Es wird auf die 
Konzeptualisierung, die inhaltlichen Dimensionen und verschiedenen Quellen sozialer Unterstützung 
eingegangen. Im Anschluss daran werden die Wirkungsweisen von Social Support aufgegriffen, wobei 
die möglichen negativen Nebenwirkungen nicht außer Acht gelassen werden sollen. In einem 
abschließenden Teil finden die Ergebnisse der Social-Support-Forschung speziell für das Kindesalter 
Beachtung. 
 
 
DEFINITIONEN 
 
Schwarzer und Leppin (1989, 12) verweisen mit folgender Aussage auf die existierende Heterogenität des 
Forschungsfeldes: „Social Support ist in der Tat zu einem Omnibusbegriff geworden, der in seiner Breite 
als Forschungskonzept kaum zu verwenden ist“. Daher werden nach der beispielhaften Vorstellung 
einiger Definitionen auch verschiedene Kategorien näher erläutert, um so das Konzept von verschiedenen 
Blickwinkeln aus zu erfassen. 
 
Laut Cassel (1974) ist „Social Support (...) die Präsenz eines anderen Lebewesens derselben Spezies, die 
das Individuum unter bestimmten Umständen vor einer Vielzahl möglicher Stressoren beschützen kann“ 
(zitiert nach Schwarzer & Leppin, 1989, 12), das heißt, bereits dessen bloße Anwesenheit zeigt eine 
positive Wirkung. 
 
In der Definition von House (1981) werden verschiedene inhaltliche Formen unterschieden: „Social 
Support ist eine interpersonelle Transaktion, die eines oder mehrere der folgenden Elemente enthält: (1) 
emotionale Anteilnahme (Vertrauen, Fürsorge, Liebe, Empathie), (2) instrumentelle Hilfe (Geld, Güter 
und Dienstleistungen), (3) Informationen (Tipps und Vorschläge als Hilfe zur Selbsthilfe) und (4) 
Einschätzung (Information im Sinne selbstwertrelevanter Orientierungshilfen)“ (zitiert nach Schwarzer & 
Leppin, 1989, 14). 
 
Cobb (1976, 300) beschränkt sich auf die emotionale Komponente sozialer Unterstützung: „Social 
support is defined as information leading the subject to believe that he is cared for and loved, esteemed, 
and a member of a network of mutual obligations“. Es geht also um die subjektive Einschätzung eines 
Individuums, emotional gut eingebettet zu sein.  
 
Shumaker und Brownell (1984) hingegen erfassen in ihrer Definition den erhaltenen Support: „Social 
Support besteht in einem Austausch von Ressourcen zwischen wenigstens zwei Individuen. Entweder der 
Geber oder der Empfänger muss hierbei eine Intention wahrnehmen, die darin besteht, das Wohlbefinden 

                                                             
3 Die Begriffe Social Support, sozialer Rückhalt und soziale Unterstützung werden in der vorliegenden 

Arbeit synonym verwendet. 
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des Empfängers zu verbessern“ (zitiert nach Schwarzer & Leppin, 1989, 14). Da sie die wahrgenommene 
Intention des Gebers oder Nehmers als Kriterium nennen, „lassen sie definitorisch Raum für positive oder 
negative Unterstützung“ (Schwarzer & Leppin, 1989, 27). 
 
Singer und Lord (1984, 272) gehen in ihrer Definition auf die verschiedenen Support-Quellen ein: „Social 
support may be either personal or interpersonal, provoided by friends, relatives, associates: relatively 
formal by organizations, associations – such as church groups and general activities of community 
agencies: or it may be professional in terms of counseling, therapy, organized support groups, and other 
specific disease-oriented interventions“. 
 
Sarason und Sarason (1985, 39) berücksichtigen die Zufriedenheit mit der Unterstützung, beschränken 
sich jedoch auf den erwarteten Support auf Seiten des Empfängers: „Perceived support refers to the 
individuals´s belief that he or she can obtain help or empathy when it is needed. Another aspect of 
perceived support is the degree to which the person is satisfied with the type and/or amount of support 
available“. 
 
Dunkel-Schetter, Blasband, Feinstein und Bennett-Herbert (1992, 85) grenzen in ihrer Definition 
erwartete und erhaltene Unterstützung voneinander ab: „Die Definition von Social Support folgt der 
Tradition zahlreicher Forscher (z.B. House, 1981; Shumaker & Brownell, 1984), Social Support als 
interpersonelle Interaktion, Transaktion oder als einen Austausch zu sehen. Unser Support-Konzept 
beinhaltet den aktuellen Austausch von Support, bezeichnet als erhaltene Unterstützung (received 
support). Konzeptualisierungen subjektiv wahrgenommenen Social Supports sind dispositional und 
kognitiv, wohingegen Konzeptualisierungen von erhaltenem Support situational und verhaltensmäßig 
sind und Interaktionen zwischen Individuen einbeziehen“ (zitiert nach Buchwald, 1996). 
 
Laut Schwarzer (1993a, 52) handelt es sich bei sozialer Unterstützung um eine „Interaktion zwischen 
zwei oder mehr Menschen, bei der es darum geht, einen Problemzustand, der bei einem Betroffenen Leid 
erzeugt, zu verändern oder zumindest das Ertragen dieses Zustands zu erleichtern, wenn sich objektiv 
nichts ändern lässt. Es geht bei der sozialen Unterstützung also um den mehr qualitativen oder 
funktionalen Aspekt von Sozialbeziehungen“. 
 
Anhand dieser Auswahl von Definitionen zeigt sich, dass das Konstrukt Social Support in ganz 
unterschiedlicher Art und Weise erfasst wird und dass jeweils verschiedene Aspekte in den Vordergrund 
gestellt werden. Tardy (1985) stellt die Konzeptualisierung von Social Support in Form einer Graphik 
dar, die die verschiedenen Aspekte veranschaulicht (vgl. Abb. 1.1). Auch andere Autoren unterscheiden 
die genannten Kategorien (vgl. auch Buchwald, 1996; Schwarzer, 1993b). 
 
      SOCIAL SUPPORT 
 
 
Richtung   empfangen      gegeben 
 
Disposition   erwartet      erhalten 
 
Beschreibung/   beschreibend    bewertend 
Evaluation 
 
Inhalt  emotional instrumentell  informationell  einschätzend 
 
 
 
 
 
 
 
Netzwerk Familie enge 

FreundInnen 
Nachbar-
Innen 

Mitarbeiter-
Innen 

Gemeinde professionell  
Helfende 

Abb. 1.1: Aspekte von Social Support (nach Tardy, 1985, 189; zitiert nach Starke, 1995, 57) 
 
Richtung von Social Support 
Wird soziale Unterstützung nur gegeben bzw. empfangen oder zeichnet sie sich durch Reziprozität aus? 
Cassel (1974) vertritt den Standpunkt, dass die alleinige Anwesenheit eines anderen Menschen ausreicht. 
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Die meisten Autoren betonen jedoch den interaktiven Prozess (z.B. Shumaker & Brownell, 1984; House, 
1981; Schwarzer, 1993a). Demnach ist soziale Unterstützung ein Prozess, bei dem sich das unterstützende 
Verhalten wechselseitig bedingt. Soziale Unterstützung ist also das Ergebnis einer Interaktion von 
Personen. Einige Autoren lenken ihren Blick jedoch nicht auf die Reziprozität, sondern betrachten nur 
einseitig die Geber- oder Empfängerperspektive. So sehen beispielsweise Cobb (1976) sowie Sarason und 
Sarason (1985) Social Support als die subjektive Überzeugung des Individuums, von bestimmten 
Personen Unterstützung erwarten zu können. 
 
Disposition von Social Support 
Social Support kann auf kognitiver und auf behavioraler Ebene dispositioniert werden (Dunkel-Schetter 
et al., 1992). Erwarteter oder wahrgenommener Support beschreibt die kognitive Einschätzung der zur 
Verfügung stehenden Unterstützung. Erhaltene Unterstützung dagegen bezieht sich auf die 
Unterstützungsleistung, die eine Person in einer konkreten Situation erhalten hat. 
 
Beschreibung/Evaluation sozialer Unterstützung 
Diese Perspektive bezieht sich auf die Möglichkeit, soziale Unterstützung hinsichtlich ihres 
Vorhandenseins oder der Zufriedenheit der Person mit der Unterstützung zu untersuchen. Sarason und 
Sarason (1985) sprechen in ihrer Definition die Bewertungskomponente an, wohingegen House (1981) 
auf einer beschreibenden Ebene verbleibt. 
 
Inhalt von Social Support 
Soziale Unterstützung variiert in verschiedenen Situationen. Tardy (1985) beruft sich bei der 
Zusammenstellung der verschiedenen inhaltlichen Dimensionen auf die Definition von House (1981). 
Demnach wird zwischen emotionaler, instrumenteller und informationeller Unterstützung sowie 
Einschätzungssupport unterschieden. 
 
Netzwerk sozialer Unterstützung 
Dieser Aspekt bezeichnet die verschiedenen Quellen, die Support leisten können, wie sie etwa auch in der 
Definition von Singer und Lord (1984) angeführt werden. Die genannten Beispiele (Familie, Freunde, 
Kollegen, Nachbarn, Professionelle, Gemeinde) sind exemplarisch für alle potenziellen 
Unterstützungsquellen zu sehen, die mit einer Person in Verbindung stehen. 
 
Die einzelnen Aspekte dieser Übersicht werden im weiteren Verlauf näher erläutert. 
 
 
DIMENSIONEN VON SOCIAL SUPPORT 
 
Soziale Unterstützung lässt sich in drei Dimensionen untergliedern: soziale Integration, erwartete und 
erhaltene Unterstützung. Darüber herrscht heute allgemein Konsens (Dunkel-Schetter & Bennett, 1990; 
House, Umberson & Landis, 1988, Schwarzer & Leppin, 1991a, 1991b; A.Vaux, 1988; L.Vaux 1992). 
 
Soziale Integration 
Die soziale Integration des Individuums wird auf der Netzwerkebene analysiert, denn es geht um die 
Einbettung des Individuums in ein soziales Netzwerk. Mit sozialer Integration ist „die Existenz oder 
Qualität von Sozialbeziehungen gemeint, also die Größe eines Netzwerkes oder die Kontakthäufigkeit“ 
(Schwarzer & Leppin, 1991b, 177). Netzwerke bilden dabei die Bezüge zwischen Personen und/oder 
Personenäquivalenten ab (Baumann, 1987). Unter Personenäquivalenten können beispielsweise Tiere 
oder Idole verstanden werden. Es gibt verschiedene Indikatoren, die herangezogen werden können, wie 
etwa Familienstand, Zahl der Verwandten und Freunde, Kontakthäufigkeit etc., um Dichte, Dauer, 
Reziprozität und Homogenität der sozialen Einbettung abzuschätzen (Laireiter & Baumann, 1992). Bei 
der sozialen Integration geht es also um quantitative und strukturelle Aspekte sozialer Beziehungen. Den 
Gegenpol bildet die soziale Isolation. 
 
Das Netzwerk stellt eine wichtige Voraussetzung sozialer Unterstützung dar (Schwarzer, 1993b), es bildet 
die Gesamtheit der potenziellen Unterstützer und bietet Potenzial für negative und positive Interaktionen. 
Schwarzer und Leppin (1997, 349) weisen darauf hin: „Ein Netzwerk kann eine Quelle von sozialem 
Stress oder eine Quelle mitmenschlicher Unterstützung sein“. (Eine genauere Darstellung erfolgt unter 
WIRKUNGSWEISEN VON SOCIAL SUPPORT)  
 
Die Frage, in welcher Form das soziale Netzwerk und die soziale Unterstützung zusammenhängen, wird 
von verschiedenen Autoren unterschiedlich beantwortet. So haben Lin und Westcott (1991) das Argument 
geäußert, dass die Struktur des Netzwerks für den Zugang zu verschiedenen Arten funktionaler 
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Hilfeleistungen entscheidend ist. Derartige Zusammenhänge konnten zum Teil auch gefunden werden 
(Barrera, 1986; Wellmann & Wortley, 1990). In anderen Untersuchungen, beispielsweise in der 
Untersuchung von Pierce, Sarason und Sarason (1996), zeigen sich eher geringe Korrelationen zwischen 
strukturellen (Netzwerk) und funktionalen (Unterstützung) Maßen. Eine Ursache für diese 
unterschiedlichen Ergebnisse kann gemäß Schwarzer und seiner Mitarbeiterin (1997) darin liegen, dass 
sozialer Rückhalt ein mehrdimensionales Konstrukt ist, in dem auch zwischen der Wahrnehmung und 
dem Erhalt von Unterstützung unterschieden wird.  
 
Erwartete Unterstützung 
Dunkel-Schetter et al. (1992) grenzen in ihrer Definition den erwarteten vom erhaltenen Support ab, 
indem sie die erwartete Unterstützung als dispositional und kognitiv und die erhaltene als situational und 
verhaltensmäßig konzeptualisieren. Demnach werden mit erwarteter Unterstützung die Wahrnehmungen, 
Gefühle und Erwartungen, die eine Person im Hinblick auf ihre soziale Einbettung in ein soziales 
Netzwerk hat, bezeichnet. Es geht um die subjektive Überzeugung einer Person als Person an sich, 
unabhängig von Fähigkeiten und Bedingungen, sozial akzeptiert zu werden (Sarason, Sarason & Shearin, 
1986). Ein grundlegendes Vertrauen in Anerkennung kann als stabiles Persönlichkeitsmerkmal gesehen 
werden, das wesentlich zur Wahrnehmung sozialer Unterstützung beiträgt, unabhängig davon, was die 
soziale Umwelt tatsächlich an Unterstützung leistet (Sarason, Sarason & Pierce, 1990). Auch der hohe 
Zusammenhang zwischen subjektiv wahrgenommenem Support und Persönlichkeitsmerkmalen, der von 
Sarason, Sarason und Shearin (1986) erfasst wurde, spricht dafür, erwartete Unterstützung als Disposition 
zu bezeichnen. Eine derartige Sichtweise lässt sich so erklären, dass die Überzeugung, geliebt zu werden, 
auf einem Urvertrauen basiert, das Menschen in ihrer Kindheit erfahren (Bowlby, 1969). Laut Schwarzer 
und Leppin (1989, 17) entwickeln sich „aus diesen frühen Erfahrungen (...) generelle Erwartungen 
bezüglich der Verfügbarkeit und Verlässlichkeit von Bindungspersonen und hinsichtlich der eigenen 
Fähigkeiten, Bindungsverhalten zu aktivieren“. Es hat den Anschein, als ob eine enge, vertrauensvolle 
Beziehung ausreicht, um sich (ausreichend) unterstützt zu fühlen (Schwarzer & Leppin, 1997; Stroebe & 
Stroebe, 1995; Thoits, 1996). 
 
Diese Form der Unterstützung hat antizipatorischen Charakter, denn es geht um die Erwartung 
zukünftiger Hilfe. Es werden Überlegungen darüber angestellt, wer in einer bestimmten Situation helfen 
würde. Dies beeinflusst die Einschätzung der Situation und die Auswahl von Bewältigungsmaßnahmen. 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit der subjektiv wahrgenommene Support 
ausreicht, um eine tatsächliche Krisensituation zu bewältigen, denn die Einschätzung ist hypothetisch und 
muss nicht der Realität entsprechen. Es ist möglich, dass in einer eintretenden Krisensituation die 
tatsächlich erhaltene Unterstützung als unbefriedigend erlebt wird, da sie nicht mit den Erwartungen 
übereinstimmt, die der Empfänger gegenüber dem Support-Geber hat. Schwarzer und Leppin (1989) 
weisen darauf hin, dass Menschen dazu neigen, ihre sozialen Ressourcen ebenso wie ihre eigenen 
Eigenschaften zu überschätzen. Die Erwartung sozialer Unterstützung spielt im Rahmen der 
transaktionalen Perspektive von Lazarus und Folkman (1987) bei der Ressourceneinschätzung eine 
wichtige Rolle. Für die Auswahl von Copingstrategien ist es äußerst wichtig, welche Einschätzung die 
Person von ihrer potenziellen Unterstützung hat (Major, Cozzarelli, Sciacchitano, Cooper & Testa, 1990). 
Auch Wilcox und Vernberg (1985) verweisen darauf, dass durch die erwartete Verfügbarkeit über soziale 
Unterstützung eine Neueinschätzung vorgenommen wird, sodass eine als bedrohlich empfundene 
Situation weniger schwierig erscheint.  
 
Erhaltene Unterstützung 
Mit erhaltener Unterstützung wird der Support auf behavioraler Ebene bezeichnet. Es geht um tatsächlich 
erhaltene bzw. geleistete Unterstützung. Laut Schwarzer und Leppin (1989) liegt der Schwerpunkt auf 
einer ‘objektiven Transaktion’ innerhalb sozialer Beziehungen. Es geht nicht darum, ob eine Person 
subjektiv das Gefühl hat, Hilfe bekommen zu können (Zukunftsperspektive), sondern ob ihr in der 
Vergangenheit geholfen wurde. Die tatsächlich erhaltene Unterstützung lässt sich nicht nur über 
Befragung, sondern auch über Beobachtung von außenstehenden Personen erheben; meist wird der Erhalt 
von Unterstützung über die Wahrnehmung des Empfängers gemessen (Schwarzer & Leppin, 1997). Ob 
eine Person Unterstützung erhält, ist nicht nur von dem sozialen Umfeld abhängig, sondern auch von der 
Person selbst. Es kommt beispielsweise darauf an, ob die Person Hilfe mobilisiert oder inwieweit sie 
Hilfe zulässt. In einer Metaanalyse von Schwarzer und Leppin (1989) hat sich gezeigt, dass depressive 
Menschen geringere Werte an erhaltener Unterstützung angeben als nicht-depressive. In Bezug auf einen 
Zusammenhang mit sozialer Integration gibt es Hinweise darauf, dass der quantitative Erhalt von 
Unterstützungsleistungen mit Netzwerkindikatoren wie Größe, Dichte, Art der Bindungen etc. 
zusammenhängt (Barrera, 1986; Wellmann & Wortley, 1990).  
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Die erhaltene Unterstützung lässt sich ebenso wie die erwartete Unterstützung in einen quantitativen 
(Beschreibung der Menge an Unterstützung) und einen qualitativen (Zufriedenheit mit der Unterstützung) 
Aspekt unterteilen (Schwarzer & Leppin, 1997). Dunkel-Schetter und Bennett (1990) haben 
herausgefunden, dass erwartete und erhaltene Unterstützung kaum miteinander korrelieren, indem sie 
Studien zusammengestellt haben, in denen sowohl Maße für kognitive als auch verhaltensbezogene 
Unterstützung erhoben worden sind (Schwarzer, 1993b). Die Autoren führen an, tatsächlich erhaltene 
Unterstützung sei ein komplexeres Phänomen als die Wahrnehmung allgemein vorhandenen Rückhalts. 
Schwarzer und Leppin (1991a) verweisen auf den orthogonalen Charakter der beiden Konzepte; so 
divergieren sie beispielsweise hinsichtlich des Zeitpunktes, zu dem sie von Bedeutung sind. Leppin 
(1994, 93) beschreibt diesen Sachverhalt folgendermaßen: 

„Das Konzept der wahrgenommenen Unterstützung bewegt sich zwischen 
konkreten, zukunftsbezogenen Erwartungen an das Verhalten und Empfinden 
anderer einerseits und Schemata sozialer Identität andererseits. (...) Erhaltene 
soziale Unterstützung dagegen bezieht sich retrospektiv auf behaviorale 
Prozesse, das heißt, hier wird das konkrete Handeln anderer, bezogen auf die 
eigene Person, beschrieben.“ 

Schwarzer (1993b, 53) betont, dass sowohl situative als auch personale Einflüsse eine Rolle spielen und 
dass es somit in den meisten Fällen angebracht erscheint, „Social Support als eine ‘Transaktionsvariable’ 
zu bezeichnen“. Es ist wichtig zu unterscheiden, was in welchem Zusammenhang genau gemeint ist, und 
daher erwartete und erhaltene Unterstützung genau voneinander zu trennen (Schwarzer, 1993b). Ein Zitat 
von Schwarzer und Leppin (1989, 25) veranschaulicht die Beziehung zwischen erwarteter und erhaltener 
Unterstützung, weist aber ebenfalls auf die Bedeutung der verschiedenen Arten sozialer Unterstützung 
hin: 

„Sarason et al. (1987) mögen recht haben, wenn sie behaupten, dass 
instrumentelle Hilfe, Ratschläge oder Informationen aus der Sympathie und 
Wertschätzung resultieren, die andere für uns besitzen. Umgekehrt sind in 
den jeweiligen Bedarfssituationen die spezifischen hilfreichen Handlungen 
jedoch notwendig, nicht nur, um das jeweils anstehende Problem lösen zu 
helfen, sondern um diese generelle Sympathie und Wertschätzung zu 
validieren. Es handelt sich hierbei um einen wechselseitigen Prozess.“ 

 
 
INHALTE VON SOCIAL SUPPORT 
 
Gemäß Schwarzer (1993b) kann sowohl die erwartete als auch die erhaltene Unterstützung in 
verschiedene Formen der Unterstützungsleistung unterteilt werden, nämlich in emotionale, instrumentelle 
und informationelle Unterstützung. Bei der Darstellung der Definitionen hat sich aber auch gezeigt, dass 
die Autoren verschiedene Differenzierungen vornehmen: Cobb (1976) berücksichtigt ausschließlich den 
emotionalen Rückhalt; House (1981) nennt neben den drei bereits erwähnten noch eine vierte Art der 
Unterstützung – nämlich die Einschätzung. Diese vier Formen der sozialen Unterstützung: emotionale, 
instrumentelle, informationelle Unterstützung und Bewertungs-/Einschätzungssupport sollen genauer 
erklärt werden; zusätzlich wird der positive Kontakt mit anderen Personen als Unterstützungsform 
aufgegriffen, weil er besonders im Kindesalter von Bedeutung ist (siehe auch unter SOZIALE 
UNTERSTÜTZUNG IM KINDESALTER).  
 
Emotionale Unterstützung: „Diese ausgesprochen breite Kategorie umfasst sowohl Aspekte der 
allgemeinen Verwirklichung einer positiven Sozialbeziehung als auch solche der mittelbaren Hilfe bei der 
Lebensbewältigung“ (Schwarzer & Leppin, 1989, 18). Die Palette der Unterstützungsmaßnahmen reicht 
von der allgemeinen Vermittlung von Liebe, Zuneigung und allgemeiner Wertschätzung (esteem support) 
bis zu konkreten Handlungen, wie etwa Trostspenden oder Beruhigen. Das einfache Zuhören, das 
Ausdrücken empathischer Gefühle oder aber, dass jemand einfach nur da ist, fallen ebenfalls in diese 
Kategorie. Der Person wird das Gefühl vermittelt, anderen Menschen vertrauen zu können, dazu zu 
gehören (network support).  
 
Zusammensein, positiver sozialer Kontakt (companionship): Diese Form der Unterstützung bezeichnet 
gemäß Schwarzer und Leppin (1989) gemeinsame Aktivitäten wie Sport, Kino, Feste, Essen etc. Es geht 
also um Gemeinsamkeiten, die (hauptsächlich) in der Freizeit ausgeführt werden. Derartige Aktivitäten 
können einen positiven Ausgleich gegenüber den Alltagsanforderungen bieten und zudem ein generelles 
Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen. 
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Instrumentelle Unterstützung: Mit diesem Begriff werden konkrete Tätigkeiten sowie das zur 
Verfügung Stellen von Gütern oder Dienstleistungen bezeichnet, oder aber wie Schwarzer und Leppin 
(1989, 19) bemerken: „Instrumentell ist alles das, was unmittelbar die Lebensbewältigung begünstigt oder 
einen bestimmten Zielzustand herstellt oder wiederherstellt.“ Damit kann gemeint sein, einem 
Verwandten Geld zu leihen, die Blumen des Nachbarn zu gießen, Fremden bei einer Autopanne beim 
Reifenwechsel zu helfen, Freunden beim Umzug behilflich zu sein usw.; die Liste ließe sich beliebig lang 
fortführen. Besonders wichtig ist diese Form der Unterstützung, wenn es sich um kranke oder behinderte 
Menschen handelt, die ohne Hilfe nicht zurecht kämen. Kinder sind (noch) nicht in der Lage, allein 
zurecht zu kommen. Sie werden erst im Laufe der Zeit selbstständig und sind auf die Hilfe anderer 
angewiesen. 
 
Informationelle Unterstützung: Der Hauptunterschied zum instrumentellen Rückhalt besteht darin, dass 
es bei dieser Unterstützung in der Regel darum geht, immaterielle Güter zur Verfügung zu stellen. Die 
Unterstützung erfolgt in Form von Information, als Hinweis oder als Ratschlag und ermöglicht dem 
Empfänger, die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und so vielleicht eine andere 
Einschätzung vorzunehmen.  
 
Bewertungs-/Einschätzungs-Unterstützung (appraisal support): Diese Form der Unterstützung stellt 
eine besondere Art der informationellen Unterstützung dar (Buchwald, 1996). Hier geht es darum, dass 
einer Person selbstwertrelevante Informationen übermittelt werden. Diese Informationen helfen der 
Person, „sich selbst, die eigenen Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse besser einzuschätzen“ 
(Schwarzer & Leppin, 1989, 20). Hier spielen soziale Vergleichsprozesse, wie sie im Rahmen der Theorie 
des sozialen Vergleichs von Festinger (1954) erfasst werden, eine wichtige Rolle. Cohen und McKay 
(1984) haben darauf verwiesen, dass im direkten Vergleich nur ein positives Ergebnis erzielt wird, wenn 
der Vergleich für das Individuum günstig ausfällt. Laut Sarnoff und Zimbardo (1961) läuft diese Art der 
Informationsgewinnung nur ab, wenn die Person nicht fürchten muss, die Beziehung dadurch zu 
gefährden und die stressauslösende Situation sozial akzeptiert ist. Buchwald (1996) gibt zu bedenken, ob 
diese Art der Unterstützung auf den positiven Aspekt begrenzt werden muss, und weist in diesem 
Zusammenhang auf House (1981) hin, wonach eine kritische Rückmeldung zwar schmerzlich, langfristig 
jedoch hilfreich sein kann.  
 
Cutrona und Russell (1990) verweisen darauf, dass je nach Situation mal die eine oder die andere Form 
der Unterstützung die bessere Wirkung haben kann. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der 
Unterstützungsleistung kann auch der Zeitfaktor von Bedeutung sein (Bankoff, 1983a, 1983b); sie ist 
ebenfalls abhängig davon, wer der Hilfegeber ist. Liebermann (1986) vertritt die Auffassung, dass die 
Quelle der Unterstützung einen größeren Einfluss ausübt als die Art der Unterstützung. Daher werden im 
Folgenden die verschiedenen Support-Quellen besondere Beachtung finden. 
 
 
QUELLEN VON SOCIAL SUPPORT 
 
Verschiedene Autoren (z.B. Cohen & McKay, 1984; Cohen & Wills, 1985; Wills, 1985) sind Vertreter 
einer Stressor-Supporttyp-Spezifizitätsannahme. Demnach sind in bestimmten Situationen bestimmte 
Arten von Support hilfreich, die durch spezifische Personen vermittelt werden. Das soziale Netzwerk 
bildet die Gesamtheit der potenziellen Quellen sozialer Unterstützung, das heißt, jede Person, die zu 
einem Netzwerk gehört, kann Support-Geber sein. In den verschiedenen Altersklassen ergeben sich 
natürlich auch jeweils andere Kontaktmöglichkeiten, „es kann angenommen werden, dass die Vielfalt der 
Beziehungen während der Entwicklung zunimmt“ (Van Aken, Asendorpf & Wilpers, 1996). So ist 
beispielsweise im Erwachsenenalter die Unterstützung durch den Partner oder durch Kollegen und 
Vorgesetzte von großer Bedeutung. Diese Quellen sind im Kindesalter noch gar nicht vorhanden; hier 
sind in erster Linie die Familie und die Freunde bedeutsam. Da die gesamte Zahl der möglichen 
Beziehungen für eine Beschreibung zu groß wäre, sollen nur die bedeutsamen Support-Quellen 
angesprochen werden: 
 
Die Familie ist die Quelle sozialer Unterstützung, mit der ein Mensch als erstes in Kontakt kommt. Diese 
primäre Sozialisationsinstanz ist von elementarer Bedeutung, in der unter anderem das bereits 
angesprochene Urvertrauen entwickelt wird. Die Eltern sind die ersten wichtigen Erziehungspartner eines 
Kindes. So zeigt sich in der Untersuchung von van Aken et al. (1996), dass die Unterstützung durch die 
Mutter mit der Unterstützung durch alle Netzwerkmitglieder (Vater, Geschwister, Gleichaltrige) 
kovariiert. Der Social Support, der durch den Vater vermittelt wird, hängt außer mit der Unterstützung 
durch Gleichaltrige ebenfalls mit allen anderen Quellen zusammen. Demzufolge ist es wahrscheinlich, 
dass in dem Fall einer hohen Unterstützung durch eines der Familienmitglieder auch von einem anderen 
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Mitglied der Familie hohe Unterstützung geleistet wird. Weiterhin haben die Autoren festgestellt, dass 
ältere Geschwister hinsichtlich der wahrgenommenen Unterstützung höher bewertet werden. 
 
Freunde spielen erst im weiteren Verlauf der Entwicklung eine zunehmend bedeutendere Rolle. Cauce, 
Reid, Landesman und Gonzales (1990) bemerken, dass Kinder mit zunehmendem Alter ihre Freunde als 
immer wichtigere Quelle emotionaler Unterstützung und positiven sozialen Kontakts (companionship) 
bezeichnen. Auch Cauce, Mason, Gonzales, Hiraga und Liu (1996, 136) bemerken: „Resaerch examining 
developmental changes in social support networks consistently suggests that support from friends 
increases dramatically in the period from middle childhood to adolescence“. Procidano und Heller (1983) 
stellen in ihrer Untersuchung fest, dass die Wahrnehmung familiärer Unterstützung im Vergleich zur 
Unterstützung durch Freunde stabil zu sein scheint und nicht durch temporäre Veränderungen 
beeinträchtigt wird (vgl. auch Cauce et al., 1990; Furman & Buhrmester, 1992). 
 
Neben diesen informellen Unterstützungsgebern gibt es jedoch noch formelle wie Lehrer, psychologische 
Berater, Erzieher, Nachhilfelehrer, Trainer etc. Diese Quellen stellen in verschiedenen Bereichen der 
sozialen Umwelt Unterstützung zur Verfügung, die sich ebenfalls im Laufe der Entwicklung verändert. 
Cauce et al. (1996) haben beispielsweise in ihrer Untersuchung festgestellt, dass die Unterstützung durch 
Lehrer abnimmt. Den anderen genannten Quellen wird bislang in der Literatur wenig Beachtung 
geschenkt. In diesem Zusammenhang führen Cauce et al. (1996) an, dass Erwachsene 
Unterstützungsquellen nicht erwähnen, weil sie deren Unterstützung gar nicht als solche wahrnehmen. 
Dies ist besonders dann der Fall, wenn diese Personen für ihre Hilfe bezahlt werden (z.B. Babysitter). 
 
Bryant (1994) weist auf eine weitere Quelle hin, die im mittleren Kindesalter von Bedeutung ist: 
Heimtiere. „While pet support can be useful for enhancing the child´s current social-emotional 
functioning, it does not appear useful for enhancing social-emotional development over time“ (Bryant, 
1994, 31). Dieses Ergebnis legt den Gedanken nahe, auch die Funktion des Tieres als Quelle von Support 
genauer zu untersuchen. 
 
 
WIRKUNGSWEISEN VON SOCIAL SUPPORT 
 
Es lassen sich zwei Anlässe unterscheiden, bei denen sozialer Rückhalt Wirkung zeigen kann: Einerseits 
kann sich die Unterstützung auf Alltagssituationen beziehen und andererseits kann sie in 
Krisensituationen zum Tragen kommen. Diese beiden Aspekte sind Gegenstand der Puffer- und der 
Haupteffekthypothese. Im weiteren Verlauf werden diese beiden Modelle einander gegenübergestellt. 
Abschließend erfolgt eine Darstellung negativer Wirkungsmöglichkeiten sozialer Unterstützung. 
 
Haupteffekt- vs. Puffereffekthypothese 
 
Bei der Haupteffekthypothese liegt die Annahme vor, dass soziale Unterstützung, sozial gut eingebettet 
zu sein, sich geliebt und akzeptiert zu fühlen und mit der Hilfe anderer rechnen zu können, einen direkten 
positiven Einfluss auf die generelle Befindlichkeit ausübt (Cohen & Wills, 1985). Es gibt zwei 
Haupteffekte auf Distress: Social Support und Stress. Die Wirkung der beiden Faktoren auf Distress ist 
unabhängig davon, welche Wirkung der andere Faktor auf Distress ausübt, das heißt, es gibt zwei 
voneinander unabhängige Zweivariablenbeziehungen, die sich additiv ergänzen (Schwarzer & Leppin, 
1989).  
 
Die Puffereffekthypothese geht davon aus, dass Social Support nur im Fall einer Krise wirksam wird. In 
diesem Fall übt soziale Unterstützung also eine indirekte Wirkung aus. Es handelt sich um eine 
Interaktion von Stress und Social Support (multiplikatives Modell). In einer Krisensituation kommt es 
durch soziale Unterstützung zu einer Schadensbegrenzung und zur Verhinderung negativer 
Auswirkungen. Nur wenn der Stressfaktor hoch ist, spielt es eine Rolle für die Distressausprägung, ob 
Social Support gegeben ist; man könnte auch sagen, viel Unterstützung nützt weniger, wenn kein Stress 
vorliegt (Schwarzer & Leppin, 1989). Schwarzer und Leppin (1989, 35) erklären das Puffereffektmodell 
durch das „Zugrundelegen einer biopsychosozialen Prozessperspektive, die vom Stressereignis zur 
Krankheit oder Störung führt“. Demnach ist an zwei Stellen eine Einflussnahme durch soziale 
Unterstützung möglich. Erstens kann die kognitive Einschätzung des Ereignisses anders ausfallen, wenn 
sozialer Rückhalt erwartet wird. Nach Lazarus und Folkman (1984) hängt das Ausmaß des Stresses nicht 
nur von den Gegebenheiten der Situation und deren Einschätzung ab, sondern auch von der 
Ressourceneinschätzung (materielle, persönliche und soziale Ressourcen), das heißt, soziale 
Unterstützung kann dazu beitragen, dass ein Ereignis durch informelle Hilfe objektiv weniger gefährlich 
ist, und sie kann dafür sorgen, dass die subjektive Bewertung in Hinsicht auf Bedrohung und 
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Herausforderung günstiger ausfällt. Die Selbstwirksamkeitserwartung ist eine wichtige persönliche 
Ressource, denn sie bezeichnet die Überzeugung einer Person, spezifische Anforderungen durch eigenes 
kompetentes Handeln kontrollieren zu können (Bandura, 1977, 1991). Auch durch Ablenkung, 
emotionale Unterstützung oder korrigierende Bemerkungen kann die Wahrnehmung einer Situation 
präzisiert oder korrigiert werden (Röhrle, 1994). Zweitens ist es denkbar, dass Social Support in der 
Bewältigungsphase zwischen Stresserleben und dem eigentlichen Ausbruch einer Störung Einfluss 
nimmt. In dieser Phase kommt es unter anderem darauf an, die richtigen Strategien zu finden und 
einsetzen zu können, um das Ereignis zu bewältigen. Eine Möglichkeit, wie soziale Unterstützung 
Einfluss nehmen kann, besteht beispielsweise in Hinweisen auf effektive Bewältigungsmöglichkeiten 
oder im Anbieten einer gemeinsamen Bewältigung (Röhrle, 1994).  
 
In der Social-Support-Literatur war die Unterscheidung Haupt- und Puffereffekt lange Zeit von zentraler 
Bedeutung. Es herrscht weitgehend Einigkeit, dass beide Modelle ihre Berechtigung haben (Schwarzer & 
Leppin, 1989). Ihre Geltung ist jedoch abhängig von der Art der Unterstützung und von bestimmten 
situativen sowie personellen Randbedingungen (Cohen & McKay, 1984; Cohen & Wills, 1985; R. J. 
Turner, 1983). Meist wird die Annahme geäußert, Haupteffekte träten vor allem im Zusammenhang mit 
Maßen der sozialen Integration auf, da das Vorhandensein sozialer Beziehungen Stabilität für ein 
Individuum bedeutet, unabhängig von konkreten situativen Gegebenheiten. Weiterhin ist man der 
Auffassung, Maße der erhaltenen Unterstützung stünden mit Puffereffekten in Verbindung, denn der 
Erhalt einer Unterstützungsleistung setzt voraus, dass ein Bedarf für eine solche Leistung besteht. Im Fall 
der wahrgenommenen Unterstützung ist die Zuordnung zu einem bestimmten Effekttyp schwieriger. Die 
Richtung des Effekts scheint unter anderem davon abzuhängen, welche inhaltliche Form vorliegt und in 
welchem Maße diese inhaltliche Dimension dem Problem angepasst ist. So ist es bei einer sehr 
spezifischen Form der Unterstützung wahrscheinlicher, dass es sich eher um einen Puffer- als um einen 
Haupteffekt handelt (Schwarzer & Leppin, 1997). Schwarzer und Leppin (1989) weisen jedoch darauf 
hin, die Unterscheidung in Haupt- und Puffereffekte werde der Komplexität der Wirklichkeit nicht 
gerecht und stellen daher verschiedene Kausalmodelle vor, um die Vielzahl der Zusammenhänge zu 
verdeutlichen, wie etwa präventive Wirkungen von Support im Hinblick auf Stress oder Distress. Es stellt 
sich außerdem die Frage, inwieweit soziale Unterstützung auch negative Effekte hervorrufen kann. 
 
Negative Wirkungsweisen von Social Support 
 
Eine Vielzahl der Untersuchungen in der Social-Support-Forschung haben gezeigt, dass soziale 
Unterstützung auch scheitern oder Schaden anrichten kann (z.B. Dunkel-Schetter, Blasband, Feinstein & 
Bennett, 1991; Lewis, Rook & Schwarzer, 1993; Rook, 1992). Im folgenden Teil soll es nun darum 
gehen, die negativen Auswirkungen darzustellen und zu sehen, wovon die verschiedenen Wirkungen 
abhängig sind und wie sie erklärt werden können. Es stellt sich die Frage, wodurch eine soziale 
Interaktion qualifiziert sein muss, damit man sie als eine Unterstützung werten kann. Ist die gute Absicht 
des Hilfegebers ausschlaggebend, oder kommt es darauf an, dass der Empfänger eine Handlung als 
hilfreich empfindet; oder ist es ausreichend, dass ein neutraler Beobachter eine Interaktion als 
Unterstützung bezeichnet (Schwarzer, 1993a)? 
 
Netzwerke stellen auch Anforderungen und sind Quelle von Konflikten (Schwarzer & Leppin, 1989). So 
können beispielsweise Eltern oder Freunde zwar starken Rückhalt bieten, aber sie haben ebenso die 
Möglichkeit, Kontrolle auszuüben, die freie Entfaltung einzuschränken, und sie haben auch eigene 
Probleme, die mit in die Beziehung eingehen. Auch das Ausscheiden einer Person aus dem sozialen Netz 
kann zum Problem werden. Schwarzer und seine Mitarbeiterin (1989) führen an, dass soziale 
Unterstützung nur ein Aspekt zwischenmenschlicher Beziehungen ist und nicht mit sozialer Interaktion 
gleichgesetzt werden kann. Weder die Größe noch die Dichte eines sozialen Netzwerk garantieren eine 
günstige Wirkung; dies ist ebenso wenig bei der tatsächlich geleisteten wie auch bei der subjektiv 
wahrgenommenen Hilfe der Fall. 
 
Weiterhin muss man berücksichtigen, dass eine vom Geber als unterstützend intendierte Handlung ihre 
Wirkung verfehlen kann, denn der Empfänger muss sie nicht zwangsläufig als hilfreich erfahren 
(Schwarzer & Leppin, 1989). Bei den eingangs dargestellten Definitionen wird lediglich von Shumaker 
und Brownell (1984) auf positive und negative Effekte von Unterstützungshandlungen verwiesen. Ein 
Auftreten des jeweiligen Effekts ist ihrer Ansicht nach davon abhängig, ob von dem Hilfegeber oder -
empfänger eine Intention wahrgenommen wird. Das ist insofern nicht unproblematisch, als dann alle 
Hilfehandlungen, die nicht als solche wahrgenommen werden, auch nicht unterstützend sind. Schwarzer 
und Leppin (1989) erheben den Einwand, dass gerade gemeinsame Aktivitäten, die nicht als Hilfe 
verstanden werden, das Selbstwertgefühl steigern, weil sie der Person das Gefühl geben, um ihrer selbst 
willen geliebt zu werden. 
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Wortman und Lehman (1985) weisen darauf hin, dass der Hilfegeber vielfach nicht weiß, wie er sich 
verhalten soll und was die betroffene Person von ihm erwartet. Selbst wenn eine korrekte Einschätzung 
der Bedürfnisse vorliegt, fehlen oft die notwendigen sozialen Fertigkeiten, dieses Wissen auch 
umzusetzen. Die Konfrontation mit extrem negativen Emotionen anderer Menschen kann den Autoren 
zufolge auch als beängstigend erlebt werden. Infolgedessen versucht man dieser Konfrontation 
auszuweichen und vermeidet eine Kommunikation über die Krise oder spielt das Problem herunter. 
Derartige Versuche werden von den Betroffenen als unangemessen und unsensibel erlebt. Nicht nur die 
Hilfe, die vom Empfänger nicht als hilfreich erlebt wird, auch die Hilfe, die als durchaus positiv 
wahrgenommen wird, garantiert noch nicht, dass die objektiven Folgen positiv ausfallen. Das kann 
einmal eine Frage der Menge der gebotenen Unterstützung sein, denn mehr Hilfe bedeutet nicht bessere 
Hilfe. Die Unterstützung kann auch zu emotionalen Abhängigkeiten führen. Lang anhaltende 
instrumentelle Hilfe kann die Bewältigungsmöglichkeiten einer Person reduzieren (Schwarzer & Leppin, 
1989). Dies ist nicht nur in Extremsituationen der Fall, sondern derartige Probleme lassen sich auch im 
Alltag finden. Die Autoren nennen als Beispiel für ein Zuviel an Unterstützungsleistung, das nicht adaptiv 
ist, überbehütete Kinder, die gerade wegen der intensiven Umsorgung unselbstständig sind. Auch Filipp 
und Aymanns (1987) weisen darauf hin, dass Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls und ein 
Unterlaufen des Bedürfnisses nach personaler Kontrolle als Kosten gelten, die Personen möglicherweise 
für Unterstützungsleistungen zahlen. Coates, Renzaglia und Embree (1983) benennen zum einen eine 
direkte Beeinflussung, wonach eine Verminderung der Kontrolle über das eigene Leben erfolgt. Daneben 
gibt es noch die indirekte Form: Die Selbstwirksamkeitserwartungen einer Person werden verringert, und 
das Selbstwertgefühl wird in Mitleidenschaft gezogen. Besonders in Fällen, in denen der Hilfegeber dem 
Empfänger der Unterstützung ähnlich ist, oder wenn der Geber selbst bei ähnlichen Problemen größeren 
Erfolg bei der Bewältigung hatte als der Hilfeempfänger, wird die Selbstbewertung negativ beeinflusst. 
 
Eine weitere Diskrepanz zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektiver Wirkung zeigt sich in den 
Ergebnissen der Untersuchung von Cauce, Felner und Primavera (1982). Die wahrgenommene 
Unterstützung durch Peers in einer Gruppe sozial unterprivilegierter Schüler hängt zum Teil mit einem 
erhöhten sozialen Selbstkonzept zusammen, aber ebenfalls mit schlechteren Schulleistungen. Schwarzer 
und Leppin (1989, 65) bemerken hierzu: „Das durch die jeweilige Bezugsgruppe vermittelte 
Wohlbefinden wird erkauft durch die Übernahme derer sozialer Wertvorstellungen.“ Es mag zwar sein, 
dass sich die Personen kurzfristig besser fühlen (z.B. aufgrund der erfahrenen Anerkennung), aber 
langfristig betrachtet kann eine Verschärfung der Situation eintreten. Im beschriebenen Fall könnten das 
beispielsweise weniger Bildung oder schlechtere Berufsaussichten sein. Außerdem ist natürlich die 
Möglichkeit gegeben, dass gut gemeinte und positiv wahrgenommene Ratschläge sich als falsch erweisen 
und langfristig die Situation verschlechtern. Schwarzer und Leppin (1989) ziehen in Betracht, dass es zu 
einer Diskrepanz zwischen kurz- und langfristigen Effekten sozialer Unterstützung kommen kann, 
verweisen jedoch auf das Fehlen empirischer Befunde. So ist zum Beispiel denkbar, dass 
Nichtzustimmung oder Widerspruch im Augenblick negative Konsequenzen für den Betroffenen haben, 
sich jedoch langfristig als positiv herausstellen, oder im umgekehrten Fall, dass permanente Zustimmung 
und Bestätigung für den Moment positive Effekte hervorrufen, aber im Laufe der Zeit inadäquate 
Verhaltensmuster verstärken und somit zu weiteren Problemen führen.  
 
Aber warum sind nun manche Unterstützungshandlungen hilfreich und andere wieder nicht? Die 
Forschergruppe Dunkel-Schetter et al. (1992) hat sich in ihren Untersuchungen mit dieser Fragestellung 
beschäftigt. Sie legt einen definitorischen Rahmen zugrunde, der drei Perspektiven umfasst: die 
Perspektive des Hilfegebers, des Hilfeempfängers und die eines Beobachters (vgl. Abb. 1.2). 
 
 

Helfer-     Empfänger- 
   perspektive:    perspektive: 
   Altruistische Absicht   Wahrgenommener 
         Nutzen 
      

 
Beobachter- 

     perspektive: 
     Stattgefundene 
     Unterstützung 
 
 
 
Abb. 1.2: Perspektiven für das Forschungsfeld „Social Support“ (Dunkel-Schetter et al., 1992) 
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Der Effekt einer Hilfehandlung kann aus allen drei Perspektiven als positiv, negativ oder neutral bewertet 
werden, das heißt, jede dieser Perspektiven führt zu einer unterschiedlichen Sichtweise der Wirkung 
unterstützender Maßnahmen (Buchwald, 1996). Jede Perspektive kann einen anderen Bewertungsmaßstab 
in den Vordergrund stellen: Für die Person, der geholfen wird, geht es in erster Linie um den 
wahrgenommenen Nutzen, aus Sicht des Gebers ist die altruistische Absicht das vordergründige 
Anliegen, und aus Perspektive einer unbeteiligten, beobachtenden Person ist die tatsächlich 
stattgefundene Leistung wesentlich. Beispielsweise können aus Sicht des Beobachters Handlungen als 
unterstützend interpretiert werden, durch die sich der Empfänger möglicherweise bevormundet fühlt. Der 
Geber einer Hilfeleistung hat vielleicht eine altruistische Absicht, aber der Empfänger empfindet diese 
Leistung als schädlich. Ein wichtiger Punkt ist also, dass Geber und Empfänger das jeweilige Verhalten in 
gleicher Weise beurteilen, das heißt, dass ihre Wahrnehmung kongruent ist (Shumaker & Brownell, 
1984). Hobfoll (1985) weist auf die ökologische Kongruenz unterstützender Maßnahmen sowie auf 
situative und personale Determinanten hin:  

„Ecological congruence (...) is defined as the fit of a given resource or set of 
resources to meet the emotional and task requirements of a given stress 
situation, for a given group, at a given point of their lives, and a given time in 
relationship to the occurance of a crisis event.” (Hobfoll, 1985, 396) 

Demnach kann soziale Unterstützung nur erfolgreich sein, wenn die Ressourcen zur Bewältigung von 
emotionalen und aufgabenbezogenen Anforderungen mit dem Lebenskontext der Person und dem 
Zeitpunkt, zu dem ein kritisches Ereignis eintritt, verbunden sind. 
 
Dunkel-Schetter und Skokan (1990) haben verschiedene Bedingungen ermittelt, die Aufschluss darüber 
geben, wie hilfreich eine soziale Interaktion ist. Demnach ist es wichtig, dass der Hilfeempfänger 1) einen 
mittleren Grad an Stress empfindet, denn eine zu hohe Belastung des Netzwerkes kann dazu führen, dass 
das soziale Netz selbst in Mitleidenschaft gezogen wird; 2) ein aktives Copingverhalten zeigt und 3) über 
starke persönliche Ressourcen (z.B. Selbstwertgefühl, Optimismus) verfügt. Auf Seiten des Hilfegebers 
ist von Bedeutung, welche Ursache dieser für den Problemzustand wahrnimmt, ob der Betroffene das 
Problem kontrollieren kann oder nicht. Im ersten Fall ist die Chance größer, dass der Hilfegeber Mitleid 
empfindet, im zweiten ist Ärger und Rückzug die wahrscheinlichere Reaktion. Auch der Grad der 
Intimität und die Zufriedenheit mit einer Beziehung wirken sich auf die soziale Unterstützung aus 
(Coyne, Ellard & Smith, 1990). Es kann ebenfalls mit stabiler sozialer Unterstützung gerechnet werden, 
wenn die Beziehung über eine positive Geschichte von Hilfeleistung, Dankbarkeit, Rückmeldung und 
Reziprozität verfügt (Dunkel-Schetter & Skokan, 1990).  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass soziale Unterstützung sowohl positive als auch negative 
Wirkungsweisen zur Folge haben kann. Eine Hilfehandlung, die als unterstützend gedacht ist, muss vom 
Empfänger nicht unbedingt als solche erfahren werden. Auch Unterstützungshandlungen, die vom 
Empfänger durchaus positiv wahrgenommen werden, garantieren keineswegs positive Folgen. Ob 
Handlungen unterstützenden Charakter haben oder nicht, scheint mit den verschiedenen 
Wahrnehmungsperspektiven der zwischenmenschlichen Interaktion in Zusammenhang zu stehen. Es wäre 
sicherlich interessant, in Betracht zu ziehen, dass Tiere möglicherweise weniger derartige negative 
Einflüsse ausüben könnten. 
 
 
SOZIALE UNTERSTÜTZUNG IM KINDESALTER 
 
Van Aken et al. (1996) weisen darauf hin, dass der Einfluss von sozialen Beziehungen auf die 
Entwicklung eines Kindes bisher hauptsächlich aus der Perspektive einer dieser Beziehungen untersucht 
wurde, beispielsweise der Eltern-Kind-Beziehung. Neuere Untersuchungen hingegen betonen die 
Wichtigkeit von sozialen Beziehungen innerhalb des übergreifenden sozialen Netzwerkes des Kindes 
(Belle, 1989). Es wird untersucht, inwieweit die unterstützenden Beziehungen der Kinder zu den Eltern, 
Freunden, Lehrern, Großeltern und anderen wichtigen Personen die soziale und emotionale Entwicklung 
von Kindern beeinflussen (Cauce et al., 1996). Verschiedene Studien – sowohl mit Kindern (Cotterell, 
1992; Dubow & Ullman, 1989) als auch mit Erwachsenen – verweisen darauf, dass Messungen von 
wahrgenommener Unterstützung mehr Aussagekraft besitzen als Messungen erhaltener Unterstützung 
sowie der Netzwerkgröße (Cauce et al., 1996). Daher werden im Folgenden weniger Angaben über 
Größe, Zusammensetzung, Dichte etc. der Netzwerke von Kindern gemacht, vielmehr sollen verschiedene 
Aspekte angesprochen werden, die auf die Besonderheit der Untersuchungen von Social Support in der 
Kindheit verweisen.  
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Quellen und Arten sozialer Unterstützung 
In einer Untersuchung von Cauce et al. (1990) mit sechsjährigen Kindern werden die Beziehungen zu 
Eltern, Geschwistern, Freunden und Lehrern betrachtet. Bei einer Zuordnung der verschiedenen 
inhaltlichen Formen der Unterstützung zu den einzelnen Supportquellen zeigt sich für jeden key-provider 
ein anderes Unterstützungsmuster. Die Unterstützungsformen der Eltern unterscheiden sich kaum 
voneinander. Im Vergleich zu den Werten der anderen Unterstützungsquellen erhalten die Eltern in allen 
Kategorien hohe Unterstützungswerte. Den Freunden und Geschwistern wird ein hohes Maß an 
companionship (Zusammensein, positiver sozialer Kontakt) gefolgt von emotionalem Support 
zugeschrieben, wobei der Wert für das Zusammensein mit Freunden wesentlich höher liegt als der bei den 
Geschwistern. Lehrer werden meist als Quelle informationeller Unterstützung gesehen, die anderen Arten 
sind kaum ausgeprägt (Cauce et al., 1990). Diese Ergebnisse werden von Furman and Buhrmester (1985) 
bei älteren Kindern bestätigt. Cauce et al. (1990) sehen darin einen Hinweis, dass das 
Unterstützungsmuster der verschiedenen Support-Arten, die durch bestimmte Quellen erbracht werden, 
verhältnismäßig früh im Leben gefestigt wird. Sie gehen davon aus, derartige Ergebnisse könnten am 
besten durch eine grundlegende Struktur von support generalists und specialists interpretiert werden. Ein 
generalist ist ein Mitglied des Kernnetzwerkes, der viele verschiedene Arten von Unterstützung leisten 
kann (z.B. Vater und Mutter). Ein specialist hingegen gibt eher begrenzte Unterstützung, wie etwa 
Geschwister, Freunde und Lehrer. Es ist wichtig, im Netzwerk sowohl über support generalists als auch 
specialists zu verfügen, da sie verschiedene Formen der Unterstützung erbringen (Cauce et al., 1990). Das 
Autorenteam weist darauf hin, dass es für Untersuchungen mit Kindern wichtig ist, spezifischere 
Angaben für bestimmte Unterstützerkategorien zu machen als dies für Erwachsene der Fall ist. Im 
Gegensatz zu Studien zum Thema Social Support im Erwachsenenalter wird in Studien im Kindesalter 
weniger zwischen den verschiedenen Arten der Unterstützung unterschieden, sondern die 
Aufmerksamkeit gilt mehr der Untersuchung der einzelnen Unterstützungsgeber (Cauce et al., 1990). 
Laut Wolchik, Beals und Sandler (1989) erklärt die Unterscheidung der Kinder zwischen Gruppen von 
Support-Gebern in ihrem persönlichen sozialen Netzwerk mehr der Varianz der Unterstützung als die 
Unterscheidung der inhaltlichen Unterstützungsformen. Cauce et al. (1996) nennen verschiedene Studien, 
in denen bei einer Faktorenanalyse die Beschreibungen unterstützenden Verhaltens auf einem einzigen 
Faktor laden (Berndt & Perry, 1986; Dubow & Ullman, 1989) oder so hoch korrelieren, dass sie 
zusammengefasst werden können (Furman & Buhrmester, 1992). Sie folgern daraus, im Kindesalter sei 
eher eine Unterteilung der verschiedenen Quellen als die der einzelnen Funktionen angebracht (vgl. auch 
Cauce et al., 1990; Cauce & Srebnik, 1989). In einer Serie von Untersuchungen von Cauce (1996) und 
ihren Mitarbeitern hat sich die Bestimmung von drei Support-Geber-Systemen herausgestellt. Dabei sind 
Familie und Freunde informelle Systeme, beim dritten handelt es sich um ein formelles System, das von 
Cauce et al. (1996) als „school employees for youthful samples“ bezeichnet wird. Diese Unterscheidung 
scheint auch für den Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und Anpassung (adjustment) von 
Bedeutung zu sein (Barrera & Chassin, 1993; Barrera & Garrison-Jones, 1992; Cauce, Ptacek, Mason & 
Smith, 1992). 
 
Ein interessante Frage im Zusammenhang mit den Unterstützungsformen und Support-Quellen lautet: 
Kann ein Individuum ein anderes als Hilfegeber ersetzen? Verschiedene Forscher haben in ihren 
Ausführungen eine derartige Möglichkeit nahe gelegt. Demnach können in Familiensituationen andere 
wichtige Personen Mängel der elterlichen Unterstützung ausgleichen (Bryant, 1985, Hetherington, 1989; 
Werner & Smith, 1982). Es wird jedoch nicht näher auf die Art der ausgetauschten Unterstützung 
eingegangen, das heißt, wer in welcher Situation als Ersatz einspringen kann (Bryant, 1994). Die Autorin 
führt aus, dass beispielsweise Geschwister nur einige Aspekte der Unterstützung, die von Schulfreunden 
geleistet wird, aber nicht die gesamten Vorteile dieser Unterstützung erbringen. In Bezug auf das 
Auffangen der Mängel elterlicher Unterstützung durch Geschwister ist zu sagen, dass die elterliche 
Akzeptanz der Gefühle ihrer Kinder zu einer Fülle an Coping-Strategien führt. Werden die Gefühle der 
Kinder verneint oder abgewiesen, erhalten die Kinder oft emotionale Unterstützung von einem älteren 
Geschwisterteil, allerdings besteht dann nicht der Zugang zu den verschiedenen Bewältigungsstrategien, 
die zur Autonomie führen (Bryant, 1994). Diese Befunde verdeutlichen, wie wichtig eine Analyse aller 
wichtigen, gemeinsamen sozialen Beziehungen ist.  
 
Social Support und Bindung, Anpassung, Kompetenz 
Sehen wir nun einmal Social Support in Beziehung zu anderen Konstrukten, die in der Kindheit von 
Bedeutung sind, wie etwa Bindung, psychologische Anpassung und Kompetenz. Dies sind nur einige der 
Begriffe, mit denen man sich beschäftigen muss, um erklären zu können, was unter sozialer 
Unterstützung im Kindesalter zu verstehen ist. 
 
Es gibt verschiedene Autoren, die sich mit einer derartigen Abgrenzung der Begrifflichkeiten 
auseinandersetzen, so etwa Cauce et al. (1996). Ausgehend von dem Standpunkt von Sarason, Pierce und 
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Sarason (1990), wahrgenommene Unterstützung als Persönlichkeitsmerkmal zu sehen, vertreten sie die 
Annahme, dass wahrgenommene soziale Unterstützung nicht nur für das Erwachsenenalter als ein 
Gegenstück zur Bindungserfahrung in der frühen Kindheit, wie sie von Bowlby (1969) beschrieben wird, 
zu sehen ist, sondern dass eine derartige Ausweitung auch auf die Adoleszenz möglich ist. Dies können 
sie in ihrer Untersuchung mit Kindern und Jugendlichen (Durchschnittsalter: 13,5 Jahre) zeigen: „On a 
theoretical level, the results presented here should prove encouraging to those who posit that perceived 
support represents an extension of early childhood attachment“ (Cauche et al., 1996, 145). Auch Van 
Aken et al. (1996) berichten, dass ihre Ergebnisse die Annahme, wahrgenommene Unterstützung als 
Persönlichkeitsmerkmal zu sehen, zumindest für wahrgenommene Unterstützung in der Familie, 
untermauern. Der Support durch Familienmitglieder scheint im Hinblick auf Anpassung zentraler zu sein 
als die Unterstützung durch Freunde (Barrera & Garrison-Jones, 1992; Cauce et al., 1992). Cauce et al. 
(1996) verweisen darauf, dass die Einschätzung der allgemeinen Zufriedenheit mit sozialer Unterstützung 
starke und einheitliche Beziehungen mit psychologischer Anpassung und Kompetenz aufweist, was die 
Bindungsperspektive in besonderem Maße stützt, denn „asking people to assess whether they think others 
would provide them with support if it were needed is very similar to assessing how secure they feel about 
their relationships“ (Cauce et al., 1996, 144). Im Hinblick auf eine Verbindung zwischen Kompetenz und 
sozialer Unterstützung äußern sich Röhrle und Sommer (1994, 121) folgendermaßen: „(...) social 
competence is needed to develop and maintain supportive relationships and to shape one´s social 
environment to be supportive“. Auch das Modell von van Aken (1994), dargestellt in Abbildung 1.3, 
greift die komplexen Beziehungen zwischen der Entwicklung von Kompetenz und der Verfügbarkeit 
sozialer Unterstützung auf.  
 
 SOCIAL SUPPORT 

 
 

   
regarding support 

  
EXPECTANCIES: 
 

 

  regarding efficacy 
 

  
COMPETENCE 

 

 
Developmental Tasks 

     life span   
 
Abb. 1.3: A transactional model for the development of competence (Van Aken, 1994, 136) 
 
In einer transaktionalen Beziehung beeinflussen sich diese beiden Größen gegenseitig: Denn einerseits 
trägt die soziale Unterstützung zur Ausbildung der Kompetenz bei, andererseits fördert die persönliche 
Kompetenz die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung (vgl. auch Buchwald, 1996). So sind beispielsweise 
kompetente Personen besser in der Lage und mehr geneigt, soziale Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen. Zentrale Mechanismen der Beeinflussung sind die Erwartungen der Person im Hinblick auf die 
persönliche Wirksamkeit und die Verfügbarkeit von Support. Soziale Unterstützung ist eine wichtige 
Ressource für das Kind, die auf die konkrete Lösung von Entwicklungsaufgaben gerichtet sein kann. Der 
Ausdruck angemessener Unterstützung kann sich in Relation zu den spezifischen Merkmalen der 
Entwicklungsaufgaben verändern. Das Konzept der Entwicklungsaufgaben stammt von Havighurst 
(1948), der Entwicklungsaufgaben als Bindeglied zwischen individuellen Bedürfnissen und 
gesellschaftlichen Anforderungen sieht. Anhand einer Längsschnittuntersuchung liefert van Aken (1994) 
auch erste empirische Belege für die Richtigkeit seiner Annahmen. So scheint die elterliche 
Unterstützung im Kleinkindalter die kindliche Kompetenz entscheidend zu fördern, während zu einem 
späteren Zeitpunkt der Entwicklung die kindliche Kompetenz dafür ausschlaggebend ist, in welchem 
Maße die Eltern ihre Kinder unterstützen. 
 
Deutlich wurde also, wie wichtig soziale Unterstützung für Kinder ist. Die genannten Studien legen den 
Schluss nahe, dass im Kindesalter den Unterstützungsquellen eine größere Bedeutung zukommt als den 
verschieden Arten sozialen Rückhalts. Bei der Frage nach Austauschmöglichkeiten der Support-Quellen 
wird darauf hingewiesen, dass eine Analyse aller gemeinsamen sozialen Beziehungen sehr bedeutsam ist. 
Gerade in diesem Hinblick ist es interessant, der Frage nachzugehen, ob auch Tiere als Ersatz für Mängel 
mitmenschlicher Unterstützung fungieren können. Auch wenn nicht ein vollständiger Austausch möglich 
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ist, so zeigen doch die dargelegten Ergebnisse, dass in einem derart multidimensionalen Konstrukt wie 
Social Support einzelne Dimensionen von anderen Quellen aufgefangen werden können. 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Bei der Vorstellung verschiedener Definitionen, die das Konstrukt soziale Unterstützung aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln erfassen, wurde sichtbar, wie komplex und vielschichtig dieses Konstrukt 
ist. Deshalb wurden im weiteren Verlauf die Kategorien, die in den Definitionen zum Ausdruck kommen, 
differenziert dargestellt. Dabei wurden drei Dimensionen sozialen Rückhalts unterschieden: soziale 
Integration, erwartete Unterstützung und erhaltene Unterstützung. Sowohl situative als auch personale 
Einflüsse spielen eine Rolle, sodass es in den meisten Fällen angebracht erscheint, Social Support als 
Transaktionsvariable zu bezeichnen. Erwartete und erhaltene Unterstützung können in verschiedene 
inhaltliche Formen unterteilt werden. Die zitierten Autoren nehmen unterschiedliche Differenzierungen 
vor. In Anlehnung an House (1981) wurde eine Unterteilung in emotionalen, instrumentellen, 
informationellen Rückhalt und Einschätzungssupport aufgegriffen, die durch den Aspekt companionship 
ergänzt wurde; dieser Aspekt wurde aufgrund seiner Bedeutung für die Unterstützung im Kindesalter 
einbezogen. Je nach Situation kann mal die eine und mal die andere Form der Unterstützung die bessere 
Wirkung zeigen. Auch der Zeitfaktor kann bei der Beurteilung der Angemessenheit einer 
Unterstützungsleistung bedeutsam sein. Bei der Ausarbeitung der verschiedenen Support-Quellen wurden 
in erster Linie die Quellen ausgeführt, die Kinder unterstützen. Es hat sich gezeigt, dass Tiere 
möglicherweise ebenfalls den Quellen sozialer Unterstützung zuzurechnen sind. Bryant (1994) weist auf 
Heimtiere als Teil des sozialen Netzwerkes hin. Cobb (1976) geht in seiner Definition auf emotionalen 
Support ein, sodass eine Unterstützung durch Tiere nicht explizit ausgeschlossen wird. Bei der 
Darstellung der Wirkungsweisen sozialer Unterstützung wurde darauf geachtet, verschiedene Blickwinkel 
in die Betrachtung einzubeziehen: positive und negative Wirkungsweisen, Unterscheidung zwischen 
Haupt- und Puffereffekthypothese. Bei der Beurteilung der Hilfeleistung ist die 
Wahrnehmungsperspektive von Bedeutung, das heißt, eine Hilfehandlung muss nicht zwangsläufig von 
Hilfegeber und Hilfeempfänger als unterstützend aufgefasst werden. Sowohl das Haupteffekt- als auch 
das Puffereffektmodell haben in der Forschung ihre Berechtigung; die Geltung ist abhängig von 
personellen und situativen Randbedingungen. Eine nähere Auseinandersetzung zum Thema 
Unterstützung im Kindesalter hat ergeben, dass Social Support eine wichtige Ressource für das Kind ist. 
Dabei ist von Bedeutung, alle sozialen Beziehungen in die Analyse einzubeziehen und sich nicht einseitig 
auf eine bestimmte Beziehung zu beschränken. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass 
Tiere ebenfalls dem Unterstützungsnetzwerk zugehörig sind und wichtige Unterstützungsfunktionen 
übernehmen, die die mitmenschliche Unterstützung ausgleichen oder ergänzen können. Der Frage, wie 
diese Unterstützung aussehen kann und welche Folgen sie hat, wird im anschließenden theoretischen 
sowie empirischen Teil nachgegangen, um klären zu können, ob Tiere wirklich sozialen Rückhalt leisten. 
 
 
PET SUPPORT 
 
„Schon vor 200 Jahren empfahlen Mönche des Klosters York: `Den an der Seele und am Körper 
Beladenen hilft ein Gebet und ein Tier.´“ 
 
Dieses Zitat von Greiffenhagen zeigt, dass die Erkenntnis der positiven Wirkung der Mensch-Tier-
Beziehung keine Errungenschaft der heutigen Zeit ist. Es gibt Hinweise, die die Vermutung nahe legen, 
dass Tiere schon früh, möglicherweise bereits im 8. Jahrhundert, zur Behandlung menschlicher Störungen 
eingesetzt wurden (McCulloch, 1983a). Doch dieses Wissen geriet in Vergessenheit oder es wurde nicht 
dokumentiert und war somit für die wissenschaftliche Erforschung ohne Wert; es musste gewissermaßen 
neu entdeckt werden (Greiffenhagen, 1991). Seit etwa dem Beginn der 60er Jahre des zwanzigsten 
Jahrhunderts wird dem helfenden und heilenden Einsatz von Tieren besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt, das heißt, erst zu diesem Zeitpunkt beginnt eine strikte wissenschaftliche Dokumentation 
(McCulloch, 1983a). „Ein Buch des amerikanischen Kinderpsychotherapeuten Boris M. Levinson über 
seine Erfahrungen mit Tieren als Co-Therapeuten brachte 1969 dann den Durchbruch. Wissenschaftler 
aus ganz verschiedenen Disziplinen und Angehörige verschiedener Heilberufe begannen Experimente, 
Versuchsreihen, Dokumentationen“ (Greiffenhagen, 1991, 15). 
 
Es existieren verschiedene Bezeichnungen, um den Einsatz von Tieren zu beschreiben – wie etwa Pet 
Facilitated Psychotherapy, Pet Facilitated Therapy, Pet Therapy, Animal Facilitated Therapy. Viele dieser 
Bezeichnungen deuten eine begrenzte Verwendung an und erfassen nicht die gesamte Bandbreite des 
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therapeutischen Potenzials. Gemäß einem Vorschlag der Delta Society4 verwendet man heute den Begriff 
Animal Assisted Therapy (AAT), im Deutschen mit Tiergestützter Therapie bezeichnet, der in der 
Literatur als genauer und auch umfassender Begriff gilt. Es wird also von einer Therapie gesprochen, die 
durch Tiere erleichtert wird, indem sie Tiere zur Unterstützung einsetzt. Daher wird auch oft vom Tier als 
„Co-Therapeuten“ gesprochen. In Wissenschaft und Praxis findet eine multidisziplinäre Arbeit statt, in 
der Tierärzte, Sozialarbeiter, Psychologen, aber auch Ethologen und Zoologen therapeutische Programme 
entwickeln, sie durchführen und evaluieren. Von der Animal Assisted Therapy werden die Animal 
Assisted Activities (AAA) abgegrenzt – Aktivitäten jeglicher Art, die mit Tieren durchgeführt werden. 
  
Leider ist es jedoch so, dass wissenschaftliche Daten über die Wirksamkeit dieser Therapiemethoden oft 
nicht in ausreichender Form vorliegen, um die zahlreichen klinischen Beobachtungen zu bestätigen, die 
darauf verweisen, dass Beziehungen zu Tieren in vielfacher Weise vorteilhaft sein können (McCulloch, 
1983b). Auch Bergler (1994a) äußert zehn Jahre später nochmals diesen Kritikpunkt. Er fordert dazu auf, 
vermehrt theoriegeleitete Untersuchungen durchzuführen, da bisher das, was man über die Bedeutung von 
Tieren weiß, eher aus Einzelfall- oder kleinen Pilotstudien bekannt ist.  
 
Im Folgenden werden Hinweise aus Literatur bzw. empirischen Studien zusammengetragen, die 
verschiedene Einflussmöglichkeiten des Tieres auf den Menschen beschreiben, um einen Kontext zu 
schaffen, in den die spezielle Thematik der tiergestützten Arbeit mit Kindern eingeordnet werden kann. 
Damit eine realistischere Einschätzung der Wirkungsweisen ermöglicht wird, wird nicht nur die positive 
Einflussnahme beschrieben, sondern es werden ebenso negative Auswirkungen dargestellt. Der 
Betrachtung der Kind-Tier-Beziehung kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, als hier die Fragen 
bearbeitet werden sollen, ob und inwieweit Tiere als Quelle sozialer Unterstützung gesehen werden 
können und ob eine Übertragung der einzelnen Aspekte des Konstrukts Social Support auf die Mensch-
Tier-Beziehung möglich ist, also tatsächlich von Pet Support – Unterstützung durch Tiere – gesprochen 
werden kann. Weiterhin erfolgt eine Darstellung der Besonderheit der Unterstützung von Tieren, das 
heißt, es wird in Augenschein genommen, ob bei Tieren Bedingungen gegeben sind, die im Vergleich zur 
mitmenschlichen Unterstützung von Vorteil sind. Um begriffliche Verwirrungen zu vermeiden, werden in 
Anlehnung an die Literatur die Begriffe tiergestützte Arbeit bzw. tiergestützte Therapie (Animal Assisted 
Therapy) verwendet, wobei der Therapiebegriff eher im weiteren Sinn zu verstehen ist. 
 
 
ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN ZU DEN MULTIPLEN EINFLUSSFAKTOREN 
 
Positive Einflussmöglichkeiten 
 
McCulloch (1983b) weist darauf hin, dass vielleicht schon im 8. Jahrhundert im belgischen Gheel Tiere 
für therapeutische Zwecke eingesetzt wurden. Die Verwendung von Tieren in Heimen zur Verbesserung 
des Wohlbefindens wurde im York Retreat in England 1792 und in Bethel bei Bielefeld gegen Ende des 
19. Jahrhunderts versucht. Bethel ist heute eines der größten Behandlungszentren für Epileptiker sowie 
für zahlreiche andere Störungen. Obwohl Tiere einen wesentlichen Teil dieses Zentrums ausmachten, 
wurde kein Versuch unternommen, die möglichen positiven therapeutischen Effekte quantitativ zu 
erfassen. 
 
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von Tieren ist der Nutzen für die Psychotherapie. Der Psychologe 
Boris M. Levinson, der als Vorreiter im Einsatz von Haustieren zu therapeutischen Zwecken gilt, hat zu 
Beginn der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entdeckt, dass Tiere als Katalysator für 
menschliche Interaktion wirken können. Damit ist gemeint, dass Kinder mit dem Tier eine nicht 
bedrohliche Beziehung eingehen können und diese Erfahrung dann später auf den Therapeuten 
übertragen. Levinson geht davon aus, dass Haustiere besonders für sprachgestörte, befangene, autistische 
oder kulturell benachteiligte Kinder wichtig sind (Levinson, 1978). 
 

                                                             
4 Die Delta Society ist eine international führende Gesellschaft, die sich mit der Mensch-Tier-Beziehung 

auseinandersetzt. Sie wurde 1977 in Portland, Oregon (USA), von Michael McCulloch gegründet. Ihr Ziel 

ist es, die wichtige Rolle der Tiere für Gesundheit und Wohlbefinden durch Untersuchungsergebnisse zu 

bestätigen und den Einsatz von Tieren voranzutreiben. 

(http://petsforum.com/deltasociety/default.html; Stand: 13.07.1999) 
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Auch in der Psychiatrie wurde in den 70er Jahren von Sam und Elisabeth Corson diese 
Katalysatorwirkung beobachtet; sie sprechen von einem sich erweiternden Kreis von Wärme und 
Anerkennung, das heißt, die Patienten nehmen erst Beziehungen zu den Tieren, dann zu ihren 
Therapeuten und schließlich zu Mitpatienten und dem Pflegepersonal auf (McCulloch, 1983a, 27). 
Ebenso wurde von den Corsons (1975) die Interaktion zwischen Haustier und Patienten eines Pflegeheims 
untersucht, und es zeigten sich eindrucksvolle Beispiele, wie durch den Einsatz von Tieren die schwere 
soziale Isolation und Zurückgezogenheit durchbrochen werden kann. 
 
Auch bei älteren Menschen, die nicht in einem Pflegeheim leben, üben Tiere laut Mugford & M´Comisky 
(1975) eine positive Wirkung auf das körperliche und geistige Wohlergehen. In dieser Untersuchung 
gab es fünf Gruppen mit jeweils sechs Teilnehmern: eine Kontrollgruppe, eine Gruppe mit Fernsehgerät 
und Wellensittich, eine mit Fernsehgerät und einer Zimmerpflanze, die vierte Gruppe mit Wellensittich 
und ohne Fernsehgerät und schließlich die fünfte mit einer Zimmerpflanze und ohne Fernsehgerät. Der 
Wellensittich übte als einziger Faktor eine positive Wirkung auf die psychische Gesundheit aus 
(McCulloch, 1983b). Robb (1983) bestätigt die Beobachtungen von Mugford: Der enge Kontakt mit 
Haustieren führe zu einer erheblichen Verbesserung der Stimmungslage. 
 
1981 untersucht McCulloch den Einfluss von Tieren auf die Fähigkeit zur Problembewältigung bei 
medizinisch kranken, deprimierten, ambulant behandelten Patienten. Die Tiere werden als wichtige 
Begleitung während der Krankheit bezeichnet, die u.a. das Gefühl vermitteln, gebraucht zu werden, 
und helfen, die Einsamkeit und Isolation zu überwinden. Weitere wichtige Faktoren sind Spielfreude, 
Ablenkung, Zuneigung und vor allem die Hilfe, den Sinn für Humor nicht zu verlieren. Daraufhin wird 
von McCulloch und seinen Mitarbeitern versucht, Kriterien für die Verschreibung eines Haustieres durch 
den Arzt zu erstellen (McCulloch, 1983b). 
 
Katcher hat 1981 festgestellt, dass das Streicheln von Tieren eine Blutdruck senkende Wirkung 
ausüben kann. Ebenso führt das Beobachten eines Aquariums sowie die bloße Gegenwart eines Hundes 
(es fand keine Interaktion statt) dazu; es stellt sich eine Blutdrucksenkung und ein Gefühl der 
Entspannung ein. Auch die Angst von Kindern wird wesentlich verringert (Katcher & Beck, 1983). In 
einer Studie von Poresky und Hendrix (1990) hat sich jedoch gezeigt, dass nicht die alleinige 
Anwesenheit eines Tieres einen derartigen stressmindernden Effekt herruft, sondern dass die Beziehung 
zum Tier entscheidend ist. 
 
Hendy hat 1983 die Wirkung von verschiedenen Erscheinungsformen der Haustiere (ausgestopfte Tiere, 
Tiere auf Videobändern und lebende Tiere) auf Bewohner von Pflegeheimen untersucht. Demnach rufen 
lebende Tiere mehr Aufmerksamkeit und Lächeln hervor als die anderen Formen. Die Wirkungen 
halten über einen Zeitraum von 1-2 Monaten an. Auch hier wird wieder die Wirkung des Tieres als 
Katalysator für die Interaktion mit anderen Menschen angesprochen. Diese Studie enthält den Vorschlag, 
eine Zusammenarbeit von Mensch und Tier könnte eine noch größere Wirkung entfalten (McCulloch, 
1983a). 
 
Vielfach wird die Kommunikation durch Tiere angeregt, denn Tiere bieten eine Menge Gesprächsstoff. 
Bergmann (1988) spricht davon, dass Tiere in einer Familie die Funktion „kommunikativer Ressourcen“ 
erfüllen können. Aber Tiere sind auch gute Zuhörer, man kann ihnen alles erzählen, ohne Angst haben zu 
müssen, dass die Inhalte an andere weitergegeben werden, außerdem ist die Kommunikation auch nicht 
mit Wertungen verbunden (Hutton, 1983; Bergler, 1994b). 
 
Auch im Strafvollzug finden Tiere therapeutische Verwendung. Bereits 1975 hat der Sozialhelfer und 
Psychiater David Lee in Ohio ein Tiertherapieprogramm in einem staatlichen Krankenhaus für „geistig 
abnorme Rechtsbrecher“ begonnen, angeregt durch die Arbeiten von Dr. Levinson und Dr. Corson. 
Wieder wird die Katalysatorwirkung beobachtet: Gewalttätige Vorgänge nehmen ab, es zeigt sich 
kooperative Zusammenarbeit sowohl mit anderen Patienten als auch mit den Pflegern, die Moral bei 
Patienten und Pflegepersonal verbessert sich ebenso wie das Vertrauensverhältnis (McCulloch, 
1983b). 
 
Als weitere Einsatzmöglichkeit ist das Reiten als Therapie  zu nennen. Es gibt verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten dieser Therapieform. Bei der Hippotherapie in der Medizin geht es darum, dass die 
Bewegungen des Pferdes im Schritt einerseits zu einer Entspannung des Reiters führen und andererseits 
eine Verbesserung eines beständig aufrechterhaltenen Spannungszustands der Muskeln bewirken. 
Es handelt sich also um eine neurophysiologische Behandlungsmethode, die Bestandteil und Ergänzung 
eines speziellen krankengymnastischen Behandlungskonzeptes ist. Des weiteren findet das therapeutische 
Reiten Einsatz in Psychologie und Erziehung. Hier wird diese Therapie bei verhaltensauffälligen, geistig 
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und lernbehinderten Kindern und Jugendlichen sowie bei psychisch kranken Menschen eingesetzt. Das 
Voltigieren (Durchführung gymnastischer Übungen auf dem Pferderücken) soll sowohl die 
Konzentration als auch die soziale Interaktion verbessern. In den USA haben jährliche Auswertungen 
von Reittherapieprogrammen deutliche Verbesserungen der motorischen Fertigkeiten, des 
Selbstbewusstseins, im sozialen Bewusstsein und in den Beziehungen mit Gleichaltrigen gezeigt. Der 
dritte Fachbereich betrifft den Sport: Menschen mit einer Behinderung werden an Freizeit-, Breiten- und 
Leistungssport herangeführt (McCulloch, 1983a; Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten). 
 
Wie anhand dieser Beschreibung ersichtlich wird, sind tiergestützte Einsatzmöglichkeiten sehr breit 
gefächert. McCulloch (1983b, 418) beschreibt diesen Sachverhalt folgendermaßen: „These are numerous 
types of animals available to assist in handling a variety of human problems. The locations and methods 
of interaction are myriad, and the outcomes are very complicated“. Um die Wirkungen, die Tiere auf 
Menschen ausüben, untersuchen zu können, muss man die Interaktionspartner (Tiere und Menschen), die 
Interaktionsform, den Ort der Interaktion und das Ergebnis berücksichtigen. Diese Faktoren fasst 
McCulloch (1983b) in dem Animal Facilitated Therapy Model zusammen (vgl. Tab. 2.1). 
 
Tab. 2.1: Animal Facilitated Therapy Model (McCulloch, 1983b, 418) 
 

Type of   
Animals People    Interaction  Location Outcome 
Type  Phsically impaired Individual Companion Institution Individual 
Age  Mentally ill  Part-time Companion   (family) 
Size  Elderly   Entertainer  Community Caregivers 
Temperament Incarcerated  Mascot     Institution 
  Normal Individual Group pet 
  or familiy  Living environment   Animals 
 
Dieses Modell bietet die Möglichkeit, die bereits beschriebenen Einflussmöglichkeiten zusammenfassend 
in strukturierter Form darzustellen. Es wird gezeigt, für welche Menschen die tiergestützte Therapie 
genutzt werden kann, nämlich für physisch und psychisch Beeinträchtigte, ältere Menschen, „normale“ 
Individuen oder Familien sowie Strafgefangene. Hierbei sollte bedacht werden, dass Tiere Teil der 
normalen Entwicklung und Erfahrung eines jeden Kindes und Erwachsenen sein können und nicht 
ausschließlich den Benachteiligten Vorteile bringen. Die Beobachtungen der normalen Interaktionen 
zwischen Mensch und Tier können auch Aufschluss darüber geben, wie in Zukunft Tiere bei der Arbeit 
mit beeinträchtigten Personen eingesetzt werden können; dann muss berücksichtigt werden, welches Tier 
eingesetzt werden soll. Art des Tieres, Alter, Größe und Temperament müssen dem Problem und dem 
Setting, in dem es eingesetzt werden soll, angemessen sein. 
 
McCulloch unterscheidet vier Interaktionsformen. Im ersten Fall ist das Tier ein individual companion, 
das heißt, das Tier gehört zu einer Person und ist ständig mit dieser zusammen (Heimtier). Davon lässt 
sich der part-time companion abgrenzen, denn in diesem Fall ist das Tier nur für einen begrenzten 
Zeitraum mit der Person zusammen. Das ist zum Beispiel bei Besuchsprogrammen in Krankenhäusern 
oder Pflegeheimen der Fall oder in pädagogischen Einrichtungen, in denen die Kinder nur an bestimmten 
Tagen die Möglichkeit haben, die Tiere zu sehen und zu pflegen. Die dritte Möglichkeit bezieht sich 
darauf, dass das Tier nicht einem Einzelnen, sondern einer ganzen Gruppe gehört, z.B. allen Patienten 
einer Station in einem Krankenhaus, und eher die Rolle eines „Maskottchens“ für die Gruppe einnimmt. 
Schließlich kann das Tier noch als Teil der lebendigen Umwelt gesehen werden, beispielsweise auf einer 
Jugendfarm. Menschen interagieren mit Tieren, die als Teil einer Gemeinschaft von Pflanzen, Wildtieren, 
Nutztieren, Hunden, Katzen, Vögeln etc. erlebt werden. Diese Interaktionsformen können natürlich 
ebenfalls kombiniert werden, und der Einsatz kann in einer bestimmten Institution und bei bestimmten 
Bevölkerungsgruppen erfolgen. 
 
Betrachtet man das Ergebnis einer tiergestützten Arbeit/Therapie, so muss man zwischen Einflüssen auf 
das Individuum (Kind, Patient, Strafgefangener etc.) bzw. die Gruppe, die als psychologisch, sozial 
oder körperlich klassifiziert werden können (vgl. Abb. 2.1), auf die Mitarbeiter (z.B. Pflegepersonal, 
Betreuer), die Institution und die Tiere selbst unterscheiden (vgl. Tab. 2.1). Die Auswirkungen auf das 
Individuum werden in Abbildung 2.1 ersichtlich und sind bereits dargestellt worden. Es ist zu beachten, 
dass der positive Effekt auf die Lebenserwartung noch weitere Untersuchungen erfordert (Katcher, 1981). 
Die tiergestützte Therapie hat aber ebenfalls positive Effekte für die Mitarbeiter in einem Pflegeheim, 
Krankenhaus, einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe etc. und somit auch für die Institution. Da 
sich die Katalysatorwirkung auch auf die Mitarbeiter ausweitet, lässt sich eine verbesserte Atmosphäre 
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und eine verstärkte Fürsorgekapazität beobachten. Durch Spiel und Humor wird die oftmals 
vorherrschende Monotonie durchbrochen, auch Gewaltabnahme und Verringerung der 
Selbstmordversuche lassen sich als positive Effekte verzeichnen. Der Einsatz von Tieren kann 
wirtschaftlich effektiv sein, denn möglicherweise bieten Organisationen ihre Hilfe an, und die Übernahme 
der Kosten (zumindest anteilmäßig) kann ein wichtiger Bestandteil der Therapie sein, da so 
möglicherweise ein Gefühl der Verantwortung hervorgerufen wird (McCulloch, 1983b). Schließlich sollte 
man nicht vergessen, dass auch die Tiere als Interaktionspartner positive Auswirkungen erfahren können 
und sollten:  

„The animals are also recipients of positive effects which can include 
companionship and social interaction. For many, such a program gives them 
a chance for a productive life in surroundings where their companionship is 
prized.” (McCulloch, 1983b, 422) 

Diese Effekte stellen sich jedoch nur ein, wenn die Tiere artgerecht gehalten werden (Greiffenhagen, 
1991).  
 

Animal Facilitated Therapy 
Individuum 

 
 
 
 

psychisch sozial physisch 
   
Freude Katalysatorwirkung Genesung 
Zugehörigkeit - „Social lubricant“ Bewältigung der Krankheit 
Humor - „Widening circle of warmth“ neuromuskuläre Rehabilitation 
Spiel sozialer Zusammenhalt Lebenserwartung ? 
Selbstachtung kooperatives Spiel (Sport) motorische Fertigkeiten 
Gefühl, gebraucht zu werden zunehmende Kooperation mit   
Unabhängigkeit Pflegepersonal/Betreuern  
zunehmende Motivation verbessertes Vertrauens- 

verhältnis 
 

Erziehung Kommunikation   
Leistungsgefühl   
aktiv sein 
Entspannung 
Angstabbau 
Konzentration 
Ablenkung 

  

 
Abb. 2.1.: Vorteilhafte Effekte der animal facilitated therapy auf das Individuum (McCulloch, 1983b, 
420; von der Autorin übersetzt und durch hervorgehobene Aspekte erweitert ) 
 
Diese Darstellung der Einflussmöglichkeiten, die durch den Umgang mit Tieren oder auch dem Einsetzen 
von Tieren zu therapeutischen Zwecken erzielt werden können, erhebt keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit; es wurden noch viele weitere Effekte auf den Menschen festgestellt. Allerdings gibt es 
auch Bereiche, in denen der Einsatz von Tieren bisher kaum Aufmerksamkeit gefunden hat. So liegt der 
Schwerpunkt der Forschungsinteressen eher darin, das Tier in seiner Funktion als full-time companion 
(sprich: es werden Untersuchungen mit Heimtierbesitzern durchgeführt) oder als Teil von 
Besuchsprogrammen (z.B. im Krankenhaus oder Pflegeheim) zu betrachten. Untersuchungen, die darüber 
Aufschluss geben, inwieweit Tiere in pädagogischen oder psychologischen Arbeitsfeldern eingesetzt 
werden können, sind bislang selten. An dieser Stelle sollte einen kurzen Einblick gewährt werden, in 
welchen Formen die Arbeit mit Tieren und Menschen zu finden ist; im empirischen Teil wird dann der 
Aspekt aufgegriffen, dass im Bereich der Arbeit mit Kindern in pädagogischen und psychologischen 
Institutionen noch Aufklärungsbedarf besteht. Es ist wichtig darzustellen, dass nicht nur das Individuum, 
mit dem speziell gearbeitet wird, wie beispielsweise der behinderte Mensch, das Kind oder der Bewohner 
eines Pflegeheims, von dem Umgang mit Tieren profitieren kann, sondern dass – gerade auch im Hinblick 
auf die durchgeführte Befragung – die betreuenden Personen sowie die Institution ebenfalls Vorteile 
haben können. Welche Bedingungen gegeben sein sollten, damit durch die tiergestützte Arbeit für alle 
Beteiligten positive Ergebnisse ermöglicht werden können, soll im Folgenden betrachtet werden. 
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Negative Effekte tiergestützter Arbeit 
 
Es gibt die weit verbreitete Meinung, dass die tiergestützte Arbeit als wirksame „Behandlung“ für 
menschliche Probleme „funktioniert“. Oft werden positive Wirkungen hervorgehoben, aber der Einsatz 
von Tieren bringt nicht nur Vorteile mit sich. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese 
Therapieform auch mit negativen Wirkungen und somit mit Bedingungen verknüpft ist, die berücksichtigt 
werden müssen, um die Arbeit ermöglichen und auch erfolgreich machen zu können. Vielfach ist es 
jedoch so, dass negative Wirkungen abgewertet werden. Es gibt in der Literatur weniger eine 
systematische Zusammenstellung, sondern eher vage Hinweise darauf, was misslingen könnte. Daher soll 
an dieser Stelle eine kurze Ausführung negativer Effekte folgen, um die Sensibilität für die Einsicht zu 
schärfen, „dass kein Einsatz von Tieren in menschlicher Umgebung ohne Probleme ist“ (Greiffenhagen, 
1991, 211). Nur wenn man sich der Probleme bewusst ist, kann man diese ausräumen und sich den 
Einwänden von Kritikern stellen. Die Ausführungen negativer Effekte erfolgen in Anlehnung an 
McCulloch (1983a). 
 
Für das Individuum können Probleme auftreten, wenn die Auswahl des Tieres nicht den Bedürfnissen 
der betreffenden Person angemessen ist. Wenn der Zeitpunkt für einen Einsatz von einem Tier oder 
mehreren Tieren falsch gewählt wird, kann es sein, dass eher das Gegenteil vom Erwarteten eintritt, 
beispielsweise könnte sich der Zustand der Person verschlechtern. Das Alter des Kindes oder eine 
Krankheit können Ursachen dafür sein, dass die Person kognitiv oder physisch (noch) nicht dazu in der 
Lage ist, das Tier richtig zu versorgen. Fähigkeiten und Befinden müssen also abgeschätzt werden. Tiere 
können auch Anlass für Rivalitäten bieten, beispielsweise wenn das Tier das „Maskottchen“ einer ganzen 
Gruppe ist. Einzelne Personen könnten Besitzansprüche geltend machen und versuchen, das Tier zu 
„adoptieren“. Wenn nicht in angemessener Weise mit dem Tier umgegangen wird, kann dies zu 
Verletzungen (z.B. Bissverletzungen, Kratzer) führen. Dieses Problem kann auf mangelhafte Auswahl des 
Tieres, nicht artgemäßen Umgang oder aber auch auf ungenügende Überwachung durch Betreuer oder 
Pflegepersonal zurückzuführen sein. Gerade bei Kindern, Menschen mit Hirnverletzungen oder bei 
Senilität ist es möglich, dass noch nicht oder nicht mehr eingeschätzt werden kann, inwieweit das Tier 
verletzt oder provoziert wird. Tierquälerei ist gerade im Kindesalter ein schwer wiegendes Problem, auf 
das im weiteren Verlauf der Ausführungen noch näher eingegangen wird. Ein weiterer Faktor, der 
berücksichtigt werden muss, betrifft allergische Reaktionen auf Tierhaare oder Federn. Vor dem Einsatz 
von Tieren muss man sich informieren, ob derartige Allergien bestehen. Es ist ebenfalls möglich, dass 
einzelne Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragen werden. Daher sind ständige tierärztliche 
Kontrolluntersuchungen und angemessene Hygienevorkehrungen und -vorschriften notwendig. 
 
Auf Seiten der betreuenden Personen zeigt sich eine negative Wirkung hauptsächlich in der Ablehnung, 
tiergestützte Arbeit als Interventionsform zu nutzen; wenn sie nicht in Entscheidungsprozesse einbezogen 
und nicht in angemessener Weise informiert werden, ist es möglich, dass sie ihre Mitarbeit verweigern 
oder verringern und so versuchen, das Programm zum Scheitern zu bringen. Manche Mitarbeiter sehen in 
diesem Programm eine Quelle zusätzlicher Arbeit und Auseinandersetzungen. Es ist ebenfalls zu 
bedenken, dass manche Personen ganz einfach eine Abneigung gegen Tiere haben, dass Allergien oder 
Verletzungsgefahren bestehen. 
 
Auch für die Institution können sich negative Effekte ergeben. Da ist zum einen die Frage der 
rechtlichen Haftung bei Verletzungen oder Unfällen der Kinder, Patienten, Bewohner etc. und bei 
Verletzungen der Tiere. Es ist möglich, dass rechtliche Auflagen den Einsatz von Tieren in bestimmten 
Einrichtungen (Pflegeheim, Krankenhaus etc.) generell verbieten oder aber auf bestimmte 
„Besuchszeiten“ einschränken. Die Lärmbelästigung kann ein Problem für Bewohner, Mitarbeiter oder 
Nachbarn werden. Falls keine artgerechten Unterbringungsmöglichkeiten für die Tiere vorhanden sind, 
kann das zu großen sanitären Problemen führen. Gerade in diesem Zusammenhang ist auch der 
Kostenfaktor zu bedenken, der sich beim Fehlen von Unterkünften verschärfen kann. Werden Tiere in 
Einrichtungen eingesetzt, die beispielsweise am Wochenende oder in den Ferien geschlossen werden, 
dann muss eine Regelung für diese Zeit gefunden werden. Außerdem müssen bei manchen Tieren 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, sodass sie das Gelände oder die Räumlichkeiten, zu denen 
ihnen der Zugang gestattet ist, nicht verlassen können. Das Risiko ansteckender Krankheiten muss 
ebenfalls abgeschätzt werden. 
 
Im Hinblick auf die Tiere ist zu bedenken, dass sie ebenso verletzt werden können, etwa in Folge eines 
zu groben oder unangemessenen Umgangs oder auch durch Kämpfe mit anderen Tieren. Der 
Fortpflanzungstrieb kann zu einem Problem werden, wenn nicht entsprechende Vorkehrungen (z.B. 
Kastration, Sterilisation) getroffen werden. Natürlich müssen die grundlegenden Erfordernisse zur Pflege 
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von Tieren, wie etwa geeignetes Futter, Fellpflege, entsprechende Unterkünfte sowie regelmäßige 
veterinäre Kontrolluntersuchungen erfüllt werden.  
 
Diese Darlegung negativer Wirkungsmöglichkeiten zeigt, wie wichtig es ist, sich genau zu informieren, 
denn vieles lässt sich vermeiden, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Bergler (1994a) 
nennt zwei grundlegende Bedingungen, die seiner Meinung nach erfüllt sein sollten, wenn in 
tiergestützter Form mit Menschen gearbeitet wird: 
 
1) Es sollte auf positive Vorbeziehungen mit Tieren zurückgegriffen werden können. Die Person, der 
geholfen werden soll, sollte Tiere mögen. Bergler (1994a) sieht die Beziehung des Menschen zum Tier 
von dessen Biographie, Persönlichkeitsmerkmalen, der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen 
sowie dessen Erlebnissen mit Tieren mitbestimmt. „Tiere helfen meist nur, wenn man sie mag, und mehr: 
wenn man sie schon immer mochte“ (Greiffenhagen, 1991, 106). 
2) Das Tier darf nicht Mittel zum Zweck werden, um Probleme oder Minderwertigkeitsgefühle im 
Umgang mit Tieren auszuleben (Bergler, 1994a). 
 
 
PET SUPPORT IM KINDESALTER  
 
Die Beziehung Kind-Tier scheint etwas ganz Besonderes zu sein; es gibt wohl kaum ein Kind, das sich 
kein eigenes Tier wünscht. In einer von Lang (1985) durchgeführten Studie, bei der acht- bis zehnjährige 
Kinder nach ihrem größten Wunsch befragt wurden, fällt der Wunsch nach einem Tier als einziger bei der 
Vielzahl der anderen Wünsche auf. Eine Untersuchung von Harker, Collis und McNicholas (o.J.) 
beschäftigt sich mit dem Einfluss der Beziehung zum Tier für verschiedene Altersgruppen, und es hat 
sich gezeigt, dass Kinder mehr von dieser Beziehung profitieren als Jugendliche, vor allem in Bezug auf 
die Aspekte „Selbstwert“, „Vertrautheit“ und „Erziehung“. McNicholas & Collis (1998) haben 
untersucht, welche Rolle Tiere innerhalb der sozialen Netzwerke von Kindern einnehmen und bei der 
Auswertung der Aussagen von Kindern festgestellt, dass die Beziehung Kind-Tier in hohem Maße durch 
hohe Unterstützungs- und Freundschaftswerte sowie geringe Konfliktzahlen charakterisiert wird. 
 
Wie aber lassen sich nun derartige Ergebnisse erklären? Meves und Illies (1981) gehen davon aus, dass 
eine Disposition zur freundschaftlichen Bindung an Tiere instinktmäßig vorhanden ist. Das Tier als 
Hausgenosse und Spielgefährte der Kinder ist ihrer Meinung nach eine „normale Konsequenz der 
menschlichen Liebes- und Bindungsfähigkeit“ (Meves & Illies, 1981, 16). Kinder können also besonders 
leicht eine Beziehung zu Tieren herstellen, und Tiere sind zu Kindern besonders zutraulich. Bisweilen 
wird sogar von einer gewissen „Verwandtschaft“ zwischen Tier und Mensch gesprochen. Teutsch (1980, 
436) spricht von „einer gemeinsamen Grundlage verwandter Triebe und Neigungen“, auf der sich Kind 
und Tier begegnen, als Beispiele nennt er „Liebebedürftigkeit“, das „spielerische Üben ihrer Kräfte oder 
Erkunden ihrer Umwelt“. Hediger (1949, 95) beschreibt die Beziehung Kind-Tier folgendermaßen: 

„Das Kind steht dem Tier näher, vor allem gefühlsmäßig näher als der 
Erwachsene und löst daher beim Tier auch andere Reaktionen aus. Deswegen 
darf sich ein Kind mit Tieren zuweilen Dinge erlauben, bei deren Anblick 
dem Erwachsenen oft unheimlich zumute wird.“ 

Kinder scheinen sich der Unterschiede zwischen Mensch und Tier (noch) nicht klar bewusst zu sein und 
können zu Tieren Beziehungen wie zu Menschen knüpfen. Im positiven Fall ist das wohl als 
Bereicherung zu sehen, aber wenn Tierliebe ein Ersatz für menschliche Nähe ist, muss man sich fragen, 
ob die Beziehung zum Tier nicht ein Zeichen sozialer Vereinsamung und ein Hilferuf nach menschlicher 
Zuwendung ist (Gebhard, 1994). Diese Aussagen weisen bereits auf Aspekte positiver Einflussnahme der 
Kind-Tier-Beziehung hin, die im weiteren Verlauf noch vertieft werden sollen; weiterhin werden auch 
Probleme betrachtet, die aus dieser Bindung heraus entstehen können. 
 
Positive Aspekte der Kind-Tier-Beziehung 
 
Einleitend sollen einmal die Kinder zu Wort kommen, um anschaulich zu machen, was die diese denn 
nun in ihrem Tier sehen, welche Erfahrungen sie mit einem Tier machen. Es werden einige der Aussagen 
von Kindern zitiert, die Bergler 1994 in seiner Untersuchung erhoben hat. 150 Jungen und 150 Mädchen 
im Alter von 10-14 Jahren wurden in ausführlichen Gesprächen darüber befragt, was Hunde (als 
Heimtier) für sie bedeuten. Bergler gibt an, dass Hunde sicherlich auch stellvertretend für andere Tiere zu 
sehen sind. 
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Spielgefährte 

„... man kann mit ihm spielen; man hat immer einen Spielkameraden; weil er 
so gerne mit mir spielt; es macht Spaß, immer jemanden zum Spielen zu 
haben ...“ 

kein Alleinsein/keine Einsamkeit 

„... man ist nicht immer allein zu Hause; wenn man abends alleine ist oder 
auch keine Freunde da sind, ist der Hund immer für einen da; man hat immer 
Gesellschaft ...“ 

 

Gesprächspartner 

„... ich kann mit ihm alles besprechen; ich erzähle ihm alles, was ich so 
erlebe; mit ihm kann ich sprechen, auch wenn ich allein zu Hause bin ...“ 

Freund 

„... man hat einen Kumpel; er ist mein bester Freund; ein Hund ist ein guter 
Kumpel ...“ 

vorbehaltlose Akzeptanz durch den Hund 

„... ich habe immer das Gefühl, dass mein Hund mich so mag, wie ich bin –
das kann ich von meinen Eltern nicht sagen; ich weiß, dass er mich mag; er 
ist nie böse auf mich ...“ (Bergler, 1994b, 32-34) 

 
Dies ist nur eine Auswahl der von den Kindern genannten Funktionen, die ein Hund erfüllen kann. Aus 
diesen Beschreibungen lassen sich Bedürfnisse ableiten, die durch den Besitz eines Hundes erfüllt werden 
können, wie etwa das Bedürfnis nach Nähe, Schutz, Anschluss etc.. Das Kind fühlt sich so angenommen 
wie es ist. Wichtig ist auch, dass mit dem Hund eine Vielzahl von Beschäftigungen ermöglicht wird: 
spielen, toben, spazieren gehen, kuscheln, pflegen. Kinder können dem Hund etwas beibringen und 
werden so selbst zum Erzieher oder Lehrer. Bergler (1986, 1994b) hat in seinen Untersuchungen über 
das Verhältnis der Kinder zu Tieren festgestellt, dass Kinder an ihrem Hund oft Eigenschaften schätzen, 
die sie sich eigentlich von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen erhoffen (z.B. Zeit haben, zuhören). D. 
C. Turner (1983) weist darauf hin, dass durch eine Katze „menschliche Grundbedürfnisse“ wie 
beispielsweise soziale Anregung, Abwechslung, Freundschaft erfüllt werden können. Gebhard (1997) 
bezeichnet Tiere als „Entwicklungshelfer“ und bestätigt die von Bergler genannten Funktionen, 
beschränkt sie allerdings keineswegs auf Hunde. 
 
Im Hinblick auf die Beziehung zwischen Kind und Tier berichtet MacDonald (1981), dass Hunde die 
Gefühlsentwicklung und die Beziehungsfähigkeit positiv zu beeinflussen scheinen. Demnach lernen die 
Kinder nach Meinung der Eltern vor allem, das Tier zu lieben und zu respektieren, Verantwortung 
und Selbstbeherrschung. Die Untersuchungen von Bergler (1994a) weisen darauf hin, dass Katzen das 
Äußern von Gefühlen in besonderer Weise ermöglichen. „Es gibt hier [in der Mensch-Katze-Beziehung] 
keine Gebote und Verbote dafür, wie man Empfindungen und Gefühlen freien Lauf geben darf; man muss 
hier nichts verdrängen, darf sich zu seinen Gefühlen bekennen, und dies sogar öffentlich“ (Bergler, 
1994a, 73). Um ein Gefühl der Selbstverantwortung zu entwickeln, ist laut Bergler (1994b) für Kinder die 
Erfahrung wichtig, selbst Ursache für Erfolg oder auch für Misserfolg zu sein. 
 
Hunde werden zur „Therapie ängstlicher Kinder“ eingesetzt. Diese Therapie zielt darauf ab, dem Kind 
das Gefühl zu vermitteln, dass es seine Umwelt kontrollieren kann und dass sein Verhalten verstanden 
und akzeptiert wird. Hunde werden einerseits eingesetzt, um die Kinder aus ihrem „Schneckenhaus“ zu 
locken, sie sind aber auch im weiteren Verlauf der Therapie wichtig. Der Hund macht Kontaktangebote, 
auf die das Kind leichter eingehen kann, denn die soziale Angst besteht gegenüber Menschen, nicht 
gegenüber Hunden. Durch den Hund wird die soziale Situation umdefiniert: Kommunikation, die sich auf 
den Hund bezieht, ist weniger ängstigend. Der Körperkontakt ist für Kinder ein „universelles 
Beruhigungsmittel“.5  
 

                                                             
5 Forschungsprojekt der Freien Universität Berlin (http://userpage.fu-berlin/~therdogs/informat.htm; 

Stand 25.06.1999) 
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In gewisser Weise können durch den Umgang mit Tieren Fähigkeiten geübt werden, wie etwa die 
Aufnahme und Pflege von kontinuierlichen Bindungen (Gebhard, 1997). Auf diese Aspekte hat auch 
Levinson (1980) verwiesen. Er beschreibt, dass Kinder lernen können, Toleranz zu üben, sowohl dem 
Tier als auch sich selbst gegenüber, Eigenarten eines anderen Lebewesens zu akzeptieren und sich selbst 
so anzunehmen oder auch erst kennenzulernen, wie man ist. „The child with a pet can see himself as he is 
by the way he sees the pet respond to his treatment“ (Levinson, 1980, 70). Ein Tier lässt nicht alles mit 
sich machen. Es ist ein Lebewesen mit einem individuellen Charakter, das Grenzen setzt, wenn es keine 
Lust mehr hat, mit dem Kind zu spielen, oder wenn das Kind aggressiv mit ihm umgeht. Das Kind lernt, 
sich die Reaktionen des Tieres selbst zuzuschreiben. Diese Grenzen werden eher akzeptiert als die 
Zurechtweisungen oder Bestrafungen durch Erwachsene (Greiffenhagen, 1991). 
 
Die nonverbale Kommunikationsfähigkeit kann durch den Kontakt mit Tieren gefördert werden. In 
einer Untersuchung von Guttmann, Predovic und Zemanek (1983) hat sich gezeigt, dass Kinder, die über 
einen längeren Zeitraum Kontakt mit einem Heimtier hatten, bessere Leistungen im Verstehen 
nonverbaler Kommunikationssignale aufweisen als Nichtheimtierhalter. Die Autoren zeigen, dass die 
Effekte von der Art der Heimtiere nahezu unabhängig sind, machen jedoch keine konkreten Angaben, 
welche Tiere gemeint sind. Gebhard (1997) spricht von einem „Kommunikationstraining durch Tiere“. 
Generell scheinen die empathischen Fähigkeiten von Kindern, die eine enge Beziehung zu Tieren 
haben, differenzierter zu sein (Poresky, 1990). 
 
Der Grad der sozialen Integrationsfähigkeit  kann ebenfalls mit der Beziehung zum Tier in Verbindung 
gebracht werden. In verschiedenen soziometrischen Tests werden Kinder, die ein Heimtier haben, 
häufiger als Vertrauenspersonen und als Spielkameraden genannt. Guttmann, Predovic und Zemanek 
(1983, 66) interpretieren, „dass das Übernehmen einer Verantwortung soziale Verhaltensweisen fördert, 
die auch in der mitmenschlichen Bezugsgruppe in höherem Maße dafür prädestiniert, Probleme anvertraut 
zu bekommen“. Heimtierhalter sind jedoch nicht nur beliebter, sie sind auch eher zu Kontakten bereit und 
neigen weniger dazu, sich innerhalb von Gruppen zu isolieren (Messent 1983, Bergler 1986, Kidd & Kidd 
1990). 
 
Ein Kind im Alter von 6 bis 10 oder 12 Jahren hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Der Eintritt in das 
Schulleben stellt völlig neue Ansprüche (z.B. Leistungserwartungen von Lehrern an Schüler). Teixeira 
(1989) beschreibt die Rolle des Heimtiers für Schulmotivation und Leitungsbereitschaft von Kindern  
und kommt zu dem Fazit: Tiere entlasten auf vielfache Weise von dem Druck, den die Erwachsenen 
mit ihren Erwartungen, Ansprüchen, Geboten und Verboten auf Kinder ausüben. Einem Tier 
gegenüber darf jede Gefühlsstimmung spontan ausgedrückt werden, und es hat im Gegensatz zu Freunden 
und Eltern immer Zeit und ist ein geduldiger Zuhörer. So hilft es dem Kind, mit Frustrationen und 
Ängsten umzugehen, und sein Kopf wird frei für die schulischen Anforderungen; mit der besseren 
Leistung erhöht sich sein Selbstwertgefühl (Bergesen, 1989; Montagner, 1986). In amerikanischen 
Untersuchungen hat sich gezeigt, dass gerade Kinder, die viel für sich selbst sorgen müssen, speziell 
Hunde, aber auch Katzen als eine große Hilfe empfinden, da so das Alleinsein besser ertragen oder 
sogar besser bewältigt werden kann (Guerney, 1991). 
 
 
Die enorme Bedeutung, die Tiere für Kinder und deren Entwicklung haben, spricht somit wohl für sich, 
und besonders wichtig ist demnach die emotionale Komponente, die in der Beziehung zwischen Kindern 
und Tieren gegeben ist: das Äußern von und der Umgang mit Gefühlen. Des weiteren sind die positiven 
Einflussmöglichkeiten im Hinblick auf Erwerb und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen 
hervorzuheben. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Beziehung von Kindern zu Tieren nicht auch 
Probleme bereiten und negative Effekte hervorrufen kann. 
 
Negative Aspekte der Kind-Tier-Beziehung 
 
Natürlich gibt es nicht nur positive Auswirkungen des Umgangs von Kindern mit Tieren. Auch hier gilt 
es zu berücksichtigen, was bereits in den ALLGEMEINEN ÜBERLEGUNGEN beschrieben wurde; aber 
sicherlich gibt es gerade in der Beziehung von Kindern und Tieren noch einige ganz spezielle Probleme. 
 
Ein besonders schwer wiegendes Problem ist die Tierquälerei, das daher ein wenig ausführlicher 
betrachtet werden soll. Es kommt vor, dass Kinder Tiere quälen, sie verletzen oder grausame Versuche 
mit ihnen machen; oft geschieht dies nicht mit Absicht, sondern einfach aus Neugier. Aber nicht immer 
ist es Unkenntnis, die dazu führt, denn Kinder können sich des aggressiven Gehalts ihrer Tätigkeiten 
durchaus bewusst sein. Doch sind Tiere oft Ersatzobjekte für Aggressionen, die eigentlich anderen 
Menschen gelten; die Personen, denen die Aggression eigentlich gilt, werden geschont (Gebhard, 1997). 
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Das Übertragen der Aggression von einem Menschen auf ein Tier ist nur eines der Motive, die Kellert 
und Felthous (1983, 84) in ihrer Untersuchung ausfindig machen. Weitere Motive können sein: 
„Menschen aus Spaß erschrecken“ oder „Sich an jemandem rächen“. Insgesamt nennen die Autoren neun 
Motive für Tierquälerei. Das Quälen von Tieren kann aber auch Ergebnis eines Lernprozesses bzw. 
aggressiven Verhaltens sein. Neben der genannten weisen verschiedene andere Studien (Übersicht s. 
Kellert & Felthous 1983) darauf hin, Tierquälerei als Indikator für zerrüttete Familienverhältnisse zu 
sehen, was auf zukünftiges aggressives Verhalten hindeutet. Aber auch das Gegenteil – ein Zuviel an 
Liebe – kann zum Problem werden: Das Tier wird häufig wie ein Mensch behandelt, das heißt, es wird als 
ein Lebewesen betrachtet, das denkt und fühlt wie ein Mensch. Dieses anthropomorphe Denken kann 
dazu führen, dass die Bedürfnisse des Tieres aus dem Blick geraten. Kindern muss daher vermittelt 
werden, dass Tiere keine Menschen sind, sondern ein eigenes Verhaltensrepertoire und eigene 
Bedürfnisse haben (Gebhard, 1997). 
 
Die Vorstellungen der Kinder von Tieren und die Wünsche, die daraus entstehen, beruhen nicht nur auf 
eigenen Erfahrungen mit Tieren, sondern stammen auch aus Märchen, Comics, Tiergeschichten. Die 
Medien spielen bei der kindlichen Tierbeziehung eine zentrale Rolle; Tierserien und -filme erfreuen sich 
großer Beliebtheit und beeinflussen das Verhältnis zu den Tieren (Kidd & Kidd, 1990). Oft führen sie zu 
illusionären Hoffnungen, die sich in der Realität nicht erfüllen lassen (Gebhard, 1994). Eltern und 
Erzieher sollten sich dessen bewusst sein, denn derartige Illusionen können zu Problemen führen, wenn 
ein Tier angeschafft wird, das dann keineswegs die Hoffnungen des Kindes erfüllt. Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass Kinder so viele Erfahrungen wie möglich mit Tieren (nicht nur mit eigenen) machen und 
dass man mit ihnen ernsthaft über deren Gewohnheiten, Bedürfnisse etc. spricht, um solchen 
Idealvorstellungen einer Mensch-Tier-Beziehung entgegenwirken zu können. 
 
Der Tod eines Tieres, sei er durch einen Unfall, durch Krankheit oder Altersschwäche bedingt, bedeutet 
für das Kind eine schmerzliche Erfahrung und erfordert von Eltern oder Erziehern sehr viel 
Einfühlungsvermögen. Es ist wichtig, das Kind darauf vorzubereiten, dass Krankheit und Tod ebenso mit 
dem Besitz eines Tieres verbunden sind wie Spiel und Spaß. Schwierig ist es auch, wenn das Tier 
eingeschläfert werden muss, und es gilt zu bedenken, ob dem Kind die Wahrheit gesagt werden kann oder 
nicht. Muss das Tier beispielsweise aufgrund eines Wohnungswechsels abgegeben werden, ist zu 
überlegen, wie man die Trennung für das Kind einfacher machen kann (Meves & Illies, 1981). 
 
Tiere können Ängste oder Ekelgefühle auslösen. In unserer Gesellschaft gehören besonders Spinnen und 
Schlangen zu den Angst- und Ekeltieren. Man sollte allerdings zwischen einer Realangst vor wirklich 
gefährlichen Tieren und einer oft unbegründeten Angst unterscheiden, um in angemessener Weise 
reagieren zu können (Gebhard, 1997). Ängste können auch durch Missverständnisse hervorgerufen oder 
begünstigt werden. Ein Beispiel für ein solches Missverständnis lässt sich bei Hund und Katze finden: 
Der Hund zeigt durch die erhobene Vorderpfote seine Spielbereitschaft, die Katze hingegen äußert so ihr 
Angriffsverhalten. Ein Kind, dass diese Gebärde vom Hund kennt, wird das Verhalten der Katze falsch 
deuten; das kann dann auch zu Verletzungen führen. Somit ist es also äußerst wichtig, Kinder über die 
Eigenarten der verschiedenen Tierarten zu informieren. Ein weiterer Nachteil kann darin bestehen, dass 
die Pflege und Versorgung des Tieres nicht so selbstverständlich ist und so gerne gemacht wird wie 
beispielsweise das Spielen oder Kuscheln mit dem Tier. Die Verpflichtungen für ein Lebewesen müssen 
erst allmählich gelernt werden, angepasst an den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes. Dabei kommt 
den Eltern oder Erziehern eine wesentliche Bedeutung zu (Bergler, 1994b). 
 
 
TIERE ALS QUELLE SOZIALER UNTERSTÜTZUNG 
 
In der Übersicht von McCulloch (1983b), (vgl. Abb. 2.1) hat sich gezeigt, dass sich verschiedene positive 
Effekte – nämlich psychologische, soziale und physische – unterscheiden lassen. Im Hinblick auf die 
empirische Untersuchung, die sich mit dem Einsatz von Pet Support in pädagogischen und 
psychologischen Institutionen befasst, geht es vornehmlich darum, die psychologischen und sozialen 
Effekte zu erfassen und auf den theoretischen Hintergrund von Social Support zu übertragen. Diese 
Effekte sind weiter oben ausführlich dargestellt worden, so dass im weiteren Verlauf darauf 
zurückgegriffen wird, ohne genauere Angaben zu den einzelnen Wirkungsweisen zu machen. 
 
Definitionen 
 
Es wurde bereits gezeigt, dass Social Support ein sehr umfassendes Konstrukt ist, sodass in den 
Definitionen oftmals nur einzelne Blickwinkel des Gesamtkonstrukts erfasst werden. Meist wird dabei 
davon ausgegangen, dass es sich um eine zwischenmenschliche Unterstützung handelt, wie etwa in der 
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Definition von Singer und Lord (1984), die als Unterstützungsquellen Freunde, Verwandte, Kollegen, 
Organisationen oder Professionelle benennt. Auch andere Definitionen gehen von einer Interaktion 
zwischen Menschen (z.B. Schwarzer, 1993a) bzw. von einer ‘interpersonellen Transaktion’ (z.B. House, 
1981; Dunkel-Schetter et al. 1992; Shumaker & Brownell, 1984) aus. Cassel (1974) schließt das Tier 
explizit als Supportquelle aus. In anderen Definitionen wird nicht näher darauf eingegangen, wer soziale 
Unterstützung leisten kann, es ist jedoch davon auszugehen, dass auch hier die mitmenschliche 
Unterstützung gemeint ist (ersichtlich aus der Art der Hilfeleistungen). Cobb (1976) berücksichtigt in 
ihrer Definition lediglich den wahrgenommenen emotionalen Support. Diese Art der Unterstützung 
könnte auch durch ein Tier vermittelt werden. Lin (1986, zitiert nach Starke, 1995, 55) bezeichnet „Kräfte 
oder Faktoren der sozialen Umwelt, die das Überleben menschlicher Lebewesen erleichtern“ als soziale 
Unterstützung. Da auch Tiere als ein Bereich der sozialen Umwelt verstanden werden können, so wie 
etwa in dem Fragebogen zum sozialen Netzwerk und zur sozialen Unterstützung (SONET) von Baumann, 
Laireiter, Pfingstmann und Schwarzenbacher (1987), ist auch nach dieser Definition eine 
Unterstützungsleistung durch Tiere möglich. Stammbach-Geering und Turner (1998) nennen Katzen als 
einen wichtigen Teil des sozialen Netzwerks, die für einige Personen sogar zum Ersatz für 
mitmenschlichen Support werden können, insbesondere bei großer Zuneigung zum Tier. In der Definition 
von Pines, Aronson und Kafry (1983, 144) bedeutet soziale Unterstützung, „(...) dass der Mensch eine 
Botschaft empfängt, die ihm das Gefühl verleiht, dass er beachtet und geliebt, geschätzt und für einen 
wertvollen Menschen gehalten wird und dass er an einem Netzwerk von Kommunikation und 
gegenseitiger Verpflichtung teilhat“. Nach allem, was bereits über die Einflussmöglichkeiten von Tieren 
auf den Menschen bekannt ist, lässt sich dieses Verständnis von Social Support auch auf Tiere ausweiten. 
Fengler (1998, 218) greift diese Definition auf und befasst sich ausführlich mit den Quellen sozialer 
Unterstützung: „Unter die sozialen Unterstützungssysteme zählt man zunächst Personen. Aber alle 
Erfahrung lehrt, dass das Konzept großflächiger konzipiert werden muss. Es kann dann umfassen: 
Personen und Gruppen (...), Tiere, vor allem Haustiere, Tätigkeiten (...), Ideen (...), Orte (...), 
Gegenstände (...)“. Laut Olbrich (1988) sind Tiere als eine eigenständige Supportquelle zu sehen, die bei 
Supportmangel mitmenschliche Unterstützung ergänzen kann.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tiere meist nicht als Supportgeber berücksichtigt werden. Vieles 
spricht jedoch dafür, dass Tiere ebenfalls Funktionen erfüllen können, die mitmenschliche Unterstützung 
leistet. Die Ergebnisse einer Studie von Melson, Schwarz und Beck (1998) weisen darauf hin, dass Tiere 
die gleichen Unterstützungsfunktionen übernehmen können wie die mitmenschliche Unterstützung, und 
zwar sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Somit kann die Unterstützung durch ein Tier als eine 
Sonderform der sozialen Unterstützung gesehen werden, sodass von Pet Support gesprochen werden 
kann. 
 
Dimensionen von Pet Support 
 
Die dargestellten Einflussmöglichkeiten zeigen, dass zum einen die tatsächlich erhaltene Unterstützung, 
die durch ein Tier vermittelt werden kann, bedeutsam ist. Tiere sind dazu in der Lage, Hilfe zu leisten, 
beispielsweise einfach dadurch, dass sie anwesend sind, wenn jemand traurig ist, indem sie „zuhören“, 
wenn jemand von seinen Problemen berichtet, indem sie Zuneigung zeigen etc. Diese Hilfe wird nicht 
immer als solche erkannt, sondern oft als selbstverständliche Gegenleistung für die Versorgung des 
Tieres, das vom Menschen abhängig ist, gesehen. Das heißt aber nicht, dass dadurch die Bedeutung der 
Hilfeleistung vermindert wird. Im Fall speziell ausgebildeter Tiere, die bei körperlich oder geistig 
Behinderten eingesetzt werden (z.B. Blindenhunde), um diesen die Bewältigung spezifischer Aufgaben 
zu erleichtern und so deren Benachteiligungen auszugleichen, ist der Erhalt sozialer Unterstützung 
bewusster. Auch beim therapeutischen Reiten geht es um den Erhalt einer Unterstützungsleistung. 
 
Beim wahrgenommenen Support geht es weniger um tatsächlich ausgetauschte Hilfeleistungen, sondern 
mehr um die subjektive Überzeugung, akzeptiert zu sein und geliebt zu werden. Tiere können dieses 
Gefühl, als Person an sich und nicht wegen irgendwelcher Eigenschaften geliebt zu werden, vermitteln, 
da ihre Zuneigung nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft ist und der Person unabhängig von deren 
Alter, Aussehen, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen zuteil wird. Das Tier ist immer da, man 
weiß, dass man ihm alles anvertrauen kann. Allein die Anwesenheit eines Tieres kann zu einer positiveren 
Einschätzung der Situation führen. 
 
Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass durch Tiere eher Sozialkontakte ermöglicht werden. Dieser Effekt 
wirkt sich auf die soziale Integration aus. Eine Vergrößerung des sozialen Netzwerks erhöht auch die 
Zahl der potenziellen Unterstützer. Hierbei ist ebenfalls zu beachten, dass Kontrolle über das eigene 
Leben soziale Beziehungen verbessert und das Abrufen von sozialer Unterstützung vermehrt (Thomae 
und Kranzhoff, 1979). Untersuchungen des amerikanischen Psychologen Randall Lockwood verweisen 
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darauf, dass Menschen mit Tieren als „glücklicher“, „entspannter“, „behaglicher“ etc. beschrieben werden 
als Menschen ohne Tier. Diese Bezeichnungen sind auch von Personen gewählt worden, die selbst 
schlechte Erfahrungen mit Tieren gemacht haben. Als Folge dieser positiven Bewertung werden 
vermehrte Sozialkontakte genannt (R.D., 1986, 21). Das würde bedeuten, Tiere können nicht nur selbst 
als Geber von Support fungieren, sondern ebenfalls als Vermittler für mitmenschlichen Support. 
 
Inhaltliche Formen von Pet Support 
 
Wenn Tiere als eine Unterstützungsquelle gesehen werden, ist es natürlich nahe liegend, sich zu fragen, 
welcher Art diese Unterstützung ist. In einer Studie, die 1998 in den USA durchgeführt wurde, hat sich 
gezeigt, dass die Inhalte, die durch Pet Support weitergegeben werden, denen durch Social Support 
vermittelten vergleichbar sind (Melson, Schwarz & Beck, 1998). Gerade die emotionale Unterstützung 
hat eine besonders große Bedeutung im Bereich des Pet Support; aber auch instrumenteller und im 
weiteren Sinne auch informationeller Support – gerade wenn es um Bewertungssupport geht – können 
durchaus von Tieren geleistet werden.  
 
Das Tier vermittelt emotionale Unterstützung, weil es einfach da ist und Nähe sowie taktile 
Kontaktmöglichkeiten bietet, die das Zeigen von Gefühlen begünstigen. Das Tier nimmt einen Menschen 
bedingungslos an und bringt ihm unabhängig von Äußerlichkeiten Zuneigung entgegen. Seine Reaktionen 
enthalten keine Bewertung. Vor allem ist wichtig: Tiere sind immer da, sie haben selten etwas 
Wichtigeres zu tun und müssen nicht zur Arbeit, wie das bei Eltern oft der Fall ist. Dadurch entsteht auch 
ein Gefühl der Geborgenheit und die Gewissheit, geliebt zu werden. Man kann Tieren vertrauen, denn 
man weiß, dass Tiere die Ängste und Probleme, die man „mit ihnen bespricht“, nicht weitererzählen 
können; man hat jemand, der zu einem gehört. Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass das Tier die 
Möglichkeit schafft, sich abzulenken, zu spielen, Spaß zu haben und diese Freude auch zu zeigen. Tiere 
ermöglichen oder begünstigen aber ebenso Ruhe und Entspannung.  
 
Auch instrumenteller Support kann von Tieren geleistet werden. Es gibt Service-Tiere, die Menschen, 
die körperlich oder geistig in ihrem Leben beeinträchtigt sind, helfen, ihre Handicaps auszugleichen, 
sodass diese Menschen wieder unabhängiger werden und auch ihre Benachteiligungen als weniger 
belastend empfinden. Das können Hunde für Blinde oder Gehörlose sein, speziell geschulte Hunde, die 
Menschen im Rollstuhl helfen etc. Des weiteren können Tiere als Arbeitshilfe eingesetzt werden, 
beispielsweise beim therapeutischen Reiten oder als Suchhund bei Katastrophen, Drogenfahndungen etc. 
oder das Tier kann eine Schutzfunktion übernehmen. Außerdem liefern Nutztiere dem Menschen 
Nahrungsmittel und Naturmaterialien. 
 
Im Bereich der informationellen Unterstützung ist es eher der Bewertungssupport, der auch bei einem 
Tier gegeben sein kann. Das Tier vermittelt das Gefühl, gebraucht zu werden. Auch durch die 
ermöglichte Unabhängigkeit wird das Selbstwertgefühl gestärkt. Betrachtet man die informationelle 
Unterstützung im weiteren Sinn, dann ist es denkbar, dass Tiere zwar nicht verbale Informationen und 
Ratschläge vermitteln, dass aber durch Beobachtungen beispielsweise Informationen über Leben und 
Tod, Fortpflanzung etc. erhalten werden können. Dieser Bereich hat gerade für Kinder eine große 
Bedeutung. Es ist jedoch zu bedenken, ob der Begriff hierbei nicht zu sehr ausgeweitet wird. 
 
Anlass von Pet Support 
 
Betrachtet man all diese Unterstützungsformen, dann sollte man überlegen, bei welchem Anlass welche 
Leistung erbracht wird, d.h. handelt es sich eher um eine Unterstützung, die im Alltag zum Tragen kommt 
–  also um eine generell positive Wirkung (vgl. Haupteffekt) – oder setzt der Rückhalt erst in bestimmten 
Krisensituationen ein (vgl. Puffereffekt). Pet Support kommt in beiden Situationen zum Einsatz. Im 
Alltag vermag Pet Support ein Gefühl der Selbstsicherheit vermitteln, dadurch dass bestimmte Aufgaben 
selbstständig erledigt werden können. Tiere geben ein Gefühl des „Gebrauchtwerdens“, man übernimmt 
Verantwortung und Verpflichtungen. In verschiedenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die 
Anwesenheit eines Tieres zu einer allgemeinen Verbesserung der Stimmungslage führt (Robb, 1983; 
Mugford & M´Comisky, 1975). Tiere leisten also einen Beitrag zur Steigerung des Wohlbefindens. 
 
In Stresssituationen kann ein Tier emotionalen Rückhalt leisten, indem es „Trost spendet“, „zuhört“. 
McNicholas und Collis (1998) haben festgestellt, dass Tiere gerade in der ersten Zeit nach einem 
Trauerfall als Unterstützungsquelle dienen können, besonders wenn die Person es als unangenehm oder 
peinlich empfindet, mit anderen Menschen über ihre Gefühle zu sprechen. In Anlehnung an Katcher et al. 
(1983) übt die alleinige Anwesenheit eines Tieres eine beruhigende und entspannende Wirkung aus. Es 
kann also sein, dass die Einschätzung einer stressreichen Situation positiver ausfällt oder dass die 
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Stressschwelle steigt. Diese Unterstützung ist wohl nicht nur einseitig zu sehen, wie Bergler (1994a, 20) 
bemerkt: „Denn Wechselwirkung ist immer auch gegenseitige Ergänzung, soziale Unterstützung in 
schwierigen Situationen, Gemeinsamkeit von Freude und Leid. Mensch und Tier fordern und fördern sich 
gegenseitig.“ 
 
Bei der Beschreibung der Wirkungsmöglichkeiten – gleichgültig ob positiv oder negativ – ist bereits 
angeklungen, dass Menschen und Tiere eine besondere Beziehung eingehen. Daher soll nun aufgriffen 
werden, worin diese Besonderheit besteht, oder anders ausgedrückt, welche Vorteile die Beziehung zum 
Tier im Vergleich zur mitmenschlichen Unterstützung bietet. Diese Vorteile werden besonders deutlich, 
wenn man sich die belastenden Aspekte von Social Support einmal vor Augen führt. Einige dieser 
Nebenwirkungen sozialer Unterstützung sollen nun aufgegriffen und mit der Unterstützung, die von 
Tieren erbracht werden kann, verglichen werden. 
 
Die Besonderheit der Unterstützung durch ein Tier 
 
Schwarzer und Leppin (1989) haben auf die Gefahr sozialer Kontrolle verwiesen. Sicherlich muss man 
sich in seinen Aktivitäten auch nach den Bedürfnissen des Tieres richten, aber das ist nicht damit 
vergleichbar, dass man das Gefühl hat, seinem Partner, seinen Eltern oder anderen Personen, mit denen 
man in Beziehung steht, Rechenschaft darüber abzulegen, was man macht, warum und wann etc. Gerade 
Eltern fällt es oft schwer, einzugestehen, dass ihre Kinder älter und damit auch unabhängiger werden, und 
engen daher den Freiraum der Kinder zu sehr ein, erdrücken sie möglicherweise mit ihrer Liebe. Tiere 
erfüllen das Bedürfnis nach Zuwendung, nehmen dem Kind aber keine Entscheidungen ab; im Gegenteil: 
das Kind kann selbst Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen.  
 
Gerade für Kinder, ältere oder behinderte Menschen ist es eine wichtige selbstbestätigende Erfahrung, 
Aufgaben selbst ausführen zu können und Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Oft nehmen jedoch 
andere Menschen älteren Menschen oder Kindern die Kontrolle, indem sie die Aufgaben selbst erledigen 
(zwar meist in guter Absicht), sie verhindern aber, dass der Hilfeempfänger zeigt, was er kann. Eltern 
neigen womöglich dazu, in dieser Weise mit ihren Kindern umzugehen („Komm her, ich mach das, das 
kannst du noch nicht!“), weil sie ihren Kindern vielleicht Misserfolgserlebnisse ersparen wollen. Dadurch 
behindern sie jedoch den Erwerb neuer Fertigkeiten oder beeinträchtigen das Aufrechterhalten von 
Fertigkeiten, die beispielsweise in der Schule gelernt werden. Hiermit ist jedoch nicht nur die Hilfe bei 
schwerwiegenden Problemen gemeint, auch das Helfen bei den kleinen Anforderungen des Alltags 
(Beispiel: Ein Kind soll lernen, wie es seine Schnürsenkel binden muss.) kann möglicherweise negative 
Auswirkungen haben (Coates et al., 1983). Tiere haben nicht die Möglichkeit, Probleme zu lösen, sie 
können „nur“ unterstützenden Beistand geben, also Menschen die Möglichkeit, selbst etwas zu leisten. 
Bereits ein etwa vierjähriges Kind kann sich einem Tier überlegen fühlen und so die Unterlegenheit in 
anderen Fällen kompensieren (Meves & Illies, 1981). 
 
Neben dieser direkten Beeinflussung der Kontrollmöglichkeiten sprechen die Autoren eine indirekte 
Wirkung an, nämlich eine Beeinträchtigung des Selbstwirksamkeitserlebens. Da Tiere, wie bereits 
erwähnt, die Probleme nicht selbst lösen, besteht diese Gefahr bei der Unterstützung durch ein Tier 
wahrscheinlich nicht. Insgesamt ist es wohl eher so, dass der Selbstwert gefördert wird, beispielsweise 
durch die ermöglichte Unabhängigkeit von anderen Personen. Gerade für Menschen, die sozial nicht so 
kompetent sind, also diejenigen, die eher weniger in der Lage sind, Social Support einzufordern und 
effektiv damit umzugehen (Schwarzer, 1992), kann Pet Support eine Möglichkeit bieten, das 
Selbstwertgefühl zu verbessern. In einzelnen Fällen kann Pet Support allerdings auch 
selbstwertschädigende Folgen haben, nämlich genau dann, wenn man feststellen muss, dass man noch 
nicht oder nicht mehr unabhängig ist, weil man beispielsweise selbst so einfache Aufgaben wie das 
Reinigen des Käfigs oder das Spazierengehen mit dem Hund nicht mehr selbstständig ausführen kann. 
 
Im Bereich der Kommunikation wird besonders deutlich, welche Vorteile die Beziehung zu einem Tier 
mit sich bringt, denn wenn man die von Rogers (1977) geforderten Therapeutenvariablen Empathie, 
Kongruenz und Echtheit in die Überlegungen einbezieht, liegt der Gedanke nahe, ein Tier könnte diese 
Bedingungen erfüllen – vielleicht sogar besser als ein Mensch. Olbrich (o.J.) weist darauf hin, dass Tiere 
die vom Menschen gesendeten analogen (Gesten, Gesichtsausdruck, Stimmmodulation etc.) Anteile der 
Kommunikation wahrnehmen, nicht aber die digitalen, die eingesetzt werden, um Informationen über 
Sachverhalte und Wissen weiterzugeben. Sie antworten auf die analogen Anteile auf einer analogen 
Ebene, denn es ist ihnen nicht möglich, sich in Worten zu äußern. Damit wird eine mögliche Diskrepanz 
zwischen mitgeteiltem Inhalts- und Beziehungsaspekt von vornherein ausgeschlossen. Analoge 
Kommunikation kann eigentlich nur „wahr“ sein, denn innere Seite und äußerer Ausdruck stimmen 
überein, sind also kongruent. Bergler (1994a, 18) erfährt durch die Befragung von Heimtierbesitzern 
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einiges über die Empathiefähigkeit, die Tieren zugeschrieben wird: „Man erzählt dem Tier seine Sorgen 
und Nöte (...) und ist vielfach davon überzeugt, dass sie dies auch verstehen; vor allem aber, dass sie sehr 
sensibel für menschliche Stimmungen und Gefühle seien.“ Die Bedingung der Echtheit erfüllen Tiere 
ohne Probleme, denn es ist ihnen gar nicht möglich, sich zu verstellen, sie können nicht vorgeben, 
Sachverhalte zu verstehen, obwohl dem nicht so ist. Sie erteilen auch keine falschen Ratschläge. Wenn 
ihnen etwas unangenehm oder lästig ist, zeigen sie klare Grenzen. 
 
Im Hinblick auf den Einsatz von Tieren zu therapeutischen Zwecken sind die Aussagen von Olbrich 
(1988) bedeutsam: Tiere sind zwar dem Erleben von Hilflosigkeit ausgesetzt, aber nicht, soweit dies 
durch kognitive Prozesse ausgelöst wird. Ein Tier wird nicht durch die Konfrontation mit den Problemen 
von Personen auf die eigene Verletzlichkeit hingewiesen und baut daher auch keine Distanz auf, um 
dieser Konfrontation auszuweichen; es vermeidet nicht den Kontakt mit den Betroffenen, sondern nimmt 
sie bedingungslos an. Der Mensch baut eine Bindung zum Tier auf, die besonders bei der 
Auseinandersetzung mit Angst oder Verlust einer nahe stehenden Person hilfreich sein kann. Das Tier 
gibt der betroffenen Person die Gelegenheit, sich alles von der Seele zu reden, ohne die Gefahr negativer 
Sanktionen. Olbrich (1988) vertritt den Standpunkt, es sei wahrscheinlich, dass Tiere kein Burnout 
erleiden. 
 
Diese Ausführungen zeigen, dass Tiere im Vergleich zur mitmenschlichen Unterstützung über gewisse 
Vorteile verfügen. Das Tier unterscheidet sich zwar in vielfacher Weise vom Menschen, aber gerade 
dieses Fehlen bestimmter menschlicher Eigenschaften kann zu wirksamer Unterstützung führen. 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Das Gebiet der Mensch-Tier-Beziehung ist interdisziplinär und steht erst am Anfang seiner 
wissenschaftlichen Erforschung. Viele Effekte, die in der Praxis beobachtet wurden, bedürfen noch der 
wissenschaftlichen Überprüfung. Daher wurden an dieser Stelle zunächst unterschiedliche 
Einflussfaktoren dargestellt, die Tiere auf den Menschen ausüben können. Dies erfolgte einmal in ganz 
allgemeiner Form. Ein Modell von McCulloch (1983b, vgl. Abb. 2.1) gibt vor, die Interaktionspartner, die 
Art der Interaktion sowie die Effekte zu berücksichtigen, um die Wirkungen der tiergestützten 
Arbeit/Therapie untersuchen zu können; es wird genutzt, um die vielfältigen Wirkungsweisen zu gliedern. 
Auch bei der Darstellung der Bedingungen, die mit tiergestützter Arbeit verbunden sind, dient dieses 
Modell als strukturierende Grundlage. In einem weiteren Kapitel wurden Einflussmöglichkeiten für das 
Kindesalter spezifiziert. Hier zeigte sich, dass diese Personengruppe in besonderer Weise von dem 
Kontakt zu Tieren profitiert. Tiere ermöglichen den Erwerb und die Förderung persönlicher und sozialer 
Kompetenzen. Diese Überlegungen führten zur Ausarbeitung der Unterstützungsmöglichkeiten, die durch 
Tiere gegeben sind. Bei der Frage, ob Tiere als Quelle sozialer Unterstützung verstanden werden können, 
wurden zunächst Definitionen von Social Support aufgegriffen und daraufhin betrachtet, inwieweit das 
Einbeziehen von Tieren in das soziale Netzwerk gerechtfertigt erscheint. Dabei wurde deutlich, dass zwar 
in den meisten Fällen von einer mitmenschlichen Unterstützung ausgegangen wird, aber es lassen sich 
durchaus Ansatzpunkte finden, die die Annahme stützen, wonach Tiere eine Unterstützungsfunktion für 
den Menschen haben können. Daraufhin wurden Aspekte sozialer Unterstützung auf die Unterstützung 
durch Tiere bezogen: Dimensionen, inhaltliche Formen, Anlass der Unterstützung. Eine derartige 
Übertragung scheint möglich und sinnvoll zu sein. Tiere können zwar keine zwischenmenschlichen 
Beziehungen ersetzen, aber sie sind in der Lage, einen Mangel an Support auszugleichen; der 
mitmenschliche Support verliert dabei nicht an Bedeutung. Besonders deutlich zeigte sich dieser 
Sachverhalt vor dem Hintergrund negativer Auswirkungen sozialer Unterstützung. Tiere verfügen über 
einige Vorteile, die eine zwischenmenschliche Beziehung nicht oder nur in beschränktem Maße leisten 
kann. Somit lässt sich das Fazit ziehen, dass Tiere verschiedene Arten von Unterstützung vermitteln und 
dass somit von Pet Support gesprochen werden kann. Die Möglichkeit einer genaueren Definition dessen, 
was Pet Support nun eigentlich ist, erscheint jedoch erst nach weiteren Untersuchungen gegeben zu sein. 
Die qualitative Untersuchung soll daher einen kleinen Schritt in diese Richtung leisten, um zu zeigen, was 
Pet Support im Kindesalter leisten kann und was nicht. 
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EMPIRISCHER TEIL 
 
 
Im Mittelpunkt des Folgenden steht die Darstellung der qualitativen Erhebung, die in Form einer 
Expertenbefragung in pädagogischen oder psychologischen Praxisgebieten zum Thema der 
„tiergestützten Arbeit mit Kindern“ durchgeführt wurde. Bevor die Ergebnisse der Interviews ausgeführt 
werden können, ist es notwendig, die Zielsetzung der empirischen Erhebung und die ausgewählten 
qualitativen Untersuchungsmethoden im Hinblick auf Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten 
zu beschreiben, um das Vorgehen transparent zu machen. Weiterhin können die Ergebnisse erst vor dem 
Hintergrund der entsprechenden Stichprobe in angemessener Weise verstanden werden, sodass im 
Anschluss an die Darstellung der Methoden die Beschreibung der Stichprobe erfolgt. Die Ergebnisse 
werden einmal in deskriptiver Form wiedergegeben, daran schließt sich eine Diskussion der Ergebnisse 
an, wobei auch Kritikpunkte zu dieser Untersuchung einbezogen werden. 
 
 
DIE FRAGESTELLUNG 
 
Bergler (1994a, 44) schreibt den Erlebnissen, die man in der Kindheit mit Tieren hat, eine Schlüsselrolle 
für die Entwicklung des Kindes zu: „Das selbstverständliche Heranwachsen mit Heimtieren fördert die 
Entwicklung eines Lebensstils sozialer und ökologischer Sensibilität und Verantwortlichkeit. Kinder, die 
nie ein Heimtier besitzen, versäumen bestimmte Erlebnisse natürlicher menschlicher Entwicklung.“ 
 
Vor dem Hintergrund dieser Aussage ergibt sich die folgende Problematik: Was geschieht mit den 
Kindern, die in ihrem Elternhaus oder in der elterlichen Wohnung keine Tiere besitzen dürfen, sei es weil 
die Eltern eine Abneigung gegen Tiere haben, im Mietvertrag der Besitz von Tieren untersagt wird oder 
ein Familienmitglied eine Allergie gegen Tierhaare hat? Die Liste der Gründe gegen den Besitz eines 
Heimtieres ließe sich sicher noch fortführen. Müssen diese Kinder dann ohne die Erlebnisse, die laut 
Bergler (1994 a,b) für ihre Entwicklung so wichtig sind, aufwachsen? Ein weiterer Aspekt besteht darin, 
dass eine Einschränkung auf Heimtiere eventuell viele Möglichkeiten der Kind-Tier-Beziehung außer 
acht lässt. Ist es nicht auch wichtig, dass Kinder beispielsweise die Tiere kennenlernen, die als Nutztiere 
gehalten werden? Diese Überlegungen führten zu den folgenden leitenden Fragestellungen: 
 
1) In welcher Weise können Tiere bei der Arbeit mit Kindern, beispielsweise in pädagogischen oder 
auch psychologischen Einrichtungen, eingesetzt werden? 
2) Inwieweit beeinflusst der Einsatz von Tieren die Arbeit mit Kindern? 
3) Wie lässt sich dieser Einfluss erklären? 
 
Ziel der empirischen Erhebung soll sein, durch das Interviewen der Mitarbeiter von Institutionen, die 
Tiere bei ihrer Arbeit einsetzen, Antworten auf diese Fragen zu erhalten. Es ist jedoch zu beachten, dass 
diese Fragen wirklich nur eine leitende Funktion haben, da nicht in erster Linie eine Hypothesenprüfung 
beabsichtigt wird. Eine differenzierte Hypothesenbildung war aufgrund der eingeschränkten Datenlage zu 
diesem Themengebiet nicht möglich (auf diesen Aspekt wird bei der Darstellung der ausgewählten 
Untersuchungsmethoden noch genauer eingegangen.). Vielmehr soll es darum gehen, erst einmal rein 
deskriptiv die vorhandenen Einsatzmöglichkeiten von Tieren bei der Arbeit mit Kindern zu erfassen und 
dann in einem weiteren Schritt, auf der Basis der subjektiven Erfahrungen der Interviewpartner, 
Hypothesen aufzustellen, um auf Aspekte zu verweisen, die in zukünftigen Untersuchungen zu 
berücksichtigen und zu überprüfen sind. Die Interpretation der Ergebnisse wird vor dem Hintergrund des 
Social Support-Konstruktes sowie den Erkenntnissen im Bereich des Pet Support durchgeführt. Die 
Untersuchungsstrategie sieht also vor, von der reinen Deskription der subjektiven Theorien von Personen, 
die pädagogisch und psychologisch in der Praxis tätig sind, einen Bezug zu bereits vorhandenen 
wissenschaftlichen Ansätzen zu schaffen und das bisherige Verständnis des Themenbereiches zu 
erweitern. 
 
 
DIE QUALITATIVEN UNTERSUCHUNGSMETHODEN 
 
Die Erhebung 
Bei Problemfeldern, die noch nicht ausreichend erforscht sind, wird überwiegend mit qualitativen 
Forschungsmethoden (Interviews, teilnehmende Beobachtung, Gruppendiskussion) gearbeitet, denn um 
zu exakteren Aussagen und danach zu überprüfbaren Ergebnissen zu gelangen, ist die Exploration 
unabdingbar (Bock, 1992). Zum Thema Pet Support liegen zwar Untersuchungen vor, es wird jedoch 
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vorrangig die Bedeutung von Heimtieren für Kinder untersucht. Der Bereich des bewussten Einsatzes von 
Tieren bei der Arbeit mit Kindern wurde in der Wissenschaftslandschaft bisher vernachlässigt. Daher 
wurde als Erhebungsmethode das Interview ausgewählt. 
 
(1) Das problemzentrierte Interview 
Unter Interview versteht man gemäß Scheuch (1973, 70) „ein planmäßiges Vorgehen mit 
wissenschaftlicher Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder 
mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden soll.“ Aus den verschiedenen 
Interviewmöglichkeiten wurde das problemzentrierte Interview ausgewählt. Witzel (1985) definiert das 
problemzentrierte Interview als Methodenkombination von qualitativem Interview, Fallanalyse, 
biographischer Methode, Gruppendiskussion und Inhaltsanalyse (Mayring, 1993). Bei der vorliegenden 
Erhebung geht es jedoch ausschließlich um die Interviewform der offenen, halbstrukturierten Befragung. 
Im Mittelpunkt des Interviews steht eine Problemstellung, die von dem Interviewer in das Interview 
eingeführt wird und auf die er immer wieder zurückgreift. Die Basis bildet eine Analyse des 
Untersuchungsgegenstandes, wobei zentrale Aspekte des Themas in Form eines Interviewleitfadens 
zusammengestellt werden. Zum einen erfolgt eine Zentrierung auf ein bestimmtes Themengebiet, 
andererseits kommt der Befragte möglichst frei zu Wort, das heißt, es werden keine Antwortvorgaben 
gemacht. Somit können die Befragten selbst Zusammenhänge entwickeln, sodass die Möglichkeit besteht, 
die theoretisch erarbeiteten Hintergründe zu erweitern (Mayring, 1993). „Methodologisch gesehen wird 
also die streng induktive Vorgehensweise ohne Prädetermination durch den Forscher im narrativen 
Interview beim problemzentrierten Interview durch eine Kombination aus Induktion und Deduktion mit 
der Chance auf Modifikation der theoretischen Konzepte des Forschers abgelöst.“ (Lamnek, 1993, 75) 
 
(2) Der Interviewleitfaden 
Das Leitfaden-Interview ist die gängigste Form qualitativer Befragungen. Durch den Leitfaden und die 
darin angesprochenen Themen erhält man ein Gerüst für Datenerhebung und Datenanalyse, das 
Ergebnisse unterschiedlicher Interviews vergleichbar macht (Lamnek, 1993). Der Interviewleitfaden, der 
bei dieser Untersuchung eingesetzt wurde, basiert auf dem Hintergrund der zum Thema Pet Support 
dargestellten Erkenntnisse. Den Interviewpartnern wurde die Rolle eines Experten zugewiesen. Im 
Vordergrund der Befragung standen somit die subjektiven Erfahrungen der Mitarbeiter, die Informationen 
über drei Aspekte der Thematik liefern sollten:  
 
1. Aspekt: Methodisches Vorgehen in den Einrichtungen 
 
2. Aspekt: Interaktionspartner   1) Tiere 

2) Kinder 
3) Mitarbeiter 
4) Institution 
 

3. Aspekt: Effekte 
 
Die Anordnung der Fragen erfolgte nach dem Prinzip des „Funneling“ vom Allgemeinen zum 
Spezifischen. Diese Abfolge der Fragen in Form eines Trichters bietet den Vorteil, dass Nachfragen 
häufig überflüssig werden, da die entsprechenden Äußerungen oft spontan auf die allgemein gehaltenen 
Fragen folgen (Wittkowski, 1994). Zu Beginn wurden einige Einstiegsfragen gestellt, die der 
Einstimmung auf die Situation dienen sollten. Die abschließende Frage sollte dem Gesprächspartner die 
Möglichkeit bieten, Sachverhalte anzusprechen, die im Verlauf des Interviews nicht zur Sprache 
gekommen waren. Der Interviewleitfaden umfasst 19 Fragen und ist im Anhang zu ersehen.  
 
Der Interviewleitfaden wurde in einem Probeinterview auf seine Praktikabilität hin untersucht. Dabei hat 
sich zwar das Gesamtkonzept als zutreffend erwiesen, allerdings waren noch kleinere Modifikationen bei 
der Auswahl der Fragen notwendig. Es wäre wünschenswert gewesen, den Leitfaden in weiteren 
Interviews auf seine Eignung hin zu erproben. Dies war jedoch aufgrund der geringen Verfügbarkeit 
geeigneter Interviewpartner nicht möglich. 
 
Bei der Konstruktion des Leitfadens war ebenfalls zu berücksichtigen, dass ein Zeitrahmen von 45 
Minuten möglichst nicht überschritten werden sollte. Diese Bedingung wurde mehrfach bei der 
Terminabsprache von den Interviewpartnern genannt, da aufgrund ihrer hohen Arbeitsbelastung und 
personeller Unterbesetzung die zeitlichen Möglichkeiten begrenzt waren. Der Zeitrahmen hängt zwar 
ebenfalls von der Interviewführung und dem Antwortverhalten der Befragten ab, es kann jedoch bereits 
im Vorfeld über die Auswahl der Leitfadenfragen eine gewisse Grenze gezogen werden. 
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(3)   Die Durchführung der Interviews 
Die Ausführung der Interviews sah wie folgt aus: Vor dem Interview wurden den Teilnehmern anhand 
eines Kurzfragebogens (s. Anhang) einige Fragen gestellt, um soziodemographische Daten zu erheben 
(z.B. Geschlecht, Ausbildung, Berufsfeld, Beschäftigungsdauer). Zusätzlich wurde darauf eingegangen, 
welche Kinder die Einrichtung besuchen (z.B. Alter, Geschlecht, Häufigkeit der Besuche, 
Problembereiche). Dies hatte den Vorteil, dass man mit dem Befragten bereits in einer dem eigentlichen 
Interview ähnlichen Situation in Kontakt treten konnte; der Übergang in das mit einem Tonband 
aufgezeichnete Gespräch wurde dadurch weniger schwierig. Die Tonbandaufnahme wurde von den 
Gesprächspartnern in der Regel nicht als störend empfunden. Die Reihenfolge der Fragen war bei allen 
Interviews gleich, um eine gewisse Vergleichbarkeit der Antworten zu gewährleisten. Die Formulierung 
wurde dem jeweiligen Gesprächsverlauf angepasst. Durch ein striktes Ablesen der Fragen vom Leitfaden 
wäre das Gespräch vermutlich gestört worden, da die Befragten unterschiedlichen Berufsfeldern 
zugehörig sind. Weitere Unterschiede in der Interviewführung ergaben sich durch Fragen, die immer dann 
gestellt wurden, wenn sich Aspekte ergaben, die nicht im Leitfaden berücksichtigt wurden oder etwas 
unklar war. In diesen Fällen wurden die Aussagen des Interviewpartners aufgegriffen und durch 
Nachfragen weiter vertieft.  
 
Zum Ort der Erhebung ist zu sagen, dass alle Interviews in der jeweiligen Einrichtung durchgeführt 
wurden. Meistens war es nicht möglich, einen Raum zu finden, in dem man durch Dritte ungestört war, 
Störungen durch das Telefon waren bei allen Befragungen unumgänglich. Auch wenn damit nicht den 
Kriterien entsprochen wurde, die laut Herriger (1998) für die Durchführung von Interviews erfüllt sein 
sollten, mussten diese Ablenkungen in Kauf genommen werden, da ansonsten keinerlei Möglichkeit 
bestanden hätte, die Interviews durchzuführen.  
 
Die Aufbereitung 
„Die Deskription, die exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes, ist ein besonderes 
Anliegen qualitativ orientierter Forschung“ (Mayring, 1993, 60). Durch Erhebungsverfahren versucht 
man, Informationen über die Realität zu erhalten, bevor aber dieses Material ausgewertet werden kann, 
muss es festgehalten, aufbereitet und geordnet werden. Die Transkription bringt die gesprochene Sprache 
in eine Schriftform. Die Herstellung von Transkripten ist zwar aufwendig, aber für die Auswertung 
unbedingt notwendig, da diese die Basis für die Auswertung bilden. Es gibt verschiedene 
Vorgehensweisen von der wörtlichen bis hin zur selektiven Transkription (Mayring, 1993). Texte, die aus 
der gesprochenen Sprache wortwörtlich in die Schriftsprache gebracht werden, sind schwierig zu lesen. 
Um eine verbesserte Lesbarkeit zu erreichen, wird eine Übertragung in normales Schriftdeutsch 
vorgenommen. Diese Protokolltechnik ist weit verbreitet und besonders dann geeignet, wenn die 
inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, beispielsweise wenn der Befragte als Experte 
gesehen wird. In diesem Fall wird der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler werden behoben und der Stil wird 
geglättet (Mayring, 1993). Da in dieser Untersuchung den Interviewpartnern ein solcher Expertenstatus 
zugewiesen wird und in erster Linie Interesse an inhaltlichen Aspekten und weniger an sprachlichen 
Feinheiten (z.B. Pausen, Sprechweisen) gegeben ist, bot sich der Einsatz dieser Protokolltechnik an. Die 
Transkripte der durchgeführten Interviews sind im Anhang aufgeführt6.  
 
Die Auswertung 
Ein Auswertungsverfahren qualitativer Forschung ist die qualitative Inhaltsanalyse. Mayring (1993) nennt 
drei Grundformen: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Das Verfahren der 
zusammenfassenden qualtitativen Inhaltsanalyse ist dann sinnvoll, wenn ein vorwiegendes Interesse an 
der inhaltlich-thematischen Seite der Daten gegeben ist (Mayring, 1993). Es wurde bereits ausgeführt, 
dass bei dieser Untersuchung ein derartiges Anliegen besteht. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, 
induktives und deduktives Vorgehen zu kombinieren, da ein theoretisch begründetes Kategoriensystem 
anhand der Aussagen der Interviewpartner weiter ausdifferenziert werden kann. Diese beiden Gründe 
führten zur Auswahl der hier angewandten Auswertungsmethode. Die Datenlage erwies sich für die 
beiden weiteren Formen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Explikation, Strukturierung) als 
unzureichend. 
 
Das Ziel der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse ist es, „das Material so zu reduzieren, dass 
die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das 
immer noch ein Bild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 1993, 86). Das bedeutet, diese Form erhebt einen 
rein deskriptiven Anspruch. Der Grundgedanke dieser Methode besteht darin, dass die jeweilige 
                                                             
6 Die Tonbandaufzeichnungen der durchgeführten Interviews können von der Autorin zur Verfügung 

gestellt werden.  
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Abstraktionsebene der Zusammenfassung genau festgelegt wird. Durch sechs reduktive Prozesse 
(Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion, Bündelung) werden abstrakte Aussagen 
gewonnen, wobei das Abstraktionsniveau schrittweise verallgemeinert wird. Die gewonnen Paraphrasen 
werden unter Kategorien subsumiert und zur Beschreibung des Einzelfalles herangezogen (Mayring, 
1993). 
 
Der Auswertungsprozess lässt sich wie folgt beschreiben: In einem ersten Schritt werden die 
Analyseeinheiten bestimmt, das heißt, es wird dargelegt, welches Material ausgewertet wird, in welcher 
Form dieses Material vorliegt und welche Texteinheiten unter einer Kategorie zu erfassen sind. Diese 
Einheiten werden in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form gebracht (zweiter 
Schritt). Aufgrund des vorliegenden Materials wird das Abstraktionsniveau bestimmt. In zwei 
Reduktionsschritten wird das Material durch Einsatz der reduktiven Prozesse weiter zusammengefasst 
(genaue Vorgehensweise siehe: Interpretationsregeln in Mayring, 1990, 58). Am Ende der 
Reduktionsphase wird überprüft, ob die neuen Aussagen, die als Kategoriensystem zusammengestellt 
wurden, noch das Ausgangsmaterial repräsentieren. Alle ursprünglichen Paraphrasen des ersten 
Materialdurchgangs müssen im Kategoriensystem aufgehen. Damit ist der erste Durchlauf der 
Zusammenfassung abgeschlossen, jedoch ist es möglich, dass dieser Prozess mehrere Male durchlaufen 
werden muss, bis das Ergebnis der angestrebten Reduzierung des Materials entspricht (Mayring, 1990). 
 
Die dargestellte Auswertungstechnik wurde in der folgenden Weise auf die vorliegende Untersuchung 
angewendet: Das Kategoriensystem basiert auf der theoretischen Ausarbeitung des Themas. Die 
Leitfadenfragen und einige Fragen des Kurzfragebogens wurden in Oberkategorien zusammengefasst, die 
den drei Aspekten „Methodisches Vorgehen in den Einrichtungen, Interaktionspartner und Effekte“ 
zugeordnet wurden. Die Zuordnung der Fragen zu den Kategorien ist einer Aufstellung im Anhang zu 
entnehmen; es bildet jedoch kein starres Raster, denn es zeigte sich, dass sich nicht alle 
Interviewaussagen in den vorgefertigten Kategorien unterbringen lassen. Somit wurde induktiv eine 
weitere Feindifferenzierung vorgenommen. „Die Erkundungsfunktion von Interviews impliziert 
allerdings zumeist, dass die in den Fragen enthaltenen Theorieperspektiven vergleichsweise generell, zum 
Teil sogar unbestimmt sein können und erst anhand der Interviewauskünfte präzisiert werden sollen“ 
(Rustemeyer, 1992, 50). Als Analyseeinheiten wurde das Datenmaterial der durchgeführten Interviews, 
das in der bereits beschriebenen Form vorliegt, bestimmt. Die Antwort des Interviewpartners auf einen 
Leitaspekt wurde als zu kategorisierender Textteil definiert. Es zeigte sich jedoch des öfteren, dass sich in 
den Antworten des Befragten Abweichungen ergaben. „Vor allem bei Interviews mit Erkundungsfunktion 
ist es sicherlich nicht selten, dass Interviewpartner im Laufe des Interviews bei Leitfragen zu bestimmten 
Themen gegebenenfalls auf vorherige Themenstellungen und Fragestellungen zurückkommen“ 
(Rustemeyer, 1992, 79). In diesem Fall wurde diese Textstelle der entsprechenden Fragestellung 
zugeordnet. Zunächst wurde für jedes einzelne Interview der vorab beschriebene Auswertungsprozess 
durchlaufen. Anschließend erfolgte ein Vergleich auf der Basis aller durchgeführten Interviews, das heißt, 
die individuellen Einzelfalldarstellungen wurden fallübergreifend generalisiert, sodass schließlich das 
Kategoriensystem aufgestellt werden konnte, das die Grundlage für die Darstellung der Ergebnisse bietet. 
Zuvor jedoch eine Beschreibung der Stichprobe sowie der Stichprobengenerierung. 
 
 
DIE STICHPROBE 
 
(1) Beschreibung der Stichprobe 
 
Es wurden insgesamt neun Interviews durchgeführt und ausgewertet. Die Geschlechterverteilung sieht so 
aus, dass acht Frauen und ein Mann befragt wurden. Acht der befragten Personen sind Mitarbeiter einer 
Institution, die von der Stadt oder einem Verein getragen werden, eine Person hat selbstständig eine 
Einrichtung im Berufsfeld der „tiergestützen Pädagogik“ gegründet und besucht mit den Tieren 
sonderpädagogische Einrichtungen.  
 
Die Verteilung der Institutionen  sieht wie folgt aus: zwei Abenteuerspielplätze, eine 
Erziehungsberatungsstelle, zwei Jugendhilfeeinrichtungen, drei Kinderbauernhöfe (vgl. Abb. 3.1). Es ist 
noch zu erwähnen, dass zwei Kinderbauernhöfe einem Tierpark bzw. einem Tiergehege angegliedert sind. 
Nur eine Einrichtung liegt im ländlichen Bereich, alle anderen befinden sich in der Stadt oder in 
unmittelbarer Stadtnähe. 
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Abb. 3.1: Verteilung der Institutionen 
 
Die Interviewteilnehmer wurden gefragt, in welchem Berufsfeld sie ihre Tätigkeit ausüben, um 
Aufschluss darüber zu erhalten, in welchen Bereichen die tiergestützte Arbeit mit Kindern zum Einsatz 
kommt. Genannt wurden: Erlebnispädagogik, Sonderpädagogik, Kinderpsychotherapie, Zoopädagogik, 
oder es wurde auf ein interdisziplinäres Berufsfeld verwiesen. 
 
Aufgrund der heterogenen Stichprobe ergab sich selbst bei diesem geringen Stichprobenumfang bei der 
Auswertung der fachlichen Qualifikationen (Ausbildung, Studium, Zusatzausbildung) eine enorme 
Vielfalt der Zugangswege. Da der Bereich der Arbeit mit Kindern mittels des Einsatzes von Tieren eine 
gering verbreitete bzw. wenig bekannte Form der Intervention darstellt, soll diese Bandbreite auch 
möglichst detailliert wiedergegeben werden, um einen umfassenden Einblick zu ermöglichen (vgl. Tab. 
3.1). Das Sozialpädagogikstudium wurde in 5 von 9 Fällen als fachliche Qualifikation genannt. In den 
meisten Fällen wird ein Studium mit einer bzw. mehreren praktischen Ausbildung(en) oder 
Zusatzausbildung(en) kombiniert; bei den zusätzlichen Ausbildungen wird unterteilt in therapeutische 
Zusatzausbildung: Qualifikation im therapeutischen Reiten und Voltigieren (3) und Psychotherapie (1) 
und in weitere zusätzliche Ausbildungen wie Schwimmlehrer und Rhythmiklehrer für den Elementar- und 
Primarbereich. 
 
Tab. 3.1: Fachliche Qualifikation der Interviewteilnehmer 
(ASP: Abenteuerspielplatz, KH: Kinderbauernhof, JHE: Jugendhilfeeinrichtung,  
ME: Mobiler Einsatz von Tieren, EB: Erziehungsberatungsstelle) 
 
 
  Studium   Ausbildung   Zusatz 
 Dipl. 

Soz.Päd 
Dipl. 
Psych. 

Lehramt Sport-
studium 

Erzieher Tier-
lehrer 

Gärtner Therap. 
Zusatz 

Andere 

ASP X         
KH   X       
JHE X   X    X  
ME X    X X    
EB  X      X  
JHE X  X     X X 
KH       X   
ASP     X   X  
KH X    X     
 
 
Die Befragten verfügten im Durchschnitt über eine 9-jährige Berufserfahrung im Bereich der 
tiergestützten Arbeit mit Kindern. Die genaue Verteilung ist der Abbildung 3.2 zu entnehmen.  
 

Selbstständiges 
Unternehmen

Erziehungs-
beratungsstelle

Abenteuer-
spielplatz

Kinderbauernhof
Jugendhilfe-
einrichtung 
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Abb. 3.2: Berufserfahrung der Interviewteilnehmer 
 
(2) Stichprobengenerierung 
 
Die Stichprobengewinnung erwies sich als äußerst schwierig. Trotz umfangreicher Recherchen in 
Literatur und im Internet, Kontaktaufnahmen mit verschiedenen Vereinen oder mit Autoren 
entsprechender Fachliteratur ist es nicht gelungen, eine zentrale Stelle zu finden, die Auskunft über 
Einrichtungen geben konnte, die für die Zielsetzung dieser Untersuchung geeignet waren. Die 
Interviewteilnehmer wurden durch Hinweise von Autoren, Vereinen, aber auch von Bekannten und 
Freunden ausfindig gemacht. 
 
Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass die potenziellen Gesprächspartner in den verschiedensten 
Landesteilen der BRD tätig sind, wodurch die Zahl der Interviewmöglichkeiten weiter eingeschränkt 
wurde. Die Interviews wurden in Hamburg, Hannover, Osnabrück, Freiburg und nur teilweise in 
Düsseldorf und Umgebung durchgeführt. Bereits bei dieser Auswahl ergab sich das Problem, die Termine 
zeitlich und räumlich so zu koordinieren, dass der Zeitaufwand in einem Rahmen gehalten werden 
konnte, der die weitere Bearbeitung nicht beeinträchtigte. Diese Auswahl erschien jedoch wichtig, um 
eine möglichst breite Vielfalt verschiedener Interventionsmöglichkeiten im Untersuchungsbereich 
erfassen zu können.  
 
 
DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 
 
Um eine bessere Verständlichkeit und Lesbarkeit zu erreichen, werden die Fragen nicht einzeln in der 
Reihenfolge dargestellt, die der Interviewleitfaden vorgibt, sondern es erfolgt – wie bereits bei der 
Beschreibung der Auswertungsmethode angeführt – eine Zusammenfassung in ein Kategoriensystem. Um 
eine möglichst breite Vielfalt der Interventionsmöglichkeiten darzulegen, werden nicht ausschließlich 
Mehrheitsmeinungen wiedergegeben, wie dies sonst üblich ist (Herriger, 1998), da dies eine Verkürzung 
der Informationen mit sich bringen würde. 
 
Methodisches Vorgehen in den Einrichtungen 
 
In den verschiedenen Einrichtungen werden Tiere in unterschiedlicher Art und Weise eingesetzt. Die 
Bandbreite reicht von der bloßen Anwesenheit der Tiere bis zu konkreten therapeutischen Aktionen. 
Diese Fülle soll daher bei der Beschreibung der Interventionsformen ausführlich dargestellt werden, um 
eine Vorstellung von dem zu ermöglichen, was in der Praxis konkret angewendet wird. Die folgende 
Darstellung stellt sicherlich nur einen kleinen Ausschnitt der Interventionsmöglichkeiten vor, da jede 
Einrichtung sehr individuell arbeitet. 
 
1) Beschreibung der Interventionsformen 
 
Auf den beiden Abenteuerspielplätzen sieht der Einsatz von Tieren wie folgt aus: Die Tiere sind erst 
einmal nur da. Es wird der Kontakt zwischen Kind und Tier ermöglicht: visuell und taktil. Die Kinder 
versorgen und pflegen die Tiere. In einer der beiden Einrichtungen wird zwischen Pferde- und 
Kleintierbereich unterschieden: Im Pferdebereich wird Reiten und Voltigieren angeboten, im 
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Kleintierbereich werden Lesestunden durchgeführt: „Die Tiere sind erst mal nur da.“ „Wir machen 
regelmäßig Lesestunden im Kleintierstall, das heißt, wirklich im Stall sitzend, im Stroh sitzend, lesen wir 
irgendwelche Geschichten vor, die Kinder haben den Hasen im Arm und schmusen da und manche 
schlafen ein.“ 
 
Die drei Kinderbauernhöfe unterscheiden sich ebenfalls voneinander. Der erste Hof ist einem Tierpark 
angegliedert, das heißt, neben einem offenen Angebot der Versorgung und Pflege der Tiere werden auch 
Führungen für Schulklassen angeboten; der zweite dient Stadtkindern lediglich als Anschauungsobjekt. 
Die Kinder sehen die Tiere und erfahren in Führungen etwas über deren Aufgaben, Nutzen etc. Hier steht 
der landwirtschaftliche Aspekt im Vordergrund; zusätzlich wird Schulen die Möglichkeit für einen 
erweiterten Biologieunterricht geboten. Zum dritten Hof gehört ein großes Tiergehege. Die Angebote 
werden jeweils auf Zielgruppe und Zielsetzung abgestimmt. Es wird unterschieden zwischen einem 
offenen Angebot: Hier können die Kinder die Tiere versorgen, pflegen, mit ihnen spazieren gehen und 
reiten. Weiterhin gibt es für Schulklassen die Möglichkeit, naturkundlichen, umweltbezogenen Unterricht 
zu machen. Ein Aspekt ist beispielsweise das Kennenlernen von Haustieren und deren Pflege. Schließlich 
gibt es noch die selbst organisierten Behindertenklassen, wo die Lehrkräfte von den Mitarbeitern des 
Kinderbauernhofes angelernt werden und dann selbständig mit der Klasse arbeiten können. Bei allen 
Angeboten steht der Kontakt Kind-Tier im Vordergrund: „Dann haben wir unten eine Arbeitsliste liegen, 
und jedes Kind kann sich seine Arbeit selber aussuchen (...).“ „Man geht in die Ställe, guckt sich mal das 
Legefach von den Hühnern an, geht mal zu den Schafen, steht mal mitten in der Herde und kann die 
Wolle fühlen.“ 
 
Die offenen Angebote der Abenteuerspielplätze und Kinderbauernhöfe werden in der Regel ein- bis 
zweimal wöchentlich von den Kindern genutzt. Allerdings gibt es auch „feste Tierkinder“, die nahezu 
täglich kommen. 
 
In den beiden Jugendhilfeeinrichtungen wird therapeutisches Reiten und Voltigieren durchgeführt. Es 
geht jedoch nicht nur um das Reiten, sondern ebenso um den Umgang mit den Pferden, deren Pflege und 
Versorgung. Hier ist zu sagen, dass in einem Fall die Tiere direkt am Haus gehalten werden, sodass den 
Kindern jederzeit Kontaktmöglichkeiten offenstehen, das heißt, sie können auch unabhängig von den 
vorgesehenen Therapiestunden reiten. Außerdem wird Wert auf den Kontakt mit anderen Tieren gelegt. 
In der anderen Einrichtung ist pro Woche eine Therapiestunde vorgesehen: „Die Kinder müssen immer 
putzen. Dann machen die entweder ihre Voltigierstunde oder Reitstunde oder einen Ausritt.“ „(...) dass 
nicht nur das Reiten als solches die therapeutische Wirkung bringt, sondern der ganze Umgang, das 
ganze Leben, der ganze Kontakt mit dem Pferd, (...) weiter gesehen auch auf andere Tiere übertragen.“ 
 
Eine weitere Möglichkeit des Einsatzes von Tieren sieht so aus, dass die Tiere (Pferde, Esel, 
Streicheltiere) in einen Anhänger geladen und mit ihnen sonderpädagogische Einrichtungen besucht 
werden (jede Einrichtung einmal in der Woche); die Kinder helfen beim Abladen und Putzen der Tiere. 
Pro Kind gibt es etwa 15 Minuten die Situation auf dem Pferd, wo verschiedene Wahrnehmungs- und 
Entspannungsübungen gemacht werden. In der restlichen Zeit beschäftigen sich die Kinder mit den 
Streicheltieren oder führen sich gegenseitig auf dem Esel: „Also, ich fahre auf jeden Fall mit einem Pferd 
und einem Esel in jede Einrichtung und eben noch mit den jeweils unterschiedlichen Streicheltieren.“  
 
Eine Erziehungsberatungsstelle  bietet ebenfalls die Möglichkeit, mit Kindern und Tieren zu arbeiten. 
Dabei handelt es sich um psychotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wobei der Hund zu 
Beginn als Kontaktmittel angeboten wird. Auch im weiteren Verlauf der Therapie werden Aktionen mit 
dem Hund gemacht, die auf den jeweiligen Störungsbereich abgestimmt werden. Eine Möglichkeit ist 
beispielsweise der „Hundeführerschein“, wo Kinder Kompetenzen im Umgang mit dem Hund, Wissen 
über den Hund usw. erwerben. In einer Sitzung (einmal in der Woche) wird nur mit einem Kind 
gearbeitet: „Wir machen erst mal Aktionen mit dem Hund, taktile Aufnahme und visuelle Aufnahme mit 
dem Tier.“ 
 
Die Einrichtungen werden schwerpunktmäßig von Kindern im Alter von 7-15 Jahren besucht. In der 
Regel wird in Gruppen gearbeitet; nur in Ausnahmefällen erfolgt eine „Einzelbehandlung“. Bei allen 
Interventionsformen nimmt die Arbeit mit den Tieren einen sehr hohen Stellenwert oder sogar den 
gesamten Rahmen der Arbeit ein.  
 
2) Ziel der Intervention 
 
Die Ziele werden in jeder Einrichtung individuell auf die Klientel abgestimmt. Es lassen sich jedoch die 
folgenden Zielsetzungen unterscheiden: 
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Persönliche Kompetenz 
Die Kinder sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu werden, konsequent zu handeln 
und Grenzen zu setzen. Außerdem sollen das Selbstbewusstsein und die Selbsteinschätzung gefördert 
werden: „Dass die Kinder angehalten werden zu konsequentem Tun, zu Verantwortungsbewusstsein 
(...).“ „Dann geht es darum, dass die Kinder lernen, sich richtig einzuschätzen.“ 
 
Soziale Kompetenz 
Hier geht es um den Aufbau und das Aufrechterhalten von sozialen Beziehungen. Die Kinder sollen 
lernen, sich abzusprechen, das heißt, im Team zu arbeiten, Regeln einzuhalten. Sie sollen sich gegenseitig 
anleiten und lernen, mit Antipathien umzugehen: „Zum Beispiel bei den Voltigierkindern, die als 
Gruppen kommen, ist einmal ein hohes Ziel, dass die lernen, Regeln einzuhalten, sich an Abmachungen 
zu halten.“ –  „Die Kinder sollen nicht von mir lernen, wie es richtig geht, sondern von ihren Kumpeln.“ 
 
Erfahrung von Emotionen 
Die Kinder sollen lernen, ihre Emotionen zuzulassen, sowohl positive wie Spaß und Freude als auch 
negative wie Angst und Wut, und mit ihren Gefühlen umzugehen – beispielsweise bei Krankheit oder 
auch Tod eines Tieres: „Dass sie auch mitkriegen, das ist ein Tier, das braucht meine Pflege, das kann 
auch sterben oder das wird sogar wahrscheinlich sterben.“ – „Dass Kinder lernen, mit Gefühlen 
umzugehen, positiven und negativen Gefühlen.“ 
 
Förderung der Wahrnehmung 
Den Kindern soll Respekt vor einem Lebewesen vermittelt werden, sodass sie es mit seinen Eigenheiten 
akzeptieren lernen. Zu dieser Erfahrung gehört die Wahrnehmung des Tieres mit allen Sinnen. Die Kinder 
sollen sensibel für Zusammenhänge und Unterschiede (Mensch-Tier, Schmusetier-Nutztier) werden: „Ich 
möchte eigentlich als Ziel erreichen, dass sie lernen, das Leben wertzuschätzen (...), dass sie einfach 
lernen, so ein Tier als Lebewesen mit seinen Eigenheiten zu respektieren (...).“ „Wir versuchen denen 
beizubringen, wenn man Tiere und Pflanzen nicht schützt, kommt man irgendwann dazu, dass auch 
Menschen nicht mehr geschützt werden.“ 
 
Wissen und Fertigkeiten 
Die Kinder erwerben Wissen über die Tiere, deren Pflege und Versorgung, aber auch Fähigkeiten im 
Umgang mit den Tieren: „Dann geht es um die Grundversorgung des Tieres, wo die Kinder art- und 
tiergerecht lernen sollen, sie sollen auch lernen Materialien zu unterscheiden, ganz harmlos Stroh und 
Heu.“ „Den Kindern den richtigen Umgang mit den Pferden beibringen (...), denen während des 
Arbeitens zu erklären, dass das ein Fluchttier ist und wie sich das verhält.“ 
Sonstiges 
„Den Begriff der Landwirtschaft kennenlernen, zumindest so, wie er ehemals war.“ „Die Zielsetzung ist, 
über den Hund als Medium und als Katalysator für die Kontaktaufnahme und dann weiter in dem 
therapeutischen Konzept ein Übertragungsmodell oder ein Übertragungsmedium anzubieten.“ 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den Einrichtungen therapeutische (Arbeit an einer konkreten 
Problemstellung mit einem Therapeuten), pädagogische (Kontakt zu Tieren steht im Mittelpunkt, es gibt 
eine pädagogische Bezugsperson) und rein anschauliche (Natur soll erfahrbar werden, keine 
Begleitperson) Ziele verfolgt werden. Diese Ziele werden in den einzelnen Institutionen in 
unterschiedlich hohem Maße angestrebt. Die unter PET SUPPORT angeführten Einflussmöglichkeiten 
lassen sich größtenteils in diesen Zielsetzungen wiederfinden. Es ist jedoch anzumerken, dass den Zielen 
„Förderung der Wahrnehmung“ sowie „Erwerb von Wissen und Fertigkeiten“ in der theoretischen 
Ausarbeitung nicht die Aufmerksamkeit zukommt, wie es in der praktischen Anwendung in den 
Einrichtungen der Fall ist. 
 
3) Initiierung 
 
Es hat sich gezeigt, dass diese Interventionsformen im Durchschnitt bereits seit 17 Jahren in den 
Einrichtungen genutzt werden, allerdings ist die Zugangsweise zu den Interventionsform sehr individuell. 
Es können jedoch fünf Initiierungsansätze zusammengefasst werden: 
 
(1) Anlehnung an die Konzeption  
„Von der Konzeption der Abenteuerspielplätze her gehört das eigentlich schon dazu.“ 
 
(2) Erfahrung der Wirkung von Tieren (persönlich/Kollegen/Vorgesetzte) 
„Das war einerseits die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, dass der Hund eine unheimlich gute 
Auswirkung auf das seelische Gleichgewicht haben kann.“ 
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(3) Erfahrungen in verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern 
„Da ich bis dahin schon viele Berufsfelder kennengelernt hatte und mir in den verschiedenen 
Institutionen immer wieder schwierige Kinder begegnet sind, die wenig ansprechbar waren, habe ich 
beschlossen, wenn ich mit solchen schwierigen Kindern arbeite, dann möchte ich unbedingt 
therapeutisches Reiten machen.“ 
 
(4) Räumliche Gegebenheiten vorhanden 
„Die Stadt hatte nun einmal diesen Hof und man hatte überlegt: Abreißen, einer Wohnbebauung weichen 
lassen oder sonst wie nutzen.“ 
 
(5) Wohnumfeld der Kinder (verhindert das Aufwachsen mit Tieren) 
„Wir sind hier eine absolute Hochhaussiedlung und anschließend gleich Plattenbauten, also von daher 
hat es sich dann wirklich ergeben, dass die Kinder daheim Hasen oder Meerschweinchen hatten und sie 
nicht mehr halten durften.“ 
 
4) Bewertung der Methode „Tiergestützte Arbeit mit Kindern“ 
 
Es besteht die einstimmige Meinung, dass mehr passiert, als zu Beginn erwartet wurde. Nicht alle 
Befragten verfügten über Vorkenntnisse in diesem Bereich, doch selbst die Personen, die bereits Wissen 
über wissenschaftliche Erkenntnisse hatten, waren erstaunt, wie positiv die Auswirkungen der 
tiergestützten Arbeit mit Kindern sind: „Der Effekt ist viel höher und besser, als ich dachte.“ 
 
Interaktionspartner 
 
In den folgenden Ausführungen stehen die einzelnen Interaktionspartner im Mittelpunkt, die an der 
Ausführung tiergestützter Arbeit beteiligt sind: Tiere, Kinder, Mitarbeiter und Institution. Diese 
Gliederung erfolgt in Anlehnung an das Modell von McCulloch (1983b), das bereits dargestellt wurde. Es 
geht darum zu zeigen, welche Voraussetzungen die Beteiligten erfüllen sollten oder müssen. 
 
1) Tiere 
 
Die Zusammenstellung der Tiere, die in den Einrichtungen eingesetzt werden, ist äußerst vielfältig. In 
Tabelle 4.2 wird gezeigt, welche Tiere in den einzelnen Einrichtungen eingesetzt werden. Soweit als 
möglich wird die Anzahl der Tiere genannt, um eine Vorstellung zu ermöglichen, in welchem 
Größenrahmen sich der Einsatz von Tieren bewegt. Ansonsten wird nur der Einsatz der entsprechenden 
Tierart gekennzeichnet (X). Der Einsatz von anderen Tieren (z.B. Kamele) ist bei der Angliederung an 
ein Tiergehege gegeben. 
 
Die Auswahlkriterien, das heißt, die Voraussetzungen (spezielle Vorteile), die die Tiere erfüllen müssen, 
damit ein solcher Einsatz möglich ist, hängen zum einen von den Zielsetzungen der jeweiligen 
Einrichtung ab, zum anderen von räumlichen und finanziellen Gegebenheiten sowie den Vorlieben der 
Mitarbeiter. Somit kann nicht der gesamte Bereich detailliert für jede einzelne Tierart geschildert werden. 
 
Tab. 3.2: Eingesetzte Tierarten in den Einrichtungen 
(ASP: Abenteuerspielplatz, KH: Kinderbauernhof, JHE: Jugendhilfeeinrichtung, 
ME: Mobiler Einsatz von Tieren, EB: Erziehungsberatungsstelle) 
 
 ASP KH JHE ME EB JHE KH ASP KH 
Kaninchen 10 14 / / / X X 15 X 
Meerschweinchen 10 14 / X / / X 15 X 
Hund / / / 1 1-2 1 / / / 
Katze 2 / / X / X / / X 
Pony/Pferd 1 6 10 X 3 7 X 4 X 
Esel 1 2 1 X / / X 1 X 
Ziege 6 / / X / 4 X 2 X 
Schaf 5 8 / / / X X 3 X 
Gans/Ente 2 4 / 2 / X X X X 
Huhn 20-25 9 / X / X X 20 X 
Schwein / / / X / / X / X 
Andere Tiere / X / / / / X X X 
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Die Kleintiere (Meerschweinchen, Kaninchen, Hunde, Katzen) werden in der Regel als „Streicheltiere“ 
eingesetzt, denn sie sind weich, klein, die Kinder können sie auf den Arm nehmen, und sie machen wenig 
oder gar keine Angst. Ein Hund wird nur in zwei Fällen eingesetzt: Einmal als Streicheltier, im anderen 
Fall als Therapiehund, mit dem konkrete Aktionen ausgeführt werden. Als Therapiehund hat er den 
Vorteil, dass er auf verbale und non-verbale Befehle reagiert und dass er Projektionsmöglichkeiten bietet. 
Er ist dem Menschen in vielen Bereichen überlegen, aber dennoch bereit, auf den Menschen einzugehen: 
„Ansonsten sind die Kleintiere bei uns die Streicheltiere, die man lieb hat und mit denen man schmusen 
und kuscheln kann.“ 
 
Im Bereich der Großtiere kommen Esel, Ponys und Großpferde in erster Linie als Reittiere zum Einsatz. 
Sie sind wehrhaft, das heißt, sie können Grenzen setzen (schlagen, beißen), sie bieten die Möglichkeit, 
konkret etwas zu machen, nämlich pflegen, reiten etc., aber sie sind auch weich und warm. Das „Gefühl 
des Getragenwerdens“ vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Speziell Pferde üben durch ihre Größe, ihr 
Temperament, ihren Willen, aber auch durch ihre Sanftheit und Schönheit eine ganz eigene Faszination 
auf Kinder aus. Es ist zu beachten, dass die Tiere ruhig und ausgeglichen sind; Therapiepferde müssen 
über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Esel haben den Vorteil, dass sie sehr geduldig und im 
Gegensatz zu Pferden keine Fluchttiere sind: „Die Ponys sind auf der einen Seite auch kuschelig und 
knuddelig, auf der anderen Seite können die auch etwas damit machen, nämlich konkret reiten, 
angefangen damit, dass sie denen Zöpfchen flechten können.“ 
 
Beim Einsatz von Nutztieren (Schafe, Ziegen, Gänse, Hühner, Schweine) werden unterschiedliche 
Auffassungen vertreten. Auf der einen Seite sind sie lediglich „Anschauungsobjekte“, um beispielsweise 
zu zeigen, woher das Ei oder die Wolle kommt; andererseits werden sie auch als Streicheltiere eingesetzt. 
So sollen etwa Gänse und Ziegen den Vorteil bieten, dass sie sehr neugierig sind und daher auf die Kinder 
zugehen, was für viele eine neue Erfahrung darstellt. Über Schweine wird berichtet, dass sie sehr 
motivierend wirken, weil sie lustig sind und die Kinder darüber lachen können: „Es sind ganz zahme 
Gänse, die sich streicheln lassen, die von Haus aus durch ihre Neugierde faszinieren, ebenso wie kleine 
Ziegen durch ihre Neugierde, das ist etwas sehr Schönes, das heißt, sie gehen auf die Kinder zu, und das 
ist für viele behinderte Kinder auch eine ganz neue Erfahrung (...).“ – „Die Ziegen und Schafe sind 
eigentlich mehr nettes Beiwerk des Abenteuerspielplatzes, erleben von den Tieren, das Verhalten erleben, 
weniger die Pflege.“ 
 
Im Allgemeinen sollten die Tiere einen möglichst geringen Arbeitsaufwand verursachen und robust sein, 
das heißt, sie müssen witterungsunabhängig und unempfindlich gegenüber Stress sein: „Sie müssen 
sowohl Kinder als auch die Wetterbedingungen aushalten können.“ 
 
2) Kinder 
 
Voraussetzungen 
Die Befragten äußern einstimmig, dass generell alle Kinder in diese Form der Intervention einbezogen 
werden können. Es lassen sich jedoch vier Bedingungen unterscheiden, die (in den jeweiligen 
Einrichtungen) erfüllt sein sollten: 
In vier Fällen wird eine „Mindestaltersgrenze von sechs beziehungsweise acht Jahren“ genannt. 
Beim therapeutischen Reiten darf „keine Kontraindikation“ gegeben sein. 
Ein Befragter hat die Bedingung genannt, dass eine „gewisse Affinität zu Tieren“ bestehen sollte. 
Bei einer vorliegenden Hundephobie muss das Kind selbst den „Willen haben, diese Angst abzubauen“.  
 
Problembereiche 
Im Hinblick auf die Problembereiche, die bei den Kindern vorliegen, wenn sie in eine Einrichtung 
kommen, in der Tiere eingesetzt werden, lässt sich folgende Gruppierung vornehmen: 
Keine Problembereiche (2 Einrichtungen); bei einem kleinen Teil der Kinder zeigen sich Probleme (2 
Einrichtungen): körperliche/geistige Behinderungen, psychische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten; ein 
großer oder der ausschließliche Teil der Kinder hat Probleme (5 Einrichtungen) in den folgenden 
Bereichen (Klassifikation in Anlehnung an Dilling & Reimer, 1995): 
 
I. Störungen des Sprechens und der Sprache 
II. Teilleistungsschwächen (z.B. Wahrnehmungsstörungen) 
III. Entwicklungsstörungen (z.B. Autismus) 
IV. Emotionale Störungen (z.B. Ängste) 
V. Störungen des Sozialverhaltens (z.B. soziale Integrationsschwierigkeiten) 
VI. Störungen der Motorik und Psychomotorik (z.B. Tics) 
VII. Körperliche Behinderungen 
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3) Mitarbeiter 
 
Voraussetzungen 
Ausbildung/Weiterbildung der Mitarbeiter 
Die Mitarbeiter sollten über eine pädagogische oder therapeutische Ausbildung verfügen, wenn sie mit 
Kindern und Tieren arbeiten. Außerdem sollten sie mit Tieren umgehen und diese nach Möglichkeit auch 
selbst ausbilden können. Es ist auch wichtig, sich durch Fortbildungen weiterzuschulen: „Das Wichtigste 
ist sicher in meinem Bereich zum einen die pädagogische Ausbildung (...). Man muss in der Lage sein, die 
Tiere selbst für die Arbeit auszubilden.“ 
 
Sonstiges 
Sie sollten „kreativ“, „phantasievoll“ sein, „bereit sein, Verantwortung an Kinder abzugeben“ und 
„keine körperliche Arbeit scheuen“. 
 
Funktion 
Begleitende Funktion 
Die Rolle der Mitarbeiter ist in allen Fällen hauptsächlich begleitend, das heißt, es ist ein Ansprechpartner 
da, der Aufsicht führt, kontrolliert, ob die Aufgaben richtig ausgeführt werden, der aber durch seine 
Anwesenheit auch Sicherheit vermittelt: „Obwohl ich denke, dass es wichtig ist, dass jemand in dem 
Bereich ist, der Ansprechpartner ist (...).“ – „Meine Funktion ist einfach zu gucken, (...) dass den Tieren 
nichts passiert und dass den Kindern nichts passiert.“ 
 
Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten 
Diese Funktion wird auch von allen Mitarbeitern genannt; sie spielt gerade zu Beginn, wenn neue Kinder 
dazu kommen, eine große Rolle. Die Kinder werden in die Pflege und Versorgung der Tiere eingewiesen, 
ihnen wird Wissen über deren Bedürfnisse, Verhalten etc. vermittelt. Dazu gehört nicht nur die Anleitung 
der Kinder, sondern ebenfalls die Anleitung neuer Mitarbeiter. Führungen für Schulklassen sind auch 
dieser Funktion zuzuordnen: „Die einzuweisen, was das überhaupt für Tiere sind erst mal, was viele nicht 
wissen.“ – „Sagen wir mal, irgendwo ist etwas geboren, dann gehen wir dahin und erzählen einfach 
etwas darüber.“ 
 
Praktische Arbeiten 
Die Tiere werden nicht nur von den Kindern versorgt und gepflegt, sondern diese Aufgaben werden auch 
von den Mitarbeitern erfüllt. Das bedeutet, zu den Funktionen gehört ebenfalls die praktische sowie die 
körperliche Arbeit: „Das müssen wir alles selber machen, dadurch ist oft auch viel körperliche Arbeit.“ 
 
Organisation  
Diese Funktion umfasst alle Tätigkeiten, die mit organisatorischen Fragen zu tun haben, wie etwa die 
Auswahl der Tiere, Einteilung der Kinder in Gruppen, Auswahl der Arbeitsmedien und Übungen, 
Koordination der Gruppenarbeit, Terminabsprache mit Gruppen, Verwaltung. In einigen Fällen befinden 
sich die befragten Personen in einer leitenden Position: „Bei den Streicheltieren wird genau ausgesucht, 
welche Tiere zu welcher `Klientel´ passen.“ – „Ich habe mich jetzt schwerpunktmäßig auf die 
Leitungstätigkeit konzentriert, das heißt: Koordination, Organisation der Aufgaben.“ 
 
 
4) Institution 
 
Die Bedingungen, die eine Einrichtung erfüllen sollte, damit mit Kindern und Tieren gearbeitet werden 
kann, orientieren sich sehr stark an der speziellen Einsatzform der Tiere, die ausgewählt wurden, und den 
Zielvorstellungen, die angestrebt werden. Wichtig ist, dass die Einwilligung der Leitung, von Kollegen 
und dem Reinigungspersonal vorliegt. Außerdem sollten folgende Punkt bedacht werden: 
 
Räumliche Gegebenheiten  
Es ist wichtig, dass entsprechende Gebäude wie Ställe, Reithalle etc. zur Verfügung stehen und 
Voraussetzungen gegeben sind, die den Tieren ausreichende Auslaufmöglichkeiten bieten. Man muss 
beachten, dass zum einen Raum für eine artgerechte Tierhaltung gegeben ist, zum anderen aber 
Bedingungen geschaffen werden, die auch den Kontakt mit dem Tier ermöglichen: „Wir haben das 
Privileg, dass wir unheimlich viel Platz und Raum haben, wo wir einfach auch die Tiere artgerecht halten 
können, aber gleichzeitig auch Raum schaffen, wo sich Mensch und Tier begegnen können. Ich denke, das 
ist eine wichtige Voraussetzung (...).“ – „Eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass man einen extra 
Raum hat, wohin sich der Hund zurückziehen kann.“ 
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Personelle Ressourcen 
Eine ausreichende personelle Besetzung mit entsprechender pädagogisch/therapeutischer Ausbildung 
gehört ebenfalls zu den Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen. Es ist zu gewährleisten, dass 
die Versorgung der Tiere auch am Wochenende und an Feiertagen erfolgt: „Es muss ein passend 
ausgebildeter Pädagoge oder Therapeut da sein, ansonsten ist das versicherungstechnisch nicht 
möglich.“ – „Wir müssen gucken, dass die Versorgung auch insbesondere am Wochenende, an 
Feiertagen, (...), in Urlaubsphasen gewährleistet bleibt.“ 
 
Finanzielle Grundlagen 
Es muss zumindest ein finanzieller Rahmen gegeben sein, der die Grundversorgung der Tiere abdeckt. 
Dazu gehören nicht nur Futterkosten, sondern ebenfalls die tierärztliche Versorgung und weitere 
Pflegeaufwendungen wie etwa das Hufeschneiden: „Ich muss das Tier halten können, ich muss das Geld 
haben, um Futter zu kaufen, und man muss sich im Klaren sein: Wenn ein Tier krank wird, dann muss ein 
Tierarzt kommen, und der kostet." 
 
Tierbestand 
Die Institution muss über einen Tierbestand verfügen, der der Zielsetzung und der Anzahl der Kinder 
angemessen ist. Für die Tiere müssen Ruhepausen eingeplant werden, das heißt, die Tiere müssen 
eventuell ausgewechselt werden, wenn der Arbeitseinsatz überhand nimmt: „So lange man kleine 
Gruppengrößen hat (...) und das Verhältnis stimmt, die Anzahl der Tiere darf natürlich auch nicht zu 
groß sein, das kann genauso schwierig sein.“ – „Dass man die Hunde oder die Tiere so hält, dass auch 
einmal zwei zu Hause bleiben können.“ 
 
Versicherung/Rechtliche Auflagen 
Es ist zu beachten, welche Bedingungen eine Versicherung stellt, um im Schadensfall (z.B. bei einem 
Unfall eines Kindes) abgesichert zu sein. Gegebenenfalls gibt es auch gesetzliche Bestimmungen, die den 
Einsatz von Tieren betreffen: „Und man muss rein rechtlich die Genehmigung nach § 11 des 
Tierschutzgesetzes haben, dass man gewerblich mit denen arbeiten darf.“ 
 
 
Effekte 
 
1) Reaktionen der Kinder 
 
Die Reaktionen der Kinder zu Beginn der Arbeit (erste Kontaktmöglichkeiten) lassen sich in drei 
Gruppen gliedern: 
 
Positive Reaktionen 
Häufig gehen die Kinder direkt auf die Tiere zu, weil sie neugierig sind oder die Tiere schön finden. Sie 
zeigen positive emotionale Reaktionen wie etwa Freude oder Begeisterung: „Es gibt die, die das ganz toll 
finden, dass da Tiere sind.“ – „Die Kinder kommen, weil sie einfach die Tiere sehr mögen.“  
 
Abwartende Reaktionen  
In vielen Fällen verhalten sich die Kinder zu Beginn erst einmal zurückhaltend, das heißt, sie halten einen 
gewissen Abstand, zeigen Respekt vor dem Tier, sind vorsichtig. Teilweise sind sie auch unsicher und 
wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Diese Reaktionen gehen meist in positive Reaktionen über: 
„In der Regel oder eigentlich meistens erleben wir das so, dass doch zuerst eine gewisse Zurückhaltung 
zu bemerken ist, das heißt, die halten Abstand vom Pferd.“ – „Wenn es eher ein unsicheres Kind ist, ist 
der Umgang mit dem Hund auch sehr vorsichtig." 
 
Negative Reaktionen 
Bei den negativen Reaktionen kann man wiederum unterteilen. 1) Es gibt Kinder, die Angst haben, die 
dann entweder abgebaut wird oder die Kinder kommen nicht mehr. 2) Unwissenheit führt oft dazu, dass 
Kinder mit den Tieren nicht in angemessener Weise umgehen. 3) Schließlich gibt es noch die bewussten, 
tierquälerischen Handlungen. Dieses Verhalten wurde nur in Ausnahmefällen beobachtet: 
 
1) „Und da gibt es halt die Kinder, die eine ganz lange Zeit brauchen (...), um ihre Ängste abzubauen.“ 
 
2) „Schwimmen lernen, das lernen bei uns eigentlich alle Tiere, wobei das wirklich etwas mit kindlicher 

Naivität zu tun hat, weil sie es wirklich nicht einschätzen können.“ 
 
3) „Wenn die Kinder versuchen, wie weit kann ich das Pferd schädigen, wie weit kann ich das Pferd quälen.“ 
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2) Veränderungen in den Problembereichen 
 
Alle Mitarbeiter sind sich einig, dass der Einsatz von Tieren bei Kindern sowohl kurzfristige als auch 
langfristige Veränderungen bewirkt. Die Veränderungen können jedoch aufgrund der Fülle der 
Problembereiche nicht für jeden einzelnen Bereich ausgeführt werden. Negative Veränderungen werden 
von keinem Mitarbeiter genannt. 
 
Kurzfristige Veränderungen 
Diese Veränderungen zeigen sich in der speziellen Situation, in der das Kind mit dem Tier Kontakt 
aufnimmt. In „Krisensituationen“ wie Streit mit Freunden, Lehrern, Eltern wird das Tier zum 
Ansprechpartner, und das Kind kann seine Gefühle zeigen und über seine Empfindungen reden. Die 
Kinder werden ruhiger, lockerer, entspannen sich. Diese Wirkung stellt sich beim therapeutischen Reiten 
ein, allerdings bestätigen die Interviews auch die Ergebnisse von Katcher und Beck (1983), wonach die 
alleinige Anwesenheit des Tieres einen stressmindernden Effekt hervorruft: „Wir haben hier sogar den 
Spruch entwickelt, wenn einer schwierig ist, wenn er mal in einer Krise steckt: `Der muss aufs Pferd!´.“ – 
„Und die Tiere sind in vielen stillen Minuten auch Partner, wo man sich ausheulen kann.“ 
 
Langfristige Veränderungen 
Im Laufe der Arbeit zeigen die Kinder auch langfristige Veränderungen in den Bereichen 
Selbstbewusstsein, Lebensfreude, Sozialverhalten, Sicherheit. Diese Veränderungen lassen sich auf 
andere Lebensbereiche übertragen. Auch die Katalysatorwirkung wird angesprochen, demnach weitet 
sich das Vertrauen zum Tier immer weiter auf Menschen aus: „Wo über das Tier dann auch Vertrauen 
zum Menschen kommt.“ – „Gerade die Erfahrungen, die sie hier im Sozialverhalten machen oder auch 
die Lebensfreude, das ist verinnerlicht, das kann denen keiner mehr nehmen.“ 
 
Um eine positive Entwicklung als solche feststellen zu können, greifen die Mitarbeiter zu verschiedenen 
Kriterien. In allen Fällen wird die persönliche Beobachtung der Reaktionen der Kinder als wichtiges 
Kriterium genannt. Weitere Möglichkeiten bieten die Reflexion mit Kollegen  sowie der Austausch mit 
Personen aus dem weiteren Lebensumfeld der Kinder (z.B. Eltern, Lehrer): „Sehr wichtig sind die 
Elterngespräche, wo ich höre, ob die Sorgen, die sie hatten, sich aufgelöst haben.“ – „Also, es ist so, 
dass wir (...) eine Teamsitzung haben, wo ganz genau die pädagogischen Dinge besprochen werden, 
Wahrnehmungen, Einschätzungen von Kindern.“ 
 
3) Erklärung der Wirkung 
 
Die Mitarbeiter nennen hauptsächlich Erklärungsansätze, die aus ihrer persönlichen Erfahrung der 
Vorteile einer tiergestützten Intervention resultieren. Wissenschaftliche Ansätze werden kaum erwähnt 
[Hinweise: Greiffenhagen (1991) und Werke von Boris Levinson]. Es ist zu berücksichtigen, dass zur 
Auswertung der Erklärungsansätze nur auf acht Interviews zurückgegriffen werden kann, da im siebten 
Interview die entsprechende Leitfrage nicht gestellt wurde. 
 
Bedürfnis nach emotionalem Kontakt 
Durch den Kontakt mit Tieren wird die emotionale Entwicklung von Kindern positiv beeinflusst. Kinder 
haben ein Bedürfnis nach emotionalem Kontakt, und Tiere erfüllen dieses Bedürfnis nach Nähe; es 
besteht die Möglichkeit, Bindungen einzugehen, das Tier wird zum Freund: „Dieses Bewirken hat etwas 
mit emotionaler Entwicklung zu tun und mit Bindungsfähigkeit.“ – „Dass Kinder gefühlsorientierter oder 
erst mal gefühlsorientiert da heran gehen, dass Kinder ein Bedürfnis nach Austausch von Zärtlichkeiten, 
nach Kontakt, nach Schmusen haben, das beispielsweise erfüllen Tiere einfach.“ 
 
Einsatz als Medium 
In der Interaktion zwischen Erwachsenem und Kind nimmt das Tier als Katalysator oder Medium eine 
Vermittlerposition ein, es fungiert gewissermaßen als Co-Therapeut. Das Tier steht im Vordergrund, denn 
der Kontakt zum Tier ist für viele Kinder leichter: „Man ist als Therapeut mit seiner eigenen 
Persönlichkeit nicht so sehr im Vordergrund, sondern eigentlich ist der Hund im Vordergrund als 
Anziehungspunkt.“ – „Das Verhalten der Kinder ist mehr über das Pferd zu steuern.“ 
 
Kein Erwartungsdruck/Uneingeschränkte Akzeptanz 
Tiere haben keinerlei Erwartungen, was Kinder tun sollen, was sie sagen sollen. Die Kinder können offen 
ihre Gefühle zeigen und frei über ihre Gefühle oder Probleme reden. Sie werden so angenommen wie sie 
sind. Tiere haben keine Vorurteile und bringen erst einmal jedem Kind Vertrauen entgegen: „Da ist so 
viel Erwartungsdruck in der Kommunikation zwischen Menschen, und da kann ich mich als Therapeut 
sozusagen zurücknehmen und meinen Co-Thertapeuten Hund dazwischen schieben, weil da sind diese 
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Übertragungen ja nicht vorhanden, und das Kind kann frei erzählen.“ – „Ich denke, dieser 
Vertrauensvorschuss, den ein Tier gibt, macht das aus.“ 
 
Eigenständiges Lebewesen 
Tiere lassen nicht alles mit sich machen, sie setzen Grenzen, indem sie kratzen, beißen, schlagen etc. oder 
indem sie weggehen und sich nicht streicheln lassen. Allerdings fordern Tiere auch Reaktionen von 
Kindern ein: Sie wollen gestreichelt werden, beim Reiten muss man sich konzentrieren, denn 
Unaufmerksamkeit überträgt sich auf das Pferd: „Wenn ich meine, ein Pferd ungerechterweise schlagen 
zu müssen, dann schlägt es zurück.“ – „In dem Moment, in dem ich konfrontiert werde mit `Tier´, weil es 
ein Lebewesen ist, muss ich mich auch darauf einlassen.“ 
 
Beruhigende Wirkung 
Tiere üben durch ihre Anwesenheit (Katcher & Beck, 1983) eine beruhigende Wirkung aus und 
vermitteln ein Gefühl der Sicherheit: „Dann ist es eine Beruhigung, wenn der Hund im Raum ist.“  
 
Neugier 
Kinder sind neugierig und gehen auf Tiere zu. Die Kinder werden aufmerksam dadurch, dass die Tiere da 
sind, und sie sind eher motiviert, etwas zu machen und etwas zu lernen: „Also ich denke, Kinder sind 
neugierig von Grunde auf, Kinder sind neugierig auf Tiere.“ 
 
Zusammenfassend lassen diese Erklärungsansätze einige Vorteile im Vergleich zu anderen 
Interventionsformen in Pädagogik und Psychologie erkennen. In diesem Punkt sind sich alle Befragten 
einig: „Ich will damit nicht sagen, dass sich die Ziele, die wir erreichen, nicht auch anders erreichen 
lassen, aber ich glaube, es ist anders oft ein bisschen schwieriger oder ein bisschen langwieriger.“ 
Außerdem stimmen alle darin überein, dass diese Interventionsform keine Nachteile mit sich bringt, wenn 
man die entsprechenden Rahmenbedingungen beachtet (s. „Voraussetzungen der Interaktionspartner“). 
 
 
Persönliche Wünsche der Mitarbeiter für die tiergestützte Arbeit mit Kindern 
(Dies ist ein Aspekt, der sich bei der Auswertung der Interviews ergeben hat.) 
 
Anerkennung der Arbeit 
Viele der Befragten wünschen sich mehr Verständnis für ihre Tätigkeit, aber auch mehr Unterstützung 
durch die jeweilige Stadt oder Kollegen, Eltern etc. Wichtig ist auch ein Kreis „Gleichgesinnter“, um 
Erfahrungen auszutauschen und sich Unterstützung zu verschaffen. Es sollte vermehrt bekannt gemacht 
werden, wie wichtig der Kontakt mit Tieren für Kinder ist, sodass mehr Einrichtungen Tiere in ihre 
Konzeption einbeziehen: „Ich denke, dass es wichtig ist, sich mit diesem Thema einen Kreis zu schaffen, 
wo man sich geborgen fühlt, dass die auch alle die gleichen Erfahrungen machen, sodass man 
Abwertung, die oft von außen kommt, ein bisschen abperlen lassen kann.“ – „Was wir uns hier wünschen 
für unsere Arbeit, ist, dass das heilpädagogische Reiten mehr Anerkennung findet, damit man es nicht 
immer wieder begründen muss, darlegen muss und so weiter, damit es in der Jugendhilfe insgesamt ein 
Begriff wird.“ 
 
Ausbildung 
Eine therapeutische Ausbildung sollte für jede Einsatzform von Tieren bei der Arbeit mit Kindern 
Voraussetzung sein. Aber auch die Ausbildung der Tiere sollte nach Möglichkeit selbst ausgeführt 
werden können: „Dass die Leute als Grundvoraussetzung für eine Ganztagsstelle therapeutisch 
ausgebildet werden.“  
 
Die hier dargestellten Ergebnisse zeigen, wie vielseitig die Einsatzmöglichkeiten von Tieren sind. Bei den 
verschiedensten Problembereichen der Kinder lassen sich positive Effekte erzielen, wenn man 
Rahmenbedingungen schafft, also die Klientel, das Setting und die Zielsetzung angemessen sind. Im 
Folgenden werden die Ergebnisse diskutiert sowie auch einige Kritikpunkte angesprochen. 
 
 
DISKUSSION DER ERGEBNISSE 
 
Bevor mit einer Interpretation der im Vorangegangen deskriptiv erfassten Ergebnisse begonnen werden 
kann, erscheint es ratsam, einige Anmerkungen zur durchgeführten Untersuchung zu machen. Diese 
Kritik soll dazu dienen, die Interpretation nicht in einem falschen Licht erscheinen zu lassen, sondern 
deutlich zu machen, was tatsächlich mit Hilfe dieser Untersuchung ausgesagt werden kann. Die folgenden 
Aspekte sollten bei der Bewertung der Interpretation in die Überlegungen mit einbezogen werden. 
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Kritik 
Es ist anzumerken, dass lediglich ein Stichprobenumfang von n=9 gegeben ist; dies ist selbst für eine 
qualitative Untersuchung eine geringe Zahl. Es wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, welche 
Schwierigkeiten bei der Stichprobengenerierung aufgetreten sind. Dennoch wäre es wünschenswert 
gewesen, eine größere Zahl an Interviews durchzuführen, um die Ergebnisse auf mehr Datenmaterial 
stützen und damit aussagekräftiger machen zu können.  
 
Bei der Durchführung der Interviews zeigte sich, dass die Fragen des Interviewleitfadens zu allgemein 
formuliert waren. Daher ergab sich ein breites Antwortspektrum, das die Auswertung der Interviews 
erschwerte. Der Interviewleitfaden wurde im Laufe der Untersuchung nicht modifiziert, um die 
Vergleichbarkeit des Datenmaterials nicht zusätzlich herabzusetzen. Es erwies sich als schwierig 
abzuschätzen, wann der Interviewteilnehmer die Frage beantwortet hatte, das heißt, ob noch etwas Neues 
folgen würde oder ob mit der nächsten Frage fortgefahren werden konnte. Da die Fragen nicht 
wortwörtlich vom Interviewleitfaden übernommen wurden (keine Standardisierung), ergibt sich die 
Frage, ob bei den Befragten nicht durch die Formulierung der Frage oder durch Nachfragen 
Antwortverzerrungen (Bias) hervorgerufen wurden (Wittkowski, 1994). Es wurde jedoch darauf geachtet, 
dass die Reihenfolge der Fragen in allen Interviews identisch war. Mit steigender Zahl der durchgeführten 
Interviews erhöhte sich die Interviewerkompetenz, daher wäre eine größere Zahl der Probeinterviews 
oder eine Interviewerschulung von unschätzbarem Wert gewesen.  
 
Die Transkription birgt eine weitere Fehlerquelle. Durch Störungen bei der Durchführung der Interviews 
(z.B. Telefon, kein abgegrenzter Raum) und durch die Dialekte einiger Interviewpartner ergaben sich 
Verständnisschwierigkeiten. Nur in wenigen Fällen war die Möglichkeit gegeben, durch Vorlage des 
Transkripts mit dem Interviewpartner derartige Fehler auszugrenzen.  
 
Bei der Auswertung muss berücksichtigt werden, dass die Kategorienbildung anhand der Transkripte 
nicht – wie in der Forschung bei der Ausarbeitung qualitativer Untersuchungen üblich – in einem Team 
durchgeführt werden konnte, da die Arbeit als Individualleistung und nicht als Gruppenarbeit zu 
erbringen war. Daher besteht bereits bei der objektiven deskriptiven Darstellung die Möglichkeit einer 
subjektiven Verzerrung der Daten. Soweit als möglich wurde versucht, in einem Diskurs mit 
wissenschaftlichen Fachkräften das Kategoriensystem zu validieren (argumentative Validierung), denn 
das wichtigste Kriterium für die Validität der Daten ist die interpersonale Konsensbildung (Bortz & 
Döring, 1995). Die genaue Beschreibung des methodischen Vorgehens sollte dazu dienen, das 
Gütekriterium der Objektivität zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist die folgende Interpretation 
der Ergebnisse zu sehen. 
 
Interpretation 
Zu Beginn des empirischen Teil wurden drei Fragen aufgeworfen, die für diese Untersuchung leitenden 
Charakter hatten. Nach Darstellung der Ergebnisse besteht die Möglichkeit, Antworten auf diese Fragen 
zu finden, Antworten, die durch die Auswertung der neun Interviews mit Mitarbeitern pädagogischer 
bzw. psychologischer Einrichtungen nahe gelegt werden. Sicherlich können diese Antworten nicht auf der 
Basis repräsentativer Ergebnisse gegeben werden, aber es lassen nicht dennoch Tendenzen erkennen, die 
in Hypothesen ausformuliert werden und somit weiteren Untersuchungen als Ansatzpunkte dienen 
können. 
 
Die erste Frage lautete: „In welcher Weise können Tiere bei der Arbeit mit Kindern, beispielsweise 
in pädagogischen oder auch psychologischen Einrichtungen eingesetzt werden?“ Bereits bei der 
geringen Stichprobenzahl hat sich eine Vielzahl verschiedener Einsatzmöglichkeiten gezeigt. Es werden 
erlebnispädagogische, zoopädagogische, sonderpädagogische, aber auch psychotherapeutische Ansätze 
vertreten. Bei allen steht der Kontakt zu einem Lebewesen, zum Tier im Mittelpunkt, die Umsetzung ist 
jedoch sehr individuell. Auch die Auswahl der Tiere ist äußerst unterschiedlich; es kann mit allen Tieren 
gearbeitet werden, die bereits aufgeführt wurden, wenn man die entsprechende Klientel und das Setting 
berücksichtigt. Die Einsatzform reicht von der bloßen Anwesenheit der Tiere über direkte 
Kontaktmöglichkeiten bis hin zu konkreten Aktionen mit dem Tier, wie etwa das therapeutische Reiten. 
Wichtig ist, dass die Tiere in den meisten Fällen auch von den Kindern versorgt werden, sodass das Tier 
in seiner Ganzheit und nicht lediglich als „Kuscheltier“ oder als „Spielzeug“ erfahrbar wird. 
 
Geht man nun der Frage nach, „inwieweit der Einsatz von Tieren die Arbeit mit Kindern 
beeinflusst“, so lässt sich erst einmal festhalten: sie wird einfacher. Die Kinder sind motivierter, etwas zu 
tun, sie interessieren sich für die Tiere, sie mögen die Tiere, es macht ihnen Spaß. Diese Atmosphäre 
ermöglicht einen leichteren Zugang zu den Kindern, die oft sehr unterschiedliche Probleme mit in die 
Einrichtung bringen (Stress, Behinderungen, psychische Störungen etc.). Das Tier nimmt sozusagen eine 
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Vermittlerposition zwischen Erwachsenem und Kind ein, ist gewissermaßen der Mittelpunkt der 
kindlichen Zuneigung. Das Vertrauen, das die Kinder den Tieren entgegenbringen, weitet sich auf die 
Erwachsenen aus. Das bedeutet, die Katalysatorwirkung, wie sie etwa von Levinson (1978) beobachtet 
wurde, wird auch in der vorliegenden Untersuchung bestätigt. Bei den Effekten tiergestützter Arbeit kann 
in Anlehnung an das Modell von McCulloch (1983b, vgl. Tab. 2.1) zwischen Auswirkungen auf das 
Individuum, die Mitarbeiter/Institution und die Tiere unterschieden werden. Im Hinblick auf die 
Auswirkungen des Einsatzes von Tieren auf das Individuum lassen sich die Einflussmöglichkeiten 
bestätigen, die in der Regel beim Besitz von Heimtieren untersucht wurden. Das bedeutet: Nicht nur das 
Tier als individual companion (Heimtier), sondern auch der Einsatz von Tieren als part-time companion 
ruft positive Effekte hervor (vgl. Tab. 2.1) und hat den zusätzlichen Vorteil, dass es möglich ist, größere 
Zusammenhänge zu vermitteln. So kann nicht nur deutlich gemacht werden, dass es Unterschiede 
zwischen Menschen und Tieren gibt, die gewahrt werden sollten, sondern es werden auch Eigenarten und 
Bedürfnisse zwischen verschiedenen Tierarten sowie deren Aufgaben (z.B. bei Nutztieren) anschaulich. 
Gerade diese Anschaulichkeit ist auch für die Wissensvermittlung ein wichtiger Faktor: Es wird im 
wahrsten Sinne des Wortes vieles „begreifbar“, was beispielsweise in der Schule mit Hilfe von Büchern 
oder Filmmaterial nicht mit dieser Effizienz vermittelt werden kann. Die Mitarbeiter bemerken nicht nur, 
dass ihre Arbeit durch den Einsatz von Tieren erleichtert wird, weil die Kontaktmöglichkeiten zu den 
Kindern verbessert werden, sondern auch das Vermitteln von Wissen über die Tiere (auch übergreifende 
Kompetenzen) wird einfacher. Hinzu kommt, dass den Mitarbeitern die Arbeit mehr Spaß macht. Es ist 
jedoch wichtig, sich über die Anforderungen, die die tiergestützte Arbeit mit sich bringt, im Klaren zu 
sein. Hier ist vor allen Dingen die Institution gefragt, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die den 
Einsatz von Tieren ermöglichen und fördern. Werden diese Bedingungen berücksichtigt, werden in der 
Regel keine nachteiligen Effekte tiergestützter Arbeit beobachtet – und zwar weder für die Kinder noch 
für die Tiere. 
 
In den Ausführungen der Untersuchungsergebnisse ist deutlich geworden, dass positive Veränderungen 
(psychisch, sozial, physisch) mit Hilfe des Einsatzes von Tieren hervorgerufen werden können. „Wie 
lässt sich dieser Einfluss erklären?“ Oder genauer gesagt: Wie erklären sich Mitarbeiter von 
Einrichtungen, die Tiere einsetzen, die psychischen und sozialen Veränderungen? Das Erfassen und die 
Erklärung physischer Veränderungen sind in vorliegender Untersuchung lediglich als Nebenaspekt zu 
sehen. Die Befragten nennen in erster Linie Erklärungsansätze, die aus ihrer persönlichen Erfahrung 
resultieren. Wissenschaftliche Ansätze werden vor allem für physische Auswirkungen des 
therapeutischen Reitens erwähnt. Es stellt sich nun die Frage, ob und inwiefern die subjektiven Theorien 
der Befragten Elemente enthalten, die als Bestandteil anerkannter wissenschaftlicher Theorien verstanden 
werden könnten. 
 
Ein solcher Ansatz ist das Konstrukt Social Support (siehe dort); es hat sich nach der theoretischen 
Ausarbeitung gezeigt, dass durchaus von Pet Support gesprochen werden kann, dass Tiere also 
unterstützende Funktionen ausüben. Dieser Sachverhalt sollte anhand der qualitativen 
Untersuchungsmethoden weiter präzisiert werden. Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass Tiere 
in erster Linie emotionalen Rückhalt leisten, das heißt, sie vermitteln Kindern das Gefühl, geliebt zu 
werden, und zwar als Person an sich und nicht aufgrund bestimmter Eigenschaften. Dieser Aspekt wurde 
im Rahmen der erwarteten Unterstützung erfasst. Die tiergestützte Arbeit wird unter anderem genutzt, um 
soziale Beziehungen zu fördern, und im therapeutischen Kontext kann sogar das Nachreifen der 
Bindungsfähigkeit ein Ziel der Intervention sein: „Dieses Bewirken hat etwas mit emotionaler 
Entwicklung zu tun und mit Bindungsfähigkeit.“ Kinder sehen in Tieren Freunde, auf die sie sich 
verlassen können. Aufgrund der Katalysatorwirkung von Tieren bleibt dieses Vertrauen nicht auf das Tier 
begrenzt, sondern weitet sich aus, sodass die Annahme gerechtfertigt erscheint, dass Tiere dazu beitragen, 
damit Kinder ein grundlegendes Vertrauen in ihre Umwelt gewinnen. Aber Tiere können auch konkrete 
Unterstützungsleistungen erbringen, beispielsweise indem sie auf die Kinder zugehen. Dieser Sachverhalt 
ist oft gerade für Kinder, die negative Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, eine neue Erfahrung: 
Jemand kommt auf sie zu, stellt keine Erwartungen, sondern möchte einfach nur gestreichelt werden. Die 
Beziehung zu einem Tier unterscheidet sich also von interpersonalen Beziehungen. Wie unter PET 
SUPPORT gezeigt, können gerade die Unterschiede zwischen Mensch und Tier positive Folgen für die 
Kinder haben, denn möglicherweise kann die Beziehung zu einem Tier einen Ausgleich für 
mitmenschliche Unterstützungsmängel schaffen. 
 
Ob Tiere auch instrumentelle und informationelle Funktionen übernehmen können, ist sicherlich eine 
Frage der Definition, aber es scheint gerechtfertigt, Tieren derartige Funktionen zuzuschreiben. So sollten 
Pferde, die beim therapeutischen Reiten als Arbeitshilfe eingesetzt werden, als Vermittler instrumenteller 
Unterstützung gesehen werden. Auch der informationelle Support kann von Tieren geleistet werden, denn 
sie vermitteln auf ihre Art Informationen über den Umgang mit Lebewesen, über Krankheit, Tod, 
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Fortpflanzung, was von besonderer Bedeutung ist, da auf diese Weise ein natürlicher Zugang zu 
Tabuthemen geschaffen werden kann. Derartigen Aspekten sollte jedoch in zukünftigen Untersuchungen 
weiter nachgegangen werden.  
 
Ein weiterer gemeinsamer Ansatzpunkt mitmenschlicher und tierischer Unterstützung ist das Auftreten 
kurz- und langfristiger Unterstützungsleistungen. Die Auswertung der vorliegenden Untersuchung legt 
den Schluss nahe, dass Tiere in Krisensituationen Support vermitteln, da sie eine beruhigende Wirkung 
ausüben; die Puffereffekthypothese scheint durch diesen Sachverhalt gestützt zu werden. Der Einsatz von 
Tieren kann jedoch ebenso lang anhaltende Wirkungen hervorrufen, die sich zum Teil mit der 
Haupteffektannahme zu decken scheinen. Demnach übt die Anwesenheit von Tieren einen Einfluss auf 
das generelle Wohlbefinden aus, vermittelt ein Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit. Ein 
zusätzlicher Aspekt ist darin zu sehen, dass Kompetenzen (emotional, persönlich, sozial) erworben 
werden, die nicht nur in der speziellen Kontaktsituation mit dem Tier wirksam sind, sondern weiter 
anhalten und in anderen Lebensbereichen Anwendung finden können. Dieses Ergebnis steht im 
Gegensatz zu der Meinung, die von Bryant (1994, 31) vertreten wird: „While pet support can be useful 
for enhancing the child´s current social-emotional functioning, it does not appear useful for enhancing 
social-emotional development over time“. Diesem Widerspruch müsste in Längsschnittuntersuchungen 
nachgegangen werden. 
 
Diese Ausführungen sind lediglich ein erster Schritt zur Erklärung der Wirkung von Tieren auf Kinder. 
Insgesamt betrachtet, bietet das Konstrukt soziale Unterstützung im Hinblick auf Pet Support 
vielversprechende Ansatzpunkte für weitere Nachforschungen.  
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AUSBLICK 
 
 
Die vorliegenden Untersuchungen haben deutlich gemacht, wie wichtig soziale Unterstützung allgemein 
für Menschen, insbesondere aber für Kinder ist. Wie gezeigt, können auch Tiere 
Unterstützungsfunktionen übernehmen. Im Kindesalter nämlich wird eine Basis für den zukünftigen 
Umgang mit Hilfe geschaffen, das Vertrauen in andere Menschen wird aufgebaut. Tiere, und damit sind 
nicht nur Heimtiere gemeint, können ihren Teil dazu beitragen, dass Kinder emotionale, soziale und 
persönliche Kompetenzen entwickeln und verbessern. Der Einsatz von Tieren bringt auch für Erwachsene 
und ältere Menschen Vorteile mit sich; ermöglicht wird dies vorwiegend auf der Grundlage positiver 
Kindheitserfahrungen mit Tieren (vgl. Greiffenhagen, 1991). Aufgrund dieser Tatsache wird 
offensichtlich, wie wichtig der Einsatz von Tieren für Kinder und deren weiteres Leben sein kann. Diese 
Interventionsformen haben bisher jedoch zu wenig Beachtung gefunden. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung weisen darauf hin, welche vielfältigen Einflussmöglichkeiten Tiere als 
part-time companion hervorrufen. Es wurden allerdings auch Fragen aufgeworfen, die auf der 
vorliegenden Datenbasis (noch) nicht beantwortet werden können; um nur einige zu nennen: Warum ist 
der Einsatz von Tieren bisher weitestgehend in der Öffentlichkeit unbekannt bzw. unbeachtet geblieben, 
obwohl in den Einrichtungen bereits seit bis zu 25 Jahren in dieser Form gearbeitet wird? Kommt dem 
Einsatz von Tieren auf dem Land möglicherweise eine geringere Bedeutung zu (Unterschiede 
Stadt/Land)? Inwieweit beeinflussen Erfahrungen mit Heimtieren den Erfolg von tiergestützter Arbeit 
(Unterschied Heimtier/Tier als part-time companion)? Wie sieht der Einfluss von Tieren im Hinblick auf 
die verschiedenen Problembereiche genau aus? Bei welchen Problembereichen ist die jeweilige 
Interventionsform angebracht? Welchen Stellenwert nimmt die Unterstützung durch Tiere im Vergleich 
zu anderen Unterstützungsquellen ein? Welche Effekte erzielen die verschiedenen Tierarten? Welche 
Ergebnisse zeigt eine Befragung der Kinder? All dies sind Fragen, denen in weiteren Studien 
nachgegangen werden müsste, um differenziertere Aussagen über die tiergestützte Arbeit mit Kindern 
machen zu können. Im Zusammenhang mit bereits bestehenden wissenschaftlichen Konzepten scheint 
Social Support einen lohnenswerten Ansatzpunkt zu bieten. 
 
Fakt ist, dass Tiere eine Bereicherung des menschlichen Lebens darstellen, die nicht unterschätzt werden 
sollte; dazu haben die Interviewteilnehmer eine klare Stellung bezogen. Die bloße Wissensvermittlung, 
wie sie beispielsweise in der Schule praktiziert wird, reicht bei weitem nicht aus, um Kindern Tiere nahe 
zu bringen. Gerade die Anschaulichkeit, die in den pädagogischen und psychologischen Einrichtungen 
geboten wird, dass also Tiere und Natur im wahrsten Sinne des Wortes „be-greifbar“ sind, eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten auch zu nutzen und weiter zu verfolgen, ist nun Sache der 
Pädagogen und Psychologen, denn das Tier allein kann nicht die volle Wirkung erzielen. Der Einsatz von 
Tieren kann sicherlich nicht andere Interventions- oder Therapieformen ersetzen, doch die besten 
therapeutischen Erfolge können laut Gebhard (1994) erzielt werden, wenn ein Mensch mit einem Tier 
zusammenarbeitet und das Tier dabei die Rolle eines Co-Therapeuten einnimmt. Denn nur in diesem Fall 
kann „die Übertragung der Beziehung zum Tier auf eine Beziehung zum Menschen erfolgen“ (Gebhard, 
1994, 127), oder um es mit den Worten von Levinson (1980, 70) zu sagen: „A child´s love and affection 
for a pet and empathy for ist needs, problems and limitations does not automatically transfer itself to 
human beings, but can serve as a bridge“. Abschließend ein Zitat von Rolf Podgornik (1974, 544), der 
über seine Erfahrungen mit dem Einsatz von Tieren in einem Kinderheim berichtet, das zum Nachdenken 
anregen soll: 

„Alles ist gut, was den Kindern Freude macht und sie veranlasst, gern im 
Heim zu sein. Da die emotionalen Beziehungen im zwischenmenschlichen 
Bereich erheblich gestört sind, bietet die Begegnung mit den Tieren eine 
Fülle von Ersatzbefriedigungen. Dass es Ersatz bleibt, ist klar; es schadet 
aber nichts, wenn man es nicht übertreibt. Letztlich muss alles auf Umwegen 
dem Zweck dienen, die Kinder so zur Realität zu führen, dass sie sich auf 
diesem Weg nicht gezwungen fühlen.“ 
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ANHANG 
 
Methodisches Vorgehen in den Einrichtungen 
 
� Beschreibung der Interventionsformen 
1) Abenteuerspielplatz: Offenes Angebot, direkter Kontakt möglich, neben Tierbereich weitere 

Bereiche, auch ohne Aufsicht in das Gehege; Stallgruppe: Versorgen der Tiere. (Hauptanteil des 
pädagogischen Konzeptes) 

2) Kinderbauernhof/Tierpark: Angebot für Schule, Aktionstage; in den Ferien: Haustierinfos, 
Haustierpflegekurse; Kinderbauernhof: Versorgung von Haustieren, Reitunterricht. (Hauptanteil) 

3) Jugendhilfeeinrichtung: Therapeutisches Reiten und Voltigieren, Putzen, Aufsatteln, Voltigieren 
(Übungen wie beim Leistungsvoltigieren, nur nicht in der Ausprägung und Perfektion), Reitstunde, 
Ausritt. (hoher Stellenwert) 

4) Besuch von sonderpädagogischen Einrichtungen mit Pferd und Esel sowie verschiedenen 
Streicheltieren (geistig/Lernbehindertenschulen): jede Einrichtung einmal in der Woche, Kinder 
helfen beim Abladen und bei der Pflege der Tiere, 45 Minuten, pro Kind 15 Minuten auf dem Pferd: 
Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen; wenn die Kinder nicht reiten, beschäftigen sie sich mit 
den Streicheltieren oder führen sich gegenseitig auf dem Esel; Zusammenarbeit mit einer Kollegin, 
teilweise mit Krankengymnastin. (gesamter Rahmen) 

5) Erziehungsberatungsstelle: Psychotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hund muss 
nicht aktiv einbezogen werden: Erstkontakt: Kennenlernen des Hundes, Kontaktaufnahme (taktil, 
visuell) durch das Kind, Aktionen mit dem Hund, Hund wird als Schmier-/Lockmittel für den Beginn 
der Therapie eingesetzt; Arbeit im Therapieraum oder draußen, Hundeführerschein (Wissen über den 
Hund, Umgang mit dem Hund). (100% in der Kinderpsychotherapie) 

6) Jugendhilfeeinrichtung: Therapeutisches Reiten und Voltigieren, auch Kontakt mit anderen Tieren, 
Tiere gehören direkt zur Einrichtung, Pflege, Umgang mit dem Pferd. (einer von zwei Schwerpunkten; 
2. Psychotherapie) 

7) Kinderbauernhof: Völlig offen für alle Altersgruppen, Führungen (Aufg. der Tiere, Haltung der Tiere) 
für Schulen, Möglichkeit zum erweiterten Biologieunterricht, keine eigenständige pädagogische 
Aufbereitung, Verarbeitungsprozesse zeigen. (zunehmendes Interesse) 

8) Abenteuerspielplatz: Verschiedene Bereiche (z.B. Töpfern, Hüttenbauen), offenes Angebot; 
Tierbereich: Pferdebereich, Kleintierbereich, Schmusen, Lesestunden; Pferdebereich: Reiten, 
Voltigieren; Pflege, Versorgung, Verarbeitungsprozesse von Naturmaterialien. (jeder Bereich gleich 
wichtig) 

9) Kinderbauernhof: Tierbereich, Pflanzenbereich mit Garten, handwerklicher Bereich, Tiergehege 
angegliedert, Angebote auf Zielgruppe und Zielsetzung abgestimmt: 

1. Offenes Angebot: Tiere pflegen, Füttern, Spazierengehen, Reiten; 
2. Schulklassen: naturkundlicher, umweltbezogener Unterricht: ein Aspekt ist das 

Kennenlernen von Haustieren, Pflege; 
3. selbstorganisierte Behindertenklassen: Lehrkräfte werden angelernt, arbeiten 

selbstständig mit der Klasse. (Tierbereich hat den größten Stellenwert) 
 
Form:  
1) offenes Angebot, selten feste Gruppen,  Einzelbehandlung ganz selten 
2) Schulen: Gruppen, offen: einzeln und Gruppen 
3) einzeln nur in schwerwiegenden Fällen, Gruppen (5-6) 
4) Gruppen 
5) einzeln, teilweise zu zweit 
6) Gruppe 
7) Gruppen, völlig offen 
8) Gruppen 
9) Gruppen 
 
Allgemeine Angaben:  
Alter/Anzahl (Durchschnitt)/Verhältnis Jungen-Mädchen/Regelmäßigkeit 
1) 8-14 Jahre/Kerngruppe: 60-70/ Stallgruppe mehr Mädchen/täglich, ein- bis zweimal pro Woche 
2) 8-16 Jahre/Sommer 20-30 pro Tag, Winter 3-10 pro Tag/ 5% Jungen/ein- bis zweimal pro Woche, 

fester Stamm drei- fünfmal pro Woche 
3) 6-18 Jahre/mehr als 60 pro Woche/mehr Mädchen/einmal pro Woche (Pflicht)  
4) 4-17 Jahre/ca. 100 pro Woche/Sonderpädagogik.: ausgeglichen, Freizeit: mehr Mädchen/einmal pro 

Woche (Sonderpädagogik/Pflicht) 
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5) 3-15 Jahre/10 pro Woche/mehr Jungen/einmal pro Woche (Pflicht) 
6) 9-21 Jahre/10/ mehr Jungen/zwei- bis viermal pro Woche (leben in der Einrichtung) 
7) 5-11 Jahre/80.000 bis 100.000 pro Jahr, Anmeldung in Gruppen: 35.000/täglich, ein- bis zweimal pro 

Woche 
8) 6-14 Jahre/Kerngruppe 48/48 offen/90% Mädchen/täglich, mindestens zweimal pro Woche 
9) ab 8 Jahre/300-500 pro Woche (90% offener Bereich)/90% Mädchen/offen: einmal pro Woche 
 
� Ziel der Tätigkeit 
1) Individuell: Neugier wecken, Kontakt mit Lebewesen, Sinneserfahrungen, Versorgung, 

Verantwortung, Wissen über Tiere, Selbstständigkeit, soziale Kompetenz, Respekt vor Lebewesen, 
Tod und Krankheit nahe bringen; 

2) Bezug zu Tieren und zur Natur, sensibel werden für Zusammenhänge (Mensch-Tier-Pflanzen), Pflege, 
Verantwortungsbewusstsein, moralisches Handeln, Teamwork, selbstverantwortliches Handeln, 
konsequentes Handeln. 

3)  In der Gruppe: Regeln einhalten, sich an Abmachungen halten, Selbstbewusstsein, Spaß, Freude; 
4) Förderung aller Wahrnehmungsbereiche, Sozialverhalten, Selbsteinschätzung, Antipathien abbauen; 
5) Kompetenz mit dem Hund soll indirekt eigene soziale Kompetenz fördern, aus dem Chaos eine Regel 

machen, Hund als Übertragungsmodell anbieten; 
6) Angstabbau, Aufbau von Beziehungen, Selbständigkeit, Förderung der Konzentration, soziale 

Kompetenz; 
7) Kontakt zu Tieren, Wissen über Landwirtschaft, Unterschied Mensch und Tier; 
8) Kontakt, Wahrnehmung ermöglichen, lernen, mit Gefühlen umzugehen, Pflege, Versorgung, Geburt, 

Krankheit, Tod, Unterschied Nutz- und Schmusetier, Verantwortung, Entspannung, Grenzen 
wahrnehmen und aussprechen, Selbständigkeit, neue Strategien entwickeln, Spaß, gegenseitiges 
Anleiten; 

9) Natur nahe bringen, Zusammenhänge darstellen, Kontaktmöglichkeit, ganzheitlicher Ansatz. 
 
� Initiierung 
1) Konzeption Abenteuerspielplätze: Sinneserfahrungen machen, dazu gehören Tiere (steht nicht explizit 

in der Konzeption). 
2) Vorgesetzter: Stadtkinder sollen Bezug zu Tieren bekommen. 
3) Hof gegeben, Landwirtschaft wurde aufgegeben, Person, die Spaß an Pferden hatte, hat das initiiert. 
4) Gespräche mit Pädagogen: Tiergestützte Arbeit aus pragmatischen Gründen kein oder selten fester 

Bestandteil des Konzeptes einzelner Einrichtungen, Wunsch, mit Tieren zu arbeiten. 
5) Persönliche Erfahrung der Wirkung von Hunden, Einsatz hat sich aus Anfragen der Kinder entwickelt 

(Möglichkeiten waren bekannt, wurden aber wegen Bedenken des sozialen Umfeldes nicht 
umgesetzt). 

6) Persönliche Erfahrung in pädagogischen Berufsfeldern, Wunsch, Pferde bei der Arbeit mit Kindern 
einzusetzen. 

7) Hof gegeben, Landwirtschaft wurde aufgegeben, Idee: Hof als Anschauungsobjekt für Stadtkinder zu 
nutzen. 

8) Einrichtung seit 25 Jahren, Kleintiere seit 25 Jahren, Pferdebereich seit 19 Jahren; Stadtteil: 
Hochhäuser, Plattenbauten, Kinder können nicht mit Tieren aufwachsen. 

9) Hof gegeben, Landwirtschaft eingeschränkt, Tiergehege entstanden, durch große Gehege wenig 
Kontaktmöglichkeiten für Besucher, Kontaktbereich für Kinder und Tiere, Vorbild: Baseler Zoo. 

 
� Bewertung der Methode „Tiergestützte Arbeit mit Kindern“ 
1) Es passiert mehr, als zu Beginn erwartet wurde; überrascht, wie groß die Anziehungskraft von Tieren 

ist. 
2) Es steckt mehr dahinter, als zu Beginn erwartet wurde. 
3) Methode nicht bekannt; Faszination und Begeisterung von dem, was mit Pferd und Kind passiert, ist 

geblieben. 
4) Lange Vorlaufzeit, Bekanntheitsgrad ist größer geworden, neue Anfragen, positive Zusammenarbeit 

mit Einrichtung über Jahre. 
5) Trotz Vorkenntnissen mehr erreicht als erwartet. 
6) nicht erwartet, dass Auswirkungen so positiv sein würden 
7) / 
8) Schwerer als erwartet: körperliche Arbeit und Arbeit mit den Kindern (Faustrecht, speziell auf 

Einrichtung bezogen). 
9) Positive Überraschung über eigene Leistung und über positive Reaktion der Erwachsenen auf die 

Tiere; zu Beginn Angst, weil es nichts Vergleichbares gab. 
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Interaktionspartner 
 
I. Tiere 
1) Wehrhafte Tiere: Ziegen, Schafe, Esel, Pony: Kinder aushalten können, Grenzen setzen. 

Schmusetiere: Meerschweinchen und Kaninchen: klein, machen keine Angst, kann man auf den Arm 
nehmen, weich: Sinneserfahrungen; robust, wetterunabhängig, wenig Arbeitsaufwand. 

2) Schmusetiere: Kaninchen und Meerschweinchen 
Ponys: Freund, Ansprechpartner; Möglichkeit, etwas zu machen: Spiel- und Pflegetrieb; weich, 
knuddelig. 

3) Pferd: Temperament, Willen, Wärme, Bewegung; schön, ruhig, Größe. 
4) Esel: kein Fluchtverhalten, Ruhe, Geduld. 

Pferd: Auswahl nach Interieur, Alter, Temperament (Ruhe). 
Streicheltiere: Ziegen: Neugier 

  Meerschweinchen: klein 
  Gänse: Neugier 
  Hund: Ruhe, lässt sich gerne streicheln 
  Schweine: lustig; hohe Motivation 
5) Hund: reagiert auf verbale und nonverbale Befehle, Projektionsmöglichkeiten (Überlegenheit, 

trotzdem Bereitschaft, auf Menschen einzugehen). 
Pferd: Gefühl des Getragenwerdens: Geborgenheit, Kontrollmöglichkeiten, große Augen, Sanftheit. 

6) Pferd: Ausgeglichenheit, gefestigter Charakter. 
7) Tiere, die früher auf Bauernhöfen gehalten wurden; unempfindlich gegenüber Wetter und 

Besucherverkehr. 
8) 4 Pferde, 1 Esel: Faszination, wehrhaft. 

Kleintiere: 30 Kaninchen und Meerschweinchen: Schmusetiere. 
3 Schafe, 2 Ziegen: Verhalten erleben, Nutztier, Schafe: Verarbeitungsprozesse zeigen. 
20 Hühner: Anschauung Nutztier, Selbstversorgung. 
Eigene Vorliebe der Mitarbeiter geht ein. 

9) Viele Tiere geeignet, abhängig von Methode, gesunde, robuste Tiere: Stress aushalten. 
 
II. Kinder 
� Voraussetzungen 
1) Mindestalter: 8 Jahre 
2) Mindestalter: 8 Jahre, Eintrittskarte 
3) grundsätzlich alle, Regeln einhalten 
4) Reiten; keine Kontraindikation 
5) gewisse Affinität zu Tieren, bei Hundephobie: eigener Wille, Angst abzubauen 
6) Reiten: keine Kontraindikation 
7) keine 
8) Mindestalter: 6 Jahre 
9) Mindestalter: 8 Jahre 
� Problembereiche 
1) Mittelschicht- und Oberschichtkinder: kein sozialer Brennpunkt, fehlende Ansprechpartner, Stress 

(verplante Freizeit). 
2) Kleiner Teil Behinderte, Blinde, psychisch Kranke, Schwererziehbare, großer Teil: „normale Kinder“. 
3) Koordinationsstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Defizite im Sozialverhalten, Aggression. 
4) Ausschließlich. Autismus, Wahrnehmungsstörungen, Lernbehinderte. 
5) Ausschließlich. Ängste, Tics und Zwangsstörungen, Hundephobien, soziale 

Integrationsschwierigkeiten, Teilleistungsstörungen (Aufmerksamkeitsdefizite, sensorische 
Integrationsstörungen), Schlafstörungen; Schwerpunkt: Entwicklungsstörungen. 

6) Ausschließlich. Verhaltensauffälligkeiten, geistige Behinderungen, Hörgeschädigte, Sprachbehinderte, 
Autisten. 

7) „Normale“ Kinder. 
8) Psychische Störungen, Zigeuner (andere Kultur und andere Regeln), sozialer Brennpunkt. 
9) Sowohl als auch. Körperlich und geistig Behinderte, Verhaltensauffälligkeiten, psychische Störungen. 
 
III. Mitarbeiter 
� Voraussetzungen (durch Interviews ergeben) 
1) Keine körperliche Arbeit scheuen, Grenzen setzen (Arbeit-Freizeit). 
4) Pädagogische Ausbildung, Ausbildung der Tiere, persönliche Fortbildung. 
5) Therapeutische Ausbildung und Fähigkeit, mit Tieren umzugehen und sie auszubilden. 
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8) Verantwortung an Kinder abgeben können, kreativ, phantasievoll sein, keine körperliche Arbeit scheuen. 
 
� Funktion 
1) Ansprechpartner, Einweisung, Kontroll- und Aufsichtsfunktion, Sicherheit geben (Anwesenheit, 
Gespräche), Einteilung zu bestimmten Aufgaben, Organisation, Verwaltung, körperliche Arbeit. 

Schwerpunkt: Tierbereich, Mädchengruppe, Betreuung der Kinder, direkter Kontakt mit den Tieren. 
2) Aufsicht, Beziehung zwischen Kindern und Tieren fördern, Anleitung, Grenzen setzen, Teil der 

Gruppe, praktisches Arbeiten, Führungen. 
3) Arttypisches Verhalten der Pferde nutzen, um Verhalten der Kinder zu steuern, richtigen Umgang 

vermitteln, Wissen über das Pferd, Aufsicht, Longenführer, Leiter. 
4) Gestaltung der Übungen, Kooperation mit Schulen, Auswahl der Tiere, Auswahl der Übungen. 
5) Hund als Co-Therapeuten einsetzen, Therapeut eher im Hintergrund, Beobachtung; Beginn der 

Therapie: Aktion mit dem Hund, Kind die Freiheit lassen, ob es in Interaktion treten will, in die 
Funktion des Hundes gehen (Gestalttherapie) und in dieser Funktion therapeutisch arbeiten, Reaktion 
über Hund steuern, Auswahl der Medien. 

6) Schwerpunkt: Heimleitung; Reiten: zu Beginn dominant: Einweisung, bis hin zur vollständigen 
Zurücknahme. 

7) Wissensvermittlung, Terminabsprache mit Gruppen, Einteilung der Arbeitskräfte, Gespräche mit Kindern. 
8) Hauptsächlich begleitend, Anleitung, Aufsicht, Schutz, Ansprechpartner. 
9) Schwerpunkt: Leitung (Organisation und Koordination der Aufgaben), Arbeit in den Ställen, 

Anleitung der Mitarbeiter, Arbeit in Kindergruppen: Anleitung neuer Kinder, Einteilung der Kinder. 
 
IV. Institution 
1) großes Gelände mit viel Grünfläche (Auslauf), geeignete Gebäude, Personal, das sich für Tiere 

interessiert und damit auskennt (nicht unbedingt Fachkräfte); Finanzen (Futterkosten, Tierarzt); 
Versorgung am Wochenende, Feiertage. 

2) Personal: zuverlässig, dauerhaft engagiert, Kooperation mit Mitarbeitern aus anderen Bereichen; 
materielle Ausstattung, Anzahl der Tiere. 

3) Tiere zum Auswechseln; Weide, Halle, große Ställe. 
4) Rechtlich: § 11 Tierschutzgesetz: Genehmigung zur gewerblichen Nutzung von Tieren, tiergerechte 

Haltung; besondere Ausbildung der Reittiere, transportable Größe, finanzierbar. 
5) Schonraum für den Hund, Einwilligung der Leitung, Einwilligung des Reinigungspersonals, 

Absprache mit Kollegen. 
6) Tiere, muss als Grund- oder Sonderleistung im Pflegesatz enthalten sein (Finanzierung), ausgebildeter 

Pädagoge oder Therapeut (Versicherung). 
7) Öffnungszeiten, auf Füttern achten, Versorgung am Wochenende/Feiertage. 
8) Finanz. Grundlage, Platz, pädagogisches Personal, gutes Team. 
9) Platz für artgerechte Haltung und um Kontakt zu ermöglichen. 
 
Effekte 
 
I. Reaktionen der Kinder 
1) Neugier, emotional, ängstlich, kaum Gleichgültigkeit. 
2) Verschiedener Beliebtheitsgrad der Tiere. 
 einmal in 12 Jahren negative Reaktion erlebt 
3) Kinder halten sich gerne im Stall auf, alle finden die Pferde schön und toll, Mädchen grundsätzlich 

begeistert, bei Jungen lässt die Begeisterung mit zunehmendem Alter nach, halten dem Pferd zuliebe 
Regeln ein, werden ruhiger, geben sich nicht mehr gekünstelt . 

 keine negativen Reaktionen 
4) Positiv, selten sind Kinder vorsichtig, Angst baut sich schnell ab, freudige Erwartung, beschäftigen 

sich auch in Abwesenheit der Tiere mit dem Thema Tier. 
5) Zu Beginn Unsicherheit; Vorsicht. 
6) Am Anfang meist Zurückhaltung, manche möchten sofort reiten. 

negative Reaktionen von unangemessenen Berührungen bis hin zum Quälen können vorkommen, 
nachdem Angstschwelle überwunden wurde 

7) Kinder ekeln sich teilweise, weil sie das nicht erwartet haben, was sie auf dem Bauernhof sehen. 
negative Reaktion: Beispiel „Tiere jagen“ 

8) Zu Beginn Respekt. 
negative Reaktionen: Aggressionen ausleben 

9) Unterschiedliche Beliebtheit der Tiere, Freude, nehmen vieles in Kauf, um dorthin kommen zu 
können. 

keine negative Reaktion: freiwilliges Angebot 
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II. Veränderungen in den Problembereichen 
1) Zunehmende Sicherheit, Zugang zu Tieren, die zu Beginn nicht so toll waren (lang); 

schmusen und erzählen, wenn es einem nicht so gut geht; Kinder sind bei Anwesenheit eines Tieres 
lockerer, Erzählen über Gefühle fällt leichter (kurz). 

2) Massive Veränderungen, selbst in schweren Fällen: Kooperation, Arbeitsbereitschaft 
(Arbeitsverweigerung) (lang); 
bei den Tieren ausheulen (kurz). 

3) Rücksichtnahme, ansprechbarer, Angstabbau; lernen, sich helfen zu lassen und anderen zu helfen, 
lassen Korrektur zu (lang); 
gerade in Krisensituationen zum Pferd kommen (kurz). 

4) Umgang mit dem Tier überträgt sich auf andere Lebenssituationen: Freundeskreis, Schule (lang); 
Entspannung, Lockerung, Antipathien abbauen (kurz). 

5) Zunehmende Sicherheit, zunehmender Selbstwert, Kompetenz für neue Aufgaben (lang); 
Unterstützung (kurz). 

6) Schwierigkeiten verschwinden oder gehen so weit zurück, dass sie nicht mehr stören (lang); 
Krisenfall (kurz). 

7) Anderer Bezug zu Tieren und zur Landwirtschaft. 
8) Ruhiger, Regeln einhalten (kurz und lang). 
9) Ausgeglichener, Probleme in der Schule relativieren sich (kurz und lang); 

Sozialverhalten, Lebensfreude, Selbstbewusstsein (lang). 
 
III. Kriterien für die Feststellung von Veränderung 
1) persönliche Beobachtung, Bereitschaft der Kinder, Aufgaben zu übernehmen 
2) Rückmeldung von Schulen 
3) persönliche Beobachtung, Rückmeldung aus anderen Bereichen 
4) persönliche Beobachtung, Reflexion mit Kollegen, Rückmeldung von Lehrern 
5) persönliche Beobachtung, Beobachtungsprotokolle, Elterngespräche 
6) Beobachtungen im gesamten Lebensumfeld 
7) / 
8) Teamsitzung, Absprache mit Kollegen im Pferdebereich, Beobachtungsprotokolle, Elterngespräche, 

soweit möglich Kontakt mit Schule, Hort etc. 
9) persönliche Beobachtung, Berichte der Eltern, Berichte der Kinder 
 
IV. Erklärung der Wirkung 
1) Erfahrung, dass Kinder und Tiere harmonisieren, Gefühle zeigen, ohne Anspruch, kein 

Erwartungsdruck. 
Wissenschaftliche Ansätze: Bedürfnis nach emotionalem Kontakt, Tiere erfüllen Bedürfnis nach 
Nähe, Verbindung Kind-Tier fehlt. 
Vorteile: Kontakt findet leicht statt, es ist leichter, ins Gespräch zu kommen, Tiere setzen Grenzen, 
für viele Kinder ist der Kontakt zu Tieren leichter als zu Menschen (Neugier auf Tiere), Kinder fragen 
von sich aus (das Pädagogisierende läuft nebenher). 
Nachteile: nicht für Kinder, evtl. Schaden für Tiere (nicht jede Einrichtung kann Tiere haben, 
abhängig von der Klientel). 

2) Tiere sind die besseren Erzieher: akzeptieren Kinder mit ihren Eigenheiten (alle gleich), Kinder sehen, 
was sie können. 
Vorteil: unabhängig von Problemstellung mit allen Kindern arbeiten, Anschaulichkeit: Kinder werden 
aufmerksam und fragen. 
Keine Nachteile 

3) Tier ist vorurteilsfrei, neutral; natürliche Atmosphäre; Kinder, die negative Erfahrungen mit 
Erwachsenen gemacht haben, sind eher bereit, sich einem Tier anzuvertrauen; Katalysatorwirkung, 
Pferd als Freund. 
Wissenschaftliche Ansätze: Reizübertragung auf das Kind (Bewegung). 
Vorteil: Umgang mit dem Pferd ist schön, Vorteil im Vergleich zur Motortherapie: Pferd bewegt sich 
auch, Möglichkeit, Kinder über das Medium Pferd zu lenken. 

4) Kinder werden nicht nur kognitiv, sondern auch emotional angesprochen, hoher Motivationsfaktor. 
Wissenschaft: Greiffenhagen 
Vorteil: Arbeit wird durch Tiere leichter (Motivation), Tiere sind ein positives Plus, denn Ziele lassen 
sich anders erreichen, aber anders ist es oft schwieriger und langwieriger; Tiere gehen auf Kinder zu 
(für viele eine neue Erfahrung). 
Nachteil: keine Nachteile, wenn Rahmenbedingungen eingehalten werden. 

5) Eigene Erfahrungen bestätigen wissenschaftliche Erklärungen (Levinson), emotionale Entwicklung, 
Bindungsfähigkeit nachreifen lassen. 
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Vorteil: Hund hat gewisses Maß an Intuition und kann auf Situationen reagieren; kein 
Erwartungsdruck, freie Kommunikation (ansonsten werden Fragen oft nicht beantwortet), Hund steht 
als Anziehungspunkt im Vordergrund (Therapeut hat mehr Distanzmöglichkeiten, Beobachtung); 
Spielmöglichkeiten, Freude, man kann auch im Freien arbeiten, Anwesenheit des Hundes beruhigt, 
Sicherheit. 
Nachteil: ein Hund ist nicht bei allen Störungsbereichen einsetzbar; Stress für den Therapeuten, wenn 
Kollegen hohe Anforderungen an den Hund stellen; hoher Zeitaufwand, um Hund physisch und 
psychisch fit zu halten (Verständnis der Kollegen), Überfüttern der Tiere. 

6) Anwesenheit des Pferdes an sich, hoher Motivationsfaktor; Lebewesen, das Reaktionen einfordert; 
beim Reiten: Konzentration, Aufmerksamkeit (man vergisst andere Probleme). 
Vorteil: aufgrund der Wirkung als Lebewesen 
Nachteil: Keine Nachteile, wenn Rahmenbedingungen stimmen. 

7) Frage 16 wurde nicht gestellt!!! 
Vorteil: Direkter Einblick möglich. 
Nachteil: Eventuell wird ein falsches Bild (heile Welt) vermittelt. 

8) Persönliche Erfahrung mit Tieren, Vertrauensvorschuss; Mädchen: Erziehungsvorstellung der Eltern, 
man erlebt Handlungskompetenz. 
Nachteil: Es werden evtl. Hoffnungen auf ein Leben über das Hobby geweckt, die sich später nicht 
erfüllen. 

9) Persönliche Erfahrung: Wirkung von Tieren auf eigene Psyche, starker Bezug zur Natur, berufliche 
Erfahrung in verschiedenen pädagogischen Berufsfeldern. 
Tiere als Bereicherung für die Persönlichkeit (Teil der Erde); es wird nicht etwas Neues geschaffen, 
sondern etwas, das ursprünglich da war, wird wieder ermöglicht; nicht nur Kind-Tier-Beziehung, 
sondern gesamtes Umfeld wichtig (verschiedene Erwachsene, verschiedene Tiere, verschiedene 
Kinder). 
Nachteile: Keine Nachteile, wenn Rahmenbedingungen eingehalten werden. 

 
Persönliche Wünsche der Befragten für die „Tiergestützte Arbeit mit Kindern“ 
 
Persönliche Grenze setzen, Tierbereich nicht überbewerten; 
wichtig zu verbreiten, wie wichtig Tiere für Kinder sind, über virtuelle Medien nicht den Bezug zu Tieren 
verlieren, Tiere und Pflanzen müssen zum Leben dazugehören, Altenarbeit; 
Rückendeckung durch Kreis von Gleichgesinnten (Austausch von Erfahrungen), gutes soziales Umfeld 
(Verständnis), spezielle Institution für therapeutische Arbeit mit Tieren; 
mehr Anerkennung in der Jugendhilfe, Kontakt mit Tieren wichtig; 
Pädagogen sollten Angebot mehr nutzen und sich mehr einbringen, Verarbeitungsprozesse zeigen; 
mehr Unterstützung durch die Stadt, mehr Elternarbeit, jeder Abenteuerspielplatz/jede Jugendfarm sollte 
Tiere haben, therapeutische Ausbildung als Grundvoraussetzung für Arbeitsstelle. 
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KONTAKTADRESSEN 
 
 
Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V. 
Freiherr-von-Langen-Str. 13 
48231 Warendorf 
 
Erziehungsberatungsstelle 
Schöningstätter Str. 39 
21481 Lauenburg 
 
Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft 
Postfach 13 03 46 
20103 Hamburg 
 
Gesellschaft für Interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung (IEMT) 
IEMT Österreich    IEMT Schweiz 
Weyringergasse 28a   Postfach 261 
A-1040 Wien    CH-6301 Zug 
 
Institut für soziales Lernen mit Tieren 
Am Ibsinger Berg 1 
30900 Wedemark/Elze 
 
Tiere helfen Menschen 
Münchener Str. 14 
97204 Höchberg 
 
Verein Leben mit Tieren 
Gustav-Mahler-Platz 2 
12163 Berlin 
 
 
 
INTERVIEWLEITFADEN 
 
 
1)  Ich möchte Sie bitten, in ein paar kurzen Sätzen Ihre derzeitige Tätigkeit zu beschreiben. 
2)  Welche Tiere setzen Sie bei Ihrer Arbeit ein? 
3)  Seit wann nutzen Sie diese Möglichkeit? 
4) Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Tiere in Ihre Arbeit einzubeziehen? 
5)  Wie sieht dieser Einsatz von Tieren konkret aus? 
6)  Welche Rolle spielt die Arbeit mit Tieren in Ihrem gesamten pädagogischen Konzept? 
7)  Wie sind die Reaktionen der Kinder auf den Tiereinsatz? 
8) Warum sind gerade diese Tiere Ihrer Meinung nach besonders geeignet? 
9) Welche Voraussetzungen kann oder sollte die Einrichtung schaffen? 
10) Welche Ziele verfolgen Sie (in der Einrichtung) mit dieser Arbeitsweise? 
11) Worin sehen Sie Ihre Funktion bei der Arbeit? 
12) Zeigen die Kinder Veränderungen – beispielsweise im Hinblick auf die genannten Problembereiche? 
13) Sind diese Veränderungen kurzfristig wirksam (Krisenfall) oder lang anhaltend? 
14) Welche Kriterien nutzen Sie, um positive oder negative Veränderungen festzustellen? 
15) Gibt es Bedingungen, die von den Kindern erfüllt sein sollten, um positive Veränderungen zu 

begünstigen? 
16) Wie erklären Sie sich die beschriebenen Wirkungsweisen, auf welche wissenschaftlichen Konzepte 

können Sie sich beispielsweise stützen? 
17) Was sind Ihrer Meinung nach Vor- und Nachteile dieser Möglichkeit – gerade auch im Vergleich zu 

anderen pädagogischen Konzepten? 
18) Was haben Sie sich zu Beginn von dem Einsatz von Tieren versprochen und wie denken Sie jetzt 

darüber? 
19) Was ist Ihnen über das Gesagte hinaus noch wichtig? 
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KURZFRAGEBOGEN 
 
 
Interviewnummer:      Datum: 
1)  Geschlecht:    männlich �   weiblich � 
 
2)  Welche Ausbildung/welches Studium haben Sie absolviert? 
Ausbildung:_____________________________________________________________ 
Studium:_______________________________________________________________ 
 
3)  Sind Sie MitarbeiterIn in einer Einrichtung oder sind Sie als Selbständige/r tätig? 
 In welcher Einrichtung? _____________________________________________ 
 Wie würden Sie Ihr Berufsfeld bezeichnen? ______________________________ 
 
4)  Wie lange arbeiten Sie bereits in dieser Einrichtung bzw. als Selbständige/r?  

_______________ 
 
5)  Wie arbeiten Sie mit den Kindern? 
Einzelbehandlung �  Gruppentreatment � 
Sonstiges ______________________________________________________________ 
 
6)  Mit welchen Kindern arbeiten Sie? 
 Alter der Kinder:________________ 
 durchschnittliche Anzahl der teilnehmenden Kinder:_________________ 
 Verhältnis Jungen/Mädchen: _____________________ 
 
7)  Gibt es spezielle Problembereiche, mit denen die Kinder zu Ihnen kommen? 
 ja �  nein �  Verhältnis:________________ 

wenn ja:__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

8)  Wie oft kommen die Kinder? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
KATEGORIENSYSTEM 
 
I. Methodisches Vorgehen in den Einrichtungen 
1) Beschreibung der Interventionsformen 

5) Wie sieht der Einsatz von Tieren konkret aus? (IL7) 
 6) Welche Rolle spielt die Arbeit mit Tieren in Ihrem gesamten pädagogischen Konzept? (IL) 

 5) Wie arbeiten Sie mit den Kindern? (KF8) 
 6) Mit welchen Kindern arbeiten Sie? (KF) 
 8) Wie regelmäßig kommen die Kinder? (KF) 
2) Ziel der Intervention 

10) Welche Ziele verfolgen Sie in der Einrichtung mit dieser Arbeitsweise? (IL) 
3) Initiierung 

3) Seit wann nutzen Sie diese Möglichkeit? (IL) 
4) Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Tiere in Ihre Arbeit einzubeziehen? (IL) 

4) Bewertung der Methode „Tiergestützte Arbeit mit Kindern“ 
18) Was haben Sie sich zu Beginn von dem Einsatz von Tieren versprochen und wie denken Sie 
jetzt darüber? (IL) 

 

                                                             
7 IL: Interviewleitfaden (Anhang B) 
8 KF: Kurzfragebogen (Anhang C) 
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II. Interaktionspartner 
1) Tiere 

2) Welche Tiere setzen Sie bei Ihrer Arbeit ein? (IL) 
8) Warum sind Ihrer Meinung nach gerade diese Tiere besonders geeignet? (IL) 

2) Kinder 
Voraussetzungen 
15) Gibt es Bedingungen, die von den Kindern erfüllt sein sollten, um positive Veränderungen zu 
begünstigen? (IL) 
Problembereiche 
7) Gibt es spezielle Problembereiche, mit denen die Kinder zu Ihnen kommen? (KF) 

3) Funktion der Mitarbeiter 
1) Ich möchte Sie bitten, in ein paar kurzen Sätzen Ihre Tätigkeit zu beschreiben. (IL) 

11) Worin sehen Sie Ihre Funktion bei der Arbeit? (IL) 

4) Institution 
9) Welche Voraussetzungen kann oder sollte die Einrichtung schaffen? (IL) 
 
 

III. Effekte 
1) Reaktionen der Kinder 

7) Wie Sind die Reaktionen der Kinder auf den Tiereinsatz? (IL) 

2) Veränderungen in den Problembereichen 
12) Zeigen die Kinder Veränderungen im Hinblick auf die genannten Problembereiche? (IL) 

13) Sind diese Veränderungen kurzfristig wirksam (Krisenfall) oder lang anhaltend? (IL) 

14) Welche Kriterien nutzen Sie, um positive oder negative Veränderungen festzustellen? 

3) Erklärung der Wirkung 
16) Wie erklären Sie sich die beschriebenen Wirkungsweisen – auf welche wissenschaftlichen 

Ansätze können Sie sich beispielsweise stützen? (IL) 

17) Was sind Ihrer Meinung nach Vor- oder Nachteile dieser Möglichkeit – gerade auch im 
Vergleich zu anderen pädagogischen Konzepten? (IL) 

IV. Offene Kategorie 
15) Was ist Ihnen über das Gesagte hinaus noch wichtig? (IL) 
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TRANSKRIPTION DER INTERVIEWS (1-9) 
 
 
 
INTERVIEW 1 
 
 
I: So, dann fangen wir damit an, dass Sie vielleicht in ein paar kurzen Sätzen die derzeitige Tätigkeit 
beschreiben. 
 
A: Die derzeitige Tätigkeit beschreiben.  
 
I: Arbeitsmäßig. 
 
A: Kaffee trinken. Ja, ich bin hauptamtlich hier, das heißt, vierzig Stunden die Woche, und bin im Prinzip 
mit meinem Kollegen zusammen für alles zuständig, was auf`dem Platz läuft. Und schwerpunktmäßig bin 
ich Nachmittags, wenn die Kinder da sind, im Tierbereich und mache die Mädchengruppe. Dazu gehört 
aber Organisation, Verwaltung, egal, was anfällt. Da ist tierisch viel zu tun, zum Beispiel an Arbeiten, 
dadurch, dass der Träger ein Verein ist. Wir haben kein Gartenbauamt, wo wir sagen, wir müssen hier 
eine Hecke geschnitten haben. Das müssen wir alles selber machen, dadurch ist oft auch viel körperliche 
Arbeit. Und ja, die Arbeit mit den Kindern, das ist schwer zu sagen. Also ich bin im Tierbereich 
zumindest für die Betreuung der Kinder zuständig, die einzuweisen, was das überhaupt für Tiere sind, 
was viele nicht wissen. 
 
I: Was sind das genau für Tiere? Kommen wir direkt zur nächsten ... 
 
A: Können wir direkt sagen. Also wir haben: Ziegen, Schafe, Meerschweinchen, Kaninchen, Gänse, 
Katzen, als einziger ASP in X. auch Großtiere, das heißt, wir haben ein Pony und einen Esel, aber das ist 
dann schon ein Unterschied zu den anderen. Das so für den Tierbereich. 
 
I: Und wie viele sind das? So insgesamt vielleicht? 
 
A: Insgesamt: sechs Ziegen, fünf Schafe, Meerschweinchen und Kaninchen so zirka zwanzig, sag’ ich 
mal, das weiß ich gar nicht genau, Hühner auch so zwanzig bis fünfundzwanzig, zwei Gänse und, wie 
gesagt, ein Pony und ein Esel und zwei Katzen. 
 
I: Das sind aber schon ... 
 
A: Ist schon ... 
 
I: Das kommt jetzt daher, dass ich sage, nicht wenn ein Kind da ist, ist ein Tier da, und wenn zehn Kinder 
da sind, dann geht das große ... 
 
A: Nein, nein. Dafür gibt es auch Regeln. So mobil machen wir das dann doch nicht. 
 
I: Gut. Ja, seit wann gibt es überhaupt in der Einrichtung die Möglichkeit, dass mit Tieren gearbeitet 
wird? 
 
A: Die gibt es, ja, ich weiß es nicht ganz genau, aber soweit ich weiß, von Anfang an. Es gibt den Platz 
jetzt siebenundzwanzig Jahre, und ich glaube, entweder sofort oder nach einem Jahr sind auch Tiere 
angeschafft worden. Das waren natürlich am Anfang nicht so viele, aber in der Form, auch in der Menge 
gibt es das jetzt schon bestimmt fünfzehn, zwanzig Jahre. 
 
I: Das ist schon eine ganze Zeit. Und wissen Sie vielleicht auch, wie man auf die Idee gekommen ist, 
dann zu sagen, wir arbeiten jetzt mit Tieren, wir setzen die ein? 
 
A: Also grundsätzlich, von der Konzeption der Abenteuerspielplätze her, gehört das eigentlich schon 
dazu. Die Konzeption der Abenteuerspielplätze sagt aus, die Kinder sollen Sinneserfahrungen machen. 
Dazu gehört klassisch der Baubereich und dieses ganze Budenbauen, also selbst etwas erleben können. 
Dazu gehört das ganze Außengelände, also Feuer, Erde, Luft erfahrbar zu machen. Dazu gehört auch die 
Sinneserfahrung, einfach mit Tieren umzugehen. Also das ist in der Konzeption eigentlich schon mit 
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angelegt. Das steht jetzt nicht so explizit mit drin, es gibt auch Abenteuerspielplätze, die keine Tiere 
einsetzen. 
 
I: Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. 
 
A: Das richtet sich auch nach der Klientel. Wenn Du natürlich irgendwie einen Platz hast, wo die die 
Tiere quälen, umbringen oder was weiß ich, das gibt es da auch, oder ein Gelände, wo kein Zaun drum 
ist, wie der ASP Y. zum Beispiel, die haben keinen Zaun. Da kann jeder raus und rein, wie er will. Da 
macht es natürlich nicht viel Sinn, wenn man die entsprechende Klientel hat, da dann Tiere zu halten. 
Man muss ja schon gewährleisten können, dass die dann entsprechend versorgt und auch bisweilen dann 
geschützt werden.  
 
I: Ja gut, jetzt haben wir so ein bisschen was Allgemeines so im Hintergrund, und dann wird es ein 
bisschen konkreter. Wie sieht denn dieser Einsatz von Tieren aus? 
 
A: Im Prinzip sind die Tiere erst mal nur da, und es liegt, denke ich, in der Natur von Kindern, dass sie 
das spannend finden, egal, wie alt die sind. Also wir haben hier auch von Besuchern Kinder, die ganz 
klein sind, die dann mit ihren Eltern kommen. Der Tierbereich ist erst mal für die meisten Kinder ein 
magischer Anziehungspunkt. Die sehen die Tiere und gehen da hin. Und das ist eigentlich auch erst mal 
Sinn und Zweck, die Neugier dafür zu wecken und die überhaupt erst mal in Kontakt treten zu lassen. 
Und wenn man es dann konkreter macht, wenn man jetzt natürlich ein Kind hat, das stark auffällig wird, 
das aggressiv ist, weiß ich nicht, und beobachtet die dann im Tierbereich. Das hatten wir schon ganz oft, 
so Kinder, die wirklich die letzten Kapalten sind, die hier herum pöbeln und weiß ich nicht was, und 
wenn die sich dann unbeobachtet fühlen, dann sitzen die im Ziegenstall und streicheln ganz nett die 
Ziegen. Und das kann natürlich dann auch gezielter eingesetzt werden, dass man sich mit dem Kind ganz 
einfach zurückzieht, wenn es die Möglichkeit gibt, und sich mit dem zusammen da hinsetzt und einfach 
so in ein Gespräch kommt. Die Tiere sind ein supergutes Medium, um mit Kindern ins Gespräch zu 
kommen oder auch um zu gucken, wie die drauf sind. Die finden das toll: Das Fell ist weich, und das ist 
lebendig, und das macht Geräusche, wirklich erst mal so die Sinneserfahrungen.  
 
I: Ja, davon haben wir eben schon kurz gesprochen. Welchen Stellenwert nimmt das jetzt in dem 
gesamten pädagogischen Konzept ein? Ist das nur ein Bruchteil oder schon mittlerweile eher ein 
Hauptanteil der gesamten Arbeit? 
 
A: Ich denke, speziell hier auf dem Platz ist das schon ein Hauptanteil, weil der Tierbereich recht groß ist 
und weil wir unheimlich viele Kinder haben, die sich auch dafür interessieren. Ich denke, wir könnten 
auch den Tierbereich doppelt so groß machen und dann noch zwei Pferde dazu stellen, die man vielleicht 
auch noch reiten kann, das wäre supertoll. Der Stall ist schon ein Hauptanziehungspunkt – auch für 
Eltern. Die dann dahin kommen und: „Guck’ mal, wie süß!“, „Guck’ mal, wie niedlich!“. Er nimmt schon 
einen ziemlichen Stellenwert ein. Allein schon dadurch, dass so viele Tiere auch viel Pflege benötigen. 
Und es sind zwanzig Kinder, ja zwanzig nicht, aber sechzehn Kinder in der Woche, die dann wirklich 
auch konkret für den Tierdienst im Stall da sind. Mal abgesehen von den ganzen Kindern, die dann immer 
so um den Stall herumhängen und die dann Freundinnen von den Tierdienstkindern sind. Das ist schon 
ein ziemlich großer Teil. 
 
I: Also Tierdienst heißt dann, dass die Kinder bestimmte Aufgaben im Stall haben, die die dann ... 
 
A: Ja, Ziel ist es, dass die wirklich lernen, die Tiere zu versorgen. Kommt darauf an, wie alt die sind: Von 
einer Achtjährigen kann ich natürlich nicht erwarten, dass sie eigenständig ruckizucki alles macht. Da 
gehört ja vieles zu: angefangen beim Boxenausmisten und Köttelaufsammeln und -wegfegen, den 
Misthaufen mal aufschütten, Wasser und Futter und weiß ich nicht. Die älteren Kinder können das zum 
Teil sehr gut, aber alle Kinder sollten dieselben Aufgaben erledigen, mit wie viel Hilfe das dann passiert, 
muss man dann immer gucken.  
 
I: Ja, und jetzt noch mal die Kinder speziell: Wie sind die Reaktionen von denen, jetzt einfach mal ganz 
anschaulich: positiv, negativ, emotional? 
 
A: Ganz unterschiedlich. Emotional eigentlich immer. Es gibt kaum ein Kind, das da hin kommt und egal. 
Es gibt die, die das dann ganz toll finden, dass da Tiere sind. Es gibt die, die das ganz toll finden, aber 
superängstlich sind, die dann wirklich: „Ich würde ja gerne, aber ich traue mich nicht.“ Und es gibt die, 
die mit einer falschen Vorstellung, denke ich mal, da herangehen, die das nett finden mit den Tieren, süß, 
schön, weiß ich nicht, und wenn es dann daran geht: Dazu gehört auch Boxenausmisten, dazu gehört 
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auch, dass Tiere nicht immer lieb sind. Das ist ein ganz wichtiges Feld, das haben wir in diesem 
Arbeitskreis auch mal heraus gearbeitet: Es gibt kinderliebe Tiere und es gibt nicht-kinderliebe Tiere. 
Was eigentlich völlig panne ist, weil ein Tier lieb sein kann, aber einfach auch seine Grenze hat und dann 
beißt, bockt, kratzt oder sonst irgendetwas tut, und das ist, finde ich, eigentlich noch mit das Wichtigste 
dabei. Und da gibt es halt die Kinder, die eine ganz lange Zeit brauchen, um das mal festzustellen, um 
ihre Ängste abzubauen. Unser Pony ist ein Niggelkopf, der ist schon recht alt, der weiß auch, wie er die 
Kinder erschrecken kann, dem eilt sein Ruf voraus. Da gibt es die Kinder, die putzen den, die stehen so, 
irgendwie, weiß ich nicht. Da rede ich mit Engelszungen: „Geh’ doch mal da ran. Lass dich doch nicht so 
davon beeindrucken, der ärgert dich doch nur.“ Also denen auch mal versuchen, anschaulich zu machen: 
„Das ist kein böses Monster, sondern der zockt dich jetzt!“. Es gibt die, die brauchen eine lange Zeit und 
dann schaffen die das auch: Also, es gibt da so einen Prozess. Und es gibt die, die schaffen das einfach 
gar nicht, die hören dann wahrscheinlich auch irgendwann auf.  
 
I: Das heißt, die kommen dann nicht mehr. 
 
A: Die kommen dann nicht mehr. 
 
I: Und so richtig negative Reaktionen im Sinne von „Tierquälerei“? 
 
A: Selten. Also was da so ist, als wir früher noch unseren alten Ziegenbock hatten, der echt auch ganz 
schön niggelig war. Die haben dann so eine Art Mutprobe gemacht: Wer traut sich da reinzugehen und da 
durchzulaufen? Haben den natürlich geärgert, mit Stöcken und weiß ich nicht was, dann ist der natürlich 
noch rammdösiger geworden. Großes Gelaber: „Ich geh’ da jetzt rein“, und wenn der dann zwei Schritte 
auf sie zugemacht hat, dann waren die aber ruckizucki über den Zaun. Es gibt vereinzelt immer Kinder, 
die die Tiere jagen oder versuchen, die mit einem Stock möglichst auch mal so zu hauen, aber ich glaube, 
das sind die wenigsten, die dann wirklich so tierquälerisch sind, also die da Spaß dran haben, sondern, 
also ich weiß nicht. Da weiß ich manchmal nicht so richtig, warum die das machen. Manchmal denke ich, 
dass es auch bei den Tierdienstkindern oft etwas mit Macht zu tun hat. 
 
I: Austesten? 
 
A: Ja, austesten, aber auch so, da ist jemand, der ist schwächer als ich, der kann nicht reden, der kann 
nicht sagen: „Lass das sein!“, da kann ich einfach mal Macht ausüben. Das sind dann auch oft Kinder, 
denke ich mal, die von zu Hause aus nicht so gut aufgehoben sind. Oder, das gibt es leider auch sehr oft, 
bei dem Umgang mit dem Pony und dem Esel, die sich dann da nicht die Zeit nehmen oder die Mühe 
machen, so ein Tier mal verstehen zu lernen, sondern die den dann longieren und den tierisch anbrüllen 
oder wenn der irgendetwas macht, den Kopf weg drehen. Das ist sicherlich teilweise auch Angst, 
überreagieren, und teilweise aber auch, weil die dann Macht haben. Dann direkt richtig am Halfter 
roppen, „Sandy“, und den dann tierisch anpöbeln, sodass ich dann sage: „Das geht auch anders. Meinst 
du, wenn du den so anschreist, wird das irgendwie besser?“ Also das ist ganz unterschiedlich, ich denke, 
bei den Mädchen, die dann auch so pferdenärrisch sind, sage ich jetzt mal, die dann so mit den Tieren 
umgehen, das hat auch viel mit Macht zu tun und nicht, weil die tierlieb sind. Die sind bestimmt auch 
tierlieb, aber die gehen dann da ganz anders heran. Das ist auch oft in Reitställen so.  
 
I: So, jetzt haben wir die ganze Zeit von Kindern und Tieren gesprochen, welche Tiere das sind, haben 
wir eben gehört. Aber jetzt würde mich interessieren, warum das genau diese Tiere sind, die eingesetzt 
werden? 
 
A: Also, wir haben in diesem Arbeitskreis mal herausgearbeitet, dass es gut ist, auf Abenteuerspielplätzen 
wehrhafte Tiere zuhaben, was nicht damit zu verwechseln ist mit Tieren, die bösartig sind, sondern die 
einfach in der Lage sind, sich zu wehren. Eine Ziege oder ein Schaf zum Beispiel, wenn es denen zu bunt 
wird, dann bocken die. Davor haben die Kinder auch Respekt. Oder wenn Kinder in das Ziegengehege 
gehen und die Ziegen kommen, weil die gucken, ob es was zu fressen gibt und springen die dann auch an, 
das machen die ja nicht aus bösem Willen, aber das sind Tiere, die für sich so ein bisschen eigenständig 
oder einfach wehrhaft sind. Das ist bei Ziegen so, das ist bei Schafen so, bei Pony und Esel sowieso, also, 
ich denke allein von der Größe her haben die Kinder da schon Respekt, wenn die dann beißen oder treten. 
Was eine andere Frage ist: Wir haben ja auch die Meerschweinchen und Kaninchen. Ich denke, das ist 
eigentlich ein ganz wichtiger Teil. Das sind Tiere, die sind klein, die kann man auf den Arm nehmen, die 
können auch kleinere Kinder auf den Arm nehmen, die können mit denen schmusen, die sind weich und 
weiß ich nicht und machen auch nicht so viel Angst oder machen eigentlich erst mal überhaupt keine 
Angst. Wobei da wieder die Frage ist: Diesen Bereich muss man stärker beaufsichtigen. Da hatten wir 
schon Meerschweinchen, die totgetreten waren, einfach weil die Kinder nicht darauf achten. Die gehen 
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dann in den Stall, und die sind irgendwie unter dem Heu, die wissen das nicht. Ein Meerschweinchen 
kann das nicht gut ab, was das angeht. Also, ich denke diese Tiere sind wichtig für die Sinneserfahrungen, 
schmusen und weich, aber das muss auf jeden Fall beaufsichtigt werden. In einem gewissen Rahmen 
gehört dieses Risiko auch dazu, also, ich denke, es ist auch verkehrt, dieses dann so überzubehüten. Da 
muss man sich fragen, wozu man die Tiere hat. Wir können die Meerschweinchen nicht einfach 
abschaffen, weil wir irgendwann mal gesagt haben, in den Stall geht keiner mehr rein, nur wenn einer 
dabei ist. Dann konnten die Kinder die angucken. Ist natürlich die Frage, wozu hältst du dir dann diese 
Tiere? Jetzt gestalten wir den Stall um, damit das wieder so ein Mittelding wird, dass die die besser 
beobachten können, und dass die da besser hereingehen können, ohne dass da direkt was passieren kann. 
Ganz wichtig bei der Frage „Welche Tiere?“ ist auch ganz klar die Frage der Versorgung, mal abgesehen 
davon, dass sie wehrhaft sind, also dass sie die Kinder auch aushalten können, sage ich jetzt mal. Also Du 
kannst dir hier keine Tiere hinstellen, die einen unheimlichen Aufwand an Versorgung brauchen. Wir 
hatten ein Schwein hier, ein großes, dickes, unser Erwin, der eigentlich ein Schlachtschwein war, der 
tierisch groß und schwer war, der dadurch Gelenkprobleme hatte, der musste jeden Tag so einen Topf 
Futter gekocht kriegen. Das war dann für uns normal, weil das halt so war, wir hatten ihn nun mal. Aber 
das ist natürlich ein Arbeitsaufwand. Am Wochenende zum Beispiel, wenn die Tiere von Vereinsleuten 
versorgt werden, die müssen ja auch am Wochenende versorgt werden, da muss man dann schon gucken, 
was man solchen Leuten, die das ehrenamtlich machen, dann so zumuten kann. Das müssen Tiere sein, 
die robust gehalten werden können. Wir haben eine Offen-Stallhaltung. Das darf also kein Tier sein, das 
zug- oder kälteempfindlich ist. Diese Sachen also. Sie müssen sowohl Kinder als auch 
Wetterbedingungen aushalten können. Es ist letztendlich auch eine Frage des Geldes. Wenn man hier ein 
Tier hat, das jeden Tag feingehackte Kalbsleber haben muss, weil es nichts anderes frisst, das geht nicht. 
 
I: Da kommen wir dann direkt zur nächsten Frage. Wie sieht es überhaupt mit Voraussetzungen aus, die 
die Einrichtung schaffen kann oder auch schaffen sollte, damit das überhaupt ermöglicht wird? 
 
A: Da kommt es darauf an, wie die Einrichtung gelegen ist. Wir haben hier das Glück: Wir haben 
zehntausend Quadratmeter Gelände, wir haben viel Grünfläche. Dadurch können wir zum Beispiel auch 
sagen: Wir halten ein Pony und einen Esel. Ein Abenteuerspielplatz, der vielleicht nur siebentausend 
Quadratmeter hat und keine Grünfläche, sollte sich so ein Tier, denke ich mal, nicht halten. Das muss 
einen richtigen Auslauf haben, und das ist hier schon begrenzt. Es ist, denke ich mal, auch was anderes, 
wenn ein Tier auf der Weide steht und da streckenweise galoppieren kann. Also die Voraussetzung muss 
auf jeden Fall da sein. Der Platz muss da sein. Es müssen auf jeden Fall geeignete Gebäude da sein. Es 
müssen auf jeden Fall Leute da sein, die in dem Bereich kompetent sind. Das muss jetzt kein 
ausgebildeter Wasweißichwas sein, aber jemand, der sich interessiert, kümmert, kundig macht, was ist, 
wenn ein Tier krank wird. Das muss man sich dann aneignen, das geht auch. Und es gibt noch die 
Voraussetzung der Versorgung. Wir arbeiten nur montags bis freitags. Was ist Samstag und Sonntag? 
Zum Beispiel muss klar sein: Wer kümmert sich um die Tiere? Um wie viel Uhr geht der Betrieb los? 
Oder um wie viel Uhr geht die Arbeitszeit los? Und die Versorgung der Tiere ist zu gewährleisten in der 
Zeit. Wenn man am Wochenende keinen hat, der das macht, entweder ist man so idealistisch und setzt 
sich selber jedes Wochenende da hin - so für nöppes - oder aber man muss das gewährleisten können, und 
wenn das nicht geht, würde ich davon auch abraten.  
 
I: Wir haben ganz am Anfang, als es darum ging, die Tätigkeit ganz kurz zu beschreiben, schon davon 
gesprochen. Das wollte ich jetzt noch ein bisschen konkreter hören. Wie sehen jetzt überhaupt die Ziele 
im Bereich der Tierarbeit genau aus? 
 
A: Die sind ganz unterschiedlich. Ich denke erst mal, die Sinneserfahrungen stehen deshalb im 
Vordergrund, erst mal Kontakt aufnehmen zu was Lebendigem und das fühlen, das Fell, gucken, wie sich 
das verhält. Ganz wichtig: der Schmusefaktor. Die meisten Kinder schmus, schmus, schmus, das wollen 
die Tiere meistens dann nicht so stark. Ganz klar, Verantwortung übernehmen, lernen, was ich eben schon 
gesagt habe, was gehört alles dazu und das dann wirklich auch im Laufe der Zeit lernen, das, was wichtig 
ist. 
 
I: So etwas wie Selbstständigkeit. 
 
A: Selbstständig und auch wirklich immer unter dem Aspekt, die Tiere können das nicht selber. Wenn die 
Kinder jetzt sagen, mir ist das Wichtigste, ganz, ganz schnell den Tierdienst machen, also schnell 
versorgen, damit wir dann endlich putzen können und mit denen spazieren gehen können und dann 
regelmäßig vergessen, den Schafen Wasser zu geben, die Hühner zu füttern oder weißichnichtwas, dass 
sie solche Dinge einfach lernen. Die Tiere müssen versorgt werden, die können sich nicht selber Wasser 
holen oder Futter holen. Wir sind dafür zuständig und verantwortlich, sodass sie das dann irgendwann 
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mal verinnerlichen, dass das nicht nur lästig ist. Man würde eigentlich nur gerne mit Sandy und Tim 
spazieren gehen, weil da eben auch mehr zugehört. Was noch dazu kommt, ist eigentlich, eine soziale 
Kompetenz zu erwerben, bisweilen, je nachdem wie die Gruppen zusammengesetzt sind. Die müssen 
lernen, sich abzusprechen, also wer hat was gemacht. Das ist immer lustig, wenn manche 
Tierdienstkinder, die schon seit zwei Jahren Tierdienst machen, zu mir kommen: „Bin ich jetzt fertig?“, 
„Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, was du schon gemacht hast. Du weißt doch, was dazu gehört, das und 
das und das. Hast du das alles gemacht?“, „Nee!“, „Ja, dann bist du auch noch nicht fertig.“. Wo ich dann 
ganz klar sage: „Ihr müsst euch untereinander absprechen“. Oder wenn die sich dann streiten: „Aber 
dieses Mal will ich mal die Tabby machen“, „Ja, dann müsst ihr euch einigen“. Oder wenn ältere mit 
jüngeren Kindern zusammentreffen, das ist auch schon mal nicht leicht, wenn ältere Mädchen, was sie 
alles können und überhaupt so: „Ich mache das schon.“, „Die Kleinen sollen auch was lernen, dann müsst 
ihr die einfach anleiten.“ Manchmal ist das nur stressig, wenn die sich am Stall zoffen und abhauen und 
die Tiere stehen da. Also, ich denke, das sind so die wichtigsten Sachen.  
 
I: Es ist gerade so ein bisschen angeklungen, was Sie dann machen, aber wie sieht das denn genau aus? 
Also Ihre Funktion: Einfach nur im Hintergrund stehen und die Kinder kommen auf Sie zu, oder wie ist 
das genau? 
 
A: Das ist unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, wie die auch drauf sind. Unsere 
Tierdienstgruppen sind fit, obwohl ich denke, es ist auch wichtig, dass jemand in dem Bereich ist, der 
Ansprechpartner ist, und sei es auch nur, dass wir eine halbe Stunde vor dem Stall sitzen und nur 
erzählen, und dass das erst mal mit dem Tierdienst gar nichts zu tun hat. Aber es ist wichtig, dass der 
Bereich betreut ist. Die Funktion, was die Tiere angeht, das ist je nachdem nur eine Kontrollfunktion. Bei 
einigen reicht es schon, abends zu fragen: „Und? Seid ihr schon fertig?“, und wenn die dann sagen: „Ja, 
dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass die fertig sind, weil die das einfach wissen. Bei Kindern, 
die kleiner sind oder die ängstlich sind, ist das eine ganz intensive Arbeit. Da heißt es dann auch wirklich, 
sich mit denen mal eine halbe Stunde in das Ziegengehege zu setzen und einfach erst mal mit den 
Kindern erzählen, ihnen auch die Angst zu nehmen: „Komm, ich geh’ da mit rein!“. Das ergibt sich 
eigentlich so zufällig, manchmal. Ich gehe auch manchmal nur da rein, weil ich weiß, wenn ich da drin 
bin, kommen mindestens fünf Kinder auch rein, weil die sich dann trauen. Die streicheln dann erst mal 
die Ziegen und bauen so langsam Kontakt auf. Das geht bei den Tierdienstkindern bei allen Tieren dahin, 
die anzunehmen, wenn die die Tiere versorgen oder wenn die die putzen. Also denen ganz viel zu 
erklären oder einfach nur da zu sein: „Wenn ich hier steh, weiß ich, der Tim beißt nicht oder zwickt 
vielleicht mal“, aber denen einfach Sicherheit zu geben, da ist jemand, der zur Not eingreifen kann. 
 
I: Ja, wie ist das dann: Zeigen die im Laufe der Zeit irgendwie Veränderungen? 
 
A: Die meisten schon. Also, es gibt welche, bei denen geht das schneller, und welche, bei denen geht das 
langsamer. Die werden eigentlich zunehmend sicherer. Wenn die kommen und dann die Tiere 
kennenlernen und merken, das ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird, die einfach dann sicherer 
werden und sich mehr zutrauen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, sich das zuzutrauen, 
mit so einem Tier umzugehen; die einfach die Angst umleiten. Ich sage vielen Kindern, wenn die mit dem 
Tim kämpfen, das ist ja ein Kampf irgendwie, und der macht mit denen echt den Molly, der veräppelt die 
von vorne bis hinten, die dann Angst haben und weinen, und ich sage dann: „Werde doch einfach mal 
tierisch sauer auf den. Ich verstehe das gar nicht so, das muss dich doch tierisch ärgern, dass der mit dir 
macht, was er will: Bleibt stehen und frisst, versucht dich zu beißen.“ Und wenn die den Punkt mal 
geschafft haben, so wirklich dieses: „Hör’ mal auf!“, und wirklich dann auch ärgerlich werden, das ist für 
viele dann der Sprung, dann ist die Angst weg. Die meisten Kinder machen ganz klar eine Entwicklung 
durch: Die kriegen mit, was sind das überhaupt für Tiere, die kriegen auch einen Zugang zu denen. Tiere, 
die sie am Anfang immer nur süß fanden oder niedlich oder Tiere, die sie gar nicht interessiert haben, da 
haben wir auch ganz viele, wenn die am Anfang kommen und die Ziegen und Schafe, langweilig, und das 
verändert sich manchmal dahin, dass sie die dann am liebsten mögen und da auch gerne hingehen. Und es 
gibt die, bei denen sich das nie verändert, die von Anfang an ängstlich sind, bei denen sich das nie 
verändert, die dann teilweise vielleicht zu klein sind. Oder was ich auch schon oft gemacht habe: „Du 
setzt jetzt einfach mal ein halbes Jahr aus oder machst einfach ein halbes Jahr nur die Meerschweinchen 
und die Ziegen und Schafe, und dann gucken wir noch mal, ob das mit Pony und Esel auch klappt.“ Und 
oft geht das auch, wenn die einfach mal ein Stückchen im Bereich der Tierarbeit davon weg sind und 
dann noch mal neu anfangen. Gab es auch schon bittere Tränen drüber, aber letztendlich hat sich das 
eigentlich bewährt. Und es sind im Verhältnis, sagen wir mal, fünfundneunzig Prozent der 
Tierdienstkinder machen die Entwicklung dahin durch, dass sie dann auch kompetent werden in dem 
Bereich. Viele gehen dann einfach weg, weil die älter werden und sich die Interessen verlagern. Und der 
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kleinste Teil sind die, die vielleicht einfach nur ausprobieren wollten und dann doch nicht so wirklich 
wollen.  
 
I: Gibt es auch irgendwie Veränderungen – also, das war ja jetzt mehr so eine lang anhaltende 
Veränderung, dass man sagt, man wir einfach sicherer – gibt es auch Veränderungen, die mehr so 
kurzfristig sind, dass man sagt, gerade wenn ich zu Hause Ärger habe oder dass ich, sage ich jetzt mal 
übertragen, eine Krise habe und ich komme dann, und das hilft mir dann für den Moment? 
 
A: Das gibt es auch. Wobei das oft passiert, wenn ich nicht direkt dabei bin. Das kriege ich dann nur mit. 
Es gibt viele Kinder, die erst mal in den Stall gehen, wo wir merken, wenn die hereinkommen, die sind 
nicht besonders gut drauf, die zum Stall gehen, sich erst mal auf die Bank setzen und Tim, Tabby und 
Sam schmusen oder die einfach mal tüddeln. Und dadurch dann auch ins Erzählen kommen. Oder Kinder, 
die sich dann mit den Ziegen zurückziehen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Mittel für Kinder, da 
ihre Gefühle auch einfach mal ausleben zu können, ohne dass ein Anspruch an sie gestellt wird, ohne dass 
jemand kommt: „Was hast du denn? Was ist es denn? Wie können wir das denn verändern?“ und 
blablabla, sondern einfach mal – das sind ja fast schon – Zärtlichkeiten austauschen können, ohne dass 
irgendwie ein Anspruch dahintersteckt. Das ist schon recht oft so. Dass sich dann durch das Gespräch 
auch auflöst, weil ich dann dazukomme, und: „Was ist denn?“ und die Kinder dann viel schneller und 
leichter über ihre Gefühle reden, wenn sie dann da sitzen und haben so ein Pony. Das ist alles viel 
lockerer, das ist anders, als wenn ich sage: „Komm’ mal mit ins Büro. Du machst den Eindruck, du hast 
was. Jetzt erzähl’ doch mal!“ Die erzählen dann einfach. Die Tiere sind hier auch ein ganz wichtiger Teil. 
Oder die Kinder, wie ich eben sagte, die sonst nicht so gelitten sind, für die sind die Tiere oft ein 
magischer Anziehungspunkt. Die können dann nicht immer gut damit umgehen, die suchen aber ganz klar 
den Kontakt und die wollen streicheln, oft auch sehr ungeschickt, und die Tiere rennen dann weg, weil sie 
Angst haben, aber das ist leichter für viele Kinder, das über Tiere zu machen. 
 
I: Und die Veränderungen, von den wir gerade eben gesprochen haben. Gibt es da irgendwie Kriterien, an 
denen man das dann festmachen kann, wo man sagt, die Veränderung ist zum Positiven hin eingetreten? 
 
A: Also bei diesem Angstthema auf jeden Fall. Da kann man das sehr gut beobachten, wenn sich Angst 
verändert hin zu mehr Selbstsicherheit, ganz schlicht und ergreifend. Oder auch wenn man feststellt, dass 
Kinder bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die dann anfangen, die Aufgaben einfach so erledigen, 
wie das auch sein soll und zwar im Sinne der Tiere und nicht im Sinne: „Ich möchte jetzt gerne das und 
das machen, das möchte ich heute nicht machen“. Das hört sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen 
allgemein an, aber genauer kann ich das auch nicht fassen. 
 
I: Das ist schon in Ordnung so. Und noch mal: Gibt es denn von den Kindern Voraussetzungen, 
Bedingungen, die die schon erfüllt haben sollen, damit überhaupt so ein Zugang ermöglicht wird, damit 
die Arbeit überhaupt erst möglich wird? Wie sehen die aus? 
 
A: Also, eine Voraussetzung, und das ist eigentlich die einzige und klarste, die wir auch haben: Die 
Kinder müssen acht Jahre alt sein, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass Kinder, die kleiner 
sind, damit oft überfordert sind. Die sind noch viel zu verspielt oder da überwiegt die Angst so stark, das 
hat keinen Zweck, also Kinder unter acht. Es mag die eine oder andere Ausnahme geben, aber wir haben 
einfach festgestellt: acht Jahre; und da gibt es noch viele, die mit ihren acht Jahren eigentlich noch zu 
klein sind. Aber das ist eigentlich die einzige Voraussetzung. Ich sage den Kindern immer: „Komm’ erst 
mal zur Probe. Dir muss klar sein, das ist ein Tag in der Woche, an dem Du neben anderen Kindern dafür 
zuständig bist, dass die Tiere versorgt werden. Überleg’ dir, ob du Zeit hast, ob du das darfst von zu 
Hause aus!“ Es gibt ja wirklich viele Kinder, die gerne wollen würden, die aber nicht dürfen oder keine 
Zeit haben, weil sie ihre fünfundneunzigtausend Termine haben. Da ist dann in der Anfangszeit eine 
Beobachtung. Ich mache das drei bis vier Wochen, dass ich denen sage: „Du kannst jetzt hier 
mitmachen“, aber dann trage ich die noch nicht in die Liste ein, sondern gucke erst mal, kommen die 
auch, beobachte, wie machen die das: „Es ist ganz wichtig und niedlich, aber eigentlich hab’ ich da 
keinen Bock drauf, die zu versorgen!“. Ab da geht es dann eigentlich erst los. Aber ich denke, die 
Voraussetzung dafür, so etwas zu machen, hat eigentlich erst mal jedes Kind. Aber vielleicht ist jemand 
auffällig, dass er eine Einzelbetreuung brauchte, wobei ich Tiere da auch immer für ein sehr geeignetes 
Medium halte, aber das können wir dann im Rahmen unserer Arbeit nicht leisten. Und das ist eigentlich 
erst mal alles. Also die müssen nicht besonders groß oder kräftig oder so sein. Also ich denke, das kann 
erst mal jedes Kind.  
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I: Und jetzt vielleicht ein kleiner Sprung: Wie erklären Sie sich diese Wirkungsweisen, von denen wir 
eben die ganze Zeit gesprochen haben? Gibt es einen wissenschaftlichen Ansatz oder ist das einfach nur 
so aus der persönlichen Erfahrung heraus? Oder was gibt es da? 
 
A: Also ein wissenschaftlicher Ansatz, das ist, wie gesagt, schwierig. Es gibt jede Menge 
wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass Kinder gefühlsorientierter oder erst mal gefühlsorientiert 
da herangehen, dass Kinder ein Bedürfnis nach Austausch von Zärtlichkeiten, nach Kontakt, nach 
Schmusen haben; das beispielsweise erfüllen Tiere einfach.  
 
I: Aber zur speziellen konkreten Verbindung. Gibt es da was? 
 
A: Konkrete Verbindung? 
 
I: Also die konkrete Verbindung, dass man sagt: Fühlen, Tasten, Sinneserfahrungen, aber das jetzt 
konkret auf die Verbindung Kind-Tier zu beziehen. 
 
A: Also meiner Ansicht nach, die wissenschaftlichen Grundlagen dafür, da gibt es einfach ein Loch. Es 
gibt Erfahrungen darüber, dass Kinder und Tiere sehr gut harmonieren, das auf jeden Fall. Aber wie das 
genau zu erklären ist ... Ich denke, Tiere erfüllen einfach ganz viel von diesem Bedürfnis der Kinder nach 
diesem Fühlen und weiß ich nicht und Nähe, einfach auch emotionaler Kontakt, aber, wie gesagt, ohne 
die Erwartung. Das ist ganz wichtig dabei. Mit der Wissenschaft ist das halt so eine Sache. 
 
I: Vielleicht sind die Voraussetzungen da, nur die Übertragung auf das spezielle Thema, die fehlt dann 
eher! 
 
A: Das denke ich, ja. 
 
I: In dem Zusammenhang: Gibt es spezielle Vor- und Nachteile dieser Einsatzmöglichkeit, gerade im 
Vergleich zu anderen Arbeitsweisen? 
 
A: Also der Vorteil, denke ich, ist ganz klar, dass der Kontakt sehr leicht stattfindet. Die Tiere wirken 
einfach dadurch, dass sie da sind, sie machen es dem Kind sehr leicht, sich zu nähern und die Bedürfnisse 
auch einfach auszuleben. Also, ich denke, Kinder sind neugierig von Grund auf, Kinder sind neugierig 
auf Tiere. Das ist ganz klar der Vorteil. Einen Nachteil würde ich erst mal so direkt nicht sehen. Ich 
denke, ein Nachteil ist dann da, je nachdem welches Klientel man in einer Einrichtung hat. Nicht jede 
Einrichtung kann Tiere haben, weil das dann einfach Nachteile für die Tiere hat, also nicht für die Kinder 
in dem Sinne. Und ganz klar, es kommt auf die Tiere an. Wenn man ein bissiges Pferd hat, das herum 
rennt und jeden beißt, das kann man nicht halten. Man kann von dem Kind nicht erwarten, dass es mit so 
einem Tier umgehen kann. Aber Nachteile für Kinder gibt es gar nicht. 
 
I: Zum Abschluss hin noch mal im Überblick: Hat man sich zu Beginn mehr versprochen, als heute bei 
der Arbeit zustande kommt? Oder ist es umgekehrt? Gibt es da eine Entwicklung? 
 
A: Eigentlich passiert mehr, als ich mir zumindest versprochen habe. Ich hatte auch keine konkrete 
Vorstellung, als ich hier angefangen habe, wie das ist. Ich bin einfach immer wieder überrascht davon, 
wie groß die Anziehung ist, die die ausüben, ohne dass man dabeisteht und pädagogisch sagt: „Pferd“ 
oder den Zusammenhang von Mensch und Tier und Natur und was weiß ich was erklärt, sondern einfach 
guckt, wie die Kinder mit den Tieren umgehen, und wie ein Kind, egal wie alt es ist, beseelt ist, wenn es 
ein Pony streicheln kann oder füttern kann. Oder: „Mama, was ist das?“, und dann die Eltern, das haben 
wir ja dann auch oft: „Das ist eine Ziege“, und dann sage ich: „Nein, das ist ein Schaf“, weil die Eltern 
noch nicht mal wissen, was der Unterschied zwischen Ziegen und Schafen ist. Viele Kinder kommen hier 
hin und sind unter Umständen auch schon zwölf oder dreizehn, die haben in ihrem Leben noch keine 
Ziege oder ein Schaf oder sonst was gesehen. Die kennen vielleicht Pferde vom Reitstall, wenn 
überhaupt, wissen was ein Meerschweinchen ist und was eine Katze ist, und ansonsten wissen die das 
nicht, und die fragen dann auch: „Was ist das denn? Das mit den Hörnern ist aber doch eine Ziege?“ 
„Nein, das ist auch ein Schaf. Das ist aber ein Schafbock!“ Wo ich eigentlich meinen Anspruch 
heruntergeschraubt habe – eigentlich noch nicht mal, aber dieses Pädagogisierende, was ja sonst oft in 
vielen Einrichtungen im Vordergrund steht, oft stehen muss, das läuft da eigentlich nebenbei und kriegt 
dadurch einen viel höheren Stellenwert, weil die Kinder von sich aus kommen und fragen und das auch 
wissen wollen. Dann kann man auch erzählen und erzählen und erzählen, und die fragen und fragen auch 
weiter. Das ist einfach viel unkomplizierter. Das ist eigentlich das, was mich nach wie vor beeindruckt 
und was auch eigentlich viel mehr ist, als ich das am Anfang eingeschätzt habe. Ich weiß, wie mein 
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Umgang mit Tieren ist, wie das auf mich wirkt, dass ich das schon immer ganz toll fand, aber dass das für 
Kinder einfach eine Faszination ist, ein Tier zu erleben, vielleicht auch anzufassen oder einfach nur zu 
gucken oder auch die Erfahrung zu machen, das kann auch beißen, zum Beispiel. 
 
I: Jetzt noch eine letzte Frage: Gibt es etwas, das ich im Laufe des Interviews nicht angesprochen habe, 
das Ihnen aber wichtig ist, wovon Sie sagen, das sollte man noch beachten? 
 
A: Ein wichtiger Bereich, was wir auch in diesem Arbeitskreis hatten, was auch immer wieder ansteht, 
wenn man Tiere hat, ist das Thema Tod. Die Kinder hängen an den Tieren, und Tod nimmt da einen 
großen Stellenwert ein, weil die Tiere nicht so alt werden wie ein Mensch. Sie werden immer wieder 
damit konfrontiert, dass ein Tier, das sie gerne haben, stirbt. Immer wieder die Frage: Wie geht man 
damit um? Wir für uns machen das so, ich denke, das ist ja oft so, dass das irgendwie ein bisschen 
verschwiegen wird, weil das Tier jetzt nicht mehr da ist und wenn die dann irgendwas fragen, dann: „Das 
ist jetzt im Katzenhimmel“ oder im „Meerschweinchenhimmel“ und fertig. Ich handhabe das so, ich finde 
das nicht richtig, das so zu machen, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder das mitkriegen, 
dass sie auch mitkriegen, das ist ein Tier, das krank ist, das braucht meine Pflege, das kann auch sterben 
oder das wird sogar wahrscheinlich sterben. Da gibt es auch oft viel Betroffenheit, aber ich denke auch, 
dass man Kindern da ganz offen und ehrlich sagen sollte, was Ambach ist. Das ist so, und das ist nichts 
Schlimmes, das ist traurig. Ich habe auch schon mit den Kindern zusammen am Stall gesessen und 
geweint, weil mir das natürlich auch immer noch zu Herzen geht. Ich breche nicht zusammen, wenn ein 
Meerschweinchen stirbt, aber das ist einfach so. Und das müssen die Kinder auch mitkriegen. Wir hatten 
hier auch schon ziemlich schlimme Sachen, fand ich, sowohl für mich oder für die Mitarbeiter wie auch 
für die Kinder, und es war eigentlich immer positiv, wenn das den Kindern auch ganz offen gesagt wurde, 
wo die genau wussten, was Sache ist und da auch ganz anders mit umgehen konnten. Wir hatten mal eine 
ganz alte Ziege, die letztes Jahr gestorben ist, die konnte dann zum Schluss nur noch liegen. Da natürlich 
auch ein ganz wichtiges Thema: Wie stirbt das Tier, lässt man das einschläfern, weil man sagt, so geht 
das nicht mehr oder der Aufwand ist zu groß. Das sah dann auch ganz schrecklich aus, die war zwar noch 
aufmerksam und bei der Sache, das kann man sehen, die konnte aber nur liegen, weil sie ganz 
unheimliche Arthrose hatte. Das kann man den Kindern erklären. Die können damit oft sehr viel besser 
umgehen als Erwachsene, habe ich festgestellt, denn Erwachsene sprechen dann von Tierquälerei, weil 
man das Tier einfach in Frieden sterben lässt. Eine alte Frau, die nicht mehr laufen kann, wird auch nicht 
euthanasiert, weil sie keinen Spaß mehr am Leben hat. Das ist mir da ganz wichtig, dass die Kinder dazu 
einen Zugang kriegen und dass sie auch, wenn wir ein Tier begraben haben, dass sie dann den Grabstein 
malen oder dass sie auch dabei sind, wenn ein Tier begraben wird. Das ist für viele sicher schockierend, 
manchmal, damit konfrontiert zu werden, aber es ist, glaube ich, leichter, dann wirklich auch Abschied zu 
nehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, das Thema Krankheit, weil sie dann auch lernen, wenn ein 
Tier krank ist und liegt da und muss seine Ruhe haben, wenn das erste Bedürfnis auch ist, da hereingehen 
und das Tier streicheln und tüddeln, und Du musst dann aber ganz klar sagen: „Jetzt ist der Stall 
geschlossen. Hier gehen zwei Kinder rein, die den Tierdienst machen, und der Rest bleibt bitte draußen, 
weil das Tier braucht Ruhe“, dass das Tier dann einfach auch mal im Vordergrund steht. Die Kinder, die 
das begreifen und damit umgehen können, die können auch gerne rein, und für den Rest mache ich dann 
teilweise ganz krass, da erkläre ich dann auch nichts mehr, dann ist klar, hier ist Ruhe angesagt, weil das 
Tier krank ist, und der Rest bleibt jetzt draußen.  
 
I: Ich denke, die Einsicht fällt leichter, wenn man es so unmittelbar sieht, dass was passiert ist oder mit 
dem Tod, dass man sieht, es wird begraben. Das Begreifen fällt leichter. 
 
A: Ja. Wir hatten ein Schwein, das musste geschossen werden. Da gab es erst mal ein tierische 
Diskussion: Einschläfern oder Schießen? Das war schon schlimm genug, als der Tierarzt kam, eigentlich 
wollte der die Klauen schneiden, sagte aber: „Das hat so keinen Zweck mehr“. Jemand, der sich damit 
unheimlich schwer tut, und wenn der dann an den Punkt kommt, obwohl das eigentlich allen klar war ... 
 
I: Aber wenn es soweit ist ... 
 
A: Die Kinder da mit einzubeziehen, dass die das mitkriegen, und wenn ein Kind sagt oder Kinder jetzt 
auch fragen: „Ist der Erwin nicht mehr da?“ oder „Wo ist denn der Erwin?“ „Der ist tot.“ „Mhmm.“ Dann 
kommt natürlich die nächste Frage: „Woran ist der denn gestorben?“ Dann kann ich mir jetzt überlegen, 
ob ich dem einen vom Pferd erzähle und sage: „Der Arme konnte einfach jetzt gar nicht mehr aufstehen. 
Der war ganz krank und ist dann gestorben.“ Wenn das ganz kleine Kinder sind, erkläre ich denen das 
natürlich so, weil die mit dem Rest auch noch nichts anfangen können, oder ob ich denen sage: „Der 
musste geschossen werden.“. Dann kommt erst mal: „Wie? Geschossen werden?“ Und dann musst du 
denen das erklären, und dann begreifen die das auch, und irgendwann sind die Fragen dann auch 
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beantwortet zum Thema Tod. Das hätte ich auch eigentlich weiter vorne sagen sollen, weil das sehr 
wichtig ist: Leben und Tod und die Konfrontation, die Bedürfnisse von Tieren, auf die eingegangen 
werden muss. Das sage ich auch ganz klar: Bedürfnisse der Tiere stehen im Vordergrund, das heißt jetzt 
nicht, manche interpretieren das vielleicht miss, Hauptsache, den Tieren geht es gut, und die Kinder sind 
dann Nebensache. Ich möchte eigentlich als Ziel erreichen, dass sie lernen, das Leben wertzuschätzen –
viele, die das Schwein als Kotelett kennen –, dass sie einfach lernen, so ein Tier als Lebewesen zu 
respektieren mit seinen Eigenheiten, mit seinen Bedürfnissen, genau wie die Tiere auch Eigenheiten und 
Bedürfnisse haben, also eigentlich einen respektvollen Umgang mit einem Lebewesen. Und was noch 
wichtig ist bei der Versorgung, das habe ich eben vergessen, zum Beispiel die Frage – ich habe das 
irgendwann schon mal gesagt – des Geldes, ganz klar, ich muss das Tier halten können, ich muss das 
Geld haben, um Futter zu kaufen, und man muss sich im Klaren sein, wenn ein Tier krank wird, dann 
muss ein Tierarzt kommen und der kostet Geld. Also, wir haben hier das Glück, dass wir einen Tierarzt 
haben, der das für uns auf Spendenquittung macht. Wenn der für alles, was der hier macht, bares Geld 
haben wollte, dann hätten wir einen Tierbereich mit fünf Meerschweinchen, glaube ich. Weil, da kommen 
unglaubliche Summen zusammen. Das geht los über Impfungen, Hufeschneiden bei Schafen und Ziegen, 
bei Pony und Esel, wenn ein Meerschweinchen einen Pilz hat – es gibt ja unglaubliche Dinge. Das muss 
gewährleistet sein. Wenn man das Geld dafür nicht hat oder guckt, dass man den Kontakt mit so einem 
Tierarzt hat oder jemand einen kennt. Man muss auch ganz klar gucken, dass man mit den Leuten im 
Gespräch bleibt und dass man vielleicht auch mal was ohne Geld macht, weil, sonst geht das einfach 
nicht. Also, es gab Zeiten, da war unser Tierarzt jeden Tag hier, abends um neun. Das ist auch noch ein 
wichtiger Punkt: Man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass das heißen kann, abends um sieben ist 
Feierabend, aber das Tier ist krank, und der Tierarzt kann erst um acht. Das ist kein Job, wo man sagt: Ich 
lass den Löffel fallen und tschüss. Das ist natürlich nicht die Regel, aber wenn das so ist, dann muss dafür 
jemand da sein, zumindest jemand da sein, der sich dann kümmert, der sich die Zeit nimmt zu 
beobachten, weil man Tiere sicher auch sehr lange halten kann, wenn sie krank sind, ohne dass sie tot 
umfallen, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Da hatten wir schon einige Sachen. Ziegen, die zu früh 
geboren wurden, da musste Nachtwache geschoben werden, weil sie alle zwei Stunden die Flasche 
kriegen mussten. Da musst Du Leute haben, die bereit sind, das zu tun. Da ist es manchmal schwierig, 
einfach die Grenze zu ziehen. Eigentlich sage ich auch: „Ich mache hier einen Job, um Geld zu 
verdienen.“ Das ist ja erst mal der Grund, warum man arbeiten geht, weil man Geld braucht, um leben zu 
können. Vom Interesse her könnte ich mich auch jedes Wochenende hier hinstellen, wenn kein Tierdienst 
da ist. „Ach, komm’, dann mach’ ich den“, aber auch das ist nicht der Sinn der Sache. Ich denke, man 
muss auch die Leute, die damit zu tun haben, da so mit einbinden, dass auch denen klar wird, dass sie 
dann Verantwortung übernehmen, wie der Verein, wenn der das trägt und sag, er macht am Wochenende 
Tierdienst, dann gehören bestimmte Sachen dazu.  
 
I: Dass nicht immer noch jemand da ist und sagt, das mache ich dann. 
 
A: Es gibt immer Leute, bei denen das schwierig ist, es gibt welche, die dem dann einen anderen 
Stellenwert einräumen. Aber das ist dann auch mein Ding, da muss ich dann auch Abstriche machen. Das 
sind Leute, die machen das ehrenamtlich, die haben dazu nicht so den Bezug. Damit muss ich dann auch 
leben, dass ich zu Hause sitze und weiß, hier werden die Tiere mit Sicherheit nicht so versorgt, wie es 
eigentlich sein sollte und ich es auch gerne hätte. Das ist manchmal schwierig. Die Grundversorgung ist 
immer gewährleistet, aber wenn man jemand hat, der dazu keinen Draht hat oder der das alles unsinnig 
findet oder ich schreibe so eine Litanei: „Das muss gefüttert werden, jenes muss gefüttert werden, die 
Tropfen, die Salbe, wenn man ein krankes Tier hat“, komme montags wieder und nichts von alledem ist 
geschehen. Man muss auch sehen, dass der Tierbereich ein Teil dieser Arbeit ist, zwar ein sehr wichtiger 
Teil, aber ich merke das bei mir, dass ich manchmal dazu neige, das überzubewerten, weil die einfach 
versorgt werden müssen und überhaupt. Da muss man auch Grenzen setzen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich 
habe ganz viel nicht erzählt. Es fällt mir aber auch nichts mehr ein.  
 
I: Okay. Wollen wir das Interview hiermit beenden oder ist noch irgend etwas? 
 
A: Also, im Moment fällt mir gerade nichts mehr ein. Ich weiß nicht, wir können ja noch mal zum 
Tierbereich gehen, dann können wir uns den noch mal angucken, da fällt mir oft noch mehr ein. 
 
I: Okay. Dann beenden wir jetzt den hoch offiziellen Teil. Ich sage: Danke schön.  
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INTERVIEW 2 
 
 
I: Gut. Dann fangen wir jetzt damit an, dass Sie vielleicht erst mal in ein paar kurzen Sätzen Ihre Tätigkeit 
beschreiben. 
 
A: Welche Tätigkeit? 
 
I: Genau das, was Sie machen! 
 
A: Alles? 
 
I: Ja. Nur ganz kurz, wir gehen später noch ausführlicher darauf ein.  
 
A: Wir machen Führungen. Wir machen praktische Arbeiten. Das bieten wir für Schulen, Kindergärten 
an, zum Beispiel Angstabbautage, wie ich eben sagte: Projektwochen, Aktionstage für alle Schulformen 
einschließlich Behindertenschulen. Nachmittags ist das Offene Jugendarbeit für Kinder im Alter von acht 
bis sechzehn Jahren. Die Arbeit auf dem Kinderbauernhof ist also für Kinder im Alter von acht bis 
sechzehn Jahren. Mit diesen Kindern versorgen wir Haustiere auf dem Bauernhof, friedliche Haustiere. 
Soll ich auch schon sagen, welche? 
 
I: Dazu kommen wir gleich noch. 
 
A: Kommen wir gleich noch zu. Das sind oft Kinder aus Familien, wo es nicht so toll ist, die hier ein 
zweites Zuhause finden.  
 
I: Das haben wir gerade schon angesprochen. Welche Tiere sind das genau? 
 
A: Ponys, Esel, Gänse, Hühner, Schafe, Kaninchen, Meerschweinchen – das war es dann.  
 
I: Wie viele sind das? 
 
A: Das sind sechs Ponys, zwei Esel, acht Schafe, etwa vierzehn Meerschweinchen, genauso viele 
Kaninchen, vier Gänse und neun Hühner. 
 
I: Seit wann wird hier in der Einrichtung diese Möglichkeit genutzt? 
 
A: Etwa achtzehn Jahre.  
 
I: Wie ist man auf die Idee gekommen, das mit den Tieren in der Form zu machen? 
 
A: Das war eine Idee unseres Chefs. Das ist unser Direktor, den haben wir auch jetzt noch. Der fand 
eigentlich, dass es wichtig ist, dass Stadtkinder einen Bezug zu Tieren bekommen, und hat über die Stadt 
vor achtzehn Jahren zwei ABM-Stellen – das waren damals zwei Erzieherinnen – bekommen, die aber 
jeweils nur für ein Jahr blieben. Das hatte immer den großen Nachteil, dass der Personalwechsel nach 
einem Jahr die Kinder immer sehr aus dem Rhythmus brachte. Einer fing im Januar an und der andere 
Mitte des Jahres, sodass immer einer eingearbeitet werden konnte. Das hat sich also überhaupt nicht 
bewährt. Bei manchen Erziehern ist man zwar froh gewesen, die wieder los zu sein, aber bei manchen 
halt nicht. Für die Kinder immer dieser Wechsel, gerade für Kinder aus gestörten Familien ist das keine 
gute Sache.  
 
I: Wie sieht die Arbeit mit den Tieren ganz konkret aus? 
 
A: Die Kinder können kommen und gehen, wann sie wollen. Wir sind das ganze Jahr über da, also 
ansprechbar von zehn Uhr im Sommer bis achtzehn Uhr und im Winter bis Einbruch der Dämmerung, 
sowohl an Feiertagen als auch an Wochenenden; immer ist einer von uns hier. Wir bereiten in der 
Futterküche das Tierfutter vor, wir Erzieher oder Pädagogen, bringen das Futter runter, füttern zusammen 
mit den Kindern. Dann haben wir unten eine Arbeitsliste liegen, und jedes Kind kann sich seine Arbeit 
selber aussuchen, weil ich denke, die müssen auch lernen, selbstverantwortlich zu arbeiten. Sagen wir 
jetzt mal, die tragen sich für den Ponystall ein, mit ihrem Namen bürgen sie für „Qualitätsarbeit“, das 
heißt, die sind verantwortlich, dass Futter drin ist, dass es sauber ist, dass eventuell das passende 
Medikament für das kranke Tier auch im Futternapf ist. 
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I: Diese Arbeit mit den Tieren: Welchen Stellenwert nimmt die hier in dem gesamten pädagogischen 
Konzept ein? 
 
A: Sie meinen auch mit Führungen und allem drum und dran? 
 
I: Ja, mit allem, was Sie machen. Ist das ein Hauptbereich oder ... 
 
A: Das ist der Hauptbereich, auf jeden Fall. 
 
I: In Bezug auf die Kinder: Wie sind die Reaktionen? – Ganz anschaulich beschrieben! 
 
A: Reaktionen auf was? 
 
I: Entschuldigung: Auf die Tiere. 
 
A: Man hat Lieblingstiere, und die Schafe haben immer, kann man nicht sagen: die Arschkarte; aber die 
sind nicht so beliebt. Die Gänse sind nicht so beliebt, die Hühner geht so, weil wir sehr zahme Hühner 
haben, die sich also herumschleppen lassen, die sind dann schon beliebter. Außer wenn sie zeitweise 
Hühnerflöhe haben, dann sind sie nicht so beliebt. Kaninchen und Meerschweinchen klar, als 
Streicheltiere, wobei wir feste Zeiten haben, wo die Kinder unter Aufsicht rein dürfen. Es ist nicht so, 
dass die einfach zu den Tieren in das Gehege dürfen, weil wir da die Erfahrung gemacht haben, dass die 
einfach nicht aufpassen und die platt treten, mal so gesagt. Der Renner sind die größeren Tiere, das ist 
ganz einfach so.  
 
I: Wie sieht das mit negativen Reaktionen aus? Das Platttreten ist ja nicht gewollt. Aber gibt es auch 
bewusste negative ... 
 
A: Ich habe ein einziges Mal erlebt in den zwölf Jahren, dass ein Mädchen eine Babyziege gezankt hat. 
Die hat auch sofort Ausschluss bekommen und durfte nicht mehr kommen. 
 
I: Diese Tiere, warum sind gerade die so dafür geeignet, etwas mit Kindern zu machen? 
 
A: Kaninchen und Meerschweinchen einfach als Kuscheltiere, wobei wir hier sehr viel Wert auf 
„Ausbildung“ unserer Kinder und auch von Besuchern legen in Bezug auf Heimtierpflege. Weil wir 
immer erleben, welches Chaos da passiert, und wir machen zum Beispiel auch in den Ferien Haustierinfos 
oder Haustierpflegekurse, wo Kinder, die sich etwas anschaffen wollen, oder auch Erwachsene sich 
vorweg informieren können oder mit Problemfällen zu uns kommen können. Das ist also ganz wichtig. 
Und die Ponys, denke ich ganz einfach, das sind Freunde, das sind Ansprechpartner für die Kinder. Die 
sind auf der einen Seite auch kuschelig und knuddelig, auf der anderen Seite können die auch etwas damit 
machen, nämlich konkret reiten. Angefangen damit, dass die denen Zöpfchen flechten können, und was 
weiß ich, auch diesen Spieltrieb ausleben können, Pflegetrieb, Spieltrieb, aber halt konkret was damit 
machen. Die kriegen von uns auch Reitunterricht, das heißt, die Kinder lernen hier mit der Zeit auch 
wirklich gut reiten. Das ist einfach das, was die Ponys attraktiv macht.  
 
I: Wie sieht das jetzt mit Voraussetzungen aus, die die Einrichtung schaffen kann, aber auch vielleicht 
sollte? 
 
A: Das verstehe ich nicht. 
 
I: Also dass man jetzt sagt, man muss eine ausreichende Anzahl Tiere haben oder der Platz muss da sein. 
Welche Voraussetzungen sind überhaupt notwendig, damit man so arbeiten kann? 
 
A: Ah, so! Das A und O ist das Personal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten früher, meine 
Kollegin und ich, jeder vierzig Stunden, und wir hatten eine dritte Kraft, die aber nur Führungen machte, 
mit dreißig Stunden. Meine Kollegin war aber ABM, und als das ausgelaufen war, stand aber zur 
Diskussion, dass das nicht verlängert wurde und die hätte gehen müssen. Daraufhin habe ich auf zehn 
Stunden verzichtet, die dritte Kollegin auch auf fünf Stunden, und den Rest hat der Tierpark draufgetan, 
sodass wir die zweite volle Pädagogikstelle, wie mich jetzt mit dreißig Stunden, so dass wir die Dame 
behalten konnten. Die ist nämlich genauso gut und fähig und zuverlässig wie ich, das hört sich jetzt blöd 
an, aber man findet nicht so viele Leute, die wirklich auf Dauer bei der Stange bleiben. Ich sage mal für 
die Bezahlung und die beschissenen Arbeitszeiten. Das ist ganz einfach so. Da muss man Engagement 
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haben bis hinter die Ohren, sonst ist das nichts. Und die Leute zu finden, ist schlimmer als Perlen in 
Austern. Gutes Personal ist das Wichtigste. Und dass halt die Stadt mitzieht, weil die unsere Gehälter mit 
finanziert. Der Tierpark allein könnte das nicht decken, achtzig Prozent wird bei uns, glaube ich, von der 
Stadt bezahlt, nur bei uns Erziehern. Wichtig ist weiterhin, dass man gut mit den Tierpflegern zusammen 
arbeitet, weil zum Beispiel der Tierpflegemeister die Oberverantwortung für die Tiere hat. Das heißt, 
wenn wir ein Tier nicht gut versorgen, bekommen wir Ärger mit dem. Er schreibt uns auch vor, wie wir 
die Tiere zu pflegen und zu handhaben haben. Ich meine, bei uns ist das nach zwölf Jahren kein Problem 
mehr, aber wenn Neue kommen, müssen die sich ihm unterwerfen. Weiterhin braucht man genügend 
Geräte. Man braucht genügend Schubkarren, genügend Schaufeln, genügend Rechen, einfach genügend 
Arbeitsmaterial. Bei den Ponys, ganz blöd, muss man auch immer gucken, dass man eine genügende 
Anzahl zum Reiten hat, um die Bedürfnisse der Kinder und der Besucher abzudecken. Man muss immer 
einrechnen, dass man auch mal kranke Ponys hat oder ein Pony, das langsam zu alt wird oder eins, das zu 
jung ist wie unsere Esel, die sind noch nicht eingeritten.  
 
I: Welche  Ziele verfolgen Sie mit der Arbeitsweise? 
 
A: Man kann nur das schützen, was man liebt, ganz einfach. Wir wollen wirklich, dass Kinder für Tiere 
und Natur im Allgemeinen hier im Kreislauf der Jahreszeiten einfach Leben mitkriegen, wie es ist. Ja, das 
ist es. Wir versuchen denen beizubringen, wenn man Tiere und Pflanzen nicht schützt, kommt man 
irgendwann dazu, dass auch Menschen nicht mehr geschützt werden. Es ist halt ein Kreislauf. Das Thema 
Regenwald ist bei uns immer sehr beliebt, was wir den Kindern auch eintrichtern. Die sehen anhand 
unserer Papageienanzahl, die sich immer vergrößert, Papageien werden abgegeben, wo kommen die her? 
Kein einziger Papagei bei uns ist gekauft, das sind abgegebene Haustiere. Wie kommen Leute an 
Papageien, wo die unter Artenschutz stehen? Sind das alles legale Haustiere oder illegale Haustiere? So 
kommt man auf die Problematik. Da gibt es auch Hamburgerketten, darauf sprechen wir auch oft an, was 
das mit Tierschutz zu tun hat, Menschenschutz, dass die Indios dadurch genauso betroffen sind wie 
Klammeraffen oder wie Papageien. 
 
I: Also, dass die aufmerksam werden, auf Dinge achten? 
 
A: Genau, einfach sensibel werden – nicht nur für ihr Haustier, nicht nur für das Watussi-Rind und den 
Papagei, sondern wissen: letztendlich kommt alles auf sie zurück.  
 
I: Mehr im Gesamten sehen, nicht nur den einzelnen Aspekt, das Schaf ist gerade schön und lieb, die 
Katze ist ganz toll, sondern auch, dass eben eine ganze Menge dazu kommt. 
 
A: Genau. Das ist der Vorteil, dass wir ein Zoo sind.  
 
I: Da kann man es natürlich auch in einem größeren Kontext darstellen. 
 
A: Ja, ja. Wir haben zwar früher konkrete Führungen gemacht, sodass wir gesagt haben, samstags gehen 
wir jetzt immer zu einem Tier, das hat sich also nicht bewährt, denn das erinnert unsere Kinder zu sehr an 
Schule. Da blocken die ab. Also machen wir es jetzt durch Hintertürchen, sagen wir mal, irgendwo ist 
etwas geboren worden, dann gehen wir da hin und erzählen einfach etwas darüber. Und so kriegen die das 
mit. Oder die sehen, wenn Tiere verladen werden, verkauft werden. „Wo gehen die hin?“, „Warum gehen 
die weg?“ Dafür kommt ein anderes Tier. „Wieso kommt das?“, „Ist das getauscht?“, „Kommt das aus 
Afrika?“ Oder kommt das Zebra wirklich, wie es bei uns ist, aus dem Norden, aus irgendeinem 
nordischen Zoo, also bei weitem nicht aus Afrika.  
 
I: Also die sehen das, und die Fragen tauchen dann auf? 
 
A: Ja, genau. 
 
I: Die werden dann einfach so beantwortet? 
 
A: Ja. 
 
I: Da kann ich direkt einhaken und Sie fragen, wie Sie denn Ihre Funktion bei der Arbeit sehen. Also es 
soll ja jetzt nicht eine Lehrerfunktion in dem Sinne sein, weil Sie gerade sagten: „Das blockt dann ab.“ 
 
A: Ja. Richtig. 
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I: Wie läuft das denn dann? 
 
A: Also meine Funktion ist, einfach zu gucken, vorrangig jetzt bei unseren Nachmittagskindern, dass den 
Tieren nichts passiert und dass den Kindern nichts passiert. Und dass zwischen beiden aber trotz aller 
Vorsicht eine Beziehung entsteht. Dass die Kinder angehalten werden zu konsequentem Tun, zu 
Verantwortungsbewusstsein, und ich sage auch ganz blöd, zu moralischem Handeln und Teamwork, weil 
es sehr oft so ist, dass die Kinder, die hierhin kommen, eine Ellenbogen-Mentalität haben, und das läuft 
bei uns überhaupt nicht. Da laufen sie bei uns vor eine Wand. Entweder die arbeiten alle zusammen oder 
sie kriegen Druck – und zwar massiv. Hier wird im Team gearbeitet, und da sind wir auch als Pädagogen 
nicht ausgenommen.  
 
I: Wie sieht das mit dem Druck genau aus? 
 
A: Sagen wir mal, einer sucht sich immer die Rosinen raus; zum Beispiel: er macht am liebsten 
Wasserrunde. Das ist okay, im Wasser herumplanschen, ein bisschen die Tröge sauber machen, das ist 
eine nette Arbeit, aber er weigert sich konstant, Spinnweben wegzumachen. Dann sagt man auch 
irgendwann mal: „Heute ist mal nicht. Heute kommst du mal Spinnweben wegmachen“, wenn man das 
erkennt. Oder dass Kinder ausgegrenzt werden, weil sie meinetwegen irgendeine Behinderung haben. Das 
ist nicht oft der Fall, aber kommt halt vor, gerade wenn es halt vom Optischen her Behinderte sind, dass 
die Stammgruppe die dann nicht direkt in ihre Mitte aufnimmt, ja zumindest erst mal sehr reserviert 
reagiert. Da muss man halt eingreifen und sagen: „Wir sind hier zusammen, um die Tiere zu versorgen! 
Wir sind alle dafür da, dass es den Tieren gut geht, auch um unseren Spaß zu haben! Und das ist auf alle 
bezogen: auf die Erzieher und auf dich und auf dich und auf dich und auch auf ihn. Er gehört genauso 
dazu wie du.“ Da muss man dann auch manchmal massiv werden und auch – wir machen das wie beim 
Fußball – gelbe Karten und rote Karten aussprechen. Rote Karten hatten wir schon Jahre nicht mehr, aber 
gelbe Karten muss man ab und zu schon mal aussprechen.  
 
I: Zeigen die Kinder Veränderungen, beispielsweise die, die spezielle Problembereiche haben? 
 
A: Ja, ganz massiv. Wir bekommen ab und zu, jetzt muss ich datenschutzmäßig ganz vorsichtig sein ... 
 
I: Das wird später kodiert, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Alles wird streng vertraulich 
behandelt. 
 
A: Gut. Schulen schicken uns schon einmal Schüler – im Augenblick haben wir auch wieder einen – die 
als schulunfähig eingestuft werden. Schulen für Schwererziehbare oder für Erziehungshilfe sagen: „Der 
Schüler ist bei uns austherapiert!“ Der ist aggressiv oder hat Null-Bock, Null-Bock ist viel zu wenig, 
völlige Arbeitsverweigerung. Der macht nicht einmal die Schultasche auf, geschweige denn, der nimmt 
was raus, der prügelt sich nur, der droht den Lehrern oder verprügelt sie. Der ist in der Schule nicht mehr 
haltbar und müsste also meinetwegen nach dem 7. Schuljahr abgehen, wenn der seine neun 
Regelschuljahre voll hat, meinetwegen auch nur in der 7. Klasse ist, weil er ein paar Mal sitzengeblieben 
ist, kann sein, dass dann Schluss ist. Können Sie sich das vorstellen? Das gibt es, und das ist nicht selten! 
Ab und zu kriegen wir halt so einen. Wir haben zweimal konkret ganz schwere Fälle gekriegt, und es 
klappt mit allen. Wir haben keine Probleme, also wir haben schon Probleme mit denen, aber nicht mehr 
als mit anderen auch. 
 
I: Das heißt, da ist auch ein normaler Umgang möglich? 
 
A: Ja. Ganz genau.  
 
I: Sind diese Veränderungen kurzfristig, nur in einem bestimmten Krisenfall, oder sind die eher lang 
anhaltend? 
 
A: Lang anhaltend. 
 
I: Nach welchen Kriterien gehen Sie vor, um zu sagen, da ist eine positive oder auch eine negative 
Veränderung eingetreten? 
 
A: Wenn die Schulen beispielsweise auf uns zukommen und sagen: „Was habt ihr denn mit dem 
gemacht? Er kann ja plötzlich lesen, der hat immer gesagt, er kann nicht lesen.“ Aber wenn wir sagen: 
„Mach mal das Futter für das Tier, da und da steht geschrieben, was du da rein tun musst“, dann muss er 
lesen. Und plötzlich können sie es.  
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I: Weil sie es wollen? 
 
A: Ja, weil sie es wollen. Die können lesen, das ist nur Arbeitsverweigerung.  
 
I: Gibt es Bedingungen, die von den Kindern erfüllt sein müssen, damit die überhaupt hier mitarbeiten 
können? 
 
A: Acht Jahre alt sein und eine Eintrittskarte haben. Die Eintrittskarte ist im Grunde die Versicherung, 
weil die Kinder auch versichert sind. Die holen sich meistens eine Jahreskarte, die kostet 35,- DM, und 
dafür können die das ganze Jahr kommen. Das ist echt ein Scherz! 
 
I: Wie sieht das aus mit irgendwelchen Persönlichkeitsmerkmalen oder so? 
 
A: Nichts. Gar nichts. 
 
I: Für jeden? 
 
A: Ja. 
 
I: Was wir gerade gesagt haben, auf einmal geht das, was die sonst angeblich nicht können ... 
 
A: Ja. 
 
I: Wie erklären Sie sich so etwas? Gibt es da etwas Wissenschaftliches, oder ist das einfach aus der 
Erfahrung heraus? Oder was würden Sie sagen, wieso so etwas sein kann? 
 
A: Da möchte ich unsere Tierpfleger anführen, weil die ja auch stark mit uns zusammenarbeiten, auch 
gerade mit den harten Fällen. Ich glaube, das kommt daher, dass wir jeden erst einmal nehmen, wie er ist, 
weil wir keine riesigen Anforderungen an ihn stellen, aber liebevoll und konsequent sind. Es ist durchaus 
auch so, auch bei Praktikanten, die schwierig sind, wir nehmen die in den Arm. Das hört sich jetzt ganz 
blöd an, aber das ist halt so. Da ist irgendwie keine Distanz, und so ist das auch bei den Tierpflegern. Die 
gehen mit denen genauso um, als wäre das ein richtiger vollwertiger Kollege, und bei uns ist das auch so. 
Alle, die kommen, sind bei uns genau gleich, die werden gleich behandelt, und ich denke, das führt auch 
dazu, dass sie sich ernst genommen fühlen.  
 
I: Inwieweit haben die Tiere etwas damit zu tun? 
 
A: Die Tiere sind letztendlich die viel besseren Erzieher als wir. Sagen wir zum Beispiel mal die Ponys: 
Jedes Pony hat einen völlig anderen Charakter. Wir haben zum Beispiel ein Pony, das beißt. Das muss 
aber genauso gepflegt werden wie alle anderen auch. Wenn das jetzt ganz zart besaitete Kinder sind, die 
Angst vor dem Pony haben, dann ist das klar, dass ich die nicht an das Pony lasse. Aber denen zu 
erklären, das Pony braucht Pflege genauso wie die anderen, „Versuch es einfach mal! Geh’ liebevoll mit 
ihm um, und wenn es dich wirklich mal beißt, klatschst Du ihm ganz fest eins auf die Nase, dass es weiß, 
du lässt dir das nicht gefallen!“ Am Anfang mag eine Scheu da sein, aber wenn die merken, das klappt, 
dass das Pony sie nicht beißt, wenn sie sich einfach durchsetzen, entsteht eine tiefere Beziehung als bei 
einem ganz lieben Pony, mit dem man keine Schwierigkeiten hat. Genauso ist es beim Reiten. Wir haben 
ein Pony, das konstant durchgeht, das ist ein kleiner Spinner. Wir haben denen dann auch erklärt: „Guck 
mal, der ist noch sehr jung und der hat einfach noch Übermut! Versuch’ einfach mal, dich so und so zu 
verhalten, setz’ dich bei ihm durch, zieh’ die Zügel mehr an!“ Dann sind die hinterher viel stolzer und 
lieben dieses Tier viel mehr als die „braven“ Tiere. Ich denke, die Tiere mit „Macken“ und „Charakter“ 
erinnern die Kinder sehr an sich selber; so das Persönliche, was ein Tier hat. Und die lernen, die Tiere mit 
ihren Macken zu akzeptieren, so wie wir sie mit ihren Macken akzeptieren, ohne sie umwandeln zu 
wollen. Wir wollen sie nicht ändern, wir können sie nicht ändern. Wir können zwar, sagen wir mal, es 
würde einer klauen, das kann man abstellen, aber wenn einer jetzt wirklich eine blöde Eigenschaft hat, die 
hat er halt. Da muss man mit leben. Und die Tiere sind in vielen stillen Minuten auch Partner, wo man 
sich ausheulen kann, das ist wiederum oft bei den Kaninchen und Meerschweinchen. Dann nehmen die 
sich die und sitzen in irgendeiner Ecke, weil sie zu Hause Ärger haben oder in der Schule, und dann 
heulen sie sich bei denen aus.  
 
I: In dem Zusammenhang: Gibt es Vor- und Nachteile in Bezug zu anderen Ansätzen? Wie gesagt, in der 
Schule klappt es mit denen nicht, und hier klappt es ja anscheinend. Wie sieht das im Vergleich aus? Was 
kann man hier und was kann man anderswo nicht? Wo sind die Grenzen? 
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A: Das habe ich jetzt absolut nicht ... 
 
I: Also, dass man sagt: Welche Vorteile hat man hier? 
 
A: Als Kind? 
 
I: Davon haben wir gerade schon kurz gesprochen, diese Möglichkeit der Arbeit durchzusetzen ... 
 
A: Vom Kind aus gesehen? 
 
I: Vom Erzieher aus oder vom Pädagogen aus, was man mit dem Kind machen kann. Und wo liegen ganz 
klare Grenzen, dass man sagt: „Da können wir hier auch nichts mehr machen“? 
 
A: Weiß ich nicht, ich kenne keine Grenzen. Wir haben bisher mit allen zusammengearbeitet. Vielleicht 
nicht immer rasant erfolgreich, aber wir haben bisher noch nichts gehabt, wo wir gesagt haben: „Da sind 
wir völlig gescheitert!“ 
 
I: Sonst gibt es ja für den speziellen Einzelfall eine spezielle Therapie. Das wäre hier dann nicht so? 
Sondern: Es kann jeder kommen, und man kann auch mit ihm arbeiten? 
 
A: Ja.  
 
I: Zum Abschluss: Gibt es Dinge, die Sie sich zu Beginn Ihrer Arbeit von dieser Arbeit versprochen 
haben, die nicht umgesetzt werden konnten? Oder ist es so, dass sie sagen: „Am Anfang habe ich gedacht, 
na ja, mal gucken!“ und jetzt ist es viel mehr, als Sie je erwartet hätten? 
 
I: Dazu könnte ich einen Roman erzählen. Ich wollte eigentlich hier rein als Zoopädagogin arbeiten und 
Führungen machen. Und am Anfang war mir das, ich habe am 1. Januar 88 angefangen, da war mir das 
Ganze sehr suspekt. Ich hatte zwar immer Haustiere, und ich liebte Pferde, aber Erfahrungen mit Tieren 
hatte ich überhaupt nicht. Am 1. Januar habe ich hier angefangen, und an dem Tag bin ich von einem 
Pony getreten worden, von einem anderen gebissen, habe – da hatten wir noch Schweine – bis über die 
Gummistiefel bei Eiseskälte im Schlamm gehangen und habe mich abends gefragt: „In welchem Film bin 
ich hier? Auf jeden Fall im falschen!“, und habe gedacht, dass ich das nicht schaffe. Dann an Plackerei 
vom Körperlichen her habe ich gedacht: „Das mache ich nicht. Das schaffst du eigentlich gar nicht!“ 
Dann habe ich gemerkt, dass die andere Erzieherin – ich war Lehrerin und sie Erzieherin – gedacht hat: 
„Na ja, mit der Lehrerin, so von der Uni, das packt die nicht. Wir Erzieher!“, denn es waren bis dahin 
auch immer Erzieher gewesen. Und da hat mich der Ehrgeiz gepackt: „Die blöde Kuh! Kleinkriegen lässt 
du dich nicht!“ Und ich habe festgestellt, dass die meines Erachtens nach mit den Kindern nicht so gut 
umging. Die Kinder haben auch schnell festgestellt, dass ich viel mehr auf sie einging. Dann habe ich im 
Laufe dieses ersten Jahres Hintergründe von Kindern mitbekommen, und dadurch bin ich dageblieben. 
Weil ich gemerkt habe, das ist nicht locker vom Hocker: drei Tierchen saubermachen. Was auch heute 
noch ist, denn mittlerweile macht es mir Spaß, es würde mir höllisch fehlen, wenn ich nicht mehr 
ausmisten könnte; hört sich blöd an, das ist aber so. Ich denke einfach, es laufen so viele Kinder herum, 
die es nicht gut haben, da muss viel mehr gemacht werden. 
 
I: Sie haben gemerkt, dass viel mehr dahinter steckt? 
 
A: Richtig. 
 
I: Auch Möglichkeiten, mit den Kindern etwas zu machen? 
 
A: Mit mehr Personal könnte man viel mehr machen! Wir brauchten mindestens wieder eine 30-Stunden-
Kraft dazu, und wenn es geht noch eine 630-Mark-Kraft. Wir haben so viel zu tun, wir haben so viel 
Ideen, was man machen kann, auch in den Ferien, Kindergeburtstage noch mehr anbieten. 
Angstabbautage für Kindergärten haben wir jetzt angefangen. Aber das ist so personalintensiv, dass es 
kaum zu schaffen ist. Wir schlagen uns hier dreifach, und andere Institutionen, die schon einmal bei uns 
gucken kommen oder schon einmal zu einer Führung kommen, die sagen dann nur noch: „Es ist uns ein 
Rätsel, wie ihr das macht!“ Unser Positives ist: Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Das sage ich jetzt 
mal ganz blöd, denn Diplom-Pädagogik ist auch viel mit Laberei. Dazu haben wir keine Zeit! Wir planen 
Sachen ad hoc, ganz schnell, aber gut. Wir wissen: Wir sind zuverlässig, und der eine kann das, der 
andere kann das. Wir machen hier soviel an Programm mit so wenig Personal und so wenig Stunden, das 
schaffen andere nicht mit dem dreifachen Personal. Ganz einfach, weil wir die Zeit effektiv nutzen. 
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I: Jetzt noch eine letzte Frage: Gibt es irgendeinen Aspekt Ihrer Arbeit, von dem Sie sagen: Den haben 
wir nicht angesprochen, dazu wurde keine Frage gestellt? Irgendetwas, das noch zu sagen wäre? 
 
A: Eigentlich nicht. Aber dass ich es unheimlich wichtig finde zu verbreiten, wie wichtig Kinder für Tiere 
sind, egal ob in dem Feld hier, ob in einem Zoo oder ... 
 
I: Kinder für Tiere? Oder umgekehrt? 
 
A: Oh, Entschuldigung! Tiere für Kinder natürlich! Ob es ein Haustier ist. Dass Kinder nicht gänzlich den 
Bezug zu Tieren verlieren über Computer und Fernsehen und allem. Da muss wirklich etwas getan 
werden! Das ist so wichtig! Wenn man die Tendenzen sieht: Ich habe zum Beispiel von Reitvereinen 
gehört, die immer derart überlaufen waren, dass sie Wartelisten hatten, dass das immer mehr abebbt. 
Voltigierkurse zum Beispiel sind grundsätzlich immer total überlaufen gewesen. Die haben keine Kinder 
mehr. Die Kinder sitzen vor dem Computer, vor dem Gameboy oder vor dem Fernseher. Das ändert sich, 
und das geht in eine Richtung, die ich für total bedenklich halte. Immer nur virtuelle Welten, aber wie ein 
Schaf riecht, weiß keiner mehr. 
 
I: Vor allen Dingen, wie ein Schaf aussieht. 
 
A: Ja, das auch. Wir haben hier Kinder gehabt, die haben gefragt, warum wir nur Watussi-Rinder und 
Zebu-Rinder und keine richtigen Kühe hätten – nämlich lila Kühe. Das ist kein Scherz. In Führungen war 
das eine ganz ernsthafte Frage: „Warum habt ihr keine echten Kühe?“ 
 
I: Das heißt, es fehlt wirklich an allen Ecken und Enden. Es reicht nicht, das in Büchern darzustellen oder 
auch Filmmaterial zu zeigen, sondern der direkte Bezug ... 
 
A: Ja, unbedingt. Ich kann zum Beispiel keinen Kindergarten verstehen, der keine Tiere hält. Wenn ich 
die Argumente der Erzieher höre, rollen sich mir die Fußnägel hoch. Das find ich unmöglich. 
 
I: Ich habe bei meiner Arbeit gemerkt, dass da viele Vorurteile bestehen. 
 
A: Das sind keine Vorurteile, die sind schlicht und ergreifend zu faul! Anders kann ich das nicht 
benennen, denn es macht mir keiner vor, dass, wenn man zwei Kaninchen hält in dem ganzen 
Kindergarten, es kein Elternteil gibt, das sich dann in den Ferien darum kümmert. Das ist immer das 
Argument. Oder kein Erzieher. Das glaube ich einfach nicht. Und Fische sind kein Ersatz. Das ist das 
Einzige, das sie schon mal haben. Das ist es nicht. Beziehen Sie sich nur auf Kinder und Tiere oder 
einfach auf Menschen und Tiere? 
 
I: Speziell auf Kinder und Tiere. 
 
A: Ein weiterer Punkt, der mir am Herzen liegt, ist Altenarbeit. Weil wir auch Führungen für alte Leute 
machen. Alte Leute lieben Tiere über alles. Alte Leute haben im Heim nichts, wenn die nicht illegal 
heimlich auf dem Balkon eine Taube füttern. Oder das obligatorische Aquarium, das ist genau dasselbe in 
Grün. Da ist es die Heimleitung, die sagt: „Keine Tierhaltung!“ Warum und wieso? Das die nicht mit 
einem Bernhardiner durch die Gegend schürgen, gut, okay, aber ältere Katzen aus dem Tierheim, die ja 
nun überhaupt keine Arbeit machen. Wo ist das Problem?! 
 
I: Also die Bereitschaft, sich mit denen auseinander zusetzen, und wenn es denn mehr Aufwand ist, den in 
Kauf zu nehmen, weil man sieht, da entsteht so viel. 
 
A: Tiere und Pflanzen müssen zum Leben dazu gehören. Pflanzen haben sie ja in den Altenheimen zum 
größten Teil, aber bei Tieren endet das schon. Wenn man eine Blume gießt, wieso kann man kein 
Kaninchen ausmisten? Wo ist das Problem?  
 
I: Sollen wir das Interview damit beenden? 
 
A: Ich denke: Ja. 
 
I: Dann sage ich: Danke schön, und wir beenden das Interview. 
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INTERVIEW 3 
 
 
I: Zu Beginn möchte ich Sie bitten, in ein paar kurzen Sätzen die Tätigkeit zu beschreiben, die Sie hier 
ausüben! 
 
A: Die kommen zur Einzel- oder zur Gruppentherapie. Dazu gehört einmal Voltigieren, wenn die in 
Gruppen kommen, in kleinen Gruppen mit höchstens fünf bis sechs. Oder auch zur Reitstunde: fünf bis 
sechs Kinder. Wenn die mit ganz massiven Problemen kommen, dann gibt es auch eine Einzeltherapie, 
die aber nur vorübergehend sein soll.  
 
I: Welche Tiere setzen Sie bei Ihrer Arbeit ein? 
 
A: Großpferde und einen Riesenesel. 
 
I: Seit wann wird das hier gemacht? 
 
A: Ich schätze seit achtzehn Jahren. 
 
I: Wissen Sie, wie man auf die Idee gekommen ist, das hier einzuführen? 
 
A: Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Anlage da war; da war früher Landwirtschaft. Dann haben 
die überlegt, was machen wir damit, als die Landwirtschaft abgeschafft wurde, und einer, der Spaß an 
Pferden hatte, hat gesagt, wir machen das so. Das wurde hier schon ziemlich früh gemacht. 
 
I: Gut. Wie sieht dieser Einsatz von Pferden konkret aus? Wie hat man sich das vorzustellen?  
 
A: Wie meinen Sie das? Was wir in der Stunde machen? 
 
I: Ja. 
 
A: Die Kinder müssen immer putzen. Dann machen die entweder ihre Voltigierstunde oder Reitstunde 
oder einen Ausritt. Das ist ganz vielseitig.  
 
I: Wie sieht das aus? Werden irgendwelche speziellen Übungen gemacht? 
 
A: Auf dem Pferd mit den Kindern? Ja, klar, sicher. Aber das kann man jetzt so nicht sagen. 
 
I: Können Sie vielleicht eine mal als Beispiel nennen? 
 
A: Die ganz normalen Voltigierübungen, nur nicht in der Ausprägung und der Perfektion wie beim 
Leistungsvoltigieren.  
 
I: Welche Rolle spielt die Arbeit mit den Pferden in dem Gesamtkonzept der Einrichtung? 
 
A: Die spielt eigentlich eine ziemlich große Rolle, weil der Reitstall und das ganze Gelände darum herum 
etwas ganz Normales in der Einrichtung ist. Viele Kinder, selbst wenn die nicht reiten, kommen hier 
helfen. Oder die Kinder müssen hier auch oft Stunden abarbeiten, wenn die etwas angestellt haben. Die 
Kinder halten sich gerne im Stall auf. 
 
I: Das heißt, das nimmt einen Hauptanteil ... 
 
A: Ja, das ist ein wichtiger Anteil und ist auch Zentrum. Die treffen sich hier. 
 
I: Da kann ich direkt einhaken: Wie sind die Reaktionen der Kinder auf die Pferde? Ganz anschaulich 
beschrieben.  
 
A: Ganz unterschiedlich. Also bei den Mädchen grundsätzlich positiv. Die Jungen, je größer und je älter 
sie werden, desto weniger sind sie begeistert. Aber sie finden sie alle schön und toll. Es ist also noch nicht 
vorgekommen, dass einem Pferd draußen auf der Weide mal etwas passiert ist. 
 
I: Es gibt keine negativen Reaktionen? 
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A: Nein, im Moment nicht. Wobei ich sagen muss, dass wir auch höllisch aufpassen.  
 
I: Bei den Mädchen ist das also so, dass die eher auf die Tiere zugehen?  
 
A: Ja, auf jeden Fall. 
 
I: Warum halten Sie gerade die Pferde dafür geeignet, mit den Kindern so zu arbeiten? 
 
A: Wegen des Temperaments und Willens. Einmal, weil das Pferd schön ist, weil es hoch sensibel ist, das 
setzen wir auch ganz bewusst ein. Das Pferd reagiert auf jedes Kind ganz speziell. Wenn die zu aggressiv 
werden, das überträgt sich sofort auf das Pferd, und das reagiert und die werden ruhiger. 
 
I: Die Kinder? 
 
A: Die Kinder. Weil es schön warm ist. Gerade Kinder, die Störungen im Kleinkindbereich haben, suchen 
die Wärme bei dem Pferd. Bei Koordinationsgestörten ist es mehr die Bewegung, die ausgeglichen wird. 
Einfach das schöne, ruhige Tier, das die Kinder anspricht. Vor allen Dingen auch viele Kinder, die kein 
Selbstbewusstsein haben, wenn die so hoch oben sitzen, das ist etwas ganz Tolles. Also im Grunde nutzen 
wir das arttypische Verhalten von Pferden, um mit den Kinder klar zu kommen. 
 
I: Wie sieht das mit Voraussetzungen aus, die gegeben sein müssen, damit man überhaupt so arbeiten 
kann? 
 
A: Baulich? 
 
I: Überhaupt das, was die Einrichtung schaffen kann. 
 
A: Also ich denke, die Therapiepferde haben unheimlichen Stress. Die Nervenbelastung des Pferdes ist 
hoch, deshalb müsste jeder, der therapeutisches Reiten macht, die Möglichkeit haben, die Pferde auch 
weitläufig zu halten; also auf jeden Fall Weide, die müssen raus. Also eine Halle ist in Deutschland 
meiner Meinung nach absolute Bedingung, dann schöne, große Ställe. 
 
I: Das habe ich eben vergessen: Wie viele Pferde werden überhaupt eingesetzt? 
 
A: Zehn und ein Esel. 
 
I: Das heißt, Sie können dann auch wechseln. 
 
A: Wir wechseln dann auch. 
 
I: Welche Ziele verfolgen Sie jetzt hier? 
 
A: Die Ziele sind eigentlich auf die Kinder einzeln abgestimmt. Man kann jetzt nicht sagen, welche Ziele 
grundsätzlich. Zum Beispiel bei den Voltigierkindern, die als Gruppen kommen, ist einmal ein hohes 
Ziel, dass die lernen, Regeln einzuhalten, sich an Abmachungen zu halten – ich sage ganz bewusst: auch 
wegen dem Pferd. Selbstbewusstsein; auf jedes einzelne Kind. 
 
I: Das heißt: Bei jedem, der hierhin kommt, da wird zuerst überlegt, was kann man und was soll man 
machen? 
 
A: Ja. 
 
I: Werden dann auch die anderen Betreuer mit einbezogen? 
 
A: Ich denke schon. Das ist immer mit Gesprächen verbunden. Zum Beispiel haben wir die Abmachung 
mit den Gruppen, wenn in den Gruppen schon irgendetwas war, Streitereien oder sonst etwas, oder dass 
ein Kind ausgefallen reagiert hat, dass wir wissen, wie kommt das Kind hierhin. Da ist schon eine 
Absprache. Oder wenn das hier vollkommen daneben läuft, geht das auch wieder in die Gruppe. 
 
I: Wie sehen Sie Ihre Funktion bei der Arbeit? Was machen Sie? 
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A: Den Kindern den richtigen Umgang mit den Pferden beibringen, das heißt, die kommen ja zum Teil 
aus der Stadt und waren noch nie an einem Pferd dran. Denen während des Arbeitens zu erklären, dass 
das ein Fluchttier ist und wie sich das verhält. Wir achten darauf, dass Aggressionen nie am Tier 
ausgelassen werden. Wir schützen dann schon auch unsere Tiere. Wir bemühen uns einfach, den Kindern 
Spaß und Freude mit dem Pferd beizubringen.  
 
I: Und in der Stunde selber, beispielsweise beim Voltigieren? Wie sieht das da aus? 
 
A: Ich bin der Longenführer oder der, der das Ganze leitet. Aber ich versuche, die Kinder, das Verhalten 
der Kinder, mehr über das Pferd zu steuern. Zum Beispiel, wenn die mit Sand werfen, sage ich nicht: 
„Jetzt lass das sein, ich mag das nicht!“, sondern ich sage: „Lass das sein! Das Pferd kriegt Angst, und 
das gefällt ihm nicht!“ Und die Kinder sind eher bereit, dem Pferd zuliebe etwas einzuhalten als dem 
Erwachsenen zuliebe.  
 
I: Wie sieht das mit Veränderungen aus, die die Kinder so im Laufe der Arbeit zeigen? 
 
A: Im Stall? 
 
I: Überhaupt jetzt. Kann man sagen, wo die sich verändern, wie die sich verändern? 
 
A: Die Kinder verändern sich eigentlich schon, wenn die in den Stall reinkommen.  
 
I: Das heißt, schon beim ersten Mal? 
 
A: Die kommen hier hin, und wenn dann schon einmal ein Erzieher mitkommt, der sagt, er erkennt die 
Kinder nicht wieder. Die benehmen sich dann ruhiger, die nehmen Rücksicht, die sind ansprechbarer. 
Von daher verändern die sich schon. Was sich immer verändert, ist die Beweglichkeit, das Sitzen auf dem 
Pferd, was sich ganz stark verändert bei ängstlichen Kindern, die Angst geht weg. In den Kleingruppen: 
Die lernen, sich helfen zu lassen, anderen zu helfen, zuzulassen, dass man sie korrigiert.  
 
I: Diese Veränderungen, die sie gerade beschrieben haben, sind eher lang anhaltend. Gibt es auch Sachen, 
die einfach ganz kurzfristig wirken? Wenn die Kinder beispielsweise eine Krise haben. 
 
A: Wie meinen Sie das jetzt? 
 
I: Wenn die vielleicht Ärger oder Streit hatten, kommen die dann auch hier hin und können dann irgend 
etwas mit den Pferden machen, das ihnen hilft? 
 
A: Ja, auf jeden Fall. In unseren Erziehergesprächen haben wir gesagt, dass die gerade dann, wenn die in 
der Gruppe total ausrasten, hierhin kommen. Oft haben die die dann zu Hause gehalten, und wir haben 
gesagt: „Dann schick’ sie doch gerade dann mal!“ Die haben dann auch hier wirklich die Möglichkeit, 
wieder herunterzukommen, wieder normal zu werden. 
 
I: Mit dem Pferd ist es leichter? 
 
A: Ja, es ist leichter. 
 
I: Als mit einem Erwachsenen? 
 
A: Es ist ein Tier, das ist vollkommen vorurteilsfrei. Wo die sagen: „Das Tier mag mich“, wenn die das 
Gefühl haben: „In der Gruppe kann mich keiner leiden“, und kommen zum Pferd und merken, das Pferd 
ist ganz neutral. „Das Pferd mag mich“, und das ist schon wichtig. 
 
I: Nach welchen Kriterien gehen Sie vor, um zu sagen, da ist eine positive Veränderung dahin eingetreten, 
oder hat es vielleicht auch etwas Negatives gegeben? Woran orientiert man sich da? 
 
A: Also negativ kann ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Einfach die Beobachtung, die Beobachtung 
der Gruppen, die Rückmeldungen. 
 
I: Man entwickelt ein Gespür dafür? 
 
A: Ja. 
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I: In Bezug auf die Kinder: Gibt es irgendwelche Bedingungen, die die erfüllen müssen, damit die hier 
mit den Pferden arbeiten können? 
 
A: Grundsätzlich dürfen die alle kommen. Die müssen nicht im Vorfeld irgendwelche Bedingungen 
erfüllen. Und wenn die hier sind, dann ist ganz klar, die müssen sich an unsere Regeln im Stall halten. Da 
sind wir wirklich auch ganz streng. Das ganze Stallteam, ob das jetzt der Wirtschaftsmeister oder wir 
sind, wir ziehen alle an einem Strang, wir sprechen das auch ab, und das wissen die Kinder. Wenn die 
hier hin kommen, müssen die sich an die Regeln halten. Wenn die das nicht tun oder aggressiv sind und 
wirklich versuchen, ein Pferd zu schädigen, kriegen die Stallverbot. 
 
I: Wir haben eben von den Veränderungen gesprochen: Wie kann man sich so eine Wirkung erklären oder 
wie erklären Sie sich das? 
 
A: Also, ich erkläre ganz viel mit dieser gesunden, normalen, natürlichen Situation im Stall; der ganzen 
Atmosphäre im Stall. Das ist einfach normal, jeder kriegt gesagt, was getan werden muss. Die Kinder 
sind nicht gekünstelt, die werden natürlich. Ich denke, dass Kinder, die schon unheimlich viel erlebt 
haben, Negatives erlebt haben mit Erwachsenen, mit Menschen, Enttäuschungen mit Menschen, dass die 
eher bereit sind, sich einem Tier anzuvertrauen als einem Menschen. Wo über das Tier dann auch 
Vertrauen zum Menschen kommt. Also erst zum Tier, dann vielleicht zum Longenführer, dass man sich 
von dem auch einmal etwas sagen lässt. Unheimlich oft hören wir von Kindern – das ist für mich immer 
ein ganz wichtiges Zeichen –: „Der Fritz ist mein bester Freund!“ Diese Äußerung kommt ganz oft. 
 
I: Das, was Sie gerade angesprochen haben, das heißt, das weitet sich aus? Erst ein kleiner Kreis ... 
 
A: Richtig. Wobei das Pferd immer noch das Wichtigste ist. 
 
I: Das Pferd ist das Zentrum, und darauf hin wird alles andere auch akzeptiert und mit einbezogen? 
 
A: Ja. Die Mitarbeiter im Stall, die werden alle akzeptiert. 
 
I: Gibt es da auch vom Wissenschaftlichen her etwas, von dem Sie sagen, das würde eigentlich gut zu 
dem passen, was wir hier erleben, das würde das angemessen beschreiben, erklären? 
 
A: Das habe ich schon gesagt, es gibt unheimlich viele wissenschaftliche Abhandlungen. Was 
wissenschaftlich abgeklärt ist, ist die Bewegung, die Reizübertragung der Bewegung vom Pferd.  
 
I: Und diese persönliche Seite, diese Beziehungsseite? 
 
A: Ich glaube gar nicht. Das ist einfach so. 
 
I: Was sind Ihrer Meinung nach die ganz speziellen Vorteile dieser Arbeit oder auch Nachteile im 
Vergleich zu anderen Ansätzen, die gebraucht werden bei solchen Kindern? 
 
A: Andere Therapien? 
 
I: Ja. 
 
A: Ich sage schon immer: „Wir haben hier das Bonbon für die Kinder“, weil der Umgang mit dem Pferd 
einfach für jedes Kind schön ist. Es gibt auch Kinder, die wollen nicht kommen. Aber für die Kinder, die 
zum Pferd kommen, ist es einfach schön. 
 
I: Das ist auch erfolgreich, wenn erst einmal diese ... 
 
A: Erfolgreich, und das Schöne: Wir haben den Vorteil – statt zum Beispiel in der Motopädagogik, wie 
heißt das noch mal, in der Mototherapie, Bewegungstherapie –, dass das Pferd selbst auch noch mal 
Bewegungen macht, die dann dazu kommen. Auch die Möglichkeit, die Kinder über das Pferd zu lenken, 
nicht dass ich als Erwachsener mich ärgere. 
 
I: Es kommt ein anderer Aspekt in die Beziehung rein? 
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A: Es kommt ein ganz anderer Aspekt rein, und den hat man auch nur mit Tieren. Kann ja sein, dass man 
den mit anderen Tieren auch hat. Ich finde, das gibt es in keiner anderen Therapie. 
 
I: Sonst gibt es die Beziehung Erwachsener-Kind, und hier ... 
 
A: Eben. Hier ist eine Kreatur dazwischen geschaltet. 
 
I: Zum Schluss hin noch einmal im Überblick: Was haben Sie sich zu Beginn von dieser Arbeit 
versprochen und wie denken Sie jetzt darüber? 
 
A: Ich bin hierher gekommen und kannte das gar nicht. Ich habe das erst hier kennengelernt, und da bin 
ich immer hin und habe zugeguckt. Ich war so davon fasziniert, was da passiert, und habe dann selber die 
Ausbildung zum Therapeuten gemacht. Die Begeisterung von mir, was da passiert mit den Kindern und 
Pferden, die hat sich noch nicht geändert.  
 
I: Und jetzt die letzte Frage: Gibt es irgendetwas, das Ihnen über das, was wir bisher angesprochen haben, 
hinaus noch wichtig ist, was ich nicht irgendwie angesprochen habe? 
 
A: Nein. 
 
I: Sie denken, die wichtigsten ... 
 
A: Die wichtigsten Sachen sind drin. 
 
I: Dann sage ich: Danke schön, und wir beenden das Interview. 
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INTERVIEW 4 
 
 
I: Wir fangen damit an, dass Sie vielleicht in ein paar kurzen Sätzen Ihre Tätigkeit beschreiben. 
 
A: Meine Tätigkeit sieht so aus, dass ich mit meinen Tieren sonderpädagogische Einrichtungen besuche, 
das heißt, ich lade morgens bestimmte Tiere auf den Pferdeanhänger und in meinen Pick-up ein. Bei den 
Streicheltieren wird genau ausgesucht, welche Tiere zu welcher „Klientel“ passen; also zum Beispiel: 
Hunde und autistische Kinder sind sehr schwierig, weil sie eben nicht auf Mimik und Gestik eingehen 
können, weil sie zum Beispiel den Hund nicht ansprechen, nicht streicheln, alles, was Tiere ansonsten 
gewohnt sind. Das ist sehr schwierig für sie, damit umzugehen. Autistische Kinder haben in dem Moment 
einen Unberechenbarkeitsfaktor, wie zum Beispiel auch Alkoholiker und andere Personengruppen, in 
denen das ähnlich schwierig ist, wo man nicht weiß, was passiert jetzt, puhlt da jemand mit dem Finger 
im Auge herum. Die Streicheltiere werden sehr genau ausgesucht: Je nachdem in welche Einrichtungen 
ich fahre, kommen da entweder Meerschweinchen, Ziegen, Minischweine, Gänse und die Hunde mit. 
 
I: Da können wir direkt weitermachen: Welche Tiere sind das jetzt insgesamt? Ein paar haben wir schon 
angesprochen.  
 
A: Also insgesamt, mit allen kleinen Streicheltieren zusammen gezählt, haben wir derzeit 
fünfundzwanzig Vierbeiner. Das sind Hühner, Gänse, Schweine, Meerschweinchen, Ziegen, Esel, Pferde 
(Ponys und Mini-Shetty), Hunde und Katzen.  
 
I: Seit wann nutzen Sie die Möglichkeit, das mit den Tieren so zu machen? 
 
A: Ich fahre seit Mai 1994 mit den Tieren in verschiedene Einrichtungen und habe versucht, mich seit 
November 1993 über Presse und Gastvorträge bekannt zu machen.  
 
I: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das mit den Tieren zu machen? 
 
A: Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich in vielen Gesprächen mit Pädagogen immer wieder 
festgestellt habe – zum einen wollte ich natürlich auf jeden Fall mit meinen Tieren arbeiten und wollte 
das zu meinem Beruf ausbauen – dass eine tiergestützte Pädagogik in den einzelnen Einrichtungen aus 
ganz pragmatischen Gründen wenig Chancen hat. Sprich: Wer versorgt die Tiere am Wochenende, in den 
Ferien, Weihnachten, Ostern und so weiter? Wenn es tatsächlich mal Tiere in Kindergärten oder Schulen 
gab, dann lag das daran, dass es eine Mitarbeiterin gab, die eine große Affinität zu Tieren hatte, die dann 
entweder ihre eigenen Tiere mitgebracht hat oder es durchgesetzt hat, dort welche anzuschaffen. Wenn 
sie schwanger wurde und ging oder gekündigt hatte, dann gingen die Fische beispielsweise auch ein, weil 
keiner mehr wusste, wie sie zu händeln waren. Es war kein fester Bestandteil oder konnte leider kein 
fester Bestandteil des Konzeptes werden. So ist bei mir eigentlich die Idee entstanden, so etwas 
anzubieten, weil in meinem Fall klar ist, wer die Tiere das ganze Jahr versorgt. Erstaunlich viele 
Einrichtungen verfügen über Außengelände, wo man hervorragend mit Tieren arbeiten kann. 
 
I: Wie sieht dieser Einsatz von Tieren ganz konkret aus? Was machen Sie da genau? 
 
A: Also, ich fahre auf jeden Fall mit einem Pferd und einem Esel in jede Einrichtung und eben noch mit 
den jeweils unterschiedlichen Streicheltieren. Es sieht dann in der Regel so, dass mir die Kinder beim 
Abladen, beim Putzen der Tiere, bei den ganzen Drumherumarbeiten behilflich sind. Das dann jeweils mit 
dem einzelnen Kind, das ist unterschiedlich lange, in Geistig-Behinderten-Schulen habe ich in der Regel 
mehr Zeit pro Kind als in einer Lern-Behinderten-Schule, aber da kann man das durch Partnerübungen 
auch ganz gut ausgleichen, dass man die Zeit ein wenig verlängert, eine gewisse Zeit auf dem Pferd. Wir 
machen dann gezielte Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen. Eigentlich suchen sich die Kinder 
auch ganz oft das aus, wo sie selber ihre Defizite haben. Gerade in den Lern-Behinderten-Schulen kann 
man das sehr feststellen. Das ist natürlich aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten der Kinder 
immer eine andere Situation. Ich habe die Kinder in der Regel eine Stunde bei mir, eine Schulstunde, also 
fünfundvierzig Minuten. Dabei gibt es meistens fünfzehn Minuten die Situation auf dem Pferd, dass ich 
mit dem Kind alleine arbeite oder noch mit einem anderen Kind zusammen. Die restliche Zeit 
beschäftigen sich die Kinder mit den Streicheltieren oder führen einen Esel beziehungsweise führen sich 
gegenseitig auf dem Esel, händeln die Streicheltiere, versorgen sie. Im Rahmen der Möglichkeiten, die 
ich in den Schulen habe, werden die Kinder in die ganzen Drumherumarbeiten, wie Versorgen, 
Streicheln, Füttern, Putzen mit einbezogen. 
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I: Jetzt eine Frage, die sich eigentlich auf den Stellenwert der Arbeit mit Tieren in dem gesamten 
pädagogischen Konzept bezieht. Das ist bei Ihnen dann so, dass es den gesamten Rahmen Ihrer Arbeit 
einnimmt? 
 
A: Ja, es nimmt den gesamten Rahmen ein. In den jeweiligen Einrichtungen, in die ich fahre, nimmt das 
natürlich immer nur einen Teil ein, das heißt, ich bin einen Tag pro Woche in jeder Einrichtung, zu der 
ich fahre. Zur Zeit sind das sieben verschiedene Einrichtungen pro Woche, und ich kann sagen, dass die 
Resonanzen von den Lehrern oder Pädagogen in den Einrichtungen durchweg positiv sind, insbesondere 
in den Lern-Behinderten-Schulen, die sich in einem sozialen Brennpunkt befinden, wo es sowieso sehr 
schwierig ist. Da sind die Tiere oft ein sehr schönes, verbindendes Medium, ähnlich wie natürlich auch 
eine Zirkusarbeit, wo man die Sprache nicht unbedingt braucht, wo es dann auch möglich ist, über dieses 
Medium Tier mit vielen verschiedenen Nationalitäten zurechtzukommen. Jetzt habe ich den Faden 
verloren. 
 
I: Wir waren dabei, dass die Arbeit mit Tieren Ihren gesamten ... 
 
A: Dass auch zum Beispiel diese Rückmeldungen kommen, dass die Kinder nach dieser Stunde bei mir 
erheblich entspannter sind, dass die Lehrer sehr von der Arbeit profitieren was den Klassenverband 
betrifft, die Situation in der Klasse, die Ruhe in der Klasse, das Abbauen von Antipathien zum Beispiel 
unter einzelnen Kindern, was mir ja in der Regel auch über die Lehrer mitgeteilt wird, wo ich versuchen 
kann, das durch Partnerübungen auf dem Pferd ein bisschen abzubauen. Es gibt in der Regel eine gute 
Zusammenarbeit, und darauf wird sowohl von meiner Seite aus als auch von den Schulen geachtet. Da 
kann man im Einzelfall sehr viel bewirken.  
 
I: Wenn wir uns die Reaktionen der Kinder ansehen: Wie sind die? Ganz anschaulich beschrieben. 
 
A: Positiv – die ganze Palette. Also, ich meine, Tiere haben einen sehr hohen Motivationsfaktor. Sie sind 
in der Regel Felltiere, sie sind weich, sie sind kuschelig, sie riechen gut. Es gibt nur sehr wenig Kinder, 
die wirklich einmal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund oder einem anderen Tier gemacht haben 
und deshalb ein wenig vorsichtig sind. Aber das baut sich so schnell ab. In der Regel werden wir wirklich 
ein Mal in der Woche freudigst erwartet, und die Situation mit den Tieren, das ist auch nicht nach einer 
Stunde vorbei, sondern darüber wird noch lange erzählt, da wird Brot gesammelt, damit setzt man sich 
auseinander, da freut man sich schon wieder auf den Tag, der dann bald ansteht. Es ist also nicht nur eine 
isolierte Situation ein Mal in der Woche, sondern es wird auch von vielen Lehrern innerhalb des 
Unterrichts ein bisschen begleitet, dass zum Beispiel die Tiere durchgenommen werden, die die 
Einrichtung dann auch besuchen. Ich habe auch bestimmte Arbeitsmaterialien für die Lehrer 
ausgearbeitet, das sind Malblätter, wo draufsteht, was frisst jedes Tier, was ist richtig, was ist falsch, 
kleine Ratespiele. Das ist ein bisschen spielerisch verpackt, ein bisschen Wissen über die Tiere, die auch 
die Einrichtung besuchen.  
 
I: Das haben wir gerade schon angesprochen, dass die Tiere weich sind, kuschelig. Jetzt noch mal 
genauer: Warum halten Sie die Tiere, die Sie einsetzen, für besonders geeignet für diese Arbeit? 
 
A: Also, Esel sind meines Erachtens nach absolut gut geeignet, einmal von der Tatsache her, dass sie 
nicht dieses Fluchtverhalten haben wie Pferde. Wenn sie irgendetwas erschreckt, bleiben sie einfach 
stehen, und das ist in der Zusammenarbeit mit Kindern die reinste Lebensversicherung. Das Schlimmste, 
was wirklich mal passieren kann, ist, dass ein Esel nicht vorwärts geht. Ansonsten kommt seine Ruhe und 
stoische Geduld, er ist absolut nicht störrisch, wie es im Volksmund heiß ... Esel leben von Haus aus in 
gebirgigen Gegenden, wenn die ständig losrasen würden, wenn sie erschrecken, würden die sich die 
Beine brechen. Ein Esel denkt halt erst nach, bevor er etwas tut. Das ist eigentlich alles. Die stehen dann 
wirklich zwei, drei Stunden am Rollstuhl und lassen sich den Kopf kraulen und sind einfach so etwas von 
lieb und gut geeignet für diese Arbeit, ohne dass sie sich jetzt zu irgendetwas zwingen müssten. Bei den 
Pferden ist es so, dass ich natürlich schon genau schaue, wie ist es mit dem Interieur. Ich würde auch 
niemals ein zu junges Pferd nehmen, oder ein Pferd, das sich von seinem Temperament her ständig 
zwingen müsste, sich zurückzunehmen. Das heißt, ich habe bisher immer mit Tieren gearbeitet, mit 
Pferden, ab zehn Jahren aufwärts, und dann noch geguckt, dass es Tiere sind, die von der Rasse her schon 
ein Stück weit Ruhe mitbringen. 
 
I: Und die anderen Tiere, die Sie noch haben? 
 
A: Bei den Ziegen achte ich zum Beispiel darauf, dass ich enthornte Rassen nehme. Das ist einfach so die 
Erfahrung gewesen, dass Kinder immer als erstes die Hörner angefasst haben bei den Ziegen. Das ist 



 85 

immer die Aufforderung zum Tanz, und dann wird auch geboxt und gestoßen, und wenn sie dann zum 
Beispiel auch mit Glasknochenkindern arbeiten, dann kann das einfach überhaupt nicht sein. Ich habe 
jetzt eine nordafrikanische Burenziege, diese Schlappohrziege, ohne Hörner, und die kleinen habe ich, als 
sie ganz jung waren, enthornen lassen, dann ist das auch noch eine ganz gute Geschichte; wenn die 
Ziegen älter werden, ist das wirklich unschön. Die Meerschweinchen habe ich speziell auch für die 
Rollstuhlkinder angeschafft, weil es einfach kleine Tiere sind, die die auch auf den Schoß nehmen 
können. Die Gänse habe ich beide mit der Hand großgezogen, es sind ganz zahme Gänse, die sich 
streicheln lassen, von Haus aus durch ihre Neugierde ebenso wie kleine Ziegen durch ihre Neugierde. Das 
ist etwas sehr Schönes, das heißt, sie gehen auf die Kinder zu, und das ist für viele behinderte Kinder 
auch eine ganz neue Erfahrung, weil sie mit Zweibeinern eben oft auch ganz andere Erfahrungen machen; 
daher auch etwas ganz charmant Schönes. Bei den Hunden genauso: Der Bernhardiner mit seinem 
Phlegma, das er einfach mitbringt, sitzt auch lange am Rollstuhl, lehnt sich da an und muss sich dazu 
auch gar nicht zwingen, im Gegenteil, ihm kommt dieser Job eigentlich sehr entgegen. Ich wüsste gar 
nicht, was er sonst machen könnte. Und das habe ich noch vergessen: Die Hühner fahren nicht mit, die 
Hühner halte ich für andere Arbeitsbereiche. Ich bilde noch Tiere für Theater- und Filmsituationen aus, 
ich habe die Hühner im Rahmen eines Theaterprojektes angeschafft. Die Schweine, ja, Schweine sind 
einfach lustig. Also Schweinen zuzugucken, da muss eigentlich jeder irgendwann einmal lachen, die sind 
einfach sehr, sehr witzig und haben auch einen hohen Motivationsfaktor. Über die Schweine haben die 
Kinder auch schon so gelacht. Und davon bin ich abgekommen: Bisher haben wir Ferkel gehabt, die dann 
irgendwann zwei Zentner wiegen, und dann war es für mich schwierig mit der Haltung. Wir haben 
gestern die beiden letzten großen Schweine in gute Hände vermittelt und haben uns statt dessen zwei 
Minischweine angeschafft, die man auch unter den Arm klemmen kann, wenn sie ausgewachsen sind, 
was ja mit den anderen einfach irgendwann nicht mehr geht, die können ab einer bestimmten Größe nicht 
mehr mitreisen; dann ist es auch schwierig. Ich kann mir nicht ständig neue Ferkel anschaffen und habe 
dann einen Schweinepark.  
 
I: Da haben wir gerade schon ein bisschen die Voraussetzungen angesprochen, die erfüllt sein müssen, 
damit die Arbeit überhaupt erst ermöglicht wird. Welche anderen Voraussetzungen gibt es noch? 
 
A: Die die Tiere mitbringen müssen? 
 
I: Die man überhaupt schaffen muss, damit man diese Arbeit durchführen kann.  
 
A: Also, einmal muss man im Umgang mit den Tieren fit sein und muss in der Lage sein, die Tiere 
auszubilden und muss rein rechtlich die Genehmigung nach § 11 des Tierschutzgesetzes haben, dass man 
gewerblich mit denen arbeiten darf, das heißt, man wird von einem Kreisveterinär überprüft. Der sagt, 
was Fakt ist, auch von den räumlichen Gegebenheiten her, ob das alles soweit in Ordnung ist. Es ist, wie 
gesagt, ganz, ganz wichtig, sich die Tiere anzugucken. Ich kann mir keinen Araber anschaffen und sagen: 
„Mach’ heilpädagogisches Reiten!“ Das ist natürlich unsinnig, und genauso wenig kann ich mich mit 
einer Hunderasse vertun. Das ist dann manchmal schwierig. Bei Tieren und Hunden ist sicher für uns 
nicht alles geeignet, und man muss sehr genau gucken, mit welchen Tieren ist das möglich. Aber es sind 
alle Tiere in der Regel von klein auf mit der Hand großgezogen worden, sind alle ausgesprochen 
menschenbezogen und handzahm. Sie bieten das auch sehr an, das heißt, bieten auch den Kontakt zum 
Menschen. Was die Pferde und Esel betrifft, die die Kinder auch tragen sollen, die sind alle noch mal 
besonders für die Arbeit ausgebildet, die sind nervenstark und zuverlässig. Das kann ich einfach sagen 
aufgrund meiner Erfahrung der letzten neun Jahre. Da ist schon viel passiert, wo ich dachte: „O Gott, 
wenn die jetzt die Nerven nicht hätten, hätte wirklich etwas passieren können!“ 
 
I: Wie sieht das mit Zielen aus? Welche verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit? Was wollen Sie damit bei den 
Kindern erreichen? 
 
A: Einmal versuche ich, damit alle Wahrnehmungsbereiche zu fördern, was ja gerade mit den Pferden, 
auch mit den Eseln und den restlichen Tieren, aber mit denen ganz besonders möglich ist. Pferde sind gut 
geeignet. Man spricht ja bei dieser Arbeit quasi alle Sinne an. Und dann gibt es ganz viele verschiedene 
Ziele: Einmal im Bereich des Sozialverhaltens, dann geht es darum, dass Kinder lernen, sich richtig 
einzuschätzen, was gerade auch in Lern-Behinderten-Schulen ein wichtiges Ziel ist, wo Kinder sich oft 
sehr überschätzen und sagen: „Ach, da gehe ich jetzt rauf!“, und wenn sie dann oben sitzen und dann soll 
das Pferd nicht schneller als einen Schritt weitergehen. Also, um seine eigenen Grenzen zu wissen ist ja 
auch für das weitere Leben durchaus sinnvoll und wichtig. Und das, was ich vorhin schon angesprochen 
habe, Antipathien abzubauen, durch eine gemeinsame, schöne Situation auf dem Pferd, wo man sich 
gegenseitig Halt geben muss, einfach weil da kein Raum ist für Streitereien. Das sind auf jeden Fall die 
wichtigsten. 
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I: Bei dieser Arbeit, wie sieht da Ihre Funktion aus? 
 
A: Es sieht im Moment so aus, dass wir auf jeden Fall in den meisten Behindertenschulen zu zweit 
arbeiten, das heißt, dass ich noch eine Kollegin oder eine Praktikantin dabei habe, die das Reittier führt, 
und ich dann beim Pferd neben hergehe. Ich habe das mit den Wahrnehmungsübungen ein wenig 
spielerisch verpackt, das ist wie bei Memory-Karten: auf der einen Seite ist ein Symbol, auf der anderen 
Seite ist die Übung aufgemalt. Dann kann man diese Karte ziehen und gucken: „Lass ich mich schon 
darauf ein, oder bin ich heute nicht so mutig!“ Je nachdem, aber meistens reicht das, dass das spielerisch 
verpackt ist, weil das die Kinder viel eher motiviert, das auszuprobieren, als wenn das eine banale 
Anweisung ist. Manchmal suchen die Kinder auch für ihre Freunde in der Gruppe, mit der sie kommen, 
gegenseitig die Karten aus, oder es gibt Tage, wo sich jeder etwas wünschen darf. Das wird alles ein 
bisschen spielerisch verpackt, mit sehr viel Wahrnehmungsmaterial mit verschiedenen Dingen, die sich 
unterschiedlich anfühlen, zum Tasten, mit Chiffon-Tüchern, mit kleinen Bällen aus ganz 
unterschiedlichem Material. So sieht dann eigentlich diese Zeit aus, dass unterschiedliche Übungen 
gemacht werden. Da kommt es immer auf das Kind an. Es gibt Kinder, wie Autisten, die nur auf ganz 
starke Reize reagieren und dann auch Arbeit an der Longe machen, die dann auch mehr im Trab läuft. Bei 
den mehrfach behinderten Kindern, wo ich auch eine Krankengymnastin dabei habe, die mir behilflich ist, 
da ist es hauptsächlich schon Arbeit. 
 
I: Welche Veränderungen zeigen die Kinder? 
 
A: Um jetzt bei den geistig behinderten Kindern zu bleiben oder den mehrfach behinderten Kindern in 
den Geistig-Behinderten-Schulen: Man kann auf jeden Fall vom rein Körperlichen sagen, dass die 
erheblich lockerer sind. Die Krankengymnastin, mit der ich in der Schule zusammenarbeite, sitzt dann mit 
auf dem Pferd und macht bestimmte Übungen. Das ist oft für sie eine sehr schöne Erfahrung an dem Tag 
in der Woche, an dem ich da bin und die Kinder vorher auf dem Pferd sind und sie dann hinterher mit den 
Kindern noch mal arbeitet; sie hat sie nie so locker wie an dem Tag, wo sie vorher schon eine Zeit 
geritten sind. In dem Bereich des Sozialverhaltens – um noch mal auf die Lern-Behinderten-Schulen zu 
kommen, wo das einfach das Hauptziel ist, gerade wenn man in sozialen Brennpunkten mit vielen 
verschiedenen Nationen arbeitet – da kann man sagen, dass man deutlich merken kann, zumindest nach 
einem gewissen Zeitraum, dass der Kontakt untereinander und der Umgang miteinander erheblich 
charmanter geworden ist. 
 
I: Ja, da kann ich direkt einhaken: Diese Veränderungen sind also nicht nur kurzfristig, sondern auch lang 
anhaltend? 
 
A: Die sind auch lang anhaltend, das heißt, dieser nette Umgang, den sich auch ruppige Jungen mit den 
Tieren durchaus leisten und auch zugeben können, auch ohne da irgendwie das Gesicht zu verlieren, 
wenn sie nach außen so den Coolen machen, das überträgt sich irgendwann auch auf andere 
Lebenssituationen, sprich auf die Situation in der Klasse, im Freundeskreis und so weiter. Das ist also 
nicht nur die reduzierte Situation mit dem Tier, was man dann mal liebevoll krault und füttert und 
umsorgt, sondern das hat sich eigentlich immer mehr vermischt und ist auch das, was ich vorhin schon 
erzählt habe, dass ich sehr, sehr positive Rückmeldungen von den Lehrern erhalte, dass die von dieser 
Arbeit auch in der Klasse sehr profitieren.  
 
I: Das heißt, das bleibt nicht begrenzt auf ... 
 
A: Absolut nicht. 
 
I: Wie sieht es mit Kriterien aus, die Sie nutzen, um positive oder vielleicht auch negative Veränderungen 
festzustellen? 
 
A: Erst mal das, was ich wahrnehme, was ich natürlich im Gespräch – ich habe, wie gesagt, an den 
Geistig-Behinderten-Schulen eine Krankengymnastin mit dabei – was wir hinterher besprechen und 
reflektieren, unsere Wahrnehmung ist das Hauptkriterium. Und natürlich die Rückmeldung, die ich aus 
den Klassen bekomme. 
 
I: Aus den anderen Bereichen. 
 
A: Aus den anderen Lebensbereichen.  
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I: Müssen die Kinder irgendwelche Bedingungen erfüllen oder Voraussetzungen, um überhaupt 
mitarbeiten zu können? 
 
A: Nein, eigentlich nicht. Sie dürfen, was das Reiten betrifft, keine sogenannte Kontraindikation zeigen, 
also beispielsweise ein Glasknochenkind wäre solch eine Situation. Aber dafür haben wir ja dann immer 
noch die ganz kleinen Streicheltiere, mit denen auch das Glasknochenkind etwas machen kann. Es ist 
niemand komplett ausgeschlossen, was ich an der Situation einfach positiver finde, als wenn man mit den 
Kindern „nur“ zum Reiten geht, was man oft vorfindet, dass die Kinder oft am Rand sitzen und warten 
und gucken und nichts machen können. Das löst sich bei mir ein bisschen durch die kleinen Streicheltiere 
auf, die auch mitgebracht werden, dass dann eben auch das Rolli-Kind, das nicht an der Reihe ist, ein 
Meerschweinchen auf dem Schoß hat, oder der Hund am Rolli sitzt, dass also noch irgendetwas gemacht 
werden kann. Oder andere Kinder sich gegenseitig auf der Wiese führen. Es ist also nicht die Situation, 
darauf zu warten: „Wann komme ich dran?“ 
 
I: Wir haben jetzt ganz viel gehört, was sich alles an Wirkungen erzielen lässt, wie sich die Kinder 
verändern. Wie erklären Sie sich das, was da erreicht wird? Oder gibt es da auch wissenschaftliche 
Ansätze, die sie anführen könnten, wovon sie sagen, das erklärt das Ganze? 
 
A: Es gibt natürlich auch ganz viele wissenschaftliche Ansätze. Da beziehe ich mich jetzt einfach 
aufgrund der Kürze der Zeit auf das Buch von Frau Professor Sylvia Greiffenhagen „Tiere als Therapie“, 
die ja in diesem Buch noch mal ausführlich darauf eingeht. Da könnte ich auch im weitesten Sinn sagen, 
an diese Idee haben wir unser Konzept sehr angelegt. Die ausgesprochen positive Wirkung erkläre ich mir 
dadurch, dass man zum einen Kinder endlich einmal nicht nur über den kognitiven Bereich anspricht, 
sondern eben auch emotional; den hohen Motivationsfaktor Tier, was ich vorhin auch schon beschrieben 
habe. Das ist weich, das ist kuschelig, das möchte man gerne streicheln. Das ist natürlich eine völlig 
andere Form von Unterricht. Ich sage jetzt bewusst Unterricht, weil ich eben zu neunzig Prozent in 
Sonderschulen tätig bin. Daher habe ich es natürlich zugegebenermaßen ein Stückchen leichter als viele 
Lehrer, die, was weiß ich, Mathe unterrichten müssen. Ich habe es da mit den Tieren sicherlich eine ganze 
Ecke leichter, einfach was erst mal die Motivation betrifft. Die sind einfach hoch motiviert in der Stunde 
und freuen sich die ganze Woche darauf. Das macht es mir natürlich auch erheblich leichter. 
 
I: Das wäre jetzt in Bezug auf die nächste Frage ein ganz spezieller Vorteil dieser Therapiemöglichkeit? 
 
A: Ja, auf jeden Fall. Ich will damit absolut nicht sagen, dass sich die Ziele, die wir erreichen, nicht auch 
anders erreichen lassen, aber ich glaube, es ist anders oft ein bisschen schwieriger oder ein bisschen 
langwieriger. Die Tiere sind dabei noch einmal ein ganz positives Plus. 
 
I: Worin würden Sie Nachteile sehen oder vielleicht auch Grenzen? 
 
A: Ich denke, man muss die Rahmenbedingungen so schaffen, dass man zu keinen Nachteilen kommt. 
Ein Nachteil könnte sein, dass die Tiere überstrapaziert sind, weil die Gruppengröße nicht stimmt, weil es 
einfach zu viele Kinder zur gleichen Zeit sind. Dann kann man es irgendwann nicht mehr pädagogisch gut 
gestalten. Dann fängt man wahrscheinlich irgendwann an, herumzuschreien und sagt „Lass dieses“ und 
„Lass jenes“, „Du tust dem Tier weh“, „Du machst dies nicht richtig“. Solange man kleine 
Gruppengrößen hat und sich um die Kinder kümmern kann und das Verhältnis stimmt ... Die Anzahl der 
Tiere darf natürlich auch nicht zu groß sein, das kann genauso schwierig sein. Und man muss immer 
gucken, zu wem fahre ich, sind die Kinder in der Lage, die Anweisungen oder die Erklärungen, die ich 
gebe, überhaupt umzusetzen, ist überhaupt ein Transfer möglich oder brauche ich eine Situation Eins zu 
Eins, damit da nichts passiert. Und es muss auch immer stimmen, dass man die richtigen Tiere zu den 
richtigen Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen mit ihren jeweiligen Schwierigkeiten bringt. Das 
muss einfach zusammen passen.  
 
I: Es ist also nichts, was man nicht im Voraus abklären kann, wenn man sich Gedanken ... 
 
A: Sehr richtig. Es muss die richtige Hunderasse sein. Was ich schon gesagt habe, es ist meine Erfahrung, 
dass Hunde und Autisten ein bisschen schwierig ist, und dass ich da meinen Hund überstrapaziere. Und 
ich sehe einfach, mit anderen Tieren geht das total schön. Autisten und die kleinen Ferkel ist eine ganz 
schöne Situation oder mit den Gänsen oder den Ziegen. Wenn ich die Tiere zu klein einsperre oder zu 
kurz anbinde, dann geht es auch nicht, also, die Tiere müssen eine Chance haben auszuweichen, wenn es 
ihnen zuviel wird. Man muss diese ganzen Rahmenbedingungen bedenken, und wenn die stimmen, dann 
gibt es eigentlich auch keine Nachteile. Nachteile gibt es nur, wenn man etwas nicht ganz zu Ende 
gedacht hat. Sicherlich haben wir da auch im Laufe der letzten fünf, sechs Jahre unsere Erfahrungen 
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gemacht und können das einfach schon ein bisschen genauer sagen, was passt gut und wo kann es 
Probleme geben. 
 
I: Jetzt noch einmal im Überblick über die ganze Arbeit im Laufe der Zeit: Gibt es da etwas, was Sie sich 
zu Beginn davon versprochen haben und was jetzt vielleicht ganz anders eingetreten ist? Oder wie denken 
Sie jetzt über die Arbeit? 
 
A: Also anfangs sind wir sehr vorsichtig da herangegangen. Wir haben erst mal gedacht: „Gucken, ob das 
überhaupt läuft!“ Eine große Schwierigkeit in den Schulen waren natürlich die Finanzen. Wie lässt sich 
diese Arbeit finanzieren? Und dadurch, dass wir nicht acht Stunden an einem Stück mit den Tieren 
arbeiten können, muss da ja schon ein Satz zusammenkommen, mit dem ich, wenn ich davon leben will, 
alles abdecken muss, vom Tierarzt, Schmied bis zu meinen Benzinkosten und unserem Honorar. Das war 
wirklich schwierig, weil die Möglichkeiten der Schulen begrenzt sind. Dadurch, dass ich wetterabhängig 
bin, ich habe nicht in jeder Einrichtung eine Halle, in zwei Einrichtungen ergibt sich das glücklicherweise 
so, dass die Nachbareinrichtung ein Reitverein ist, aber ansonsten bin ich vom Wetter abhängig, und das 
ist immer sehr schwierig. Im Winter haben wir jetzt mittlerweile in den Lern-Behinderten-Schulen ganz 
schöne Lösungen gefunden, dass ich nur mit den Streicheltieren komme und einen Raum zur Verfügung 
habe. Das war eigentlich immer noch das große Problem, noch bis vor kurzem. Bei Eisglätte kann ich 
nicht losfahren, im Winter habe ich immer weniger Geld zur Verfügung und muss gucken, dass ich im 
Sommer über den Freizeitbereich genügend Geld zur Seite schaffe. Das war zum Beispiel in dem letzten 
verregneten Sommer überhaupt nicht möglich. Diese Situation war finanziell immer noch sehr unsicher, 
und das ist auf Dauer sehr belastend. Das will nicht heißen, dass ich mir davon irgendwelche Reichtümer 
anschaffen will, aber ich möchte nicht die Situation haben wie am Anfang: „Wir schmeißen die 
Rechnungen an die Decke und die, die hängen bleibt, wird bezahlt.“ Es muss irgendwie mal ein bisschen 
entspannter sein. Und das fängt jetzt endlich an, sich zu entwickeln, aber fünf Jahre oder vielmehr sechs 
Jahre waren wirklich ein langer Zeitraum, das dann auch hinzukriegen. Das hat sich zum Glück 
entspannt, der Bekanntheitsgrad ist größer geworden, die Unterstützung von Firmen und Stiftungen oder 
Privatpersonen ist erst mal ideell relativ groß, sodass alle sagen: „Das ist schön, was ihr da macht, und das 
ist unterstützenswert!“, und da gibt es schon einmal einen kleinen warmen Regen, ohne dass man einen 
Bettelbrief schreiben muss, sei es von einem Weihnachtsbasar oder irgendwelchen anderen Festen. Ganz 
ohne diese Sachen geht es hier nicht, wenn zum Beispiel eine große Anschaffung ansteht, wie zum 
Beispiel ein neuer Pferdeanhänger oder ein neues Zugfahrzeug, dann würde ich das nicht von dem Geld 
zur Seite legen können, was ich hier rein rechnerisch erwirtschafte. Das ist viel zu eng kalkuliert. Wir 
haben auch einfach Glück gehabt, dass bisher kein Tier krank war, wo ich auch denke, das ist auf die 
offene Stallhaltung zurückzuführen, das die einfach auch sehr robust sind und so tiergerecht wie möglich 
gehalten werden. Den finanziellen Bereich wünsche ich mir schon noch ein bisschen entspannter, aber 
das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Ich wollte die Schulen 
anfangs nicht mit Verträgen knebeln und habe das auch bis heute nicht getan, weil ich dachte, keiner hatte 
damit Erfahrung, das war ein völlig neuer Arbeitsbereich. Ich dachte, da müssen beide Seiten so mutig 
sein zu gucken, was dabei herauskommt, wie gut das klappt. Man muss jede Menge Spielraum lassen, um 
hinterher zu sagen, das geht vielleicht doch nicht. Das ist zum Glück nicht der Fall, in allen Einrichtungen 
bin ich mittlerweile fünf Jahre oder mehr als fünf Jahre. Es kommen neue Anfragen hinzu, und jetzt sind 
wir also soweit zu sagen, wir brauchten noch einen neuen Mitarbeiter.  
 
I: Ja, dann noch eine letzte Frage: Gibt es irgendetwas, das ihnen über das Gesagte hinaus noch wichtig 
wäre? Etwas, das wir nicht mit irgendeiner Frage angesprochen haben? 
 
A: Nein, da fällt mir jetzt nichts ein. Also, wichtig ist, wie gesagt, die Ausbildung der Tiere, auf ihr 
Interieur, ihre Rasse zu achten, die Rahmenbedingungen. Eigentlich alles, was wir bereits angesprochen 
haben. Das sind wirklich nach wie vor die wichtigsten Dinge. Dass man für sich selber guckt, dass man 
sich entsprechend fortbildet. Man bekommt in der Arbeit mit, was ist wichtig, wo muss ich vielleicht 
noch einen Kurs belegen. Das Wichtigste ist sicher in meinem Bereich zum einen die pädagogische 
Ausbildung, was die Arbeit mit den behinderten Kindern, speziell auch die Arbeit mit den autistischen 
Kindern betrifft, und das andere Wichtige ist ein total sicherer Umgang mit den Tieren. Man muss in der 
Lage sein, die Tiere selbst für die Arbeit auszubilden, die man macht, sie sehr gut zu kennen. Wir sind 
mittlerweile ein eingespieltes Team, dass ich an Ohren- und Augenstellung sehen kann, was los ist. Man 
kennt sich so gut, das sind einfach gute Mitarbeiter geworden.  
 
I: Okay. Dann herzlichen Dank.  
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INTERVIEW 5 
 
 
I: Dann möchte ich das Interview damit beginnen, dass ich Sie bitte, erst einmal in ein paar kurzen 
Sätzen, Ihre Tätigkeit zu beschreiben. 
 
A: Ich arbeite hier als psychologische Psychotherapeutin mit Kindern und Jugendlichen, das heißt, ich 
bekomme ein Kind vorgestellt, nachdem ich ein Elterngespräch geführt habe, und mache erst einmal eine 
vorläufige Diagnostik. Die Diagnostik beinhaltet, dass ich versuche, herauszufinden, warum das Kind 
diese Schwierigkeiten hat. Wenn ich höre, dass die Kinder eine Affinität zu Tieren haben, dann spreche 
ich auch gleich zu Beginn, direkt nach dem Erstgespräch, mit den Eltern an, ob ich die Therapiehündin 
mit dazunehme oder ob es eventuell ein Kind ist, das zu meinem therapeutischen Reiten kommen könnte. 
Die Hündin muss nicht immer aktiv mit einbezogen werden, aber sie ist eigentlich in jeder Kindertherapie 
vorhanden. Sonst wird sie einfach nicht aktiviert und liegt in einer Ecke und schläft. Da die Störungen 
unterschiedlich sind, versuche ich über den Hund erst mal Kontakt mit dem Kind herzustellen, und das 
Thema, weshalb es hergekommen ist, schon einmal zu benennen. Die Kinder sollen auch wissen, dass es 
darum geht, etwas zu verändern, und sie sollen auch wissen, dass sie ein Problem haben, dass sie nicht 
das Gefühl haben, sie kommen zu einer Kinderspielstunde, sondern sie sollen auch bewusst wissen, dass 
sie herkommen, weil sie Sorgen haben. Also, Probleme nenne ich das nicht, sondern Sorgen, worüber sie 
sich Gedanken machen. Ich bin ausgebildet in Kindertherapie, dann schaue ich, welche Medien ich dazu 
nehme, ob ich ein Puppenspiel mache, ob ich die Sandkiste im Spielzimmer nehme, ob ich den 
Einkaufsladen oder ein Gesellschaftsspiel nehme oder ob ich eben ganz stark im Vordergrund die 
tiergestützte Therapie nehme. Die tiergestützte Therapie bedeutet, dass der Hund mit ... 
 
I: Darf ich kurz stören? Darauf kommen wir später noch. 
 
A: Gut. Reicht das für den Anfang? 
 
I: Ja. Wir kommen später noch in den einzelnen Fragen auf verschiedene Aspekte. Das haben wir gerade 
schon kurz angesprochen: Welche Tiere sind das genau, die Sie bei der Arbeit einsetzen? 
 
A: Das ist ganz einfach. Das ist der Hund, entweder nur meine Hündin oder die zweite Hündin einer 
Kollegin, die noch andere Qualitäten hat, und dann habe ich noch drei Pferde. 
 
I: Seit wann machen Sie das hier in der Form mit den Tieren? 
 
A. Das mache ich hier seit zwölf Jahren mit dem Hund. Der alte Therapiehund ist im Dezember 
verstorben; der ist fast zwölf Jahre alt geworden. Das mit den Pferden mache ich seit fünf Jahren. 
 
I: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen? 
 
A: Das war einerseits die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, dass der Hund eine unheimlich 
gute Auswirkung auf das seelische Gleichgewicht haben kann. Dann habe ich auch darüber meine 
Diplomarbeit geschrieben und mich damit auseinandergesetzt. Am Anfang habe ich meine Hündin 
eigentlich nur mitgehabt, weil es mir angenehm war, und habe dann gemerkt, dass die gar nicht zu mir 
kamen, sondern eigentlich zu dem Hund. Wenn der mal nicht mit war: „Wo ist denn der Hund?“, 
„Warum ist er nicht dabei?“, „Ja gut, ich kann das ja das nächste Mal planen und ihn mitbringen.“ Das hat 
sich mehr so entwickelt durch die Anfragen der Kinder, weil sie zufällig da war. Sie war eigentlich meine 
Begleitung. Dann habe ich mir die Erlaubnis geholt und sie speziell eingesetzt. 
 
I: Wie sieht dieser Einsatz ganz konkret aus? Wie muss man sich das vorstellen? 
 
A: Also, wenn es um den Erstkontakt geht, ist es so, dass sie erst mal den Hund kennenlernen müssen. 
Das kann man so machen, wenn die Kinder ängstlich sind, dass man den Hund erstmal in dem anderen 
Zimmer lässt, und das Kind ruft dann den Hund. Das ist schon der erste Effekt: Das Kind plant aktiv 
etwas, und der Hund gehorcht dem Kind. Die Kontaktaufnahme wird also durch das Kind gestaltet, der 
Hund kommt ja eigentlich immer, auf jeden Fall meine Hunde. Dann gebe ich ihnen ein Leckerli in die 
Hand, und dann können sie dem Hund auch etwas geben. Oft ist das schon zuviel. Die erste 
Kontaktaufnahme ist ruhig gestaltet, das Kind ist aktiv, der Hund kommt rein. Die Hündin ist sehr ruhig, 
und dann sage ich „Sitz!“, und dann soll sie erst einmal „Guten Tag“ sagen, gibt die Pfote. Manchmal 
nimmt das Kind die Pfote, manchmal ist es zu schüchtern, dann nehme ich die Pfote. Ich mache ganz viel 
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selber mit dem Hund und lasse dem Kind den Freiraum, ob es diese Aktion machen will oder nicht. Ich 
sage nicht gleich „Nimm doch die Pfote!“, wenn ich sehe, dass es sich noch nicht traut. Dann nehme ich 
die Pfote und betitele das gar nicht als Angst, ich sehe das und mache einfach weiter. Lasse sie dann 
„Platz“ machen, zeige, dass sie Kunststücke kann wie eine Rolle, oder ich gebe dem Kind eine Bürste und 
sage: „Komm, wir bürsten sie mal!“ Wir machen erst einmal Aktionen mit dem Hund, taktile Aufnahme 
und visuelle Aufnahme mit dem Tier. Dabei liegt der Hauptfaktor bei mir, das Kind zu beobachten: Zeigt 
es Hautreaktionen, wird es rot, fängt es an zu schwitzen, wird es nervös, entspannt es sich, wo setzt sich 
das Kind hin, welchen sicheren Platz braucht das Kind, welchen Abstand braucht das Kind? Ich 
beobachte einfach, wie das Kind mit dem Tier umgehen kann. Danach richte ich dann meine nächsten 
Aktionen, ob ich sage: „Wir gehen erst einmal raus!“, um das Ganze in das Freie zu verlagern, mehr 
Platz. Der Hund kommt an die Leine und wird dann von dem Kind geführt. Oder ob wir erst einmal im 
Raum bleiben, wie das jetzt bei dem ängstlichen Kind war, wo der Hund im Kuschelsack liegt und das 
Kind streichelt die ganze Zeit den Hund und dabei erzählt es von seinen Sorgen. Das muss man schon 
abschätzen. 
 
I: Das haben wir in der ersten Frage schon angesprochen, dass Sie nicht nur Therapie mit Tieren machen. 
Welchen Stellenwert hat das in ihrem gesamten Arbeitsfeld, die Arbeit mit den Tieren?  
 
A: In der Kinderpsychotherapie ist es eigentlich hundert Prozent. Da wird der Hund eigentlich immer 
eingesetzt, und ich habe zirka zehn Kinder pro Woche und zehn Erwachsene pro Woche, das heißt, bei 
den Erwachsenen befindet sich der Hund nur im Therapiezimmer, wird aber nicht aktiv eingesetzt. Die 
Erwachsenen können den Hund rufen oder streicheln, aber sie hat nicht die Bedeutung, dass sie aktiv 
eingesetzt wird. In der Kindertherapie kann ich ohne den Hund relativ schlecht arbeiten.  
 
I: Wie sind die Reaktionen auf das Tier, auf den Hund oder das Pferd? Ganz anschaulich beschrieben. 
 
A: Das kommt darauf an, welche Störungen die Kinder haben. Wenn es eher in Richtung Ängste geht, 
Hundeängste, soziale Ängste, Unsicherheiten, Schlafstörungen, also wenn es eher ein unsicheres Kind ist, 
ist der Umgang mit dem Hund auch sehr, sehr vorsichtig. Mit Zurückzucken, Grenzen einhalten am 
Anfang ganz klar dominant. Da sieht man die Unsicherheit des Kindes auch übertragen im Umgang mit 
dem Hund und dadurch, dass der Hund als Therapiehund ein sicherer Hund ist, auf den man sich 
verlassen kann; kann ich dem Kind helfen, Kompetenzen mit dem Hund zu entwickeln und darüber 
indirekt die eigenen sozialen Kompetenzen zu erhöhen. Das Kind macht das nicht für mich, dass ich sage: 
„Komm, das schaffst du schon! Du bist doch toll!“, sondern ich sage das konkret auf den Hund bezogen: 
„Versuch’ mal, ob du sie führen kannst! Mensch, das ist ja toll, du kannst ja den Hund führen! Das geht ja 
klasse!“ Ich beziehe ganz viel auf das Medium Hund und spreche das Kind – wie man mit Kleinkindern 
spricht – begeisternd darüber an: „Das ist ja wunderbar! Die hört ja auf dich! Das ist ja irre! Super machst 
du das!“ So beginnt das. Später, wenn ich teilweise schon über ein Jahr mit den Kindern arbeite, muss ich 
das gar nicht machen. Die gehen mit einer solchen Selbstverständlichkeit mit dem Hund um und kommen 
rein, leinen ihn an, wollen raus, bringen ein Leckerli mit oder machen irgendetwas mit den Tieren, haben 
etwas vor, wollen Fotos machen von ihr, dann planen die das auch richtig. Du wolltest ja mehr den 
Beginn? 
 
I: Ja, genau. Wie ist das bei den anderen Kindern, die nicht unsicher sind? Die, die ein anderes Problem 
haben? 
 
A: Da mache ich einen Hundeführerschein. Die Kinder, die mehr hyperaktiv sind oder motorisch 
unterinformiert, also ziemlich aktiv und sehr Bedarf an muskulären Bewegungen und der 
Tiefenwahrnehmung (Sehnen, Muskeln und Gelenke) haben, die mehr Kraft umsetzen müssen, mit denen 
gehe ich raus, plane mit denen, ob sie einen Hundeführerschein erreichen wollen. Der Hundeführerschein 
ist eine Urkunde, die sie hier bekommen, und dazu müssen sie bestimmte Sachen mit dem Hund machen 
können, und sie müssen bestimmte Sachen über den Hund wissen. Bei dem Theoriewissen über den Hund 
beziehe ich mich darauf, welche Schwierigkeiten das Kind hat. Da frage ich viel über Körpersprache: 
„Wie würdest du erkennen, dass der Hund vielleicht angreifen wird? Kannst du das bei einem anderen 
Kind erkennen, dass es gleich los geht? Wie kriegt man die Signale mit? Wie kann man mit dem Hund 
sprechen, ohne zu sprechen? Wie kann man mit einem Kind sprechen, ohne zu sprechen?“ Also indirekt 
über den Hundeführerschein und über den Umgang, was sie damit lernen müssen, lernen sie soziale 
Kompetenzen, und eben aus dem Chaos eine Regel zu machen, aus dem Chaos rauszukommen. Sie 
können nicht rufen „Bei Fuß!“, und gleichzeitig Stöckchen werfen. Das geht nicht. Dann frage ich: „Was 
ist los? Warum macht der Hund nicht, was du willst? Ich verstehe das überhaupt nicht! Was ist überhaupt 
los? Was wolltest du jetzt eigentlich machen?“, „Ja, ich wollte ihm ein Stöckchen werfen!“, „Okay, du 
hast ‚Fuß’ gesagt. Soll sie jetzt lieber Fuß gehen? Oder lieber Stöckchen werfen?“ „Nee, sie soll 
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Stöckchen werfen!“, „Okay, dann guck’ mal, warum sie es nicht gemacht hat.“, „Ja, weil ich ‚Fuß’ gesagt 
habe!“, „Ja, genau. Das wird es sein!“ Ich stelle mich dann ein bisschen blöd und lasse das Kind auf die 
Idee kommen, dass es schon wieder völlig chaotisch war und dass es sich organisieren muss. Kinder mit 
Aufmerksamkeitsstörungen kriegen alles mit, sind im Inneren chaotisch und brauchen eine Struktur. Sie 
können es aber. Wenn sie wollen, tun sie es nicht für mich, sondern weil sie mit dem Hund etwas 
erreichen wollen. Das Endziel ist dann die wunderbare Urkunde mit dem Hundeführerschein. 
 
I: Sie setzen Hunde und Pferde ein. Warum denken Sie, dass gerade diese Tiere besonders für die Arbeit 
geeignet sind, die Sie machen? 
 
A: Also, der Hund ist deswegen besonders geeignet, weil er gut auf verbale und nonverbale Befehle 
reagiert, das heißt, wenn wir kommunizieren, bekommen wir auch eine Antwort. Und wir können 
unendlich viel in dieses Tier hineinprojizieren, weil es ein kräftiges Tier ist, das sich uns aber unterordnet 
– ein schreckliches Wort – an uns anpasst. Das heißt, da sind zwei Momente drin: Einmal, dieses Tier ist 
viel stärker als wir. Wenn ein Hund wirklich beißt, ist der Arm durch. Wenn er läuft, ist er schneller als 
wir. Wenn er riecht, ist er besser als wir. Wenn er horcht, ist er besser als wir. Also er ist uns in vielem 
total überlegen, aber trotzdem ist er total bereit, auf uns einzugehen. Das ist eine psychologische 
Komponente, die unbewusst wirkt. Wir gehen mit einem eigentlich wilden Tier um und können unsere 
Bedürfnisse nach Regression, also irgendwie zurück zur Natur und zur Stärke der Natur, dadurch 
übertragen. Da ist jetzt ein bisschen was Analytisches rein gebracht, was sich da so abspielt. Das Pferd 
hat eben noch die Komponente, das es tragen kann, dieses Getragenwerden, durch die Gegend 
Getragenwerden. Es ist ja so, dass man bis auf die Zeit, in der man Baby ist, nie wieder getragen wird, das 
ist auch von der analytischen Seite her gesehen ein ganz wichtiges Moment. Manche Erwachsene fangen 
auf dem Pferd an zu weinen, weil sie sich noch nie so geborgen gefühlt haben, weil das Tier alles für 
einen tut und nur mit ganz leichten Handzeichen. In Wirklichkeit sind das ja hundert Kilo Muskelmasse, 
kein Pferd kann man halten, wenn es das nicht will. Und die großen Augen und die Sanftheit von den 
Tieren. Die Sanftheit, die übertragen wird, und dass man Kontrolle ausüben kann. Also, es wäre nicht das 
Gleiche, wenn man ein Tier hat, da wäre man sich nie sicher, ob man in dem Kontakt auch etwas 
bewirken kann. Das ist auch die Sache mit den Delphinen, dass die autistischen Kinder von den 
Delphinen durch das Wasser gezogen werden, getragen werden in einem Element, was ja unser 
ureigenstes Element ist. Wir sind ja im Wasser aufgewachsen, haben einmal im Wasser geatmet, waren 
Atmer im Wasser, wir haben ja nicht Luft im Bauch geatmet, sondern Wasser. Das ist ein Element, das 
uns ganz stark zu unserer Basis zurück bringt. 
 
I: Wie sieht das mit Voraussetzungen aus, die von Seiten der Einrichtung gegeben sein müssen, damit 
man das auch umsetzen kann, was Sie machen? 
 
A: Eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass man einen extra Raum hat, wohin sich der Hund 
zurückziehen kann, sodass der Hund nach Einschätzung der Therapeutin einen Schonraum hat, und dass 
der Hund nicht immer allen Geräuschkulissen ausgesetzt ist. Ein Arbeitstag ist sehr lang, und man muss 
ihn schon mal schlafen lassen. Das Zweite ist, dass man mit der Leitung und der Geschäftsführung ein 
Gespräch geführt hat, was das Ganze soll. Also nicht nur, dass es ganz praktisch ist, seinen Hund 
mitzubringen, dann ist er nicht alleine zu Hause, sondern dass man eine therapeutische Zielsetzung 
dahinter hat. Eine andere Voraussetzung ist, dass auch die Putzfrau, die Reinigungskraft bereit ist und das 
mag, dass Tiere da sind. An solchen Sachen scheitert es oft, wenn die Reinigungskraft sagt: „Es sind zu 
viele Hundehaare da, es wird soviel Laub herein geschleppt.“ Das ist wichtig bei der Institution. Das sind 
eigentlich die Grundvoraussetzungen. Die Führungskraft muss informiert werden, und was bei uns 
teilweise noch immer kritisch ist, das sind die anderen Kollegen. Nicht alle Kollegen mögen Tiere, 
insbesondere nicht Hunde, man muss in der Lage sein, den Hund von ungeliebten Leuten fern zu halten, 
dass er nicht immer kreuz und quer durch das Haus läuft, was schwer fällt, weil sich der Hund eigentlich 
da wohl fühlt. Das sind die Nachteile, wenn man in einem großen Team arbeitet. 
 
I: Sie haben gerade die therapeutische Zielsetzung angesprochen. Wie sieht die genau aus? 
 
A: Die Zielsetzung ist: Über den Hund als Medium und als Katalysator für die Kontaktaufnahme und 
dann weiter in dem therapeutischen Konzept ein Übertragungsmodell oder ein Übertragungsmedium 
anzubieten. In der Psychoanalyse läuft sehr viel über Übertragung und Gegenübertragung. Ein Hund ist in 
seinem Wesen ein sehr breites, freies Projektionsfeld. Gefühle wie „Der Hund liebt mich“, „Der spürt, 
dass ich traurig bin“, „Der merkt, dass ich heute Nacht schlecht geschlafen habe“, „Der ist aber heute 
ganz schlecht drauf. Der folgt ja nicht. Was ist denn mit dem los?“ Das kann man alles reininterpretieren, 
weil der Hund nicht sagt: „Stimmt nicht. Ich habe Bauchweh!“ oder so etwas. Und natürlich, ohne das 
jetzt überzuinterpretieren: Der Hund hat auch ein gewisses Maß an Intuition und kann auch auf bestimmte 
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Situationen unterschiedlich reagieren. Ich würde sie jetzt nicht als ein Medium beschreiben, das alles 
spürt, das finde ich nicht. Da muss ich auch oft etwas sagen oder machen, wobei es auch Hunde gibt, die 
Epilepsien spüren, also Stoffwechselveränderungen. Mein Hund wäre da völlig ungeeignet, das würde 
sie, glaube ich, verschlafen. Oder Asthmaanfälle, daran wird jetzt in Amerika gearbeitet. 
 
I: Worin sehen Sie Ihre Funktion bei diesem Prozess? 
 
A: Die Therapeutin bin immer noch ich, mein Hund ist der Co-Therapeut. Nur: ohne den Co-Therapeuten 
ist man auch oft an therapeutischen Grenzen. Dass man gerade mit Kindern eigentlich hypothetisch 
vermutet, welche Thematik oder Problematik eigentlich dahinter steckt, aber die Kinder Fragen nicht 
beantworten. Dieses „Weiß ich nicht“, „Mhmm“ oder „Das stimmt doch nicht!“ sind eigentlich die 
Standardantworten, wenn man ein Kind mal fragt: „Wie war denn dein Traum heute Nacht?“ Da kommt 
oft nichts, weil die gar nicht wissen, wie man das formuliert oder was der Erwachsene erwartet. Da ist so 
viel Erwartungsdruck in der Kommunikation zwischen Menschen, und da kann ich mich als Therapeut 
sozusagen zurücknehmen und meinen Co-Therapeuten Hund dazwischenschieben, weil da sind diese 
Übertragungen ja nicht vorhanden, und das Kind kann frei erzählen. „Dem Hund erzähle ich das, der 
versteht das.“ Dann erzählen sie dem Hund den Traum, und ich sitze im Hintergrund und kann mir 
Notizen machen. Dann darf ich auch, wie das in der Gestalttherapie üblich ist, in die Funktion des Hundes 
gehen, so als hätte ich eine Handpuppe, und sagen: „Was hast du mir denn erzählt?! Da habe ich ja 
fürchterliche Angst, das Monster ist ja grün gewesen. Grüne Monster mag ich überhaupt nicht!“ Das Kind 
überträgt dann einfach, dass das der Hund sagt, und sagt dann: „Grüne Monster! Grüne Monster, da muss 
man sich auch fürchten. Ich verstehe das!“ und geht dann in die Interaktion, und ich bin draußen und der 
Hund ist wie eine Puppe. Er ist dann in dieser Funktion, und ich kann dann ganz klassisch weiter 
therapeutisch mit dem Hund arbeiten. Und das Kind kann dann alles an seinen Gefühlen hinein 
projizieren und in Kontakt treten. Wichtig ist die Erwartung, der Erwartungsdruck ist nicht da. 
 
I: Welche Veränderungen zeigen die Kinder im Laufe der Arbeitszeit? 
 
A: Einfach ist es natürlich da zu diagnostizieren, wo eine Hundephobie stattgefunden hat und die 
Hundephobie weg ist, also der Umgang mit den Hunden soweit reguliert ist, dass das Kind nicht mehr, 
wenn es irgendwo einen Hund bellen hört oder ein Hund im Auto ist, über die Straße rennt und sich 
gefährdet, oder nicht mehr zur Schule geht, weil da hinter dem Zaun ein Hund lauern könnte. Also, wenn 
es freier ist in dem Umgang mit dem Hund, ist es einfach. Bei den anderen emotionalen Störungen ist es 
so, dass man sagen kann, dass die Kompetenz, die die Kinder in dem Umgang mit dem Hund entwickeln, 
ist auch die Kompetenz, die sie für sich in ihrer Person entwickeln, weil alles Übertragung und 
Gegenübertragung ist. Die Kompetenz, die sie mit dem Hund entwickeln, sie können damit umgehen: 
„Sitz!“, rechts und links und die Pfote, „Platz“!, laufen raus, „Streite dich dann nicht mit denen“, „Such 
mich“, „Ich bin wichtig, der Hund sucht mich.“ Das sind alles Kompetenzen, die die Ich-Identität, die 
Ich-Stärke bei dem Kind fördern und aufbauen. Mit einem guten Selbstwert kann ein Kind auch mit 
verschiedenen Situationen in der Umwelt besser umgehen. Das ist einfach eine Stärkung der Ich-
Kompetenz. 
 
I: Würden Sie sagen, diese Veränderungen sind sowohl kurzfristig als auch langfristig zu sehen?  
 
A: Das will ich ja wohl hoffen. Es ist ja so, dass die Kindertherapie eigentlich sehr langfristig angesetzt 
ist, zirka ein Jahr, das sind so um die vierzig Stunden. In diesem einen Jahr entwickelt sich im Kind ganz 
viel. Das sind ja immer Entwicklungsschritte, die ablaufen, das sind ja keine Fertigen, das ist ja kein 
Erwachsener. Wenn man in dieser Zeit das Kind zielgerichtet aufbaut, mit verschiedenen Situationen 
umzugehen, ist auch eine langfristige Kompetenz für verschiedene neue Situationen angelegt. Trotzdem 
kann es sein, dass Kinder dann wieder anrufen und sagen, wir wollen etwas besprechen oder, was sie 
häufiger machen, sie wollen den Hund wiedersehen. Das ist für mich ein Zeichen, sie wollen noch einmal 
irgendetwas klären oder sich noch einmal eine Unterstützung holen. Das können sie dann auch machen. 
 
I: Nach welchen Kriterien gehen Sie vor, um zu sagen: Da hat es positive oder auch negative 
Veränderungen gegeben, und ich muss jetzt in der oder in der Form arbeiten? 
 
A: Einerseits ist es natürlich meine psychologische Einschätzung, ob das Problem oder die Probleme, die 
ich gesehen habe, ob die auf dem Niveau sind, dass das Kind selber damit umgehen kann. Sehr wichtig 
sind die Elterngespräche, wo ich höre, ob die Sorgen, die sie hatten, sich aufgelöst haben. Man kann ja am 
Anfang der Elterngespräche abfragen, welche Themen da sind, was der Anlass des Besuches ist und sich 
das auf einer Skala einteilen lassen, wie schwer das Problem eingeschätzt wird. Und dann hat man 
begleitende Elterngespräche, wo man immer wieder etwas abfragt, und am Ende, wenn man abschließt, 
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ist ein häufiges Phänomen, wenn ich diese alten Zettel hoch hole und sage: „Ja, wie ist es denn mit dem 
Bettnässen?“ „Ach das, schon lange nicht mehr.“ Alles, was weg ist, verschwindet einfach im Nichts. 
„Das war gar nicht so schwierig!“, und da kann man dann ganz gut nachvollziehen, dass die meisten zu 
Anfang genannten Probleme nicht mehr Thema sind, aber dass viele Sachen natürlich um den Alltag 
problematisch sind. Da müsste man ansonsten ewig Therapie machen, da kommt eine neue Schulklasse, 
ein neuer Lehrer, es wird schwierig. Bei Aufmerksamkeitsstörungen ist es ja auch so, dass die Eltern 
lernen müssen, mit den „schwierigen“ Kindern umzugehen, und wenn die eine gute Kompetenz 
entwickelt haben, mit der Sicherheit, dass eine Therapeutin da war, um sie zu unterstützen, sie sind nicht 
alleine mit dem Problem, sind sie irgendwann so selbständig, dass sie damit umgehen können.  
 
I: Müssen von den Kindern irgendwelche bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit sie in dieser Form 
der Therapie die Voraussetzungen erfüllen, um positive Veränderungen bewirken zu können? 
 
A: Es muss, bis auf die Phobien, die ein anderes Thema sind, schon so sein, dass die Kinder eine gewisse 
Affinität zu Tieren haben. Ich sage extra „gewisse Affinität“, ich sage nicht, dass sie totale Tierliebhaber 
sein müssen. Gewisse Affinität heißt, dass sie von sich aus eine eigene Motivation haben, in den Kontakt 
mit dem Tier zu treten. Die Motivation kann manchmal auch gering sein, und die verändert sich dann. Ich 
brauche nicht als Indikator die Tierliebe schlechthin. Es erleichtert natürlich die Sache sehr, wenn ich 
beim Elterngespräch höre, dass sie Tiere oder insbesondere Hunde sehr lieben, weil dann kann ich den 
Hund als soziales Schmiermittel, als Lockmittel, als Beginn für die Therapie einsetzen. Das erleichtert die 
Sache sehr. Aber es muss nicht sein. Bei den Hundephobien ist es so, das ist wichtig, dass das Kind diese 
Hundeangst selber nicht mehr haben will. Ich kann nicht sagen: „Ich habe gehört, deine Mutter möchte, 
dass du weniger Angst hast, deswegen arbeiten wir mit dem Hund.“ Dann kann ich zum Beispiel nicht 
mit dem Hund arbeiten, das wäre eine Gegenindikation. 
 
I: Diese verschiedenen Wirkungsweisen, von denen wir gerade gehört haben: Wie erklären Sie sich das? 
Ist das aus der Erfahrung heraus, oder stützen Sie sich auf irgendwelche wissenschaftlichen Ansätze? 
Oder was sagen Sie, wie ist so etwas zu erklären? 
 
A: Die wissenschaftlichen Ansätze helfen einem ja nicht so sehr in der therapeutischen Arbeit. Da muss 
man sich ja ganz auf die Struktur des Kindes einstellen. Man hat es vielleicht ein Stück im Hinterkopf, 
weil man darüber gelesen hat oder weil man sich für seine Arbeit ab und zu einmal eine Rechtfertigung 
holen möchte. Aber eigentlich bestätigen die eigenen Erfahrungen, die man macht, wenn man so ein Buch 
liest wie „Levinson“ oder über Fallgeschichten schreibt, das bestätigt immer wieder, dass es etwas 
bewirkt, und dieses Bewirken hat etwas mit emotionaler Entwicklung zu tun und mit Bindungsfähigkeit. 
Ein großes Problem bei den Kindern ist die Bindungsfähigkeit, diese Bindungstheorie, die oft nicht 
stattgefunden hat, und man muss nachreifen. Das hat man so ein Stückchen im Hinterkopf, dass man 
weiß: Man ist auf der richtigen Schiene. Aber man arbeitet in der Therapie nicht so, dass man überlegt: 
„Ja, das senkt ja jetzt auch den Blutdruck, und das ist gut für das Kind.“ Oder dass man überlegt, man 
muss auf die basalen, tieferen Strukturen eingehen, sondern man tut es einfach. Dieses Wissen ist eher für 
die Therapeuten eine Absicherung, um in der Argumentation nach draußen damit umzugehen. In der 
therapeutischen Arbeit wird sie einfach so verwoben, dass man sie nicht mehr so differenziert. 
 
I: Was, würden Sie sagen, sind konkrete Vor- oder Nachteile dieser Therapieform? 
 
A: Fangen wir bei den Nachteilen an: Die Nachteile der Therapieform sind, dass man häufig keinen Hund 
findet, der für alle Bereiche gut ist. Man müsste eigentlich zwei oder auch drei Hunde haben. 
 
I: Für die verschiedenen Störungsbereiche? 
 
A: Ja, genau. Für Kinder, die in der Tiefenwahrnehmung unterinformiert sind, kann man nicht einen 
sensiblen Hund nehmen, der, wenn er geschubst wird oder wenn etwas heftiger an der Leine gezogen 
wird, gleich in sich zusammensackt, sonder lieber einen nehmen, der dann: „O toll!“, „Fass mich doller 
an!“, also mehr einen Labrador. Ein Hund, der gut geführt werden soll, wo das Kind merkt, der ist ganz 
leicht zu führen, dann nimmt man eher einen Collie. Wenn ein Hund viel getragen oder mitgenommen 
werden soll, dann hat man den Shelty oder einen anderen kleineren Mischling. Man müsste eigentlich 
eine Institution haben, in der man die Erlaubnis hat, mehrere Hunde zu halten. Auch wenn man zum 
Beispiel „Agility Parcour“ macht, nicht alle machen gerne Agility-Sachen. Das ist ein Problem, weil man 
mit so vielen Tieren auffällt. Wenn es so viele Tiere sind, dann spielen die auch ganz gerne miteinander, 
dadurch kommt auch eine Geräuschkulisse zustande, dass das nicht geduldet wird. Die Anforderungen, 
die an den Hund gestellt werden: nicht zu riechen, nicht zu bellen, nicht im Weg zu sein; das kann man 
von den Hunden fast nicht erwarten. Dadurch ist der Therapeut eigentlich selbst immer im Stress, die 
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Tiere möglichst so zu halten, dass sie andere nicht belästigen. Wenn man eine Institution hätte, wo das 
sozusagen einfach als Überschrift wäre: „Hier wird Kindertherapie mit tiergestützter Arbeit angeboten“, 
und draußen ist ein Esel und wir haben noch ein Hängebauchschwein, wir haben noch mehrere 
verschiedenartig strukturierte Hunde und vielleicht auch Ponys, mit denen man eine Kutschfahrt machen 
könnte, dann wäre diese Anspannung nicht da. Für mich ist es hier sehr anstrengend, mit meinem Hund 
unauffällig zu sein. Das ist wirklich ein Problem, und da wünschte ich mir eine andere Institution. 
 
I: Das heißt, das Tier an sich ist nicht der Nachteil dieser Therapieform, sondern die 
Rahmenbedingungen, die eventuell nicht in der Form da sind, dass man es so einsetzen kann, wie es nötig 
wäre. 
 
A: Wie es nötig ist. Und dass man als Therapeut mit seinem Hund eben auch diese ganzen 
Entspannungsmomente bedenken muss, das heißt, ich muss morgens, mittags und abends auch einfach 
nur spazieren gehen und den Hund mit anderen Hunden spielen lassen, sonst habe ich in fünf Jahren 
eventuell einen völlig gestörten Hund, wenn der immer nur arbeiten muss. Diese Freiheit zu haben, dass 
man sagt, das Tier muss gut gehalten werden, muss tiergerecht gehalten werden, sonst darf das Tier nicht 
arbeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Bei den Pferden ist das auch wichtig, wenn die dauernd Schritt gehen 
müssen und Kinder auf sich haben, die dauernd herumbatteln, nicht im Gleichgewicht sind, irgendwo 
herumziepen; dann müssen die nachher einen Ausritt machen oder gymnastiziert werden. Man braucht 
soviel Zeit, um die Tiere physisch und psychisch in Topform zu halten, dass die anderen Kollegen und 
andere das in der Arbeitszeit mit einkalkulieren müssen. Da hat man oft Schwierigkeiten, dass man ein 
schlechtes Gewissen hat: „Ich gehe jetzt mal wieder spazieren!“ oder „O Gott, was macht die denn da?“, 
dass da Abwertungen laufen wie „Der geht es ja gut!“; aber es ist wichtig, dass das Tier in einer guten 
physischen und psychischen Funktion ist. Gerade mit dem Füttern, weil die Tiere ja von den Kindern viel 
gefüttert werden, da muss man aufpassen, dass nicht verfettete Fressmonster daraus werden, was ja in den 
Altenheimen oft der Fall ist. Dass es dann eigentlich zur Tierquälerei wird. 
 
I: Worin würden Sie spezielle Vorteile sehen? 
 
A: Eine ganze Menge. Man ist als Therapeut mit seiner eigenen Persönlichkeit gar nicht so sehr im 
Vordergrund, sondern eigentlich ist der Hund im Vordergrund als Anziehungspunkt. Ich kann mich etwas 
im Hintergrund halten und wunderbar therapeutisch jonglieren und kann mich auch einmal zurücknehmen 
und gucken, wie die Interaktion abläuft. Ich kann den Hund oder das Pferd als Co-Therapeuten richtig 
etwas tun lassen, und ich kann beobachten. Das ist ein unheimlicher Vorteil. Wenn ich sonst beim Spielen 
bin, bin ich so beschäftigt, etwas aufzubauen, etwas zu machen, dass ich gar nicht beobachten kann, wie 
das Kind denn damit umgeht. Ich habe viel mehr Distanzmöglichkeiten, mir das anzugucken. Dann habe 
ich sehr viel Freude in der Therapie, was ja auch ein ganz wichtiger Effekt ist, die Kinder kommen mit 
Begeisterung her. Es ist eher ein Problem, das abzubrechen und aufzuhören. Wir haben dadurch ganz viel 
Beziehung zur Natur. Für mich ist ein irrsinniger Vorteil, dass ich nicht immer im Spielzimmer sein muss, 
acht Stunden am Tag, sondern ich bin auch an der Luft. Es geht mir auch einfach besser. Die Arbeit mit 
dem Hund gibt einem die Möglichkeit, verschiedene Spiele zu machen. Wenn der Hund wirklich mal 
groggy ist und nichts machen möchte oder das Kind auch nicht, dann ist es eine Beruhigung, wenn der 
Hund im Raum ist. Es ist ja diese Natur in uns, dieser Instinkt, dass man, wenn Tiere ruhig sind und 
schlafen, sicher ist. Wenn ein Pferd hoch schreckt oder der Hund plötzlich guckt, ist man selbst 
angespannt: „Da war etwas!“, weil die ja besser hören können als wir, und dann ist man in 
Alarmbereitschaft. Wenn die Kinder von Angststörungen und Schlecht-Schlafen erzählen, habe ich den 
Vorteil, dass ich sage: „Lassen wir das mal den Hund übernehmen! Was denkst du, wie viel besser hört 
sie? Wenn sie ruhig ist, dann ist nichts. Sie ist bei dir.“ Manche Eltern holen sich dann auch einen Hund. 
Das sind positive Eigenschaften des Hundes. 
 
I: Wenn man jetzt Ihre Arbeit noch einmal im Überblick sieht, über die Jahre hinweg, die Sie das schon 
machen: Würden Sie sagen, Sie haben sich zu Beginn etwas davon versprochen, das sich nicht erfüllt hat 
oder dass eher das Umgekehrte der Fall gewesen ist? 
 
A: Also, es ist viel mehr dabei herausgekommen, als ich dachte. Das ist eigentlich ganz eindeutig. Ich bin 
ja dazu gekommen, den Hund einzusetzen, weil die Kinder mich darauf gebracht haben, das zu tun. 
Wobei ich das theoretische Wissen hatte, mich aber nicht getraut habe, das zu tun, wegen der sozialen 
Unerwünschtheit von Kollegen. Der Effekt ist viel höher und besser, als ich dachte. Die Arbeit macht mir 
auch viel mehr Spaß als vorher. Die therapeutische Schwere „Das Kind kommt in Psychotherapie“ hat 
hier eigentlich überhaupt nichts mehr. Es ist eine solch leichte Arbeit oder es sieht so leicht aus, fühlt sich 
auch viel leichter an. Damit sind auch Veränderungen und Entwicklungen viel leichter möglich, als wenn 
wir uns Stunden herumquälen, weil ich versuche, eine Frage zu stellen und die kommt nicht an. Ich 
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versuche es dann über ein anderes Medium, herauszukriegen, wie das war, warum das so war. Jetzt setze 
ich den Hund ein und die Sache läuft. Was ich mir nicht so schwer vorgestellt habe, ist, den richtigen 
Hund zu finden. Meine erste Hündin hatte den Vorteil, dass sie wirklich alles mitgemacht hat, aber sie 
hatte den Nachteil, dass sie gebellt hat, wenn es geklopft hat. Das hat mich viele Nerven gekostet. Sie hat 
den Stock nicht wieder hergegeben, den musste man ihr aus dem Maul zerren. Sie war in ihrem Wesen 
viel robuster. Wenn ich jetzt eine sensible Hündin habe, die total ruhig ist, für alle Kinder sehr wenig 
Hündisches hat, sie ist mehr wie ein Stofftier, da hätte ich jetzt gerne noch einen anderen Hund dazu, der 
auch mehr den anderen Anteil der Ruppigkeit, der Verrücktheit sozusagen, wirkt. Aber das sind eher 
Träume. Da muss man gucken, ob das geht. In meiner privaten Praxis könnte ich das machen. 
 
I: Jetzt noch eine letzte Frage: Gibt es irgendetwas, das Ihnen jetzt noch wichtig ist, wovon wir noch nicht 
gesprochen haben, wovon Sie sagen, das müsste noch beachtet werden? 
 
A: Die Ausbildung des Hundes muss noch beachtet werden. Der Psychologe sollte ja eine Ausbildung für 
die Kindertherapie haben oder eine Vorstellung haben, was therapeutische Arbeit ist. Ich denke, dass es 
auch ganz wichtig ist, dass der Therapeut, der einen Therapiehund führt, sehr viel Ahnung vom Hund hat 
und ihn auch entsprechend ausbildet. Die Therapie würde schief gehen, wenn der Hund auf unerfahrene 
Therapeuten trifft. Man kann es entweder machen, wenn man selbst sehr viel Ahnung hat und in Kurse 
geht und den Hund so ausbildet, wie man das möchte, oder man geht in die Ausbildung für 
Therapiehunde, wo man auch viele Gleichgesinnte hat. Ich denke, das ist wichtig, sich mit diesem Thema 
einen Kreis zu schaffen, wo man sich geborgen fühlt, dass die auch alle die gleichen Erfahrungen 
machen. Dass man die Abwertung, die oft von außen kommt, ein bisschen abperlen lassen kann und sagt: 
„Nein, ich weiß schon, was ich mache“; und sich eher als Pionier sieht und nicht als verrückte Nudel, die 
den Hund einsetzen möchte. Es wäre mir noch wichtig, dass es da Verbunde von Therapieleuten gibt, die 
mit tiergestützter Therapie arbeiten. Dass man auch irgendwie über den Verband der Therapiehunde oder 
diese verhaltensbiologische Beratungsstelle zusammentut und Konzepte entwirft, Erfahrungen austauscht, 
das niederschreibt oder so, wie Du das machst, eine Diplomarbeit schreibt. Das ist wichtig, dann ist man 
nicht so allein. Eine Freundin von mir ist Kinderpsychiaterin und arbeitet mit mehreren Hunden, und die 
hat die böse Erfahrung gemacht, die hat einen Golden Retriever gekauft in der Hoffnung, dass es der 
dritte Therapiehund wird, und dieser Hund hatte einen Schatten, der hatte wirklich einen Knall. Für 
solche Sachen, dass man sich vorher zusammentut und sagt, wie soll der Hund sein, welche Art von 
Hund, welches Wesen soll der haben, dass man einfach, bevor man so etwas macht, viel Unterstützung 
bekommt und sich auch Zeit lässt, dass beim Hund auch die äußere Erscheinung wichtig ist, ob der hell 
oder dunkel ist, korpulent oder schlank. Ein Problem sollte der Hund nicht haben, er sollte kein Kläffer 
sein. Die meisten Kinder haben Angst vor dem Bellen. Da ist es am besten, wenn der Hund gezielt auf 
Handzeichen bellt, sodass es eine Kontrolle darüber gibt. Wenn er beim Spiel bellt, wie meine Hündin, 
dann kann man das auch erklären, dann ist aber auch eine Distanz da. Aber ein Hund, der einen ständig 
anbellt, löst zu viele psychovegetative Reaktionen aus: Druck, Anspannung, Ängste. Das wäre auch 
wieder eine Kontraindikation. Es ist schwer, den richtigen Hund zu finden, den Therapiehund gibt es ganz 
selten. Dann hat man einen Traumfang gemacht. 
 
I: Auch in Bezug auf die verschiedenen Störungen. 
 
A: Ja. Dass man den Hund vielleicht auch nicht jeden Tag in der Therapie mit hat. Ich denke manchmal, 
dass es für einen Hund anstrengend ist, jeden Tag einen Acht-Stunden-Tag zu machen, dass man 
vielleicht die Hunde oder die Tiere so hält, dass auch einmal zwei zu Hause bleiben können und der geht 
heute mit, gezielt für die Arbeit. Am nächsten Tag kommt der kleine Hund mit, und die anderen bleiben 
zu Hause. Ideal wäre eine Institution, wo die Hunde sich in einem Garten austoben können oder 
tatsächlich die Möglichkeit, verschiedene Hunde mitzunehmen. Ein gutes soziales Umfeld wäre auch 
schön; Leute, die verstehen, was man da macht.  
 
I: Das wäre das, wovon Sie sagen ... 
 
A: Ja. 
 
I: Dann bedanke ich mich recht herzlich. Und beende. 
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INTERVIEW 6 
 
 
I: Dann fangen wir damit an, dass Sie vielleicht erst einmal in ein paar kurzen Sätzen Ihre Tätigkeit 
beschreiben, die Sie hier ausüben. 
 
A: Also, meine Tätigkeit ist in erster Linie Heimleitung. In zweiter Linie mache ich auch den 
therapeutischen Unterricht, wenn wir zum Beispiel keinen Reittherapeuten hätten oder haben oder in 
Zusatzstunden. Ich arbeite reittherapeutisch sehr gerne und sehr viel am Wochenende, wenn keine 
anderen hier sind. 
 
I: Welche Tiere setzen Sie jetzt ein? 
 
A: Wir haben eine Herde Island-Pferde, sieben Island-Pferde, die besonders ausgesucht sind, die sich 
besonders für die Kinder hier verwenden lassen. 
 
I: Seit wann macht man das hier mit den Pferden? 
 
A: Wir machen das eigentlich schon, seitdem diese Einrichtung existiert. Ich habe die Einrichtung 1983 
gegründet, und da ich bis dahin schon viele Berufsfelder kennengelernt hatte und mir in den 
verschiedenen Institutionen immer wieder schwierige Kinder begegnet sind, die wenig ansprechbar 
waren, habe ich beschlossen, wenn ich mit solchen schwierigen Kindern arbeite, dann möchte ich 
unbedingt therapeutisches Reiten machen. 
 
I: Das heißt, das wäre schon die Antwort auf meine nächste Frage: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
das zu machen? Einfach, dass Sie gesehen haben, wenn ich so etwas mache, eignet sich die Reittherapie, 
um das durchzuführen. 
 
A: Ja. 
 
I: Wie sieht das konkret aus für jemanden, der sich nichts darunter vorstellen kann? Können Sie das 
einmal beschreiben? 
 
A: Es geht in erster Linie nicht nur um das Reiten, sondern genauso wertvoll ist die Anwesenheit der 
Tiere, ist die Pflege der Tiere, der Umgang mit den Tieren. Und das, was für das Kind am 
allerwichtigsten ist, die Möglichkeiten zum Angstabbau und zum Aufbau von neuen Beziehungen. 
 
I: Wie läuft das dann ab? 
 
A: Es läuft so ab, dass ein Kind hier aufgenommen wird, dass es allmählich mit dem Pferd vertraut 
gemacht wird, dass es reiten soll, möchte, darf, kann. Manche Kinder möchten das gerne sofort, andere 
Kinder haben eine Angstschwelle, dass die erst entsprechend vorbereitet werden und dann auf das Pferd 
gesetzt werden. 
 
I: Diese Arbeit mit den Pferden: Welche Rolle, welchen Stellenwert hat die jetzt in Ihrem gesamten 
Arbeitsfeld? Nimmt das einen Hauptanteil ein oder läuft das eher nebenbei? 
 
A: Wir bieten hier zwei Schwerpunkte in unserer Behandlung an: Das eine ist das heilpädagogische 
Reiten und das andere ist die psychotherapeutische Behandlung. 
 
I: Also schon ein Hauptanteil der Arbeit? 
 
A: Ja, auf jeden Fall. 
 
I: Wenn man sich die Kinder anguckt, die zum ersten Mal hier hinkommen und mit den Tieren in Kontakt 
kommen. Wie sind die Reaktionen? Ganz anschaulich beschrieben. 
 
A: In der Regel oder eigentlich meistens erleben wir das so, dass doch zuerst eine gewisse Zurückhaltung 
zu bemerken ist, das heißt, die halten Abstand vom Pferd, sie stellen Fragen, soweit sie nicht so 
sprachbehindert sind, dass sie das nicht können.  
 
I: Wie sieht das aus, gibt es auch negative Reaktionen? Abgesehen von Zurückhaltung. 
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A: Negative Reaktionen können vorkommen. Das wäre, wenn wir sagen, wenn die Kinder versuchen: 
„Wie weit kann ich das Pferd auch schädigen, wie weit kann ich das Pferd quälen?“ Das hat man auch 
sehr leicht bei missbrauchten Kindern, dass die, sobald die erste Angstschwelle überwunden ist, gucken: 
„Wo kann ich das Tier kneifen, wo kann ich es schlagen?“ Ja, ich hatte gesagt, wenn ein Kind eventuell 
misshandelt worden ist oder auch sexuell missbraucht worden ist, dann beobachtet man schon, dass nach 
dem Abbau der ersten Hemmschwelle Versuche gemacht werden, wo kann ich das Tier unangemessen 
berühren bis hin zum Quälen. Das haben wir auch schon erlebt. 
 
I: Warum halten Sie gerade die Island-Pferde für so besonders geeignet für diese Therapie? Warum haben 
Sie sich dafür entschieden? 
 
A: Die sind mir derzeit mal vorgestellt worden, und ich habe sie dann auch entsprechend kennengelernt. 
Es sind besonders ausgeglichene Pferde, mit ziemlich gefestigtem Charakter, wenn man dann ein 
Therapiepferd aussucht. Man kann nicht von vornherein sagen, dieses Pferd ist gut zu händeln, man muss 
sehen, dass es schon eine bestimmte Stabilität und Charakter zeigt. 
 
I: Wie sieht es mit Voraussetzungen aus, die von der Einrichtung aus gegeben sein müssen, damit man 
das einsetzen kann? 
 
A: Es muss Tiermaterial vorhanden sein, wenn man es so wie hier an das Haus gebunden einsetzen will. 
Man kann natürlich auch jederzeit irgendwo anders hinfahren und -gehen. Es muss vor allen Dingen im 
Pflegesatz enthalten sein. Es muss eine der Grundleistungen – heute spricht man von Grundleistungen 
und Sonderleistungen – es muss also eine der beschriebenen Grundleistungen oder auch Sonderleistungen 
sein, sonst wird das nicht finanziert. Es muss auch ein passend ausgebildeter Pädagoge oder Therapeut da 
sein, ansonsten ist das versicherungstechnisch nicht möglich. 
 
I: Welche Ziele verfolgen Sie damit? 
 
A: Die Ziele sind beim heilpädagogischen Reiten sehr umfangreich. Das reicht von der Förderung der 
Konzentration bis hin zur Einübung von sozialer Kompetenz. 
 
I: Das versuchen Sie auch alles hier? 
 
A: Aber sicher. 
 
I: Gut. Wie sieht Ihre Funktion oder die Funktion des Therapeuten aus bei dieser Arbeit? 
 
A: Die Funktion des Therapeuten? 
 
I: Ist der mehr dominant oder steht der mehr im Hintergrund? 
 
A: Das kommt ganz darauf an. Am Anfang muss er sicherlich dem einzelnen Kind sehr dominant 
gegenübertreten, weil das Ganze dem Kind, davon gehen wir erst einmal aus, fremd ist. Es muss 
herangeführt werden an das Pferd, es muss herangeführt werden an die Pflege des Pferdes, es muss 
herangeführt werden an das Fertigmachen für die reine reiterliche Tätigkeit, sei es an der Longe oder sei 
es im Sattel. Das geht dann so weit, bis dass der junge Mensch auf diesem Gebiet selbstständig wird und 
sich durchaus ein Pferd selbstständig bereit machen kann und sicherlich auch, wenn das Alter 
entsprechend ist, in der Bahn alleine reiten kann. 
 
I: Abgesehen von den Veränderungen, die sich auf das Reiten beziehen, dass man Reiten lernt. Wie sieht 
das mit Veränderungen im Hinblick auf die Problembereiche aus, die die Kinder haben? Inwieweit 
verändern die sich da? 
 
A: Wir haben an vielen Stellen ganz genaue Veränderungen bemerkt. Wir machen ja nicht nur das Reiten 
in der Bahn und an der Longe, das Hauptziel, vom Reiterlichen her gesehen, ist ja, dass die Kinder fähig 
gemacht werden, am Wanderritt teilzunehmen. Wir arbeiten nicht auf irgendwelche Turniere hin oder 
Dressur, kleine Dressurelemente sind natürlich in dem normalen Reitunterricht enthalten, weil eben auch 
eine Dressurübung dazu dient, das Pferd gehorsam zu machen, und den Gehorsam brauchen wir nachher 
im Gelände, sonst passiert ein Unglück. Wo wollte ich denn hin? 
 
I: Auf die Veränderungen im Hinblick auf die Problembereiche. 
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A: Wir haben schon sehr oft gemerkt, wenn wir einen Wanderritt gestalten, meinetwegen von zehn bis 
vierzehn Tagen, dass ein Kind, das vorher in der Schule unleidlich war bis hin zum Untragbarsein, das 
heißt, dass es vielleicht kurz vor den Ferien herausgenommen werden musste, dass wir häufig angerufen 
wurden: „Holen Sie I. bitte ab, heute ist das und das passiert“, dass wir dann nach einem durchgeführten 
Wanderritt denken, was ist mit dem Kind passiert. Mit einem Mal kann es wieder am Unterricht 
teilnehmen, und die Schwierigkeiten, die vorher da waren, sind verschwunden oder so weit 
zurückgegangen, dass sie nicht mehr so störend sind. Da kann man natürlich auch noch sagen, dass es 
daran liegt, dass Ferien gewesen sind, das haben wir also auch schon alles in unseren Gedanken 
durchgespielt, aber wir sind doch etliche Male schon zu dem Schluss gekommen, dass das an dem 
heilpädagogischen Reiten liegt. 
 
I: Würden Sie sagen, die Veränderungen sind sowohl kurzfristig wirksam, also bei einer speziellen Krise, 
oder auch lang anhaltend? 
 
A: Ich denke, kurzfristig ist es natürlich am ehesten zu bemerken, aber ich denke durchaus, dass ein 
großer Erfolg eben auf das heilpädagogische Reiten zurückzuführen ist. Die Intervalle werden nach jeder 
Maßnahme immer größer. So soll es ja eigentlich sein. Wir erwarten ja vom heilpädagogischen Reiten 
keine Wunder, aber beobachten schon, dass sich das jede Stunde oder jedes Mal, jede Reitstunde sehr 
positiv auf das Kind ausübt. Wir haben hier sogar den Spruch entwickelt, wenn einer schwierig ist, wenn 
er mal in einer Krise steckt: „Der muss aufs Pferd!“ 
 
I: Woran machen Sie das fest, dass eine Veränderung zum Positiven eingetreten ist? An welchen 
Kriterien? 
 
A: In der Regel machen wir das an den Verhaltensbeobachtungen fest. 
 
I: Aber im gesamten ... 
 
A: Ja, sicher. Wir haben also keine Kreuzchen oder Fragebögen, wo wir das dann abhaken, welche 
Verhaltensweise durch das Reiten abgebaut worden ist. Ich denke, das wäre eine spezielle, eine 
wissenschaftliche Untersuchung, das können wir hier gar nicht leisten. 
 
I: Es ist aber auch nicht so, dass Sie sagen, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum kann man das und 
das, sondern man macht das einfach; und wenn sich das einstellt, nimmt man das zur Kenntnis.  
 
A: Die Kinder kommen mit so unterschiedlichen Schwierigkeiten. Wie ich eben sagte, das könnte man 
nur wissenschaftlich angehen. In dem Rahmen hier – wir haben zehn Kinder, die hier im Haus leben und 
es kommen noch zehn Kinder aus einer Nachbareinrichtung dazu, andere zehn, da sind es nicht ganz 
zehn, sondern höchstens fünf, aus einer zweiten Einrichtung, die noch zu unserem Haus gehört – dass wir 
durchschnittlich fünfundzwanzig Kinder versorgen. Aber um da ganz konkret irgendwie etwas 
festzumachen ... 
 
I: Aber, das wollte ich gerade eben schon gefragt haben, Sie sprechen das dann untereinander ab? Das 
heißt, es ist nicht nur eine Beobachtung in einer bestimmten Situation, sondern in dem gesamten 
Lebensumfeld der Kinder? 
 
A: Ja. 
 
I: Gut. Wie sieht das aus, gibt es bei den Kindern irgendwelche Bedingungen, die die erfüllen müssen, 
damit sie das heilpädagogische Reiten mitmachen können? Irgendwelche Voraussetzungen, die gegeben 
sein müssen? 
 
A: Das einzige ist, dass sie körperlich so weit in Ordnung sind, dass es nicht schädigend ist, wenn wir sie 
auf das Pferd setzen. 
 
I: Aber ansonsten für jeden? Gut. Wir haben eben gesagt, da lässt sich ganz viel sehen, die Kinder 
verändern sich schon massiv. Wie würden Sie sich das erklären? Wovon gehen Sie aus? Gibt es etwas 
Wissenschaftliches, wovon Sie sagen, das trifft das, was wir hier erleben? Was würden Sie sagen? 
 
A: Ich beziehe das schon auf die Anwesenheit des Pferdes, das hat als solches schon rein therapeutische 
Wirkung. Schon die Konzentration beim reinen Reiten, abgesehen von der Gewöhnung an das Pferd, 
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Pflege, Umgang und so weiter beim reinen Reiten ist es ja so, dass der Körper und der Geist eben auch, 
oder die Gedanken, sich völlig konzentrieren, das heißt, wenn ich mich auf eine Sache – da gäbe es 
vielleicht auch tausend andere, aber für das Kind ist das Pferd sehr ansprechend – wenn der Körper sich 
jetzt völlig auf dieses Medium konzentrieren muss, hat eben der Geist keine Gelegenheit mehr, andere 
Gedanken in sich zu tragen. So kommen beim Reiten Momente zustande, wo man sich auf die anderen 
Sorgen und die anderen Schwierigkeiten, die man hat und mit sich bringt, gar nicht mehr konzentrieren 
kann. Man vergisst für die ganze Zeit – oder die Kinder vergessen für die ganze Zeit, dass sie sich 
streiten, dass sie ... dass sie eigentlich gar nicht stillsitzen können. Sie brauchen in dem Moment auch gar 
nicht still zu sitzen, sie müssen sich zwar konzentriert verhalten, aber sie sind eben auch durch die 
Bewegung von dem Pferd ständig in Bewegung und müssen das nicht mehr unbewusst-bewusst tun. 
 
I: Das heißt, dass dadurch eine Situation geschaffen wird, die aus dem normalen Leben heraus fällt und 
dass dadurch viel Neues ermöglicht wird? 
 
A: Ja, weil das Pferd eben auch ein Lebewesen ist. Ich könnte das sicher auch durch Schwimmen, andere 
sportliche Aktivitäten, durch künstlerische Beschäftigung auch erreichen, aber da das Pferd eben auch die 
unbedingte Aufmerksamkeit braucht, und sofort, in dem Moment, in dem ich konfrontiert werde mit 
„Tier“, weil es ein Lebewesen ist, muss ich mich auch darauf einlassen. Das, denke ich, beschleunigt 
diesen Vorgang des Vergessens anderer Sorgen so sehr, dass eben auch eine schnelle Wirkung bemerkbar 
wird. 
 
I: Das heißt, man kann es, sage ich jetzt mal, nicht einfach in die Ecke stellen wie ein angefangenes Bild, 
sondern das Tier fordert auch Reaktionen ein in dem Moment. 
 
A: Ja, genau. 
 
I: Worin würden Sie Vor- oder Nachteile dieser Arbeit sehen? 
 
A: Nachteile dieser Arbeit sehe ich überhaupt nicht. Der einzige Nachteil wäre, wenn man nicht genügend 
ausgestattet ist, das heißt, wenn ich es auf das ganze Jahr hin betrachte, dass ich im Winter bei Eis und 
Schnee, bei Regen ein wenig gehandicapt bin, und ich es hin und wieder nicht ganz kontinuierlich 
einsetzen kann. Ich bin witterungsabhängig, wenn ich nicht auch eine Halle habe. Wir arbeiten hier unter 
freiem Himmel, das heißt, wir haben vor zwei Jahren einen kleinen Schuppen ausgebaut und dafür 
ausgestattet, sodass die Arbeit auch bei schlechtem Wetter stattfinden kann, nicht so großzügig wie bei 
schönem Wetter, aber eben so, dass man nicht eine Therapiestunde ausfallen lassen muss. 
 
I: Worin würden Sie spezielle Vorteile dieser Möglichkeit sehen? Im Vergleich zu anderen Therapien? 
 
A: Aufgrund dieser Wirkung. 
 
I: Als Lebewesen? 
 
A: Ja. Alles andere, was sich beim therapeutischen Reiten ergibt, ist harte Arbeit. Es heißt ja auch 
Krafteinsatz, man muss das Kind auf das Pferd heben, man muss den Sattel festgurten, man muss das 
Pferd an der Longe halten, das ist also auch körperliche Arbeit. Es werden in der Regel Gruppenstunden 
gemacht, das heißt zwei, drei, vier oder auch sieben, der Wanderritt ist mit zehn Pferden gelaufen, da sind 
die Begleiter und Betreuer ganz schön gefordert, um das zu bewerkstelligen. 
 
I: Wenn Sie sich die Zeit, in der Sie das Reiten mit den Kindern einsetzen, Revue passieren lassen: Was 
haben Sie sich zu Beginn davon versprochen, und wie denken Sie jetzt darüber? Ist das gleich oder hat 
sich etwas ganz Anderes ergeben? 
 
A: Ich habe gar nicht gedacht, dass es sich so positiv – ich sage nicht gerne positiv – aber dass es sich so 
positiv auf die Behandlung mit den Kindern auswirken kann. 
 
I: Das heißt, die Vorstellung war Ihnen zu Beginn noch gar nicht so klar? 
 
A: Nein. Bei mir persönlich ist es ja so, ich habe als Sozialpädagogin und Lehrerin dieses Haus gegründet 
mit diesem Vorhaben, das Pferd einzusetzen. Ich habe erst später die Reitpädagogenausbildung gemacht, 
weil es eben auch versicherungstechnisch notwendig war, habe aber sehr viel gelernt und habe, wie 
gesagt, die gesamte Wirkung am Anfang, als ich mich dazu entschlossen hatte, überhaupt nicht voraus 
geplant. 
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I: Das heißt, damals haben Sie zwar gedacht, das wird wahrscheinlich positiv sein, aber es hat sich viel 
mehr ergeben, als Sie zu Beginn dachten. 
 
A: Ja. 
 
I: Jetzt noch eine letzte Frage: Gibt es irgendeinen Aspekt bei dem Reiten mit den Kindern, von dem Sie 
sagen, der müsste jetzt noch angesprochen werden? Den ich nicht in einer Frage erfasst habe? Etwas, das 
man beachten muss? 
 
A: Nein, nicht dass ich wüsste. Ich kann höchstens noch etwas ergänzen: dass sich das heilpädagogische 
Reiten auch gut auf das Sprachverhalten auswirkt, diese Erfahrung haben wir hier gemacht mit 
sprachbehinderten Kindern, dass es uns gelungen ist, über das heilpädagogische Reiten Sprache 
anzubahnen. Wir hatten einen Fall, wo sprachtherapeutische Maßnahmen erfolglos abgebrochen worden 
sind, da ist es bei uns gelungen, zur Sprache zu finden. 
 
I: Über das Pferd? 
 
A: Ja. Wir haben das massiv ein dreiviertel Jahr eingesetzt. Was wir uns hier wünschen für unsere Arbeit, 
dass das heilpädagogische Reiten mehr Anerkennung findet, damit man es nicht immer wieder begründen 
muss, darlegen muss und so weiter, damit es in der Jugendhilfe insgesamt ein Begriff wird. 
 
I: Das heißt, es fehlt immer noch ... 
 
A: Ja. 
 
I: Ansonsten ist diese Methode ja eine der Methoden, die schon als anerkannt gilt, theoretisch gesehen. In 
der Praxis ist das also noch nicht so? 
 
A: Immer diese Fragen zu beantworten: „Warum muss das sein? Warum muss das hier sein? Wir können 
das auch extern machen!“ Aber gerade das muss man den Leuten klarmachen, dass nicht nur das Reiten 
als solches die therapeutische Wirkung bringt, sondern der ganze Umgang, das ganze Erleben, der ganze 
Kontakt mit dem Pferd. Und weil Sie ja Ihre Arbeit „tiergestützt“ nennen, weiter gesehen übertragen auch 
auf andere Tiere. Wir haben hier auch andere Tiere: einen Hund, Katzen, Kaninchen, wir hatten vier 
Ziegen, Hühner, Schafe, Enten, wieder ganz viele Gänse, die hatten wir einmal für ein Kind hier. 
 
I: Das heißt, es gibt nicht nur das Arbeiten mit dem Pferd, sondern auch den Kontakt zu anderen; der hat 
auch genauso seinen Stellenwert? 
 
A: Ja. 
 
I: Sonst noch etwas? Dann brechen wir hier ab. Herzlichen Dank. 
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INTERVIEW 7 
 
 
I: Dann fangen wir damit an, dass Sie vielleicht erst einmal in ein paar kurzen Sätzen beschreiben, was 
Sie hier machen. 
 
A: Was machen wir hier? Ja, wir als Grünflächenamt der Stadt Z. unterhalten einen Kinderbauernhof; den 
gibt es inzwischen seit zwanzig Jahren. Der Kinderbauernhof ist entstanden ... 
 
I: Darf ich kurz unterbrechen? Darauf kommen wir später noch. 
 
A: Darauf kommen wir noch. Gut. Was machen wir hier? Wir versuchen, den Kindern eine Anlaufstelle 
zu geben, um den Kontakt mit Tieren aufrechtzuerhalten, zwischen im Grunde Kleinkindern, 
Vorschulkindern, und wollen zeigen, was es in der Landwirtschaft früher auf den Höfen, die in, um und 
im weiteren Kreis von Z. herum gelegen haben, gemacht worden ist. 
 
I: Welche Tiere sind das genau? 
 
A: Wir versuchen, die Tiere zu zeigen, die auf den Höfen heute und früher gehalten wurden, die üblichen 
Haustierrassen, und weil wir heute auch auf Haustierrassen eingehen, die nicht mehr so vertreten sind; bei 
den Schafen haben wir das eben bei dem Rundgang gesehen, oder Esel hält heute in der Regel auch kein 
Landwirt mehr, weil er als Nutztier nicht mehr benötigt wird, nachdem es dann den Traktor gegeben hat. 
Haflinger, Ponys, Meerschweinchen, Kaninchen, Schweine, Hühner, Enten, Gänse: das ist so der große 
Teil. 
 
I: Wie viele sind das insgesamt? 
 
A: Insgesamt, wenn wir alle Hühner und Enten mitrechnen, kommen wir an zirka dreihundert Tiere. 
 
I: Das ist eine ganze Menge. Das hatten wir gerade eben in der ersten Frage schon kurz angesprochen: 
Seit wann wird das hier gemacht? 
 
A: Der Kinderbauernhof jetzt seit genau zwanzig Jahren; 78/79 ist die Konzeption entstanden. Er ist 
hervorgegangen aus diesem Hof, der seit 1912 im Besitz der Stadt Z. ist, ist dann immer wieder 
verpachtet worden, an die Familie, die hier heute noch quasi als Hausmeister wohnt, bis dass sich die 
Landwirtschaft in den umliegenden Flächen nicht mehr lohnte, weil die Flächen immer kleiner wurden, 
die Wohnbebauung immer mehr zunahm, die Stadt sich immer mehr ausdehnte. Die Stadt hatte nun mal 
diesen Hof, und man hatte überlegt: abreißen, einer Wohnbebauung weichen lassen oder sonst wie 
nutzen? Da hatte man sich damals entschieden, den Hof als Schauobjekt, als Hof zum Anfassen quasi, für 
die Kinder aus der Stadt weiterzuführen, und hat dann auch immer weiter investiert, hat mit einer kleinen 
Konzeption angefangen, als Streichelzoo, und baut jetzt immer weiter aus, auch in den vorhandenen 
Räumlichkeiten. 
 
I: Das war schon die nächste Frage gleich mit, wie die Idee entstanden ist, die Tiere hier einzusetzen. 
 
A: Ja. 
 
I: Wie sieht das konkret aus mit den Tieren und den Kindern? Was wird da gemacht? 
 
A: Einleitend sagte ich ja, wir sind dabei, eine im Grunde immer geforderte pädagogische Konzeption 
aufzubauen, die Gespräche dafür laufen. Im Moment versuchen wir nur den Tierkontakt auf die ganz 
einfache herkömmliche Art und Weise zu vermitteln. Das heißt, wir haben hier auf dem Hof zwei 
Zivildienstleistende und einen Tierpfleger. Der Tierpfleger übernimmt im Grunde die Organisation hier 
vor Ort, der teilt die Zivildienstleistenden ein und stellt sie dann den Gruppen zur Verfügung, sofern sie 
angemeldet sind. Die gehen dann mit den Gruppen rund, erklären dann ganz normal, wie das auch bei 
einem normalen Hofbesuch in der Landwirtschaft üblich ist, etwas zu den Tieren, wie lange werden die 
gehalten, welche Aufgaben sind darin zu sehen oder welchen Nutzen hat der Mensch von diesen Tieren. 
Man geht in die Ställe, man guckt sich mal ein Legefach von den Hühner an, man geht mal zu den 
Schafen, man füttert mal ein paar Schafe, man steht mal mitten in der Herde und kann an der Wolle 
fühlen und anhand dieser Dinge Erklärungen geben, ohne dass wir hier selbst eine allzu pädagogische 
Aufbereitung vornehmen könnten. So ist das zurzeit, und wir versuchen, das weiter auszubauen.  
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I: Dieser Hof ist ja nicht selbstständig. Welchen Stellenwert nimmt der jetzt in dem gesamten 
Arbeitsbereich ein? 
 
A: Der Hof ist nicht selbstständig, wie meinen Sie jetzt? 
 
I: Es geht ja nicht ausschließlich darum, mit Kindern und Tieren zu arbeiten. Sie haben ja auch noch 
andere Aufgaben. Jetzt einfach die Frage: Beschränkt sich das nur auf einen Nebenaspekt oder ist das 
schon einer der Hauptanteile Ihrer Arbeit? 
 
A: Es ist eigentlich für mich persönlich ein Nebenaspekt. Ich habe hier noch einen ganzen Teil weiterer 
Dinge zu betreuen. Der Zulauf auf den Hof ist sicherlich auch erst im Laufe der letzten Jahre entstanden. 
Wir haben durch dieses immer wieder aktualisierte Angebot – wir haben die Scheune ausgebaut, wir 
haben eine Ausstellung für historisches Kinderspielzeug – immer wieder Schwerpunkte gefunden, die 
zusätzlich Leute anziehen. Aus dem heraus entsteht immer mehr der Anspruch, dass wir hier 
wahrscheinlich über die Jahre noch mehr Kräfte binden müssen als bisher. Wir hatten allerdings bisher 
bei allen Ausbauschritten, die wir hier vorgenommen haben, vom Rat der Stadt Z. auferlegt bekommen, 
keine zusätzlichen Personalkosten aufzubauen. Deshalb ist es immer ein Gratwandeln, inwieweit wir das 
eine mit dem anderen verbinden können. Wir können nicht immer wieder neue Dinge schaffen und uns 
noch mehr anbieten und das Angebot ergänzen und gleichzeitig immer auf demselben Stand an Personal 
zurückbleiben. 
 
I: Können Sie vielleicht jetzt einmal die Reaktionen der Kinder auf die Tiere beschreiben? 
 
A: Es ist immer wieder amüsant zum einen, als Vertrauter damit konfrontiert zu werden, zum anderen 
erschreckend. Bei den ganz einfachen Dingen, wie – nehmen wir Hühner – wenn Kinder in den Stall 
kommen und sehen, die Eier liegen irgendwo in einem Nest und es ist in dem Stall vielleicht nicht 
unbedingt ein angenehmer Geruch. Manche Kinder sind dabei, die ekeln sich: „Wie? Nee, wir kaufen 
unsere Eier im Supermarkt, abgepackt!“ und haben nicht die Vorstellung, wo die denn eigentlich 
herkommen. Das hat sich inzwischen so weit vom Endverbraucher, zu dem ja auch die Kinder zählen, 
entfernt, dass sie den Zusammenhang nicht mehr herstellen. Genau da ist ja der Ansatzpunkt, den man 
damals angehen wollte, diesen Kontakt dauerhaft aufrechtzuerhalten. 
 
I: Warum sind die Tiere, die Sie hier haben, geeignet dafür, sie hier einzusetzen? 
 
A: Die Tiere, die wir hier haben, sind im Grunde die Tiere, die auf den Höfen hier gehalten wurden, 
dementsprechend auch für unser Klima und unsere Haltungsweise robust genug. Die Tiere sind nicht 
durch irgendwelche besonderen Krankheiten auffällig. Die Tiere haben eine grundsätzlich eigene 
Abwehrhaltung gegenüber Krankheiten und sind auch dem Besucherverkehr, der nicht unerheblich ist, 
gewappnet. Die Schweine fallen nicht um und sterben an Herzinfarkt, weil irgendjemand Ungewohntes in 
den Stall kommt. Wir haben hier noch nie Abgänge bedingt durch Stressfaktoren zu verzeichnen gehabt. 
Wir müssen allerdings, auch wenn es gefordert wird, die Öffnungszeiten noch weiter auszudehnen, sprich 
hier abends bis 22 Uhr offen zu lassen, da stützen wir uns darauf, dass wir sagen: „Irgendwann muss gut 
sein!“ Einmal wegen der Organisation für unser Personal, andererseits, weil auch die Tiere irgendwann 
Ruhe haben müssen.  
 
I: Da spielen wir schon auf die nächste Frage hin: Wie sieht es überhaupt mit Voraussetzungen aus, die 
die Institution schaffen kann und muss, damit das hier laufen kann? Wie beispielsweise die 
Öffnungszeiten, dass Sie sagen, die müssen fest eingesetzt werden? 
 
A: Die Öffnungszeiten stehen fest. Wir müssen inzwischen auch in Bezug auf das Füttern, insbesondere 
das Beifüttern, das von uns geschieht, darauf eingehen, dass die Besucher wirklich angehalten werden, 
nicht zu füttern beziehungsweise unser eigenes Futter zu verwenden, nicht weil wir mit dem eigenen 
Futter Geld verdienen wollen, sondern weil dieses eigene Futter, das wir in den Automaten anbieten, 
einen sehr niedrigen Energiewert hat. Das sind also mehr oder weniger Ballaststoffe, die können die Tiere 
aufnehmen, ohne dass sie übermäßig Fett ansetzen. Es gibt in anderen Einrichtungen, da haben wir uns 
also auch schlau gemacht, den Verfahrensweg, dass man die Tiere nach einem starken 
Besucherwochenende montags gar nicht füttert, sondern die dann montags auf Sparflamme laufen lässt. 
Das haben wir bisher nicht durchgesetzt, aber wir beobachten genau die Gewichtszunahme und wie sich 
das Ganze entwickelt; demnach entscheiden wir, wie wir füttern.  
 
I: Wie sehen die Ziele von dem Hof genau aus? Die haben wir eben teilweise bereits angesprochen. 
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A: Einmal den Kindern aus der unmittelbaren Umgebung, sprich aus dem Stadtgebiet, die Möglichkeit zu 
geben, den Kontakt zu Tieren zu halten, den Begriff der Landwirtschaft kennenzulernen, zumindest so, 
wie er ehemals war. Die moderne Form der Landwirtschaft wird durch die freien Unternehmen 
ausreichend vertreten, das kann durch Besuche dort gezeigt werden. Zum anderen sehen wir hier, 
insbesondere nach der Konzeption des Landschaftsschutzzentrums und des Naturschutzzentrums mit der 
Begegnungsstätte, einen erweiterten Biologieunterricht zu bieten oder Sachkundeunterricht, wie er sich in 
der Grundschule nennt. Wir versuchen Themen insbesondere aufzugreifen, wenn Schwerpunkte in der 
Schule behandelt werden, dass wir sagen, wir behandeln dann im Speziellen noch einmal eine Tierart, 
oder Produktionsabläufe haben wir auch gezeigt. Wir haben eine Sonderausstellung gehabt „Vom Flachs 
zum Leinen“, was inzwischen eigentlich überall bekannt ist, in der die Verarbeitung von Flachs bis hin 
zum Leinen gezeigt wird. Oder Thementage wie „Wäsche waschen wie früher“, das war dann mehr ein 
ganz grober Begriff. Da wurde hier ein Herdfeuer auf dem Hof gemacht, der Waschkessel angesetzt und 
mit Waschbrett und Schmierseife die Wäsche gewaschen, anschließend auch zum Bleichen auf der Wiese 
ausgelegt. Oder Basteltage anbieten, oder Töpfertage, Zeichenkurse, immer mit dem Aspekt zum 
Bauernhof, dass dann erst ein Rundgang gemacht wird, die Kinder rund geführt werden und anschließend 
irgendwie die Eindrücke, die verarbeitet oder aufgenommen worden sind, dann in Form dieser 
Werkarbeiten verarbeitet werden. 
 
I: Wie sieht Ihre Funktion dabei aus? 
 
A: Meine Funktion ist, wie gesagt, die Vermittlung. Die Gruppen nehmen mit mir den ersten Kontakt auf, 
wir sprechen irgendetwas ab, wir buchen, wir klären, wann ist die Anreise geplant, welchen Schwerpunkt 
will derjenige, der die Gruppe betreut, setzen. Wir versuchen entsprechend darauf einzugehen und bieten 
hier in der Regel unsere Zivildienstleistenden oder, wenn die Ansprüche höher sind, kommt von uns 
jemand aus dem Büro, der versucht, die Eindrücke noch eingehender zu vertiefen. Ja, das ist also so. Die 
Einteilung hier vor Ort wird in Absprache mit mir durch den Tierpfleger gemacht mit den 
Zivildienstleistenden. Wir müssen gucken, dass die Versorgung auch insbesondere am Wochenende, an 
Feiertagen, längeren Feiertagen wie Weihnachten, Urlaubsphasen, hier gewährleistet bleibt. 
 
I: Kann man sagen, dass die Kinder irgendwie Veränderungen zeigen? Wir haben eben gehört, dass die 
auch regelmäßig kommen. 
 
A: Wir haben Kinder, die dann auch gerne hier in der Tierpflege mithelfen möchten, klar, immer wieder 
beliebt: Pferde, Ponys, besonders bei jungen Mädchen, die dann wie wild darauf sind, die zu striegeln 
oder auch einmal helfen wollen, den Stall auszumisten. Wobei wir da immer aufgrund der Menge, die 
hier ankommt, Probleme haben. Wir müssen dann die Kinder schon immer zurechtweisen: „Das geht 
leider nicht..“ Es sei denn, sie kommen wirklich in besuchsarmen Zeiten, dass das nicht alle anderen 
Besucher mitkriegen, da wir nicht gewährleisten können, dass wir jedem Wunsch und jedem Anspruch 
gerecht werden können, weil die Menge einfach zu groß ist. Aber ansonsten ist schon zu beobachten, dass 
die Kinder, insbesondere wenn hier anschließend noch die pädagogischen Arbeiten folgen, dass die erst 
den Rundgang gemacht haben, sich anschließend noch zeichnerisch oder gestalterisch damit 
auseinandersetzen, einen anderen Bezug dazu bekommen als zu dem Zeitpunkt, als sie hier ganz normal 
angereist sind.  
 
I: Kann man jetzt sagen, ob die Veränderungen nur kurzfristig oder auch lang anhaltend sind? 
 
A: Ja, ich denke, das fällt wieder in diesen Schwerpunkt, den wir erst im Begriff sind aufzubauen. Ein 
schönes Beispiel ist, finde ich, das Thema „Müll“. Wir haben hier bei der Besuchermenge mit einem 
unheimlichen Müllaufkommen zu kämpfen. Die Gruppen, die hier anreisen, kommen, wenn wir das jetzt 
mal als Beispiel herausgreifen, mit ihrem Tetrapack, ihrem Sunkist oder sonst etwas hier an, lassen alle 
selbstverständlich ihren Müll hier. Es gibt jetzt Ansätze, dass man einen aus der Gruppe herauspickt, der 
vielleicht nach alter herkömmlicher Art und Weise eine kleine Flasche oder irgendetwas als Mehrweg 
mitbringt, dass man den ein bisschen hervorhebt und ihm klarmacht, das ist der richtige Weg, und das 
auch den anderen mitgibt. Ich denke, das hält dann auch an, das sind Sachen, die wir hier noch verstärkt 
ausarbeiten müssen und wo auch ein lang anhaltender Weg zu verzeichnen sein wird. Wenn nicht hier, 
wo sollen sie es dann lernen? Denn wir sind als alle Grünflächen betreuendes Amt, insbesondere auch um 
Schulen herum, was um die Schulen herum los ist, und dass bestimmt noch viel Arbeit zu leisten ist. 
 
I: Jetzt vielleicht eine Frage, die hier in dem Zusammenhang etwas schwierig ist: Nach welchen Kriterien 
gehen Sie vor, um diese Veränderungen, von denen wir eben gesprochen haben, festzustellen? Können 
Sie dazu etwas sagen? 
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A: Einmal sicherlich aus ganz praktischen Gründen. Wenn Sie den Müll nehmen: Wir müssen den 
genauso zahlen wie jeder andere auch. Dass wir daran interessiert sind, diese Müllmenge, dieses 
Müllvolumen zu senken, liegt einfach an der wirtschaftlichen Seite. Dann sehen wir uns aber auch als 
Einrichtung, die ja noch nicht irgendwie kostendeckend arbeiten muss, einfach darin, Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Den Kindern auch einmal klar zu machen, wir beobachten also sehr oft Kinder, die draußen 
hinter irgendwelchen Tieren mit Stöcken her sind oder so, das ist nicht der richtige Weg! „Geh’ da mal 
anders mit um! Denk’ mal darüber nach!“ Bei einem klärenden Gespräch kommt dann sehr schnell und 
sehr oft, ja eigentlich selbstverständlich die Einsicht: „Ah, ja. Ist ja eigentlich richtig!“ Und darin sehen 
wir unsere Hauptarbeit. Das Schöne ist, wie gesagt, dass wir noch frei sind von allen kostendeckenden 
Maßnahmen, die auch sonst nicht mehr bei der Stadt anzutreffen sind. Dass wir hier ohne Eintritt agieren, 
wir arbeiten nur über Spendengelder beziehungsweise haben unseren festen Titel im Verwaltungshaushalt 
des Grünflächenamtes, der uns einen gewissen Spielraum ermöglicht, aber nicht von uns verlangt, dass 
wir große Einnahmen auffahren. 
 
I: Auf Seiten der Kinder, müssen die irgendwelche Bedingungen erfüllen, damit die hier hinkommen 
können? 
 
A: Nein, wir sprechen eigentlich alle an, von jung bis alt. Wir bieten, sofern wir gefragt werden, jedem 
etwas. Wir haben auch schon spezielle Gruppen von Älteren hier gehabt, wir haben geistig behinderte 
Kinder, wir haben körperlich behinderte Kinder. Wir versuchen eigentlich, auf jede Gruppe irgendwie 
einzugehen, das, was dann im Rahmen der Möglichkeiten geboten werden kann. 
 
I: Jetzt im Hinblick darauf, dass Sie hier ja Tiere einsetzen in gewisser Weise: Worin sehen Sie Vorteile 
oder Nachteile, dass die Tiere auch wirklich hier sind, dass da auch ein direkter Kontakt stattfindet? 
 
A: Ein direkter Kontakt, ja, wir haben das ja vorhin ein bisschen angesprochen, was uns jetzt nach 
zwanzig Jahren im Grunde bewusst geworden ist: Wir vermitteln bisher den Eindruck „heile Welt“, was 
sicherlich nicht immer so sein soll oder nicht immer unbedingt der richtige Weg sein sollte. Jeder geht 
heute in den Laden und kauft wie selbstverständlich sein Kotelett. Was ein neuer oder verstärkter Punkt 
werden muss, den wir hier vertreten sollten, ist einfach zu vermitteln: Ein Schwein im Stall hat die 
Aufgabe, dem Menschen irgendwo zu dienen. Es verrichtet keine Arbeit, sondern es wird als 
Schlachtvieh produziert. Kindern schon zu vermitteln: Ein Schwein, so sieht es aus, hat die und die 
Aufgabe für uns. Es nutzt es ja auch selbst. Selbst das Kind nimmt ja die Nahrung auf. Diesen natürlichen 
Umgang mit der Natur zu leben, zu erleben, zu erlernen, da muss der Schwerpunkt heute liegen. Das 
wollen wir auch hier verstärkt vermitteln. Es ist allerdings von der Konzeption her davon abhängig, wie 
wir das Personal dafür haben. Grundsätzlich von Seiten der Verwaltungsspitze ist man immer davon 
ausgegangen: Wir bauen die Konzeption Kinderbauernhof weiter aus. Bei der Frage: Wie bestückt man 
das personell? kamen die Zivildienstleistenden ins Gespräch, und man hat sich vorgestellt, die würden das 
hier abwickeln. Nur, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, die Zivildienstleistenden 
kommen in der Regel auch von der Schule und sind nicht in der Lage, hier größere Zusammenhänge zu 
erklären. Die können, wie anfangs beschrieben, einfache Erklärungen abgeben, das ist sicherlich nicht die 
Frage, aber pädagogische Hintergründe zu vermitteln, denke ich mir, ist für die nicht möglich. Aber da 
sehen wir im Moment den Hauptfaktor. Auch, dass Tiere, die hier bei uns gehalten werden, in der 
herkömmlichen Art und Weise auf Stroh oder in Gruppenhaltung, dass das der normale Weg ist, der 
früher praktiziert wurde, dass der Weg, der heute gegangen wird, ein ganz anderer ist. Die moderne 
Landwirtschaft muss da ganz andere Möglichkeiten nutzen. Das kann wiederum in Führungen vor Ort in 
anderen Betrieben erklärt werden, dass wir einfach nur angeben, wie ist die Art und Weise gewesen, die 
vor einigen Jahrzehnten noch üblich war. 
 
I: Wenn Sie die Zeit einmal im Rückblick sehen: Was haben Sie sich zu Beginn davon versprochen, die 
Tiere auch wirklich hier zu halten und wie sehen Sie das jetzt? 
 
A: Zu Beginn, das sagte ich, hatten wir mehr oder weniger einen Streichelzoo, der wirklich diese heile 
Welt vermittelt hat. Jetzt würden wir, zu sagen: „Wir machen jetzt mal einen Schlachttag oder ein 
Schlachtfest“, wäre sicherlich ein Schritt zu weit, aber wir müssen einfach vermitteln, dass die Tiere 
irgendwo gehalten werden, um zu arbeiten und irgendwie jeder seine Aufgabe hat in diesem großen 
Gefüge, dass auch meinetwegen das Füttern der Tiere, dieses Verhätscheln und Vertätscheln nicht immer 
noch weiter verstärkt. Man sollte einen gesunden Abstand dazu haben. Auch, dass ein Tier eine Sache ist 
und der Mensch eine andere, dass da noch Unterschiede liegen, das haben wir auch angesprochen, 
darüber haben wir auch mit unseren Tierschützern immer kontroverse Diskussionen. Das geht schon 
damit los, dass die zum Teil so weit gehen, dass sie sagen: „Tiere essen“ oder „Tiere müssen das auch 
klein geschnitten bekommen und müssen das auf einem Teller serviert bekommen“ oder so, da gehen die 
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Unterschiede los. Das ist ein Vieh, aber ohne die Kreatur da verachten zu wollen, aber das ist eben noch 
ein Unterschied. Das Tier, welches frei lebt, ernährt sich ja auch nicht vom Teller und auch nicht in 
gefliesten Räumen. Diesen Unterschied sollte man auch wahren, dass man das den Kindern auch 
vielleicht mit nach Hause gibt, dass der Hund nicht in das Bett gehört und der Hamster nicht unbedingt 
mit unter die Bettdecke gehört. Darin sehen wir unsere Hauptarbeiten, dass man sich nach dem 
Tierkontakt die Finger wäscht, weil sich die Tiere eben doch noch irgendwie vom Menschen 
unterscheiden. 
 
I: Noch eine letzte Frage: Gibt es irgendeinen Aspekt Ihrer Arbeit hier, über den wir noch nicht 
gesprochen haben, wovon Sie sagen, den halte ich noch für wichtig, der sollte noch zur Sprache kommen? 
 
A: Wir würden oft begrüßen, dass das Angebot von den Pädagogen mehr benutzt wird. Wir würden uns 
wünschen, dass die Pädagogen sich mehr damit befassen. Weil, viele kommen hier hin und nutzen das 
Ganze ein bisschen als Freizeittag, als Ausflugstag, setzen sich auf den Hof, verschränken die Arme und 
sagen dann zu uns: „Ja, macht mal! Unterhaltet jetzt mal die Gruppe!“ Da sehen wir, dass auch mehr 
Unterstützung auf uns zukommen müsste. Aber, direkt Themen, die wir nicht angesprochen haben ... Wir 
versuchen auch noch weiter auszubauen: Verarbeitungsprozesse. Wir würden gerne noch zeigen, zum 
Beispiel, was jetzt aktuell wäre: Thema „Apfelernte“. Wir hatten am letzten Wochenende, aus der 
Tradition heraus entstanden, ein Appeltatefest. Das ist jedes Jahr, dann steht oben auf der Wiese ein 
großes Festzelt. Das ist dann weiter daraus geworden. Ursprünglich war es so, dass dort jetzt in dieser 
Zeit der Apfelernte Apfelkuchen gebacken wurde und dann hier im Rahmen eines Festes untereinander, 
mit dem kirchlichen Fest der Oktav, dass hier diese Gottesdienste und Wallfahrten stattfanden, der 
Apfelkuchen gegessen wurde. Dass wir zum Beispiel sagen: „Wir machen mit den Kindern eine 
Apfelernte, wir bearbeiten die Äpfel, wir machen Gelee oder Apfelsaft oder einen Apfelkuchen“, damit 
der Zusammenhang hergestellt wird. Überhaupt, dass ein Kind sieht, wie die Äpfel auf dem Baum 
wachsen, dass die überhaupt am Baum wachsen und nicht irgendwo in einer Glister-Schale im 
Supermarkt. Da gibt es aber so viele Themen, wo wir jetzt neue Aufgaben sehen und wo wir auch gerne 
einsteigen möchten. Man kann jahreszeitlich bedingt in Themen einsteigen, die Getreideernte, 
Verarbeitung von Getreide. Viele haben überhaupt keine Vorstellung, wie sehen die einzelnen 
Getreidearten aus. Wie lassen sich beispielsweise Haferkörner ganz einfach zu Haferflocken verarbeiten, 
welche Getreidearten fressen auch welche Tiere, wie fühlt sich Getreide an. Diese ganzen Stufen könnte 
man zeigen. Man könnte noch mehr in Richtung Basteltage arbeiten, man könnte Flugdrachen bauen zum 
Herbst hin, man könnte St-Martins-Fackeln aus Rüben machen, Weihnachtsschmuck herstellen, einen 
Weihnachtsbaum im Innenhof aufstellen. Diese Dinge schweben im Moment in den Köpfen umher. Wir 
arbeiten daran, die zu realisieren und versuchen dann noch weiter, die Arbeit hier vor Ort zu unterstützen, 
zu vermitteln, was eigentlich in den Wurzeln liegt. Wir sehen ja heute, dass viele gar nicht mehr so mit 
der Natur umgehen können, wie es ja eigentlich selbstverständlich war. Das ist so das, was wir uns 
vorgestellt haben. 
 
I: Gut. Okay. Dann herzlichen Dank. 
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INTERVIEW 8 
 
 
I: Ja, dann beginnen wir einfach damit, dass Sie vielleicht erst mal in ein paar kurzen Sätzen beschreiben, 
welche Tätigkeit Sie hier ausüben. 
 
A: Das wäre im Tierbereich pädagogische Arbeit mit Kindern, das heißt, der Spielplatz öffnet von 14.00-
19.00 Uhr, die Kinder kommen und sind grundsätzlich erst einmal damit beschäftigt, die Tiere 
ordnungsgemäß zu versorgen. Das heißt, sie kriegen volle Unterstützung meinerseits, das Ganze 
tierartgerecht zu machen. Sie versorgen die Hasen, Meerschweinchen, Ziegen, Schafe und Hühner. 
Nachdem sie dann mit den negativen Arbeiten – wenn es auch für die Kinder nicht so negativ ist wie für 
uns Erwachsene – wie dem Misten so fertig sind, geht es dann an die Tierpflege selber: putzen, bürsten, 
alles in die Richtung. Jetzt muss man natürlich unterscheiden: Kleintierstallbereich ... Bis dahin gilt es, 
ruhig pädagogisch zu begleiten, das heißt, mein Hauptding ist wirklich zu sagen, lasst die Kinder alles 
selber tun, was sie nicht können. Sie sollen ihre eigene Grenze wahrnehmen und lernen, diese Grenze 
auch auszusprechen; also wenn ich merke, das Kind versucht einen Mistkarren hoch zu fahren auf den 
Misthaufen, und ich sehe von Anfang an, das kann es nicht schaffen, dass ich es dann trotzdem zulasse, 
bis es selber merkt, es fällt um: „Schaffe ich nicht, ich hole mir Hilfe“. Dieses Problem einfach selbst 
erkennen können, Grenzen spüren. Ängsteabbau ist ein ganz wichtiger Punkt. 
 
I: Was wir gerade schon angesprochen haben: Welche Tiere sind das jetzt? 
 
A: Hasen, Meerschweinchen, Schafe, Ziegen, Hühner, Pferd und Esel.  
 
I: Wie viele insgesamt? 
 
A: Oh, das ist schwierig. Es sind auf jeden Fall normalerweise vier Pferde, ein Esel, Hasen und 
Meerschweinchen circa dreißig, Hühner so zwanzig, drei Schafe und normalerweise zwei Ziegen.  
 
I: Und seit wann machen Sie das hier in der Einrichtung? 
 
A: Also grundsätzlich einrichtungsbedingt: Die Einrichtung gibt es seit fünfundzwanzig Jahren, und seit 
zwanzig Jahren gibt es die Kleintierhaltung, und seit 1980 wurde das Projekt Pferdebereich aufgebaut, bis 
es sich dann so wirklich bestätigt hat, dass es gute Arbeit ist, die man da macht; und bis dann eigene Tiere 
angeschafft wurden, war es dann 1988. Also eine sehr lange Probephase. 
 
I: Und wie ist man jetzt auf die Idee gekommen, die Tiere hier anzuschaffen, weil die ja auch nicht von 
Beginn an dabei waren?  
 
A: Gut, einfach bedingt durch den Stadtteil. Sie haben es ja gesehen: Wir sind hier eine absolute 
Hochhaussiedlung und anschließend gleich Plattenbauten, also von daher hat es sich dann wirklich 
ergeben, dass die Kinder daheim Hasen oder Meerschweinchen hatten und sie nicht mehr halten durften 
vom Vermieter aus und gefragt haben: Dürfen wir sie hier herbringen? Und eigentlich diese Not, dass 
Kinder wirklich nicht mehr selbstverständlich wie wir früher mit Tieren aufwachsen konnten, die haben 
wir versucht, aufzugreifen, zu sagen: „Okay, wir tun Tiere hierher.“ Das ist ein ganz wichtiges soziales 
Lernen mit dem Tier, und da es in der Siedlung nicht möglich ist, dann wenigstens bei uns. 
 
I: Ja, da sind wir bei der ersten Frage eingestiegen: Wie sieht der Einsatz von den Tieren konkret aus? 
 
A: Da müssen wir eben unterscheiden: Kleintierstall beziehungsweise Pferdebereich. Die Ziegen und 
Schafe sind eigentlich mehr nettes Beiwerk des Abenteuerspielplatzes, Erleben von den Tieren, das 
Verhalten zu erleben, weniger die Pflege, weil die Ziege mag zwar schmusen und klaut auch liebend gern 
Sachen aus dem Kinderwagen raus, aber dann geht sie auch wieder. Man kann sie zwar heranlocken, aber 
erziehen kann man sie weniger. Das wollen wir auch nicht, wir haben hier auch immer wieder 
Aggressionsverhalten von Kindern und, da diese Tiere auch frei herumlaufen, da sollen die auch ein 
bisschen Eigenleben haben dürfen. Das Gleiche ist mit den Schafen. Ich bezeichne sie als dumm; sie sind 
sehr scheu. Wir haben aber auch da den riesigen Vorteil, dass wir sie frei übers Gelände laufen lassen 
können. Das, was wir mit den Kindern regelmäßig machen, ist die jährliche Schafschere. Die Wolle wird 
dann auch verarbeitet und entsprechend auch versponnen und so weiter. Wir versuchen, ihnen da einfach 
das Naturmaterial heranzubringen. Kleintierstallbereich sind dann eben die Hasen und Meerschweinchen, 
wo dann meist die kleineren und jüngeren Besucher sind, die 6-11-Jährigen im Schwerpunkt, wir haben 
natürlich auch ältere Kinder da. Wollen wir sagen, übers kleine Tier kann man sie erst einmal langsam 
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heranführen. Dann geht es um die Grundversorgung des Tieres, wo die Kinder art- und tiergerecht lernen 
sollen; sie sollen auch lernen, Materialien zu unterscheiden, ganz harmlos Stroh und Heu. Sie lernen dann 
auch automatisch Strohernte, Heuernte, wie funktioniert was, wie muss ich was einlagern, die 
verschiedenen Futtermittel; und das alles in spielerischer Form. Es geht also nicht darum, sich 
hinzusetzen und zu sagen: Theoretischer Unterricht und jetzt wird gebüffelt. Man muss wirklich alles 
selber tun. Der eine hat es schneller, der andere vielleicht auch erst in zwei Jahren, ist in Ordnung. 
Genauso der Umgang mit dem Tier selber: Sie müssen es ordentlich hochnehmen, gar kein Thema, da 
gibt es wenig Kompromisse, wo ich bereit bin, da muss man auch recht radikal sein, weil die Tiere kann 
man auch zerdrücken. Ansonsten sind die Kleintiere bei uns die Streicheltiere, die man lieb hat und mit 
denen man schmusen kann und kuscheln kann. Das ist so die Aufgabe der Tiere, und das funktioniert 
wunderbar. Wir machen regelmäßig Lesestunden im Kleintierstall, das heißt, wirklich im Stall sitzend, im 
Stroh sitzend lesen wir irgendwelche Geschichten vor, die Kinder haben den Hasen im Arm und 
schmusen da und manche schlafen ein. Und ich muss sagen, das ist für mich der größte Erfolg, wo ich 
denke: „Jawohl“. Eltern finden das nicht so gut. Da ist so der Kleintierstall noch so der heimliche, feste 
Platz auf dem Abenteuerspielplatz, gerade für jüngere Kinder ist es schwierig, sich auf diesem riesigen 
Gelände selbstständig zu beschäftigen, die sind gnadenlos überfordert. Da ist eben der kleine Stall etwas 
Heimiges. Und wenn ein Kind sagt: „Mensch, ich traue mich jetzt an ein größeres Tier heran.“ Dann kann 
es rüber zu unserem Pferdebereich wechseln und dann anfangen mit einer Voltigier-Gruppe, obwohl ich 
den Ausdruck Voltigieren in der Zwischenzeit nicht mehr gerne sage, dann eher „ Just for fun“-Gruppe, 
das heißt, Kinder können wieder anfangen: Stall misten, die ganz normale Versorgungsgeschichte, 
Pferdepflege, putzen, muss man ja auch alles lernen und üben bis hin zum Reiten. Das geht aber erst 
einmal los mit Spazierritten im Wald. Und wirklich mit den Kindern rausgehen,  und es geht wirklich nur 
darum, auf dem Pferd zu sitzen und da oben zu bleiben und sich zu entspannen. Bei Behinderten sieht 
man das ganz toll, wie dann Spastiker loslassen und so weiter. Dann natürlich etwas mutvollere Aufgaben 
zu machen, unter dem Pferd durchkriechen, auf dem Pferd stehen, runterspringen. All die Sachen bis hin 
zum echten Reitunterricht, wo wir uns auch an die FN – FN ist die Reiterliche Vereinigung – wo wir uns 
auch an die Richtlinien der FN halten. Das heißt, ich führe sie auch gleichzeitig dahin, die kleinere 
Prüfung der FN abzulegen, kleines Hufeisen, großes Hufeisen und Reiterpass. Und dann kann man davon 
ausgehen, dass die Kinder in dem Alter sind, wo sie den Abenteuerspielplatz verlassen, mit Vierzehn ist 
ja eh bei uns die Höchstgrenze vom Alter her. Ja, wir benutzen Tiere sehr gern, um auch 
zwischenmenschliche Kontakte herzustellen. Das ist das, was wir vorher hatten wegen der Einzelstunde, 
das wird nur bei Bedarf gemacht, weil ich eigentlich sage, die Kinder sollen nicht von mir lernen, wie es 
richtig geht, sondern von ihren Kumpeln. Ich bin immer nur der Begleiter, der auch darauf achtet, dass sie 
sich nicht selbst gefährden oder die Tiere gefährden. Ansonsten lernen die Kinder untereinander, wie es 
geht. Der eine kann das eine besser, der andere kann das andere besser, von daher ist da auch eine ganz 
gute Ausgewogenheit; bis hin, dass sie wirklich selbstständig die Tiere versorgen. Ich gucke zwar ab und 
zu mit einem kritischen Auge r̀über, aber ich versuche auch nicht, in diesen Bereich hereinzugehen. Also 
wirklich auch lernen, sich bemerkbar zu machen, weil Kinder tricksen da ganz toll. Wir haben auch so 
einen sturen Esel; Elke, die gerade da war, hat eine Freizeit lang gelernt, den Esel zu führen. Der ist 
gerade mal zwei Jahre alt, rotzfrech, hat alles im Kopf, bloß nicht Gehorchen, und sie hat da auch mal 
gelernt, radikal zu sein, brutal zu werden und ihm mal eine zu knallen, weil, er schnappt dann auch schon 
mal. Und das hat sie supergut geübt, absolut beherrscht, sie konnte überall mit hingehen, sogar in den 
See. Esel sind normalerweise wasserscheu; dieser Esel geht in den See mit Elke. Und jetzt nach den 
Sommerferien ist alles Gelernte weg. Elke sollte den Esel führen, und der Esel ist einfach mit ihr 
losmarschiert, es war echt Wahnsinn. Ich habe gegrölt und habe gedacht: „Jetzt musst du das arme Kind 
retten.“ Und irgendwann hat es ihr gereicht, und sie hat angefangen, die Blätter auf dem Boden zu 
sammeln und ihm vor die Schnauze zu halten. So hat sie zwar anderthalb Stunden gebraucht, bis sie ihn 
da hatte, wo sie ihn hin haben wollte. Sie hat ihn dahin gelockt, und ich habe mir gedacht, das ist genau 
das, was ich erreichen möchte: Neue Strategien entwickeln, wie komme ich an mein Ziel. Manchmal ist 
es schwierig, da zuzugucken, aber okay, Strategien entwickeln: „Wie kann ich mir selber helfen?“, das 
finde ich total Spitze. 
 
I: Ja, das haben wir gerade angesprochen: Welchen Stellenwert haben die Tiere im gesamten Konzept der 
Einrichtung? Welchen Anteil nimmt das ein? 
 
A: Also, ich würde sagen, jeder Bereich hat einen gleich hohen Stellenwert. Das ist für mich schwierig zu 
sagen, weil ich im Tierbereich bin, aber ich denke, genauso wertvoll ist unser Hüttenbereich. 
 
I: Also auch vom Besuch der Kinder her sehr ausgewogen? 
 
A: Ja. Vom Besuch so oder so, aber auch von der Wichtigkeit her, weil jedes Kind einen Schwerpunkt für 
sich hat, was es will, was es gut findet, was es kann. Kinder möchten ja Erfolgsergebnisse. Wenn sie 



 108 

dreimal merken, Reiten liegt ihnen nicht, sind sie vielleicht handwerklich oder gestalterisch besser 
aufgehoben.  
 
I: Und wie sind jetzt die Reaktionen der Kinder auf die Tiere, wenn sie die jetzt sehen und mit denen in 
Kontakt kommen? 
 
A: Ich denke: erst einmal ein nötiger Respekt. Was auch gut ist, weil, es gibt immer wieder gerade Jungen 
und auch Zigeunermädchen, die versuchen, ihre Angst hinter Aggression oder Gewalt zu verstecken. Wir 
haben hier regelmäßig Tierquälereien, die Küken haben bisher noch kein Jahr überlebt, das ist ein riesiges 
Problem. Es werden uns auch immer wieder Tiere, gerade Hasen und Meerschweinchen, regelmäßig 
geklaut und regelmäßig wieder ausgesetzt. Da erleben wir alle Variationen. Am Anfang war ich immer 
der Meinung, wir haben sehr viele Tierquäler, also bewusste Tierquäler, in der Zwischenzeit muss ich es 
revidieren. Viele Kinder merken gar nicht, dass sie dem Tier weh tun. Typische Situation: Ein Junge, ein 
typischer Rabauke, der jeden Erzieher ins Schwitzen bringt, will unsere Küken streicheln, und ich gucke 
ihm durch das Fenster zu und sehe, wie er versucht, so ein Küken vorsichtig zu fangen; das muss man 
ihm echt lassen. Ich denke: „Huch, heute ist er aber zahm.“ Das ging dann eine Weile, er kriegt die 
blöden Küken nicht, Du merkst, wie er immer nervöser wird und immer schneller zugreifen will und die 
Dinger immer flinker werden. Irgendwann stellt er sich hin, springt in die Luft und will auf das Küken 
springen. Es war schnell genug weg, es war nicht platt. Er wollte es wirklich nicht töten. Ich bin dann 
raus, schreiend: „Bist du denn wahnsinnig?“ Er: „Ich will doch nur das Küken streicheln!“ Ich sagte: 
„Wenn du drauftrittst, ist es platt.“ „Stimmt!“ Also, er war so in diesem „Ich will das Küken fangen“, 
dass er nicht gemerkt hat, was er tut. Gleichzeitig: gerade der Junge hat den Küken auch schon 
beigebracht, fliegen zu lernen. Das lernt man am besten im Hochhaus, zwanzigstes Stockwerk, einfach 
runterfallen lassen; funktioniert nicht, das Küken war platt. Schwimmen lernen, das lernen bei uns hier 
eigentlich alle Tiere. Wobei, das hat wirklich was mit kindlicher Naivität zu tun, weil sie es wirklich nicht 
einschätzen können. Sie klauen uns ein Meerschwein, weil sie einfach ein eigenes haben möchten. Dann 
findest du es hinten in einer Bauhütte irgendwo eingebuddelt, es soll ja nicht abhauen und erstickt. Da 
erleben wir wirklich die tollsten Sachen. Und, wie gesagt, ich habe alles am Anfang als Tierquälerei 
abgetan. In der Zwischenzeit weiß ich, es ist nicht unbedingt Absicht. Ein Mädchen sagte zu mir einmal: 
„O Dani, ich mag meinen Hasen so arg. Es tut so weh, dass ich den so arg lieb habe, ich würde den am 
liebsten tot machen.“ Das war am Anfang, ich jogge hier rein: „Du, Peter, die will ihren Hasen tot 
machen, weil sie ihn so doll liebt.“ Da wurde es einem selbst erst bewusst, dieses Gefühl kennt man ja 
selber, wenn man was ganz toll findet, das kann man nicht mehr aushalten, macht man das Vieh tot und 
dann ist es weg. Mit solchen Sachen dann auch richtig zu reagieren, ist halt schwierig, weil man halt 
selber emotional mit drinhängt.  
 
I: Die ganzen verschiedenen Tiere, die Sie hier haben: Warum denken Sie, dass die besonders geeignet 
sind, um sie in einer Einrichtung wie hier zu halten? 
 
A: Schafe unter Vorbehalt geeignet, das habe ich ja schon vorher gesagt, das einzige für die Wolle. Gut: 
Hasen und Meerschweinchen, weil sie relativ robust sind; ein Hamster käme nicht in Frage, der wäre 
sofort hin, aber Hasen und Meerschweinchen kann jedes Kind hochheben und halten, ohne es zu 
verletzen. Pferde für sich haben eine Faszination auf jedes Kind, und wenn es nur zum Zugucken ist. Ich 
denke, der größte Traum von jedem Kind ist, irgendwann einmal zu reiten. Auf dem Jahrmarkt, wo die 
Eltern ein Heidengeld ausgeben, damit ihre Kinder einmal reiten dürfen. Von daher denke ich, ein Pferd 
und auch ein Esel spricht für sich. Das muss man einmal beobachten, was der so alles kann. Ein Esel 
denkt zum Beispiel total faszinierend: Man muss ihm sagen, was er will, er denkt darüber nach, und wenn 
er es für gut heißt, tut er es auch. Wenn er es nicht gut heißt, tut er es nicht. Dann: Warum ich die 
Großtiere gerne benutze: die wehren sich; wenn ihnen weh getan wird, kriegt man das sofort zurück, aber 
sie verzeihen genauso schnell. Bei Hasen und Meerschweinchen sage ich, ich weiß bei ein paar Kindern, 
dass unsere Hasen sofort im Häuschen verschwunden sind, und von daher denken die Hasen auch, wer 
ihnen da Gutes oder Schlechtes tut. Die Hühner haben bei uns Selbstversorgungszweck, die werden auch 
bei uns geschlachtet, werden bei uns auch gegessen. Finden die Kinder auch ganz Spitze, natürlich auch 
die Eier und so weiter. Ja, hat irgendwo etwas mit Bauernhof zu tun, ein bisschen Träumerei, einen 
Bauernhof aufzuziehen, eine Kuh fände ich toll. Ich denke, von daher ist die Auswahl an Tieren so 
getroffen, dass irgendwo die eigene Freude von jedem Mitarbeiter mitspielt. Muss man fairerweise sagen, 
wir haben hier schon Schweine gehabt, weil die Beate unbedingt ein Schwein haben wollte. Wir hatten 
schon Gänse – ich persönlich halte Gänse für ungeeignet für so einen Platz –, weil Gänse sehr gefährlich 
sein können. Unsere Gänse haben die Besucher auch angefallen, und wir mussten alle schlachten. Ich 
weiß, es gibt genug Farmen, die Gänse haben; ich weiß nicht, wie es klappt, bei uns hat es nicht geklappt. 
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I: Wie sieht es mit Voraussetzungen aus, die von der Einrichtung aus geschaffen werden müssen, damit 
man das machen kann? Was muss da alles erfüllt sein oder sollte erfüllt sein? 
 
A: Die finanzielle Grundlage muss grundsätzlich geschaffen sein, wobei selbst da – deshalb mein langes 
Zögern bei der Antwort – der Platz, die Planstelle eines Erziehers, Sozialpädagogen, und der Rest liegt an 
einem selber. Man muss ganz klar sagen: Ein Erzieher, der auf so einem Platz anfängt, sollte kreativ, 
phantasievoll sein und keine Arbeit scheuen. Der Platz wurde von Peter aufgebaut, vor fünfundzwanzig 
Jahren, es war einfach nur ein flaches Grundstück ohne Baum, ohne Strauch, ohne irgendetwas. Er wurde 
„Scheißeplatz“ genannt von den Zigeunern, weil man hierhin ging, um die Hunde Gassi zu lassen. Es 
wurden Gelder freigesetzt, wobei unser Budget verdammt klein ist; alles Vieh, alle Tiere sind selbst 
finanziert. Das Haus, das Sie drüben sehen, ist, wenn es fertig ist, 680.000 DM wert. Wir haben von der 
Stadt 80.000 DM bekommen, der Rest ist selbst erwirtschaftet. Ich denke, wenn man ein bisschen kreativ 
ist und ein bisschen ein gutes Team ist und man sagt: Okay, auch wenn man sich zwischendrin mal 
anpflaumt und fertigmacht. Aber wenn man bereit ist, das durchzuziehen, kann man wirklich etwas 
aufbauen. Es ist wirklich alles, was hier steht und was es hier gibt, selbst erarbeitet. Darauf sind wir auch 
stolz.  
 
I: Das haben wir eben schon einmal kurz angesprochen, wie die Ziele ausschauen, die Sie hier mit dem 
Tierbereich verfolgen. 
 
A: Das war eben, diesen Kontakt zum Tier anbieten und dass Kinder lernen, mit Gefühlen umzugehen: 
positive und negative Gefühle, Körperkontakt zum Tier, streicheln, wieder diese Wahrnehmung einfach. 
Dann für mich eben ein wichtiger Bereich: das Gespräch über das Tier. Pflege und Versorgung, dann 
Geburt, Krankheit und Tod, immer wieder ganz wichtige aktuelle Themen. Wir mussten im jetzigen Jahr 
mehrere Tiere einschläfern. Dann der Unterschied: Ist ein Tier jetzt nur zum Liebhaben da oder zum 
Essen: Hühner, Schafe. Dann die therapeutischen Ziele: Da gibt es ganz viele tolle Schriften, wo einfach 
nachgewiesen ist, dass, auf Pferd oder Esel bezogen, dieser warme Körper, wenn ein Kind auf einem 
Pferd sitzt, auf einem blanken Pferderücken sitzt, dass die Wärme des Tieres sich dermaßen auf den 
menschlichen Körper überträgt, dass dort so die totale Entspannung entsteht. Bei Schwerstbehinderten ist 
immer wieder zu beobachten, dass die Spastiken nachlassen und die Verkrampfungen im oberen 
Körperbereich nachlassen. Körperschulung allgemein, Gymnastik, Muskelaufbau und alles, was damit 
zusammenhängt: das ist bei uns alles totale Nebensache, erst einmal geht es darum, für ein Tier mit allen 
Pflichten und Konsequenzen Verantwortung zu übernehmen, und dann auch Geben und Nehmen 
beiderseitig. Wenn ich meine, ein Pferd ungerechterweise schlagen zu müssen, dann schlägt es zurück, 
und Du hast einen blauen Fleck.  
 
I: Bei dieser Arbeit, um diese Ziele erreichen zu können, wie sieht Ihre Funktion dabei aus? 
 
A: Ich versuche zumindest, nur die begleitende Funktion zu haben, die anleitende und dann wieder 
rausziehende und beobachtende Rolle. Ab und zu schieße ich da auch wieder zu schnell rein. Ein guter 
Satz während meiner Ausbildung war: „Der Erzieher sollte überflüssig sein!“ Mit dem Gedanken im 
Hinterköpfchen eigentlich an die Arbeit heranzugehen. Ordentlich zeigen, ordentlich anleiten, rausziehen 
und selber machen. Vor allem Verantwortung abgeben können an die Kinder, den Kindern sagen können: 
„Du zeigst jetzt den neuen Mädchen, wie es richtig geht.“ Ich mische mich erst ein, wenn ich merke, die 
machen Fehler. Ich denke, ein Tier überlebt das auch mal, man lernt zwar immer von links aufzusatteln, 
das tut dem Pferd nicht weh, wenn es mal von rechts passiert. Dann sage ich zwar hinterher: „Du kennst 
doch die Regel.“ Aber wenn es erst mal falsch ist, macht es ja auch nichts. Einfach zu sagen: 
„Selbstverantwortlich zu arbeiten, das ist euer Ding.“  
 
I: Im Hinblick auf die Ziele und auf die Probleme, die die Kinder haben: Welche Veränderungen zeigen 
die dann im Laufe der Arbeit? 
 
A: Gerade die hyperaktiven Kinder, die Dir vorher noch sehr nervös, unruhig und unkontrolliert über den 
Platz geschwebt und gestolpert sind, dass sie wirklich Regeln einhalten können. Ich behaupte wirklich, 
dass Regeln, die sie bei mir im Tierbereich erlernen, genauso mit rübernehmen in den Hüttenbereich und 
in die Töpferei, aber genauso umgekehrt. Sie haben eine feste Aufgabe. Ich denke, ein Hauptproblem ist – 
gerade hier im Stadtteil, aber auch ganz allgemein –, dass viele auf der Straße stehen und gar nicht 
wissen, was sie machen sollen, und daher viel Zerstörung, Diebstähle oder sonst was zustande kommt, wo 
ich denke, hier haben sie ihre Pflichten. Hartes Wort, aber auch treffend: Sie haben auch eine gewisse 
Verantwortung, und das dann eben einfach auch zu übertragen. 
 
I: Die Veränderungen sind sowohl lang anhaltend als auch kurzfristig? 
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A: Ja, auf jeden Fall. 
 
I: Dann können wir direkt mit der nächsten Frage weitermachen. Nach welchen Kriterien gehen Sie vor, 
um jetzt irgendwie positive oder negative Veränderungen bei den Kindern festzustellen? Woran machen 
Sie das fest? Ob das jetzt nur an Ihrer eigenen Beobachtung festgemacht wird oder ob das im Team oder 
im Gespräch mit Außenstehenden klar wird? 
 
A: Also, es ist so, dass wir grundsätzlich auf dem Abenteuerspielplatz immer dienstags eine Teamsitzung 
haben, wo ganz genau die pädagogischen Dinge besprochen werden, Wahrnehmungen und 
Einschätzungen auch von Kindern. Es gibt natürlich Kinder, die sind in dem einen Bereich mehr drin, im 
anderen weniger. Ich habe eine feste Kollegin im Pferdebereich, mit der ich immer Rücksprache halte, 
wie sie die Kinder wahrnimmt. Und genauso unsere Praktikanten sind ganz wichtig und wertvoll, weil sie 
ja auch in der Einrichtung herumkommen und sie die Kinder anders sehen. Ich schreibe für mich oft so 
Beobachtungsprotokolle. Ich bin eine der wenigen hier auf dem Platz, die Elternarbeit unter 
pädagogischen Gesichtspunkten durchführt, das heißt, Elterngespräche, Wahrnehmungen der Eltern, und 
falls ich die Genehmigung kriege, greife ich sogar auf die Schule, Hort oder sonst etwas zurück. Ich muss 
sagen, da ist auch eine große Bereitschaft der Eltern dabei, das erstaunt mich immer wieder, dass sie mir 
nicht sagen: „Mein Kind ist ganz normal“, sondern „Tun Sie, mach’ mal“. Und ich versuche dann 
eigentlich, durch diese Gespräche und Informationen immer entsprechend zu handeln. Also auch da 
irgendwie meine Ziele festsetzen: Ist es mir wichtig, dass der Kerl jetzt nachher reiten kann, ist es 
wirklich mein Ziel, oder lasse ich den jetzt fünf Jahre in der „Just for fun“-Gruppe, und er hat Spaß dabei 
und hält etwas kontinuierlich durch in Zukunft? 
 
I: Und wie sieht das aus: Müssen die Kinder irgendwelche Bedingungen erfüllen, damit die irgendetwas 
machen können? 
 
A: Die Kinder müssen als einziges mindestens sechs Jahre alt sein; ansonsten keine Bedingungen. 
 
I: Und jetzt eine Frage, wir haben schon ganz viel über die Wirkungsweisen gehört, die man erzielen 
kann: Wie würden Sie sich so etwas erklären? Greifen Sie da auf etwas Wissenschaftliches zurück, oder 
sagen Sie: „Meine Erfahrung steht da an erster Stelle.“ – Oder wie erklären Sie sich das? 
 
A: Grundsätzlich erst einmal die Erfahrung, weil ich selber mit Tieren groß geworden bin und ich 
gemerkt habe, was für einen Wert sie für mich hatten, wie wichtig sie für mich waren. Ich kam auch nicht 
aus einer ganz unproblematischen Kindheit heraus, und für mich waren gerade damals die Pferde, die 
Arbeit mit Pferden ganz wichtig. Hatte dann Gott sei Dank sehr früh das Glück, dass ich eine Ausbildung 
mit therapeutischem Reiten gemacht habe, mit Behinderten und Schwerstbehinderten diese Erlebnisse 
erst mal ohne jegliche wissenschaftliche Dinge erleben durfte. Natürlich, klar, später habe ich mich in die 
Fachrichtung selber eingearbeitet und eingelesen, Lehrgänge, Fortbildung und alles, was es da sonst so 
gibt . 
 
I: Und wie würden Sie es jetzt erklären, was sagen Sie jetzt? Was macht das aus? 
 
A: Ich denke, dieser unglaubliche Vertrauensvorschuss, den ein Tier gibt, macht das aus. Ein Tier ist 
eigentlich nicht böse, und ich kann das böseste Tier, wenn ich mit ihm ordentlich umgehe und gefühlvoll 
umgehe, für mich gewinnen. Ich denke, das erlebt auch jedes Kind oder kann jedes Kind erleben. Und wir 
hatten hier zum Beispiel so ein Pferd, das wirklich schwer zugerichtet war von seinem alten Reiter, das 
hyperempfindlich war, gestiegen ist, geschlagen, gebissen hat. Es wurde bei uns immerhin 
siebenundzwanzig Jahre alt, kam mit zehn Jahren hierher, konnte die ersten fünf Jahre gar nicht geritten 
werden, weil es damals noch ein totaler Paniker war; am Schluss war es das sicherste Schulpferd. Und die 
Kinder konnten jeden kleinen Schritt von der Tina miterleben. Es gab Kinder, die konnten sie aufsatteln, 
und es gab Kinder, die konnten es nicht, die hatten gar keine Chance, an das Pferd heranzukommen. 
Solche Sachen zu erleben und dieser Vertrauensvorschuss, bei normalen Pferden, die nicht misshandelt 
wurden, gibt erst einmal Vertrauensvorschuss. Ich denke, das macht viel aus, und bei den Mädchen 
vermute ich – das ist eine ganz eigene These – hat es auch etwas mit der typischen Erziehungsvorstellung 
von zu Hause zu tun. Als Frau, als Mädchen muss man betüddeln, bekochen, pflegen; im negativen Sinne 
„betüddeln“ gemeint, weil ich denke, mir wäre es manchmal lieber, es wäre nicht so. Vor allem wäre es 
mir lieber, die Kinder würden öfters mal „Nein“ sagen, „Ich putze jetzt nicht den Stall“; abgesehen davon, 
dass es mit Verantwortung zu tun hat, aber nicht die Stallgasse bis auf den letzten Krümel fegen, halt bis 
es ordentlich ist, dass man so ein paar Abstriche macht. Nicht dieses ins Perfekte Reinerzogen-Werden. 
Hier in U. ist der Alltag, dass die älteren Mädchen ihre Geschwister aufziehen und den gesamten 
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Haushalt schmeißen und von daher den perfekten Ansatz haben von ihren Eltern, was heißt: perfekt ... 
Die Eltern kriegen nichts auf die Reihe. Da bin ich mal froh, wenn einer sagt: „Nein, das tue ich jetzt 
nicht“. Jawohl, auch mal nein sagen, das ist auch klasse. 
 
I: Was, denken Sie jetzt, sind spezielle Vor- oder Nachteile von dem Einsatz von Tieren zu bestimmten 
Zwecken, um bestimmte Ziele zu erreichen, die wir eben angesprochen haben? 
 
A: Vorteile haben wir ja viele aufgezählt. Was ich immer arg bedauere, ist, dass unsere Kinder fast keine 
Chance haben, dieses Hobby, das sie dann angefangen haben, später weiterzuführen, dass sie es sich nicht 
leisten können. Wobei ich denke, vielen Kindern setze ich bestimmte Träume ins Ohr, obwohl ich weiß, 
sie haben nie die Chance, es auch später umzusetzen oder nur unter ganz schweren Voraussetzungen die 
Chance haben. Ich versuche, gerade die Älteren immer in einen anderen Verein reinzukriegen, wo ich 
sage: „Da könnt ihr auch ohne Geld reiten.“ Aber man weckt da irgendwelche Hoffnungen, und es ist halt 
schwierig, aus diesem Stadtteil herauszukommen, nur unter ganz schweren Bedingungen. Also, wenn der 
Arbeitgeber hört, Du bist aus U., dann kriegst Du den Job nicht. Und das ist so das Problem, wenn Du 
wegziehen willst aus U. und sagst, Du kommst von dort: kein Umzug. Und das ist das, wo ich denke, 
viele Kinder, die einfach was auf dem Kasten haben, haben gar keine Chance, etwas zu ändern. Und dass 
da wieder Aggressionen aufkommen und dann wieder das Faustrecht durchkommt und dann U. wieder 
den Ruf bestätigt, ist auch logisch. 
 
I: Ich wollte nur mal kurz nachfragen, dass Sie von den Tieren selbst als Wirkung auf die Kinder keinen 
Nachteil sehen, dass Sie sagen: „Das kann sich genauso gut in das Gegenteil verkehren“? 
 
A: Ich denke, wenn ein Kind tatsächlich Schwierigkeiten hat mit einem Tier, dann geht es nicht in den 
Bereich. Die Entscheidung hat jedes Kind, das auf den Spielplatz kommt, von daher sehe ich wirklich 
keinerlei Nachteile. Was mir auch noch wichtig ist, gerade bei den Zielen, ist, den Kindern beizubringen, 
dass sie nicht auf jedes Tier so naiv zugehen können wie bei uns. Ich habe auch meine Hunde hier am 
Platz, mit denen kann man so ziemlich alles anstellen, gleichzeitig bei fremden Hunden fragen, ob du hin 
kannst, bei fremden Pferde fragen. Ich gucke, dass immer fremde Pferde hier an den Platz kommen. 
Wenn Sie länger in U. sind, kommen Sie zur Einweihungsfeier: hier wird der Bär tanzen. Es kommen 
immer wieder viele fremde Pferde, wo ich versuche, den Kindern die andere Seite beizubringen. Wenn 
man bei unseren mit einem Fußball draufknallt, spielen sie halt Torwart, bleiben stehen und gucken blöd. 
Alltag. Solche Sachen auch rüberzubringen. 
 
I: Zum Abschluss hin eine Frage, die sich darauf bezieht, die Arbeit mit Kindern und Tieren noch einmal 
im Überblick zu sehen: Was haben Sie sich zu Beginn davon versprochen, und wie denken Sie heute nach 
dieser Zeit darüber? 
 
A: Ich habe es mir etwas leichter vorgestellt, muss ich sagen, die Arbeit vom Körperlichem her oder so, 
aber auch mit den Kindern selber. Ich habe zwar vorher im Heim für Schwererziehbare gearbeitet, und 
ich war der Meinung, ich war mit allen Wassern getauft, aber dem ist nicht so. Ich musste hier ganz 
andere Regeln und neue Kulturen kennenlernen, eben dieses Faustrecht kennenlernen, das auch den 
Tieren gegenüber herauskommt, wo ich merke, da ist etwas vorhanden, was ich vorher so in diesen 
Extremen nicht gekannt habe. Ich hatte mir im Wesentlichen mehr Unterstützung der Stadt vorgestellt. 
Ich hätte nie gedacht, dass es meine Aufgabe sein kann, die Finanzierung und die Sicherung des 
Pferdebereichs selbst zu organisieren. Jetzt haben wir eine Ziege eingeschläfert, eine neue Ziege kostet 
eigentlich nur 50 DM, selbst da muss ich schauen, woher die 50 DM kommen. Ich hatte mir halt da 
wesentlich mehr Unterstützung erhofft. Ich hatte gehofft, dass noch mehr Elternarbeit möglich ist, nur 
eben: Alkoholiker, die ihr eigenes Leben nicht auf der Reihe haben – wie willst Du die in die Pflicht 
nehmen? Da hatte ich halt viele, viele Träume, wo ich jetzt merke, du bist weit weg von dem, was du dir 
erträumt hast. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es ein Traumberuf ist, Erzieher als Beruf und Reiten und 
Tiere als dein Hobby zusammen zu haben. Ist es nicht. Knallhart: ist es nicht. Obwohl ich schon früher 
professionellen Reitunterricht gegeben habe, konnte ich früher gut unterscheiden zwischen Beruf und 
Hobby und sagen „Heute kann ich mal nicht“. Heutzutage ist es so: Ich hatte jetzt vier Wochen Urlaub, 
ich bin die ersten zwei Wochen täglich hier gewesen, weil ein Pferd krank war. In dem Moment, wo so 
etwas Schweres ist wie eine Krankheit eines Tieres – oder unsere Hasen betrifft das ganz genauso –, dann 
muss ich hier stehen. Wir haben dann keinen Urlaub in dem Moment. Die Grenze ist absolut fließend. Ich 
erlebe da auch, dass ich meinen Partner in meine Arbeit so mit einbeziehen muss. Das sind wirklich ganz 
viele Träume, wo ich jetzt feststellen muss: „Mensch, du kannst schier nicht das leisten, was du leisten 
könntest.“ Wenn ich die Pferde sehe: Wir haben jetzt eine Kutsche organisiert – ich bilde die Pferde jetzt 
zum Kutschfahren aus – aber alles wird von Privat bezahlt.  
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I: Und jetzt noch eine allerletzte Frage: Gibt es einen Aspekt der Arbeit oder irgendetwas, was Ihnen jetzt 
noch wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben und Sie sagen: Darauf sollte man noch achten 
oder daran muss man denken ? 
 
A: Meine Hoffnung ist, dass jeder Abenteuerspielplatz, jede Jugendfarm Tiere hat und dass die Leute 
therapeutisch ausgebildet werden, als Grundvoraussetzung für eine Ganztagesstelle. 
 
I: Also, dass nicht jeder nach Lust und Laune, sondern dass es wirklich feste Richtlinien dafür gibt, wer 
was machen darf? 
 
A: Ja, weil ich denke, letztendlich arbeite ich mit Kindern; die stehen für mich im Vordergrund. Hier hieß 
es wirklich: „Erzieherin gesucht, die ein bisschen Ahnung von Tieren hat und sich im Pferdebereich 
auskennt.“ Aber das spricht noch lange nicht für meine pädagogische Qualifikation, Tier und Kind 
verbinden. Und ich denke, da muss einfach ein ganz wichtiger Schwerpunkt gesetzt werden. 
 
I: Das heißt auch an Ausbildungsmöglichkeiten? 
 
A: Weil, die einzige Ausbildung, die ich dann mache oder jetzt auch nebenher noch mache, bezahle ich 
selbst. Ich habe ja eben gesagt, ich habe die Kutsche gekauft und möchte hier Kutschfahren anbieten, 
professionell anbieten, das heißt mit allen Sicherheitsmaßnahmen, das heißt, ich brauche einen 
Führerschein, und den muss ich selbst finanzieren; die Ausbildung der Pferde selbst finanzieren oder 
selbst machen, sprich: Freizeit. Das ist alles so unheimlich erschwerend, dass Du zwischendrin echt einen 
Hänger hast und sagst: „Ich mag nicht mehr. Ich höre auf.“ In unserer Einrichtung ist es so, dass wir sehr 
selbstständig arbeiten dürfen. Also, die Stadt lässt uns ganz in Ruhe. Oder sie benutzen uns zum 
Vorzeigen, wenn irgendwelche wichtigen Besucher in der Stadt sind, dann wird mit Stolz auf den 
Abenteuerspielplatz gezeigt, ansonsten stehen wir im Schatten. Wir sind so ein wenig die Unbequemen, 
die immer schreien: „Wir brauchen Geld!“ Der Leiter der Einrichtung ist eh das Rote Tuch des 
Oberbürgermeisters. Er kämpft da eben schon seit zwanzig Jahren, und da gab es schon einige Streite. 
Und von daher lässt man uns schon ganz gerne alleine da stehen. Das erschwert es eben nur noch. 
Gleichzeitig hat man aber noch viele Möglichkeiten. Wenn ich mir jetzt einbilden würde, ich möchte jetzt 
hier Vögel haben oder Affen, dann kann ich davon ausgehen: „Wie willst du das finanzieren?“, das dem 
Peter erklären, und dann kannst du das, das ist dann schon toll.  
 
I: Das heißt, sein Engagement zeigen und sich dann eben damit auch durchsetzen und das in Kauf 
nehmen. 
 
A: In Kauf nehmen und dann auch so ehrlich sein, zu reflektieren: War es sinnvoll oder war es eine 
schwachsinnige Idee? Und da ist unser Team auch wirklich toll, da wird Klartext gesprochen. 
 
I: Ein Team ist also auch wichtig? 
 
A: Das war auch eine Voraussetzung: ein Platz und ein gutes Team. Alles andere kann man schaffen, 
Finanzierung. Das Team ist ganz wichtig.  
 
I: Sollen wir es dabei belassen? 
 
A: Ja, das würde ich sagen. 
 
I: Gut. Dann sage ich: Herzlichen Dank. 
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INTERVIEW 9 
 
 
I: Dann möchte ich damit beginnen, dass Sie vielleicht erst einmal in ein paar kurzen Sätzen beschreiben, 
was Sie hier machen. 
 
A: Also, die Grobzielsetzung der Einrichtung ist, den Kindern aus dem städtischen Raum die Natur 
wieder nahe zu bringen, Tiere, Pflanzen und die Zusammenhänge darzustellen und klar zu machen. Das 
ist die oberste Zielsetzung. Das untergliedert sich in den Bereich mit Tieren, in einen Pflanzenbereich mit 
Garten und einen handwerklichen Bereich, wo die Kinder einfach auch wieder alte Handwerkstechniken 
kennenlernen sollen, ein Stück weit auch Kulturarbeit und die Verarbeitung von pflanzlichen und 
tierischen Produkten, mit dem Hintergedanken, dass die Kinder wieder einen Bezug zu ihrer Nahrung und 
ihrer Kleidung bekommen. Das sind die wichtigsten Zielsetzungen. Wir haben das grundsätzlich 
erweitert, dass wir mit dem Pferd und Naturmaterialien arbeiten. 
 
I: Wie sieht das im Tierbereich aus? Welche Tiere setzen Sie ein? 
 
A: Wir haben Tiere vom Kamel bis zum Meerschweinchen, weil wir noch ein Tiergehege angegliedert 
haben; dadurch ist uns das möglich. Die Angebote laufen teilweise über das Tiergehege, also dass 
Tierpfleger hier mit den Kamelen – die stehen zwar im Tiergehege – hier mit den Kindern eine 
Kamelgruppe machen. Wir haben Pferde, wir haben Kaltblutpferde, wir haben Esel, Poitou-Esel und 
Hausesel, wir haben Mulis, auf denen dann geritten wird. Die Reittiere sind sehr beliebte Tiere, vor allem 
bei den Mädchen. Wir haben Alpakas, das ist eine Neu-Kamelitenart, die sind ganz wunderbar führig zu 
machen, und die Kinder führen und pflegen die auch. Die Wolle verarbeiten wir dann auch nachher, so 
kann man den Kreislauf vom Tier zur Wolle darstellen. Dann haben wir Schafe, Ziegen, die kann man 
auch melken. Wir haben Hasen. Wir haben einen riesigen Hühnerhof mit Pfauen, Tauben, Gänsen, Enten, 
Hühnern. Das spielt im Frühjahr eine große Rolle, weil wir da diesen Kreislauf „Vom Huhn zum Ei“ oder 
umgekehrt „Vom Ei zum Huhn“ zeigen können. Die Meerschweinchen haben wir in das Tiergehege 
ausgegliedert, aber damit arbeitet in Abständen auch eine Gruppe. Unser Kater hat die früher immer 
gefressen, und unser Kater ist sehr wichtig, weil er hier die Mäuse fängt. Das ist auch sehr wichtig, den 
Kindern klar zu machen, dass der Kater ein wichtiges Haustier ist. Daher haben wir uns für den Kater 
entschieden und die Meerschweinchen lieber in das Tiergehege ausgelagert. Mäuse haben wir noch, und 
natürlich unser Schwein. 
 
I: Von der Größenordnung her: Wie viele sind das ungefähr? 
 
A: Tiere? 
 
I: Ja. 
 
A: Pi mal Daumen zirka achtzig Tiere. Das schwankt natürlich immer. 
 
I: Ja, aber ungefähr. Seit wann machen Sie das hier in der Einrichtung mit den Tieren? 
 
A: Seit neun Jahren.  
 
I:  Seit neun Jahren. Wie ist man auf die Idee gekommen, das hier einzuführen? Den Hof an sich gibt es ja 
schon länger. 
 
A: Ja, den Hof gab es schon länger. Das hängt natürlich mit der Lage dieser Einrichtung zusammen. Der 
Hof war ursprünglich ein landwirtschaftliches Gut. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Er hat eine 
große Rolle bei der Verrieselung der Stadt Q. gespielt, also bei der Abwasserversorgung der Stadt. Daher 
das umliegende Gebiet: die Rieselfelder. Das war klar, dass man darauf Landwirtschaft betrieben hat, 
weil die Felder durch den hohen Stickstoffanteil sehr fruchtbar waren. Das hat aber dann mit der Zeit 
keine Rolle mehr gespielt oder ist zurück gegangen, weil die Abwässer von der Menge her zu viel wurden 
und auch zu stark belastet waren, so dass man die Verrieselung einstellen musste. Damit war natürlich 
auch die Landwirtschaft unattraktiver geworden und man hat dann die Landwirtschaft extensiviert. Es 
war vorher eine intensive Landwirtschaft, dann hat man die Landwirtschaft extensiviert. Parallel dazu ist 
das Tiergehege entstanden, das immer mehr an Attraktivität gewonnen hat. Im dritten Zug, im Tiergehege 
hat man am Anfang ein wildes Sammelsurium von Tieren gehabt, hat man gemerkt, man muss 
artgerechtere Tierhaltung betreiben. Man hat sich dann auf eine bestimmte Thematik geeinigt, hier 
Haustiere aus aller Welt zu halten. Damit hat man die Tiere natürlich in größeren Gehegen gehalten, die 



 114 

wurden gleichzeitig aber auch für die Besucher weniger sichtbar, die waren dann in größeren Gehegen 
und nicht mehr in kleinen Käfigen eingesperrt, und es war kein direkter Kontakt für die Besucher, für die 
Bevölkerung möglich. Aus diesem Ergebnis heraus ist die Überlegung entstanden: Was kann man 
machen, um gleichzeitig den Besuchern wieder nahe zu bringen, welche Bedeutung das Haustier 
eigentlich für den Menschen hat? Dazu gehört natürlich, dass der Besucher auch die Möglichkeit hat, 
direkten Kontakt mit dem Tier aufzubauen. Die Idee ist dann vor allem durch den damaligen Zoodirektor 
von Basel und dem Gartenamtsleiter entstanden, die haben sich überlegt, einen Kontaktbereich erst mal 
nur für Kinder zu schaffen. Die Idee war in Basel schon verwirklicht. So ist das entstanden. 
 
I: Wie muss man sich das konkret vorstellen mit den Kindern und den Tieren? Wie sieht das aus? Was 
machen Sie da? 
 
A: Also, es sieht so aus, dass wir sehr unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Zielsetzungen und 
unterschiedliche Zielgruppen haben. Wir haben angefangen mit den Nachmittagsgruppen, dass Kinder am 
Nachmittag in ihrer Freizeit kamen. Wir hatten hier die Tiere, und die Kinder sollten die Möglichkeit 
haben, konkret mit den Tieren etwas zu machen, also einfach die Möglichkeit des Kontaktes. Das sah 
dann so aus, dass wir mit den Kindern die Stallungen von den Tieren gemacht haben, weil es uns nicht 
darum ging, ein Konsumangebot zu schaffen, zu sagen: „Hier, jetzt kannst du dich auf das Tier setzen und 
darfst davonreiten!“, sondern uns ging es schon um einen ganzheitlichen Ansatz, zu sagen, ein Tier 
kennenlernen, ein Tier erleben, ein Tier erfahren heißt auch: Was braucht das Tier, seine Pflege, seine 
Bedürfnisse kennenzulernen und damit auch kennenlernen: wo besteht der Zusammenhang zwischen 
Mensch und Tier? Also, die Kinder kamen hierher, haben die Stallungen gemacht, haben die Tiere 
gefüttert, und dann sind die mit den Tieren spazieren gegangen, haben geritten oder haben auch einfach 
mit dem Tier gearbeitet, manchmal in Richtung Zirkus; Kunststücke mit denen gemacht. Das war der 
Beginn. Dann haben wir uns überlegt, dass unsere Einrichtung damit nicht ausgelastet ist, und wir haben 
gleichzeitig einen großen Bedarf festgestellt oder er ist ans uns herangetragen worden, dass Schulklassen, 
dass Lehrer gesagt haben: „Mensch! Das wäre die Krönung, wenn wir hierher kommen können! Wir 
würden gerne naturkundlichen, anschaulichen Unterricht machen.“ Dann haben wir dieses Programm 
aufgebaut. Jetzt kommen zweimal, dreimal in der Woche Schulklassen, die hier unter einer bestimmten 
Thematik ihren naturkundlichen, umweltbezogenen Unterricht machen. Das ist schon ein besonderer 
Kreis. Wir machen sehr viele Themen zum Kennenlernen von Haustieren und ihrer Pflege. Ein zweites 
Thema ist „Vom Schaf zur Wolle“, das dritte Thema ist „Vom Korn zum Brot“, dann Kennenlernen von 
Bienen und dem Beruf des Imkers und dann jahreszeitlich bedingte Themen. Es gibt dann noch einen 
dritten Bereich, den wir ausgebaut haben: Das sind die selbstorganisierten Schulklassen; das sind 
Behindertenklassen. Weil wir ja personell wenig Kapazität haben, haben wir überlegt: „Wir haben die 
räumlichen Ressourcen, wir haben die Tiere, und der Bedarf ist aber sehr groß, gerade bei Schulen mit 
behinderten Kindern.“ Wir haben dann ein neues Modell, dass wir gesagt haben, wir lernen die Lehrkräfte 
hier an, dann können die in regelmäßigen Abständen mit ihren Klassen kommen. Jetzt kommen drei 
Klassen, drei Gruppen jede Woche an einem Tag und arbeiten hier mit ihren Lehrkräften zusammen, so 
dass wir personell entlastet sind. 
 
I: Dann die nächste Frage: Wie sieht das mit dem Stellenwert dieses Tierbereiches in dem Gesamtkonzept 
der Einrichtung aus? Welchen Stellenwert nimmt das ein? 
 
A: Der Tierbereich? 
 
I: Ja. 
 
A: Der nimmt den größten Stellenwert ein. In unserer Einrichtung hat der den größten Stellenwert. 
 
I: Also Vorrang? 
 
A: Absoluten Vorrang. Wir würden nie bei einem Angebot zugunsten einer anderen Sache auf die Tiere 
verzichten. Das wissen die Kinder auch. Das erwarten sie hier auch. Die Tiere haben den größten 
Stellenwert. 
 
I: Die Reaktionen der Kinder auf diese ganz unterschiedlichen Tiere: Was kann man dazu sagen? Wie 
sehen die aus? 
 
A: Es ist so, dass man sagen kann, dass sich die meisten Kinder auf eine Tierart spezialisieren. Den 
größten Raum nehmen die Equiden ein, das heißt, dazu zählen Pferde, Esel, Mulis. Die haben einfach bei 
uns die größte Beliebtheit. Wir haben aber auch ganz viele Kinder, die sich auf Alpakas oder Schafe 
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spezialisieren und zu denen einen größeren Bezug haben, mit denen dann arbeiten wollen. Also besonders 
kleinere Kinder, die trauen sich noch nicht so sehr an die Equiden heran. Die wollen dann zu den Schafen 
und Ziegen. Und wir haben Kinder, ganz wenige zwar, aber die sind spezialisiert auf die Schweine, die 
fühlen sich einfach zu den Schweinen sehr zugehörig und machen dann irgend etwas mit dem Schwein. 
Dann haben wir Kamelkinder, die haben sich dann ganz stark auf das Kamel spezialisiert. 
 
I: Aber die Reaktionen sind grundsätzlich positiv oder gibt es auch negative? 
 
A: Also, wir haben nur positive Rückmeldungen. Wenn sie negativ sind, gehen die Kinder wieder. 
Dadurch, dass es eine Einrichtung ist, wo die Kinder freiwillig kommen, erleben wir hier nur positive 
Rückmeldungen. Die Kinder kommen, weil sie einfach die Tiere sehr mögen und endlich hier eine 
Möglichkeit haben, mit Tieren etwas zu machen; deswegen kommen die. 
 
I: Das haben wir eben mal ganz kurz angesprochen, weshalb jetzt die Tiere, die Sie hier halten, geeignet 
sind, um sie mit Kindern in Verbindung zu bringen. 
 
A: Warum die geeignet sind? 
 
I: Ja. Welche Vorteile die haben oder welche Voraussetzungen die haben müssen. 
 
A: Also, grundsätzlich, denke ich, kann man wahrscheinlich mit vielen – wenn es nicht gerade Raubtiere 
sind – mit vielen Tieren mit Kindern arbeiten. Es ist die Frage, wie man das tut. Wir haben bei der 
Tierwahl schon darauf geachtet, dass es gesunde Tiere sind, das heißt: alte, robuste Tierrassen. Das ist 
hier noch mit eine Zielsetzung, keine überzüchteten Tierrassen, sondern Tierrassen wie bei den 
Schweinen oder auch bei den Pferden, Tiere, die einfach viel Kontakt auch mit dem häufigen Wechsel 
von Kindern gut ertragen, ohne gleich einen Herzinfarkt zu kriegen. Bei den Schweinen ist das zum 
Beispiel so, das sind ja wahnsinnig Empfindliche; ja, gerade diese überzüchteten Tiere, einfach ständig 
anfällig gegen Stress. Also, wir haben die Tiere danach ausgesucht, dass sie auch Stress aushalten 
können.  
 
I: Das waren die Voraussetzungen der Tiere. Wie sieht das mit Voraussetzungen aus, die die Einrichtung 
schaffen muss, damit ein solcher Kontakt möglich wird, damit man überhaupt in dieser Weise arbeiten 
kann? 
 
A: Ich denke, da braucht man die entsprechenden Räumlichkeiten, das ist sicher notwendig. Man braucht 
Raum. In der Innenstadt kann man eine solche Einrichtung natürlich nicht schaffen. Wir haben das 
Privileg, dass wir unheimlich viel Platz und Raum haben, wo wir einfach auch die Tiere artgerecht halten 
können, aber gleichzeitig auch Raum schaffen können, wo sich Tier und Mensch begegnen können. Ich 
denke, das ist eine wichtige Voraussetzung, sonst erhöht sich auch der Stress für Tier und Mensch in 
übergroßem Maße, und da gibt es natürlich auch Probleme. Dann gibt es Aggressivität bei den Tieren. 
Das ist dann Stress für die Tiere. Das sind dann einfach auch Konfliktsituationen oder gefährliche 
Situationen. 
 
I: Die Ziele, die Sie hier mit dem Tierbereich verfolgen: Wie sehen die aus? 
 
A: Uns geht es darum, dass die Kinder erst mal überhaupt die Möglichkeit haben, wieder mit der Natur, 
sprich mit Tieren, aber auch mit Pflanzen – in den anderen Bereichen – aber schwerpunktmäßig mit 
Tieren überhaupt Kontakt haben können. Das ist heute gar keine Selbstverständlichkeit mehr. Und zwar 
nicht nur einen Kontakt über den Zaun, sondern wirklich sinnlich erfahrbaren Kontakt. Unsere politische 
Zielsetzung, unsere gesellschaftliche Verantwortung, die wir dahinter sehen, ist einfach, dass Kinder 
dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, auch wieder eine Achtung erfahren, einen Respekt vor der 
Natur; später dann vielleicht auch bereit sind, diese Natur zu schützen, Verantwortung dafür zu 
übernehmen.  
 
I: Um diese Ziele zu verwirklichen: Wie sieht dann Ihre Funktion bei dieser Arbeit aus? 
 
A: Meine Funktion ist die Leitung dieser Einrichtung. Mein Berufsbild hat sich sehr gewandelt: Ich habe 
am Anfang alles mitgemacht, habe die Ställe mit gemistet, habe die Kindergruppen mitgemacht, habe 
gleichzeitig auch hier die Organisation gemacht, die Anleitung für die Mitarbeiter. Ich habe hier nur eine 
halbe Stelle. Es hat sich sehr bald gezeigt, dass das alles gar nicht mehr zu verwirklichen ist. Ich habe 
mich jetzt schwerpunktmäßig konzentriert auf die Leitungstätigkeit, das heißt: Koordination, 
Organisation der Aufgaben.  
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I: Und ansonsten, in den direkten Gruppen: Sieht das dann so aus, dass man als Erwachsener, sage ich 
jetzt mal allgemein, sich mehr im Hintergrund hält und die Kinder die Erfahrungen von sich aus machen, 
oder wird da sehr stark eingegriffen? 
 
A: Grundsätzlich haben wir als pädagogische Zielsetzung einen emanzipatorischen Ansatz, das heißt, wir 
wollen, dass die Kinder sich möglichst viel selbstständig aneignen. Aber es ist natürlich notwendig, wenn 
Kinder neu sind, dass sie erst mal ein Stück weit angeleitet werden, wobei uns wichtig ist, dass die Kinder 
sich gegenseitig anleiten, dass Kinder, die schon länger da sind, den anderen oder den neuen Kindern 
zeigen, wie was geht. Also zum Beispiel den Esel putzen, dann muss nicht ich als Erwachsener den 
Kindern zeigen, wie der Huf ausgekratzt wird, sondern dann sage ich: „Rita, du bist jetzt schon so lange 
da, du kannst das, zeigst du das mal!“ Wir machen das so, dass wir die Kinder so einteilen, dass immer 
ein Kind, das neu ist, und ein Kind, das viel Erfahrung hat, ein Tier zusammen pflegen, versorgen und 
dann auch mit dem Tier spazieren gehen. Dadurch lernen Kinder von Kindern. Das ist für uns hier ein 
ganz wichtiger Ansatz. 
 
I: Welche Veränderungen zeigen die Kinder, weil die ja nachmittags auch regelmäßig kommen? Gibt es 
da Veränderungen, die man beobachten kann? 
 
A: Das hören wir natürlich in erster Linie von den Eltern, das Echo von den Eltern,, und wir spüren es 
natürlich auch hier bei den Kindern. Die Eltern sagen uns, die Kinder sind viel ausgeglichener, die 
Probleme, die sie oft in der Schule haben, relativieren sich. Das ist für sie eine ganz wesentliche 
Lebensfreude, die sie hier erleben. Das ist für sie ein Höhepunkt in der Woche, dass sie hier sein können. 
Die kommen ganz ausgeglichen nach Hause. Sie nehmen unheimlich viel in Kauf, um hierher kommen zu 
können. Sie nehmen lange Fahrten auf sich, sie nehmen in Kauf, dass sie direkt von der Schule hierher 
kommen, weil wir ja schon um 14.15 Uhr hier anfangen. Die Schule endet um 13.00 Uhr. Die meisten 
können dann gar nicht mehr nach Hause. Sie nehmen in Kauf, dass sie erst am Abend ihre Hausaufgaben 
machen können. Das ist bei allen Kindern der Fall; sie können vorher keine Hausaufgaben machen. Die 
Eltern sagen, das ist kein Problem, die machen das mit einer Freiwilligkeit, weil das ihnen so wichtig ist, 
hierher zu kommen. 
 
I: Und die Veränderungen: Würden Sie sagen, das tritt nur für den Moment auf, dass sie vielleicht nur 
direkt im Anschluss ausgeglichen sind, oder dass sich das auch lang anhaltend vielleicht auf andere 
Bereiche auswirkt? 
 
A: Ich denke, das ist jetzt hypothetisch, das kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich denke, 
das hat eine langfristige Wirkung auch über den Bereich hinaus. Gerade die Erfahrungen, die sie hier im 
Sozialverhalten machen oder auch die Lebensfreude: das ist verinnerlicht, das kann denen keiner mehr 
nehmen. Und auch ganz viel, was die hier an Selbstbewusstsein gewonnen haben – sie haben ja hier etwas 
gelernt, sie haben etwas erfahren, sie haben etwas dazugelernt; das können die nachher einfach. Sie 
können nachher einfach sagen: „Ich weiß jetzt, wie ein Tier aussieht. Ich weiß den Umgang mit dem Tier. 
Ich weiß, welche Bedürfnisse ein Tier hat. Ich kann inzwischen zum Beispiel auch Reiten, oder ich kann 
inzwischen einen Huf auskratzen. Ich kann im Garten, jetzt aus dem Tierbereich heraus, ich kann Äpfel 
potten.“ Zu sagen: „Ich kann Brot backen“, das heißt, etwas ganz Wesentliches an Kenntnissen gelernt, 
und ich denke, sie haben ganz viel erfahren an Kontakt. Sie haben die Möglichkeit gehabt, wieder mit der 
Natur in Kontakt zu treten. Ich denke, das hat eine langfristige Wirkung. 
 
I: Diese Veränderungen, das haben wir eben kurz angesprochen, beispielsweise in Gesprächen mit den 
Eltern: Nach welchen Kriterien legen Sie fest, dass da auch wirklich eine Veränderung eingetreten ist? 
Beruht das also nur auf Ihrer Wahrnehmung, oder welche Möglichkeiten nutzen Sie da noch, um solche 
Veränderungen festzuhalten? 
 
A: In erster Linier durch die Berichte der Eltern, durch Berichte der Kinder selbst. Sagen Sie mir noch 
mal kurz die Frage, ich habe jetzt durch das Telefonat ... 
 
I: Ja. Welche Kriterien oder welche Möglichkeiten Sie nutzen, um Veränderungen bei den Kindern 
festzustellen oder festzuhalten.  
 
A: Wir holen uns ein Echo bei den Kindern ein. Wir fragen; wir machen immer am Schluss des 
Nachmittags eine Runde, wo es etwas zu essen gibt, wo die Kinder die Möglichkeit haben, sich 
gegenseitig auszutauschen. Zum Beispiel kommt immer die Frage: „Was hat euch heute gefallen? Was 
hat euch nicht gefallen? Wie war es?“ Da sagen Kinder natürlich ganz spontan: „Das war toll!“ oder 
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„Heute war es blöd!“ Da kriegt man auf jeden Fall auch ein Echo. Über die Langfristigkeit habe ich keine 
Kontrolle.  
 
I: Würden Sie sagen, dass die Kinder irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen, um hier mitarbeiten zu 
können? 
 
A: Nein. Grundsätzlich keine. Sie müssen acht Jahre sein, das ist die einzige Bedingung. 
 
I: Diese Veränderungen, Sie gehen ja, wie gesagt, auch davon aus, dass es sich auf andere Bereiche 
überträgt: Wie würden Sie sich das erklären, dass das eine weitreichende Auswirkung hat? Worauf 
greifen Sie da zurück? Auf Ihre persönlichen Erfahrungen, auf wissenschaftliche Ansätze oder auf was? 
 
A: Ich greife bestimmt auf persönliche Erfahrungen zurück, dass ich das selbst an mir erlebt habe, 
welchen Einfluss der Umgang mit Tieren auf meine Psyche, auf meinen persönlichen Werdegang auch 
hatte. Auf meinen starken Bezug zur Natur; auf meine berufliche Erfahrung mit Kindern in verschiedenen 
Einrichtungen. Ich habe vom Kindergarten bis zum Hort, bis zum Heim gearbeitet. Ich habe im 
städtischen und im ländlichen Raum gearbeitet. Ich konnte da feststellen, welche Kinder haben einen 
Bezug zur Natur, welche Kinder haben überhaupt keinen. Ich habe da einfach gemerkt, Kinder, die nie 
die Möglichkeit hatten, Natur überhaupt kennenzulernen, von denen kann man auch nicht erwarten, dass 
sie damit verantwortungsbewusst umgehen. Aus der Erfahrung heraus, weil ich das in der Arbeit für 
sinnvoll halte. 
 
I: Jetzt auch im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, gerade auch bei behinderten Kindern oder 
auffälligen Kindern: Worin würden Sie Vor- oder auch Nachteile dieser Möglichkeit sehen, einfach Tiere 
zu nutzen, um mit Kindern zu arbeiten? 
 
A: Worin würde ich Nachteile sehen? 
 
I: Spezielle Vor- oder auch eventuelle Nachteile. 
 
A: Also, Nachteile sehe ich keine. Ich sehe keine Nachteile; wenn man die entsprechenden 
Rahmenbedingungen schafft, dann halte ich es nur für vorteilhaft. Die Vorteile habe ich eigentlich alle 
schon weitgehend  genannt. Ich denke, dass es eine Bereicherung für die eigene Persönlichkeit ist. Ein 
Teil unseres Universums, unserer Erde ist die Natur; wenn man die ausklammert – und in unserem 
heutigen Alltag wird sie permanent ausgeklammert –, dann kann ich auch diese ganzheitliche Erfahrung 
nicht mehr machen. Von daher ist es einfach für mich eine dringende Notwendigkeit. Es ist für mich 
umgekehrt so, dass ich nicht etwas schaffe, sondern ich habe eigentlich da etwas abgeschnitten oder etwas 
weggenommen, das hier ein Stück weit vielleicht auch mit einem Reservatcharakter zurückgegeben wird.  
 
I: Zum Abschluss hin vielleicht noch einmal im Überblick über Ihre langjährige Erfahrung: Was haben 
Sie sich zu Beginn davon versprochen, zu sagen: „Kinder und Tiere – das ist gut und sinnvoll“, und wie 
denken Sie heute darüber? 
 
A: Also, ich bin positiv überrascht, ich habe nicht gedacht ... Ich habe am Anfang sehr viel Angst gehabt, 
es war etwas ganz Neues. Etwas entsprechend Vergleichbares gab es nicht, und ich wollte auch nicht, 
weil ich dachte, es muss eine ganz spezifische Einrichtung sein, die auch hierher passt. Es ist kein 
Jugendhaus, noch ein Abenteuerspielplatz, es muss etwas sein, was die Einrichtung hier widerspiegelt. Es 
muss etwas sein, das auch die personelle Situation widerspiegelt, also die Menschen, die hier arbeiten 
sollen, müssen hier irgendwo einbezogen sein. Und von daher bin ich auch mittlerweile positiv überrascht 
und stolz, was uns hier gelungen ist. Und überrascht bin ich auch, wieviele Erwachsene, nicht nur Kinder, 
sondern richtig Erwachsene sagen: „Es ist so schön hier, es macht sehr viel Spaß, und ich erhole mich, ich 
kann relaxen. Ich kann hier rumsitzen und die Sau beobachten, wie sie hier über den Hof rennt. Oder die 
Hühner beobachten oder die Enten.“ Wo ich eigentlich spüre, wie gut es ihnen tut, wenn sie hier sind und 
mit den Tieren zusammen sind. Also, ich habe ganz viele persönliche Beobachtungen gemacht, und ich 
fühle mich bestätigt. Ich sage eigentlich jeder Gruppe, die kommt: „Guckt nach irgendwelchen 
Möglichkeiten oder Nischen, es muss ja nicht gleich so etwas Großes sein; aber ermöglicht den Kindern 
und ermöglicht euch selber wieder den Kontakt zur Natur.“ 
 
I: Und jetzt noch eine letzte Frage: Gibt es irgendetwas, das wir im Verlaufe dieses Gesprächs nicht 
irgendwie angesprochen haben, und Sie sagen: „Das ist mir jetzt noch wichtig, das sollte jetzt noch gesagt 
werden“? 
 



 118 

A: Ich denke, ich meine, Sie haben jetzt bestimmt Ihre Thematik ganz speziell auch Kind- Tier-Kontakt; 
ich denke, was mir einfach auch wichtig ist, dass man hier immer mehr merkt, dass die Dinge alle mit 
allem zusammenhängen, dass es auch ganz wichtig ist: Wie fühlen sich hier die Erwachsenen? Es geht 
hier nicht nur um Kind und Tier, es geht hier viel mehr auch um das Umfeld. Es geht darum: Wie fühlen 
sich alle, die hier arbeiten? Das ist eigentlich eine tolle Erfahrung, dass wir hier ein riesiges Netz haben, 
auch  Erwachsene, die ihre vielfältigen Erfahrungen hier einbringen, was sich wiederum auf die Kinder 
auswirkt. Was immer mehr Bedeutung bekommt in der Arbeit, ist einfach Persönlichkeit. Und heute, 
wenn man sehen kann, dass Menschen vielfältig sind, dass jeder anders ist: wenn dieses dann 
zusammenkommt, dann gibt dies eine Vielfalt, und dann kann ich auch Kinder in ihrer Vielfalt mehr 
akzeptieren. Und Kinder können auch sehen, dass Tiere ganz vielfältig sein können, dass jedes Tier 
anders ist, von daher auch jedes Tier andere Bedürfnisse hat. Es ist nicht nur nett – und das ist eigentlich 
das Begeisternde für mich – zu erleben, wie so alles in allem zusammenläuft. Und das funktioniert, mit 
Ordnung und Chaos immer im Wechsel, aber es funktioniert sehr gut. 
 
I: Das wäre es dann? Gut. Dann herzlichen Dank! 
 
 


