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Vorwort
Die tiergestützte Intervention (TGI) findet man heutzutage bereits in vielen Bereichen.
Besonders gut hat mir der Gedanke der gegenseitigen Resozialisierung gefallen, weshalb
ich mich für ein Thema in der sozialen Arbeit mit verhaltensauffälligen beziehungsweise
straffälligen Menschen entschieden habe. Neben den physischen und psychischen
Effekten, die Tiere auf uns Menschen haben, dürfen der Tierschutzgedanke, die
Hygienevorschriften und auch die Grenzen in der tiergestützten Therapie nicht außer Acht
gelassen werden.
TGI in Strafvollzugsanstalten ist noch relativ unbekannt und Ziel meiner Arbeit ist es,
dass tiergestützte Therapie ernst genommen wird und als eine Form und Methode zur
Besserung der Eingliederungschancen gesehen wird.

Abb. 1 „Pawsitive Change“ -Rehabilitationsprogramm im Gefängnis in
Kalifornien (California State Prisons). Copyright Pawsitive Change.
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1. Einleitung - Geschichte und Entwicklung tiergestützter
Intervention (TGI)
Der Einsatz von Tieren für das Wohl des Menschen ist jedoch keine neue Idee.
Bereits im 18. Jahrhundert entstanden die ersten Berichte über tiergestützte Therapie
(SERPELL, 2015 zitiert in BEETZ, o.J.). In einer Einrichtung, York Retreat, für
psychisch kranke Menschen wurde den PatientInnen regelmäßiger Kontakt zu Tieren
ermöglicht, denn die Tiere haben eine positive Auswirkung auf die einbezogenen
Menschen gehabt, so dass sie positive Reaktionen zeigten und auch Kommunikation
ermöglicht wurde. (SERPELL, 2015 zitiert in BEETZ, o.J.). Auch Sigmund Freud konnte
ähnliche Effekte beobachten, wenn er seine Hündin „Jofi“ in seine
Psychotherapiesitzungen mit einbezogen hat (COREN, 2015 zitiert in BEETZ, o.J.). Erste
Publikationen über tiergestützte Intervention stammen vom Kinder- und
Jugendpsychologen Boris Levinson. Er dokumentiert, dass sein Hund „Jingles“ eine
kommunikationsfördernde und therapieunterstützende Wirkung hat (LEVINSON, 1969
zitiert in WOHLFARTH et al., 2013). Im deutschsprachigen Raum erlangten die
tiergestützten Ansätze seit ungefähr 1970 an Bedeutung und es kommen die
verschiedensten Haustierarten bis hin zu landwirtschaftlichen Nutztieren zum Einsatz.
Bereiche in Rehabilitationszentren, Pflege- und Seniorenheimen sowie in der Pädagogik
werden abgedeckt. Dazu gehört vor allem das therapeutische Reiten wie die
Hippotherapie. (BEETZ u. BALES, 2016 zitiert in BEETZ, o.J.).
Ziel dieser Arbeit ist es daher tiergestützte Intervention mit dem Schwerpunkt soziale
Arbeit, basierend auf wissenschaftlicher Literatur, in ihren potenziellen positiven Effekten
darzustellen. Zudem sollen die verschiedenen Formen und Begriffe der tiergestützten
Intervention beschrieben werden und einen Unterschied zwischen dem deutschen- und
amerikanischen Sprachraum aufzeigen. Allgemeine Wirkmechanismen in Bezug auf die
Resozialisierung von Mensch und gegeben falls auch Tier sollen beschrieben werden,
genau so wie die Voraussetzungen für TGI in Strafvollzugsanstalten und welche
Möglichkeiten es weltweit gibt um Menschen zurück auf den richtigen Weg mit
Unterstützung eines Tieres zu führen. Weiterhin werden in der Arbeit die
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Voraussetzungen und Anforderungen für die Berücksichtigung der ethischen Grundsätze
dem Tier gegenüber dargestellt.
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2. Tiergestützte Intervention und deren Bereiche (Definition
deutscher und amerikanischer Sprachraum)
Die internationale Dachorganisation für Organisationen im Bereich der Mensch-TierInteraktion „International Association of Human-Animal Interaction Organizations"
(IAHAIO) unterscheidet innerhalb der Tiergestützten Interventionen zwischen
„Tiergestützter Therapie“ (TGT), „Tiergestützter Pädagogik“ (TGP) und „Tiergestützter
Aktivitäten“ (TGA) (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HUMAN-ANIMAL
INTERACTIONS, 2014) und definiert diese in ihrem „White Paper“ (IAHAIO, 2014) wie
folgt (Übersetzung aus dem Englischen):
„Eine tiergestützte Intervention (TGI) ist eine zielorientierte Intervention, die bewusst
Tiere in Gesundheitswesen, Bildung und sozialen Diensten (z. B. Sozialarbeit) einbezieht
oder integriert, um therapeutische Verbesserungen beim Menschen zu erreichen. Sie
involviert Personen, die Kenntnisse über die einbezogenen Personen und Tiere aufweisen.
Tiergestützte Interventionen beziehen Mensch-Tier-Teams in formale Dienste mit ein, wie
Tiergestützte Therapie (TGT), Tiergestützte Pädagogik (TGP) oder unter bestimmten
Bedingungen Tiergestützte Aktivitäten (TGA).“
„Tiergestützte Therapie (TGT) ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte
therapeutische Intervention, die von professionell im Gesundheitswesen, der Pädagogik
oder der Sozialen Arbeit ausgebildeten Personen angeleitet oder durchgeführt wird.
Fortschritte im Rahmen der Intervention werden gemessen und professionell
dokumentiert. TGT wird von beruflich (durch Lizenz, Hochschulabschluss oder
äquivalenten Abschluss) qualifizierten Personen durchgeführt und/oder angeleitet, die
entsprechende Fachkenntnis im Bereich ihrer Tätigkeit aufweisen. TGT strebt die
Verbesserung physischer, kognitiver, verhaltensbezogener und/oder sozio-emotionaler
Funktionen der jeweiligen KlientenInnen an.“
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„Tiergestützte Pädagogik (TGP) ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte
Intervention, die von professionellen PädagogenInnen oder Personen mit verwandten
Qualifikationen angeleitet und/oder durchgeführt wird. TGP wird von in allgemeiner
Pädagogik oder Sonderpädagogik (durch einen einschlägigen Abschluss) qualifizierten
Lehrpersonen durchgeführt. Lehrpersonen, die TGP durchführen, müssen Kenntnisse über
die beteiligten Tiere besitzen. Ein Beispiel für tiergestützte Pädagogik durch einen
Schulpädagogen sind Tierbesuche, die zu verantwortungsbewusster Tierhaltung erziehen
sollen. Von Sonder- oder HeilpädagogInnen durchgeführte TGP wird auch als
therapeutische und zielgerichtete Intervention angesehen. Der Fokus der Aktivitäten liegt
auf schulischen Zielen, auf prosozialen Fertigkeiten und kognitiven Funktionen.
Fortschritte der SchülerInnen werden gemessen und dokumentiert. Ein Beispiel für TGP,
die durch einen Sonderpädagogen oder eine Sonderpädagogin durchgeführt wird, ist ein
hundegestütztes Lesetraining.“
„Tiergestützte Aktivitäten (TGA) sind geplante und zielorientierte informelle
Interaktionen und Besuche, die durch Mensch-Tier-Teams mit motivationalen,
erzieherischen oder entspannungs- und erholungsfördernden Zielsetzungen durchgeführt
werden. Die Mensch-Tier-Teams müssen wenigstens ein einführendes Training, eine
Vorbereitung und eine Beurteilung durchlaufen haben, um im Rahmen von informellen
Besuchen aktiv zu werden. Mensch-Tier-Teams, die TGA anbieten, können auch formal
und direkt mit AnbieterInnen von Leistungen in Gesundheitspflege, Pädagogik oder
sozialen Bereichen hinsichtlich spezifischer, dokumentierbarer Ziele zusammenarbeiten.
In diesem Fall arbeiten sie im Rahmen einer TGT oder TGP, die von einer
professionellen, einschlägig ausgebildeten Fachkraft in ihrem jeweiligen Fachgebiet
durchgeführt wird. Beispiele für TGA umfassen tiergestützte Hilfe bei Krisen, die darauf
abzielt, Menschen nach einer Traumatisierung, einer Krise oder Katastrophe Trost und
Unterstützung zu geben, oder auch einfache Tierbesuchsdienste für BewohnerInnen von
Pflegeheimen.“
Laut PUHL (2011) gibt es noch eine weitere Form und zwar die „Tiergestützte
Förderung“ (TGF) (vgl. VERNOOIJ, 2008 zitiert in PUHL, 2011), die sie wie folgt
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erläutert: Bei der TGF geht es in erster Linie darum, die bereits vorhandenen Fähigkeiten
zu fördern. Entwicklungsfortschritte werden unter Einbezug eines für den Einsatz
ausgebildeten Tieres und qualifizierten ExpertInnen unterstützt und vorhandene
Ressourcen sollen gestärkt und verbessert werden. (PUHL, 2011).
„Pet Therapy“ gilt als der erste und älteste Begriff in der tiergestützten Therapie in
Amerika und bezog sich stark auf den Einsatz von Haustieren (PUHL, 2011). Der Begriff
veränderte sich noch einige Male bis zu „Animal facilitated Therapy“. Der Schwerpunkt
fiel mehr auf „gestützt“ („facilitated“) und die Therapie war nun auch offener für andere
Tiere, wie zum Beispiel Lamas, landwirtschaftliche Nutztiere und Delphine (PUHL,
2011). Animal Assisted Activities (AAA) und Animal Assisted Therapy (AAT) wurden
als Begrifflichkeiten im amerikanischen Sprachraum von der DELTA SOCIETY
eingeführt (GELHART, 2011) und definiert diese in ihrem „Standards of Practice for
Animal-Assisted Activities and Therapy“ (eingesehen 25.09.2018) wie folgt (Übersetzung
aus dem Englischen):
Animal-Assisted-Activities: „Tiergestützte Aktivitäten bieten Möglichkeiten für
Motivation, Bildung und/oder Freizeit, um die Lebensqualität zu verbessern. Diese
Tätigkeiten sind informeller Natur und werden von speziell ausgebildeten Fachpersonal
und/oder Freiwilligen in Partnerschaft mit einem Tier durchgeführt, das spezifische
Kriterien für die Eignung erfüllt“.
Animal-Assisted-Therapy: „Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete, geplante,
strukturierte und dokumentierte therapeutische Intervention, die von
GesundheitsdienstleisterInnen und humanen DienstleisterInnen als Teil ihres Berufs
geführt wird. Eine große Vielfalt von Disziplinen kann AAT beinhalten. Mögliche
Praktiker könnten Ärztinnen/Ärzte, ErgotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen,
zertifizierte therapeutische ErholungsspezialistInnen, Krankenschwestern,
SozialarbeiterInnen, SprachtherapeutInnen oder Fachleute für psychische Gesundheit
sein“ (GELHART, 2011).
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2.1 Animal Assisted Therapy in Counseling (AAT-C)
Eine Veröffentlichung von CHANDLER (2001) beschreibt tiergestützte Therapie (AAT)
und tiergestützte Aktivität (AAA) als ein weiteres nützliches Instrument von tiergestützten
Interventionen. Hunde als „Co-Therapeuten“ sind bei einem Einsatz in der Beratung mit
zurückgezogenen und nicht-kommunikativen Menschen von Vorteil (CHANDLER,
2001). Tiergestützte Therapie in der Beratung (AAT-C) ist ein Spezialgebiet der
tiergestützten Therapie (AAT) und kann als der Einbezug von Haustieren in einen
Beratungsprozess verstanden werden. BeraterInnen können somit die Mensch-TierBeziehung in eine zielgerichtete Intervention einbeziehen, dabei sind sie für eine Vielzahl
von Situationen geeignet (STEWART, 2014). Die Tiere werden für diesen Einsatz
speziell ausgebildet; es erfordert spezielle Fähigkeiten und Kompetenzen und können
durch ihre Anwesenheit den therapeutischen Behandlungsprozess auf einzigartige Weise
verbessern (STEWART u. CHANG, 2013).

2.2 Multiprofessionelle tiergestützte Intervention (MTI)
Die „Multiprofessionelle Tiergestützte Intervention“ (MTI) wird als Förderung und
Stärkung von sozialen, emotionalen und anderen Kompetenzen beschrieben. Entstanden
durch eine Kooperation der Lehr- und Forschungspraxis der Universität Wien und dem
Stadtschulrat für Wien im Jahre 2004. Das multiprofessionelle Team besteht aus einem
Hund mit spezieller Ausbildung und zwei Personen, die ihren Ausbildungsschwerpunkt in
Pädagogik, Psychologie oder Psychotherapie haben. MTI findet als Gruppentherapie statt
mit maximal zehn Personen einmal in der Woche und die Einheiten werden kontinuierlich
mit steigender Schwierigkeit und Aufgaben geplant, wobei die Flexibilität bei einzelnen
Schritten je nach Situation gegeben ist. Besonderheiten der MTI sind dir Rücksichtnahme
und das Wohlergehen des Hundes. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass der Hund immer
die Möglichkeit hat sich zurück zu ziehen, denn obwohl die speziell ausgebildeten
Hunden Freude am Training haben, können diese trotz allem Stress auslösen oder
belastend wirken. Der Hund steht währen einem Einsatz im Mittelpunkt und die
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Teilnehmer ziehen über den Hund Rückschlüsse, die für die weitere Intervention
verwendet werden (SCHERRER, 2009).
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3. Bindung zu Tieren
Bindung lässt sich als überdauernde emotionale Beziehung zu vertrauten Personen in
Bezug auf Schutz und Unterstützung beschreiben (BEETZ, 2015). Verhalten und Regeln,
die mit einem bestimmten Ziel verbunden sind, werden durch Verhaltenssysteme
gesteuert. Verhaltenssysteme sind biologisch basierte und motivationale Kontrollsysteme,
die versuchen mit durch die Evolution angeborenen Verhaltensmuster Nähe zu einer
Bezugsperson herzustellen, welche besser in der Lage ist mit den Anforderungen der Welt
klarzukommen (BEETZ, 2015). Aber auch Trennungen lösen aufgrund des
Zurückgelassen-werdens, des Alleinseins und der Anwesenheit einer Nicht-Bindungsfigur
ein Bindungsverhalten aus (BEETZ, 2015). Bei Wohlbefinden und dem Gefühl der
Sicherheit wird das Explorationssystem (Erforschen der Umgebung) aktiviert. Das
bedeutet, dass Bindungsverhalten und Explorationsverhalten in einer Balance zueinander
stehen. Ist das Bindungsverhalten gering steigt umso mehr das Verhalten um Neues zu
erkunden und andersherum (BEETZ, 2015; FISCHER, 2010).

Abb. 2 Bindungs- Explorations-Balance nach Fischer 2010
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BEETZ (2015) geht auf die vier verschiedenen Typen von Bindungsverhalten näher ein.
1. Eine sichere Bindung entsteht durch den Kontakt zu einer feinfühligen Person, die als
verlässlich, unterstützend und verfügbar wahrgenommen wird. Bei Stress oder Angst
wird bei sicherem Bindungsverhalten die Nähe aktiv zur Bindungsperson gesucht, da
Trost und Unterstützung entgegengebracht wird. Die Fürsorge der Bindungsperson
reduziert den Stress und das Bindungsverhalten wird beendet. Sicher gebundene
Kinder haben das Vertrauen in die Verfügbarkeit ihrer Bindungsperson, wenn sie
Unterstützung brauchen, daher können sie in Sicherheit ihre Umwelt erkunden und
kennen lernen.
2. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass ihre
Bindungsperson eher zurückweisend und wenig unterstützend ist. Diese Kinder zeigen
oft kaum Bindungsverhalten, das bedeutet nicht, dass sie bei Belastungen keine
physiologischen Stressreaktionen haben. Sie kompensieren für gewöhnlich ihren
Zustand mit dem Explorieren verschiedener Gegenstände aus ihrer unmittelbaren
Umgebung.
3. Unzuverlässige Bindungsfiguren in belastenden Situationen erzeugen eine unsicherambivalente Bindung. Das Suchen nach permanenter Nähe mit gleichzeitiger
Aggression ihrer Bindungsfigur gegenüber ist das Ergebnis einer unberechenbaren
Verfügbarkeit der Bezugsperson in belastenden Momenten. Die Bindungsfigur kann
den Stress nicht adäquat reduzieren.
4. Desorganisierte Bindung hat kein klares Ziel im Verhalten (Nähe suchen oder
vermeiden) und wird als Angst gegenüber der Bindungsfigur empfunden.
Desorganisiertes Verhalten entsteht durch ein Gefühl der Verletzlichkeit und
Hilflosigkeit in angstauslösenden Situationen, denn die Bindungsfigur wird als
unfähig wahrgenommen um Sicherheit zu geben. Desorganisierte Bindung kommt
häufig in Zusammenhang mit Vernachlässigung, Missbrauch von Bindungsfiguren in
physischer oder sexueller Hinsicht, aber auch durch Verluste der Bindungsfigur,
traumatische Trennungen oder schwer depressive Bindungsfiguren (BEETZ, 2015).
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Menschen und Tiere haben eine Ähnlichkeit des sozialen Gehirns und aufgrund der
Mechanismen in sozialen Beziehungen können Personen mit ihren Heimtieren eine
Bindung eingehen. In diesem Beziehungsmodell wechseln die Rollen ähnlich wie in
freundschaftlichen oder Liebesbeziehungen. Beide Partner zeigen Pflege- als auch
Bindungsverhalten, da die Suche nach Unterstützung in verschiedenen Situationen
abwechselnd erfolgt. Den Unterschied zum Aufbau einer Bindung zu einem Tier als zu
einem anderen Menschen liegt einerseits im Biophilie-Gedanken und andererseits bei den
Merkmalen von Tieren. Tiere reagieren anders als Menschen auf die negativen
Erwartungen von Menschen. Sie sind anders in ihrem Verhalten, akzeptieren Menschen
bedingungslos unabhängig von ihren Normen und strahlen ein relativ konstantes und
authentisches Beziehungsverhalten aus. Die Erwartung von Zurückweisung findet kaum
statt in der Mensch-Tier-Interaktion. Der Aufbau einer sicheren Bindung zu einem Tier
wird durch den häufigen positiven Körperkontakt und die physiologischen Reaktionen
optimiert, auch für Menschen mit einem unsicheren Bindungsmuster (BEETZ, 2015).

3.1 Biophilie
Edward O. Wilson gilt als der Begründer der Biophilie und beschreibt dies in seinem
Buch „Biophilia: The Human Bond with Other Species“, dass sich die Menschen in der
Evolution mit anderen Lebewesen entwickelt und gegenseitig beeinflusst haben
(OLBRICH, 2003, S.69; SCHMIDT, 2009). Biophilie wird als physische, emotionale und
kognitive Hinwendung zum Leben und zur Natur beschrieben, welche für die
Entwicklung eines Menschen eine wichtige Bedeutung hat (BACHMANN, 2016 S.20,21;
SCHMIDT, 2009). „Das auf Biophilie basierende Gefühl der Sicherheit, Ruhe und
physiologische Entspannung in der Anwesenheit von Tieren begünstigen die Entwicklung
einer sicheren Bindung von Mensch und Tier“ (BEETZ, 2015). Aufgrund der
Begeisterung und des engen Zusammenlebens mit Tier und Natur hat sich beim Menschen
ein Bedürfnis des Beziehungsaufbaus mit Tieren entwickelt, aber auch umgekehrt
(BEETZ, 2015).
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3.2 Du-Evidenz
Die Du-Evidenz hat eine große Bedeutung in der M-T-Beziehung, denn sie ermöglicht
einem Menschen ein anderes Lebewesen als gleichwertiges Individuum wahrzunehmen
(BACHMANN, 2016; SCHMIDT, 2009). Ohne Du-Evidenz ist eine tiergestützte
Intervention nicht möglich. Karl Bühler hat den Begriff 1922 geprägt und es ist nur
möglich, wenn die Beziehung auf einer partnerschaftlichen Basis basiert und das Tier
wird nicht als Tier, sondern als Partner oder Freund wahrgenommen (BACHMANN,
2016). Verbundenheit kommt zustande und das Tier bekommt Bedürfnisse und Rechte,
denen man nachkommt und es ähnlich wie einen anderen Menschen respektiert
(BACHMANN, 2016). Wenn Mensch und Tier eine gemeinsame Basis haben, dann sind
sie gleichwertig in ihren Gefühlen und Bedürfnissen und nehmen sich gegenseitig als
„Du“ wahr. Diese Wahrnehmungen sind die Grundlage für die Entwicklung von Empathie
und Mitgefühl, welche eine starke Bindung und Vertrautheit ermöglicht (BACHMANN,
2016; SCHMIDT, 2009).

3.3 Verschiedene Tiere und ihre Eignungsbereiche
Hunde sind mit dem Menschen schon seit Jahrtausenden eng verbunden (BACHMANN,
2016 S.39) und ist das wahrscheinlich am häufigsten eingesetzte Therapietier (PUHL,
2011 S.16). Um die mögliche Eignung eines Hundes festzustellen, durchläuft ein
angehender Therapiebegleithund (TBH) sämtliche Trainings, Untersuchungen und Tests,
die Rückschlüsse auf sein Wesen, seine Gesundheit und seinen Willen in der Arbeit mit
Menschen aufzeigen (PUHL, 2011 S.16).
Auch Katzen werden in verschiedenen Therapiebereich eingesetzt, vor allem dann wenn
KlientInnen Angst vor Hunden oder eine Allergie gegen diese haben. Katzen sind sehr
freiheitsliebende Tiere, deshalb sollten sie für eine Therapie die Interaktion mit Menschen
bevorzugen. Im Einsatz sollten sie sich gerne und von vielen Menschen überall streicheln
lassen. Sie sind nicht so leicht zu trainieren wie Hunde, aber wenn sie in der Therapie
eingesetzt werden, dann müssen sie sich von selbst ganz leicht auf neue Menschen und
neue Umgebungen einstellen können. Kratzer oder Bisse gibt es bei Katzen schneller,
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wenn sie sich bedroht fühlen oder sie durch eine Situation verschreckt werden (PUHL,
2011 S.17). Trotz allem sind sie nicht weniger gute Therapietiere, hier sollte man auch auf
den frühen Umgang mit dem Menschen und die Eignung einer jeden Katze achten.
Anders als der Kontakt zu einem Hund oder einer Katze ist der mit dem Pferd.
Pferdegestützter Intervention (PGI) ist die Zusammenarbeit zwischen TherapeutIn,
KlientIn und dem Pferd. Bei PGI kann eine Therapieeinheit am Rücken des Pferdes
stattfinden, es kann aber auch gänzlich auf das Reiten verzichtet werden. Pferde
erleichtern den Kontakt zwischen KlientIn und TherapeutenIn, da sie in der
Therapieeinheit für Motivation und Begeisterung sorgen (BACHMANN, 2016). Dies
eröffnet TherapeutInnen einen besseren Zugang zu KlientenInnen und begünstigt eine
generell gesteigerte Motivation für das Erlernen oder Verbessern von bestimmten
Kompetenzen, sowie die Identifikation von unbewussten Regungen und Gefühlen; das
Tier wirkt vertrauenserweckend und beruhigend (BLENDER, 2009 zitiert in
WOHLFARTH et al., 2013). Gemäß dem Österreichischen Kuratorium für
Therapeutisches Reiten (OKTR) umfasst PGI die Hippotherapie, Ergotherapie,
Integratives Reiten sowie heilpädagogische und therapeutische Förderung. Diese
Therapieformen unterscheiden sich in Therapieplan, Zielsetzung der Patientin/des
Patienten, Umsetzung der Schwerpunkte und die Durchführung in Einzel- oder
Gruppentherapieeinheiten. Auf einen Menschen ganzheitlich zu wirken verbindet die
einzelnen Formen der PGI miteinander (OKTR, 2017). Therapiepferde müssen einige
Voraussetzungen erfüllen, um für den Einsatz geeignet zu sein. Ein körperlich und geistig
gesundes Pferd mit einem ausgeglichenen Charakter und Temperament wird für den
sozialen Einsatz benötigt (ROLOFF, 2012). Weitere Eigenschaften wie Freundlichkeit
gegenüber dem Menschen, Aufmerksamkeit, Nervenstärke und Sensibilität sollten laut
OKTR (2017) bei der Auswahl eines Therapiepferdes vorhanden sein (OKTR, 2017). Das
Pferd muss bei dieser Art von Therapien viel leisten, umso wichtiger ist es, dem Tier den
erforderlichen Ausgleich zu bieten. Hierzu zählt unter anderem eine artgemäße Haltung,
der tägliche Koppelauslauf mit Artgenossen, Ausritte, aber auch das sportliche Reiten, um
Verspannungen zu lösen und den Körper zu gymnastizieren (OKTR, 2017).
Landwirtschaftliche Nutztiere (Farmtiere), wie zum Beispiel Schweine, Kühe, Esel,
Ziegen, Schafe, Hühner oder Hasen finden immer mehr Bedeutung in der tiergestützten
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Therapie. Nicht alle diese Tiere sind so einfach zu belehren wie der Hund, aber man kann
auch mit Ziegen, Hühnern oder Schweinen wunderbare therapeutische Interaktionen
gestalten. Sinn der meisten Farmtiere besteht darin, dass man sich an deren Gesellschaft
erfreut und sich um sie kümmern muss, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Es gehört
eine Menge an Stallarbeit dazu, wie das misten, das füttern oder das Melken der Kühe.
Diese Fürsorge lässt die betroffenen Personen ein Gefühl der Anerkennung spüren und
viele Menschen genießen dabei den Moment etwas richtig gemacht zu haben (PUHL,
2011). Bei der Wahl der Tierarten sollte man darauf achten, dass die Tiere einen
interessanten Beobachtungscharakter haben, an einer Interaktion mit dem Menschen
interessiert sind, auf den Menschen zugehen, aber auch Grenzen aufzeigen ohne einen
erheblichen Schaden zu verursachen oder gar gefährlich werden (SIMANTKE u.
STEPHAN, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). Die richtige Heranführung der
KlientInnen an die Tiere ist sehr wichtig, denn die arteigenen Ansprüche der jeweiligen
Tiere sollen berücksichtigt werden. Artgemäße Ställe und Unterbringungsanforderungen
sollen sowohl auf Tier als auch auf KlientIn angepasst sein. Sie sollen hell und freundlich
gebaut sein mit viel Tageslicht, Einstreu, genügend Bewegungsmöglichkeiten, Auslauf
und Fluchtmöglichkeiten bieten (für Mensch und Tier). Empfehlenswert wären TierMensch-Gehege, die die Tiere bei Bedarf betreten können, aber sich auch daraus
entfernen und sich an ihren Rückzugsort begeben. Bei Kaninchen eignen sich
Schlupflöcher optimal (SIMANTKE u. STEPHAN, 2003 in OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003). Lamas und Alpakas sorgen in der Therapie für Begeisterung. Sie
verfügen über eine sensible Art, sind sehr neugierig aber nicht aufdringlich und schaffen
es Menschen, die eher als reserviert gelten zu motivieren. Lamas und Alpakas
(Haustierform der Neuweltkameliden) sind Herden- und Fluchttiere, die mit mindestens
einem Artgenossen zusammenleben sollten und viel Bewegungsfreiheit brauchen
(GUNSSER, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). Ziel der Kamelidenzucht ist
es, gesunde Tiere (gute Proportionen, korrekte Beinstellung, korrekte Bewegung und
korrekte Zahnstellung) mit einem guten Charakter und Lernfähigkeit zu züchten
(GUNSSER, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). Neuweltkameliden benötigen
eine entsprechende Erziehung, um für tiergestützte Einsätze geeignet zu sein.
Anschließend an die Geburt beginnt die Prägung an den Menschen. Dabei lernen sie, dass
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der Kontakt zum Menschen nichts Schlechtes ist und die Berührungen durch den
Menschen nicht unangenehm sind. Die Prägephase erstreckt sich von der Geburt bis zum
ersten Lebensjahr. In dieser Phase lernen Lamas und Alpakas wie sie sich unter
Artgenossen verhalten und welches sie als solches ansehen. Der Mensch sollte sich davon
abheben. Sie lernen, dass der Mensch zu ihnen kommt, dass sich Streicheleinheiten auf
ein Minimum beziehen und dass sie zum Menschen eine respektabstand einhalten müssen.
Mit etwa sechs Monaten sollten Neuweltkameliden an das Halfter gewöhnt werden und
bei kleinen Spaziergängen die wichtigsten Begegnungen machen, die in der nächster Zeit
auf sie zukommen werden (GUNSSER, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003;
PUHL, 2011; GELHART, 2011). Von der AELAS (Arbeitsgemeinschaft Europäische
Lama und Alpaka Shows) e.V., der Arbeitsgruppe „Tiergestützte Aktivität/Therapie mit
Lamas und Alpakas“ des Vereins der Züchter, Halter und Freunde von Neuweltkameliden
e.V. und ThM (Tiere Helfen Menschen) e.V. wurde für Lamas und Alpakas ein
Prüfungsstandard definiert, um zu verhindern, dass ungeeignete Tiere in der TGT oder
TGA eingesetzt werden. Vom Tier aus gesehen besteht die Arbeit bei einem
Therapieeinsatz darin, dass es sich bei Ausflügen auf die verschiedenen Menschen und
deren unterschiedliche Reaktionen einstellt. Dazu gehören auch die Begegnungen mit
unbekannten Geländestrukturen, Geräuschen, Gerüchen, Tieren, Fahrzeugen und so
weiter. Deshalb müssen die Tiere nach dem Prüfungsstandard so ausgebildet sein, dass sie
problemlos ein einen Hänger ein- und aussteigen, sich beidseitig führen lassen – von einer
oder zwei Personen, neben einem Rollstuhl laufen können, sich an Hals, Körper und
Beinen problemlos anfassen lassen und keine Angst vor Hindernissen haben. Die Prüfung
muss alle zwei Jahre wiederholt werden um konstant in der Therapie eingesetzt werden zu
können (GUNSSER, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003).
Lamas und Alpakas lernen sehr schnell, vergessen sehr langsam und meist auch gar nicht
mehr, vor allem wenn es sich auf die Fehler eines Menschen beziehen. Der größte Fehler
des Menschen ist die Fehlprägung bei Neuweltkameliden. Wenn sich ein Tier auf der
Weide bis auf Körperkontakt nähert, an einem schnuppert und es sich den Menschen
genau ansieht, dann sollte man so schnell wie möglich Abstand von dem Tier gewinnen.
Da die Fehlprägung im Kopf stattfindet und das Ergebnis einer falschen Erziehung ist
können weder eine Kastration oder Psychopharmaka helfen. Diese Tiere werden nie für
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eine Therapie oder sonstige Aktivitäten mit dem Menschen fähig sein (GUNSSER, 2003
in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003; PUHL, 2011; GELHART, 2011). Lamas und
Alpakas motivieren Menschen, die isoliert, ängstlich oder von psychischen, physischen
oder mentalen Einschränkungen betroffen sind, denn sie vermitteln durch ihre
zurückhaltende und neugierige Art, dass sie den Menschen gerne begleiten ohne zu
dominieren. Die großen Augen und die weiche Wolle bewirken eine Art Kuschelgefühl
(GUNSSER, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). Kameliden sind sehr
verschmust und verspielt, bauen bei der richtigen Erziehung ein gutes Vertrauen zu den
Menschen auf und eignen sich ideal für Wanderungen. (PUHL, 2011; GELHART, 2011;
GUNSSER, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003).
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4. Resozialisation
Resozialisation ist ein Teil des lebenslangen Sozialisationsprozesses und soll die
Wiedereinführung in die Gesellschaft ermöglichen. `Re-´ bedeutet, dass ein Teil der
Sozialisation außerhalb der gesellschaftlichen Normen stattgefunden hat und durch eine
Resozialisation soll die Wiedereingliederung in das soziale Leben und die menschliche
Gemeinschaft herstellt werden (PUHL, 2011; CORNEL et al., 2018).
Sozialisation kann als die wechselseitige und interaktive Mensch-Umwelt-Beziehung
gesehen werden und hängt mit der Persönlichkeitsentwicklung
zusammen(HURRELMANN u. BAUER, 2018). Der Mensch lernt mit anderen Menschen
in soziale Beziehungen zu treten und muss sich im Laufe seiner
Persönlichkeitsentwicklung aneignen sein Verhalten dem Verhalten anderer anzupassen
und sich darauf einzustellen. Zum einen ist es ein Prozess in dem der Mensch die Normen,
Werte, Orientierungen und Handlungsmuster der Gruppe erlernt, welcher er angehört.
Zum anderen werden die menschlichen Eigenschaften von anderen als Prozess der
„Menschwerdung“ übernommen (CORNEL et al., 2018). „Im Kern bezeichnet
Sozialisation also die Persönlichkeitsentwicklung als eine ständige Interaktion zwischen
individueller Entwicklung und den umgebenden sozialen Strukturen, wobei diese
Interaktionserfahrungen aktiv und produktiv verarbeitet und sowohl mit den inneren
körperlichen und psychischen als auch mit den äußeren sozialen und physischen
Gegebenheiten permanent austariert werden“ (HURRELMANN u. BAUER, 2018). Als
sozialer Mensch wird jeder bezeichnet, der sich in seiner Lebenswelt den dort geltenden
Ordnungen gemäß verhält, demnach ist auch der kriminelle Mensch ein sozialisierter
Mensch (CORNEL et al., 2018).
Durch ein Delikt besteht ein „sich-ausschließen aus der Gesellschaft“, deshalb soll
Resozialisierung als ein Programm dem Gefangenen durch rein erzieherische und
individualisierende Aspekte helfen sich straffrei zu verhalten(CORNEL et al., 2018). „In
der Resozialisation Strafgefangener geht es in der Regel darum, diejenigen, die gegen
gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen verstoßen haben, wieder an diese
anzupassen“ (GUSELLA, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). Laut PUHL
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(2011) werden dem Gefangenen verschiedene Methoden geboten, die sie im Leben
außerhalb des Strafvollzugs wahrscheinlich nie erreicht hätten. Chancen für eine
Ausbildung, Ausübung einer Berufsrichtung und umfangreiche Angebote zur Gestaltung
des Alltags durch verschiedene Therapiemöglichkeiten werden für eine Resozialisierung
bereitgestellt. Tiergestützte Therapie wird auch als Teil dieser Ausbildungsangebote
angesehen (PUHL, 2011) und hat ihren Ursprung in Amerika (GUSELLA, 2003 in
OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). David Lee setzte im Jahr 1975 erstmals Tiere als
Co-Therapeuten in einer forensischen Klinik des Lima State Hospital ein (GUSELLA,
2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003).
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5. Verschiedene Einrichtungen und Konzepte weltweit
Das Washington Corrections Center for Women (Gig Harbour/Washington) bietet mit
dem Programm „Prison Pet Partnership Program“ den Insassinnen während ihrer Haftzeit
Hunde auszubilden. Die Hunde, die sich besonders eignen werden nach ihrem Abschluss
an beeinträchtigte Menschen weitervermittelt. Selbst wenn die Hunde nicht als Therapieoder Begleithunde geeignet sind, könne sie durch die Grundgehorsamsausbildung leichter
an Familien vermittelt werden. Die Hunde kommen alle aus den örtlichen Tierheimen und
durch dieses Programm können viele Hundeleben gerettet werden, denn in Amerika ist es
üblich ein Tier nach 21 Tagen Aufenthalt in einem Tierheim ohne Vermittlung
einzuschläfern. Hauptziel des Programms ist, die strafgefangenen Frauen wieder in die
Gesellschaft einzuführen und ihnen durch die Arbeit mit den Hunden Ausbildungen und
Jobqualifikationen für das Leben außerhalb des Gefängnisses zu ermöglichen. Viele der
inhaftierten Frauen hatten bisher keine Chance eine Ausbildung zu machen oder einen
Beruf zu erlernen, das Ausbildungsprogramm erhöht dadurch ihre Chancen nach der Haft
einen Beruf als Tierpflegerin oder Tierarzthelferin zu bekommen. Die Bevölkerung aus
der Umgebung nutzt auch die Angebote des Hundesalons oder der Hundepension, welche
es seit neustem im Gefängnis gibt, dadurch können die Frauen etwas von sich an die
anderen Menschen weitergeben. Viele Frauen sehen dies als eine Wiedergutmachung
ihrer Straftat und beim Abschlusstraining der Hunde mit den behinderten Menschen sehen
die Insassinnen, dass ihre Arbeit von Sinn erfüllt ist. Durch die Arbeit mit den Hunden als
Resozialisationsinstanz werden interaktive Defizite aufgearbeitet und die Frauen können
ein neues Selbst- und Weltbild aufbauen. Durch die Arbeit mit den Hunden erleben die
Frauen seit langer Zeit Erfolgserlebnisse, indem die Hunde durch das gemeinsame
Training von ihnen gewünschtes Verhalten zeigen und diese Erfahrung wirkt sich positiv
auf das Selbstbild aus. Die meisten inhaftierten Frauen empfinden Beziehungen zu
anderen Menschen aus Erfahrung als negativ und fühlen sich nicht in der Lage eine
positive Beziehung einzugehen. Der Hund wird dadurch das erste Bezugsobjekt beim
Schritt in ein neues Leben und fungiert als wichtiger Resozialisationsfaktor. Hunde
beurteilen Menschen wertfrei, sie legen keinen Wert auf Aussehen, Geld, Hautfarbe,
Reichtum oder Armut, oder darauf ob jemand eine Straftat begangen hat. Hunde
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(beziehungsweise generell Tiere) beurteilen uns danach wie wir mit ihnen umgehen. Sie
genießen die Fürsorge und die Streicheleinheiten der Insassinnen, und geben dies durch
ihre Zuneigung zurück. Das Gefühl der Zuneigung lässt die Frauen sich selbst wieder als
liebenswert empfinden und ermöglicht langfristig nicht nur eine Beziehung zu den
Hunden, sondern auch wieder zu ihren Mitmenschen. Die Hunde sind ein Kanal zur Welt
innerhalb und auch außerhalb des Gefängnisses, so findet schon während der Haft eine
Reintegration in die Gesellschaft statt. Die Insassinnen kommen durch die Hunde nicht
nur in Kontakt zu anderen Insassinnen, sondern es fördert auch die Kommunikation zu
den Anstaltspersonen, den behinderten Menschen die einen Hund bekommen und den
freiwilligen HelferInnen. Trennung und Abschied ist eine weitere Aufgabe, die durch das
und mit dem Programm bewältigt werden muss. Nach monatelangem intensivem Training
zwischen Insassin und Hund fällt es nicht leicht Auf Wiedersehen zu sagen, doch auch
hier entstehen viele positive Effekte auf die Frauen. Denn obwohl sie Empathie zeigen
und es ihnen nicht leicht fällt sich von dem Hund zu trennen, so haben sie durch die
Trainings mit ihren anderen Hunden Ablenkung und ein neues Ziel auf das sie sich
konzentrieren können. Außerdem kommen die beeinträchtigten Menschen für ein
gemeinsames 14-tägiges Training in die Haftanstalt und die Frauen können den
unmittelbaren Erfolg ihrer Arbeit erkennen, somit wird der Abschied in den meisten
Fällen erleichtert. Ein weiterer positiver Effekt ist der Beginn einer Brieffreundschaft mit
den neuen BesitzerInnen, die den Insassinnen einen beständigen Kontakt zur Außenwelt
ermöglicht. Das aber schönste Ergebnis des Prison Pet Partnership Program ist die
Rückfallrate der Frauen, die an dem Programm teilgenommen haben und bereits aus der
Haft entlassen wurden. Keine der Frauen aus diesem Programm ist seit ihrer Entlassung
rückfällig oder erneut straffällig geworden (GUSELLA, 2003 in OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003).
Wildpferdeprogramme in Gefängnissen finden in Amerika immer mehr an Bedeutung.
Seit 1988 wird im amerikanischen Haftsystem diese Angebot gestellt und die Honor
Farm, Riverton/Wyoming, ist eine der ersten Einrichtungen, die mit Wildpferden arbeitet.
Mit der Idee „honesty, respect, trust, patience and teamwork, even an animal such as the
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wild horse will respond in a positive way“ sollen die Häftlinge durch den Umgang mit den
Wildpferden den Weg zurück in die Gesellschaft lernen (PUHL, 2011).
Das Northern Nevada Correctional Center (NNCC) (Stewart Conservation Camp Saddle
Horse und Burro Training Program) in Carson City/ Nevada, ist eine kooperative
Partnerschaft zwischen dem Bureau of Land Management und der Nevada Department of
Corrections-Silver State Industries und Teil eines Gefängniskomplexes. Das NNCC ist
nicht nur eine Einrichtung, in der bis zu 1500 Tiere gehalten werden können, sondern
bietet auch ein Trainingsprogramm für InsassInnen, um Wildpferde zu trainieren, die der
Öffentlichkeit zur Adoption zur Verfügung gestellt werden.

Abb. 3 West Coast Horsemen, Wild Horse Adoption; Copyright Bureau of Land
Management
Die Pferde und Burros („Hausesel“) kommen aus überbevölkerten Herdengebieten, in
denen die Vegetation und Wasserversorgung häufig knapp werden können, wenn zu viele
Tiere das Gebiet nutzen. Außerdem kann es zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Tier
oder Öffentlichkeit kommen. Da es sich um eine Justizvollzugsanstalt handelt ist es eine
geschlossene Einrichtung, die aber drei bis vier Mal pro Jahr bei
Adoptionsveranstaltungen für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Bei diesem
Trainingsprogramm werden ungefähr 60-75 Wildpferde und Hausesel pro Jahr trainiert
und durch die Bevölkerung adoptiert. Jedes Tier wird in der Einrichtung rund 120 Tage
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trainiert und muss in seinem neuen Zuhause von einer erfahrenen Reiterin/einem
erfahrenen Reiter weiter trainiert werden (BUREAU OF LAND MANAGEMENT, 2018;
Zugriff 22. 11. 2018). Die „Mustangs of America Foundation“ (MAF) ist Verantwortlich
für die Übernahme wilder Mustangs und Burros bei den Häftlings-Trainingsprogrammen
in Sacramento, Kalifornien, Carson City, Florenz, Arizona und Nevada. Diese Programme
sind nicht nur für die Akzeptanz der Tiere von Bedeutung, sondern sie ändern auch die
Leben der Insassin/des Insassen. Durch die Arbeit mit den Tieren werden sowohl neue
Fähigkeiten, als auch Respekt, Teamarbeit und Liebe erlernt. Durch die
Adoptionsmöglichkeit können die InsassInnen mit potenziellen Adoptierenden in Kontakt
treten und dadurch findet während der Gefängniszeit eine Kommunikation mit der
Außenwelt statt. Viele der Gefangene nutzen die Chance und besuchen die
Hufschmiedeschule oder gehen nach ihrer Freilassung der Arbeit mit den Pferden nach.
Ziel dieser Ausbildungsprogramme ist es, dass die Männer und Frauen ermutigt werden
nach ihrer Freilassung ein erfolgreiches Leben zu führen und durch die Qualität der
Ausbildung, die sie den Pferden bieten das Gefühl etwas gut gemacht zu haben, hilfreich
gewesen zu sein bekommen. Diese Programme sollen sowohl für die Wildpferde, als auch
für die Häftlinge ein Gewinn sein (Mustangs of America Foundation; Zugriff 22.11.2018).

Abb. 4 Arizona Wild Horse Inmate Program; Copyright Mustangs of America
Foundation
Ein Häftling muss den Willen haben sich zu bessern und muss dies auch gezeigt haben um
an einem Wildpferdeprogramm teilnehmen zu können. Die meisten InsassInnen hatten
noch nie zuvor Kontakt zu Pferden und ähnlich wie bei anderen Einrichtungen können sie
nicht sofort in den direkten Kontakt mit den Pferden kommen. Durch die Mitarbeit beim
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Füttern treten sie zu Beginn einmal mit den anderen Mithäftlingen in Kontakt und müssen
erst lernen wie man mit diesen sensiblen Tieren umgeht und sich richtig verhält. Mike
Buchanan von der Honor Farm hat durch seine Arbeit und durch vielerlei Beobachtungen
ein ähnliches Verhalten zwischen Häftlingen und Wildpferden festgestellt. Er hat ein
System entwickelt, dass weder die Pferden noch die InsassInnen einer Gefahr aussetzen
würde, die Zusammenarbeit jedoch ermöglichen kann. „The Level System“, ein
Trainingsprogramm, welches auf die Bedürfnisse von Pferd und Häftling abgestimmt ist
und auf Vertrauen und Ehrlichkeit aufgebaut ist. Die Levels sind von eins bis vier
aufgebaut. Zuerst erlernen die Häftlinge die korrekten Verhaltensweisen in der Gegenwart
eines oder mehrerer Pferde und die Wildpferde erkennen, dass der Mensch keine Gefahr
darstellt. Level eins teilt sich in weitere fünf Unterpunkte, in denen Übungen stattfinden,
die Mensch und Pferd aneinander gewöhnen und eine Vertrauensbasis schaffen. Ab Level
zwei können die Häftlinge die Pferde bereits putzen und die Hufe säubern. In Level drei
wird sowohl dem Häftling als auch dem Pferd das Zäumen und Satteln beigebracht.
Pferde und InsassInnen durchlaufen immer einen gemeinsamen Lernschritt. Das Pferd
lernt mit Hilfe der Häftlinge ohne Zwang vom Boden aus in welche Richtung es sich
bewegen soll. Abschließend findet Level vier statt, in dem das Pferd soweit ist die
Kommandos seines Reiters anzunehmen. Der Häftling muss die Kontrolle über sich und
sein Pferd behalten, ohne aggressiv zu werden. Meistens findet die letzte Stufe des LevelSystems gar nicht statt, denn meistens ist es schon ausreichend wenn das Pferd in Ruhe
den Menschen und den Sattel um sich herum akzeptiert. „You could see the trust the
horses had in the inmates. You could also see the pride in the inmates for what they were
able to do“ (PUHL, 2011).
“Marley's Mutts Dog Rescue”, in Tehachapi/California ist ein progressives und
intensives Rehabilitationsprogramm in kalifornischen Gefängnissen (Marley's Mutts Dog
Rescue, 2018; Zugriff 01.12.2018). Marley´s Mutts arbeitet mit vier Gefängnissen
zusammen und bei dem „Pawsitive Change- Program“ absolvieren die InsassInnen sehr
anspruchsvolle Kursblöcke, die wöchentliche Hausaufgaben und Ziele beinhalten
(Pawsitive Change Program. Marley's Mutts Dog Rescue; Zugriff 01.12.2018). Der
Leitfaden („PAWSITIVE CHANGE PROGRAM IS ALL ABOUT
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SECOND CHANCES”) dreht sich nur um zweite Chancen und führt die Inhaftierten mit
Hunden aus örtlichen Tierheimen oder Todesheimen zusammen und arbeiten an dem
gemeinsamen Ziel nicht wieder rückfällig zu werden. Das Programm wird von 14
erfahrenen TrainerInnen über einen Zeitraum von 14 Wochen geführt (Marley's Mutts
Dog Rescue, 2018; Zugriff 01.12.2018; Pawsitive Change Program. Marley's Mutts Dog
Rescue; Zugriff 01.12.2018). Der Lehrplan beinhaltet konsequentes Training, sowohl für
die Inhaftierten, als auch für die Hunde und si bereiten sich auf das „Canine Good
Citizen“ – Zertifikat vor. Dadurch lernen sie das Verständnis und die Verarbeitung von
Energie und Emotion, bei Hund und Mensch, verbessert und fördert die geistige und
körperliche Auslastung und bietet den InsassInnen eine wertvolle berufliche Ausbildung
(Pawsitive Change Program. Marley's Mutts Dog Rescue; Zugriff 03.12.2018).
Sowohl die Inhaftierten, als auch die Hunde erwerben Fähigkeiten, um ihr Leben zu
verbessern und um sich wieder in die Welt außerhalb des Gefängnisses einzugliedern
(Marley's Mutts Dog Rescue, 2018; Zugriff 01.12.2018).
Durch die Gegebenheiten eines sicheren emotionalen Raums und einer respektvollen
Umgebung entsteht die Möglichkeit die Beziehungen aufzubauen, die Grundsätze der
Hundepsychologie zu vermitteln und die Energiewahrnehmung zu verstehen. Respekt und
emotionale Ehrlichkeit haben oberste Priorität und haben einen Durchbruch erzielt, den
man an den tiefen Beziehungen zwischen Häftlingen, Hunden und Mitarbeitern erkennen
kann (Marley's Mutts Dog Rescue, 2018; Zugriff 01.12.2018).
Anhand folgender Punkte werden die Erfolge für die Inhaftierten gemessen.
•

Es besteht durch die Arbeit mit den Hunden eine erhöhte Bereitschaft und
Fähigkeit, um zusammen zu arbeiten und sich positiv auf die Teamarbeit
einzulassen

•

Es entsteht eine erhöhte Fähigkeit um emotionale Beschwerden auf konstruktive
Weise zu tolerieren und zu erleben

•

Die Fähigkeit um emotionale Beschwerden auf konstruktive Weise auszudrücken
wird verbessert

•

Das Bewusstsein für die Bedürfnisse und emotionalen Zustände von sich selbst
und anderen, sowie angemessene Verhaltensreaktionen werden gesteigert

•

Erhöhtes Gefühl für Kameradschaft unter InsassInnen
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•

Erhöhtes Selbstwertgefühl und sozialer Wert

•

Erhöhte Bereitschaft für eine ehrliche Selbstreflexion

•

Ein besseres Verständnis für das Hundeverhalten. Die Anwendung von Prinzipien
für den Umgang mit Hunden kann auf zwischenmenschliche Beziehungen
innerhalb und außerhalb der Haft angewendet werden

•

Die Vermittlung von Fertigkeiten beim Umgang mit Hunden für die professionelle
Anwendung nach der Inhaftierung

(Marley's Mutts Dog Rescue; 2018; Zugriff 01.12.2018; Pawsitive Change Program.
Marley's Mutts Dog Rescue; Zugriff 03.12.2018).
Erfolge der Hunde werden anhand von folgenden Punkten festgestellt.
•

Abschluss der Canine Good Citizen-Zertifizierung

•

Erhöhte Anzeichen von Vertrauen und Respekt gegenüber den betreuenden
Personen und anderen Menschen

•

Verminderte Symptome von Nervosität, Unsicherheit und Angst

•

Aggressionstendenzen gegenüber anderen Hunden und Menschen warden
vermindert

•

Tendenzen in Richtung von Besitz und Territorialität werden weniger

•

Ein ausgeglichenes, soziales Verhalten gegenüber anderen Hunden wird erreicht

•

Erhöhter Gehorsam gegenüber den betreuuenden Personen

(Marley's Mutts Dog Rescue, 2018; Zugriff 01.12.2018; Pawsitive Change Program.
Marley's Mutts Dog Rescue; Zugriff 03.12.2018).
Um an dem Programm teilnehmen zu können, müssen die InsassInnen Interesse an dem
Programm zeigen. Sie werden nach ihrem Verhalten während der Haftzeit beurteilt und
müssen eine Umfrage ausfüllen und einen Aufsatz schreiben, indem sie erklären, warum
sie an dem Programm teilnehmen möchten. Gewalttäter sollen nicht diskriminiert werden,
aber Sexualstraftäter werden ausgeschlossen (Pawsitive Change Program. Marley's Mutts
Dog Rescue; Zugriff 03.12.2018).
Die Hunde, die mit den Häftlingen am Programm teilnehmen leben mit ihnen innerhalb
der Gefängnismauern und werden danach in die Einrichtungen zurückgebracht um auf
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ihre Vermittlung zu warten (Pawsitive Change Program. Marley's Mutts Dog Rescue;
Zugriff 03.12.2018).
„Wir leben an einem Ort, an dem wir unsere Emotionen nicht zeigen können, weil es als
Schwäche betrachtet wird. Aber mit diesem Programm könne wir Zuneigung empfinden,
geben und erhalten. Wir werden hier kalt, viel mehr als zu dem Zeitpunkt an dem wir hier
ankamen, aber die Hunde geben uns die Chance menschlich zu sein“ (Insasse,
Teilnehmer). (Marley's Mutts Dog Rescue, 2018; Zugriff 01.12.2018)

Abb. 5 „Pawsitive Change Program“ Insasse, Teilnehmer. Zitat 1.
Copyright Marley's Mutts Dog Rescue.
„Ich habe in den letzten drei Monaten mehr gelacht, als in den letzten 13 Jahren, als ich
eingesperrt wurde“ (Insasse, Absolvent). (Marley's Mutts Dog Rescue, 2018, Zugriff
01.Dez.2018)

Abb. 6 „Pawsitive Change Program“. Insasse, Absolvent. Zitat 2. Copyright
Marley's Mutts Dog Rescue.
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Die meisten Häftlinge sind schon seit vielen Jahren im Gefängnis und alle, die an dem
Programm teilnehmen, werden nach ihrer Haftzeit entlassen. Dieses Programm wurde
geschaffen, um Mitgefühl zu entwickeln, Fähigkeiten zu erwerben, gegen Rückfälligkeit
vorbeugen und den Häftlingen die Chance auf ein gesundes und produktives Leben nach
der Inhaftierung zu ermöglichen (Pawsitive Change Program. Marley's Mutts Dog
Rescue; Zugriff 03.12.2018).
Nicht nur Erwachsene benötigen Resozialisation, es gibt unzählige Kinder und
Jugendliche, die eine frühe Rettung als Unterstützung, um auf den richtigen Lebensweg zu
finden, benötigen und nicht als letzte Option.
Nach diesem Prinzip arbeitet die vielseitig gemeinnützige Organisation „Green
Chimneys“ und hilft Kindern und Jugendlichen durch den Einsatz von Tieren als
Therapeuten (BEETZ, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). Die „Green
Chimneys“ Farm, zu der mittlerweile unterschiedlichste Heim-, Haus-, und Wildtiere
gehören, liegt im Staat New York, Brewster und wurde 1947 als Internats- und
Tagesschule von Dr. Sam Ross gegründet. Erst im Laufe der Jahre entwickelte sich der
therapeutische Hintergrund um Kindern aus sozialen Brennpunkten der Stadt eine
ganzheitlich therapeutische Umgebung zu ermöglichen (BEETZ, 2003 in OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003; greenchimneys.org; Zugriff 22.11.2018).
Das Konzept von „Green Chimneys“ hebt mit Hilfe der Tiere, der ländlichen Umgebung
und eines extrem gut ausgebildeten Teams die Stärken eines jeden Kindes hervor, gibt
ihnen wieder Vertrauen in die Menschen und in sich selbst und Sicherheit im Umgang mit
sozialen und emotionalen Problemen. Die Therapie orientiert sich an fünf Grundlagen, die
das Programm zu anderen Einrichtungen unterscheidet (BEETZ, 2003 in OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003).
•

„Die Verbindung mit Tieren“. Dysfunktionalen Kindern werden die Pflege und
das Wohl der Tiere anvertraut. Durch diese Möglichkeit können die Kinder
(wieder) lernen eine Verbindung zu einem Lebewesen einzugehen, sich zu sorgen,
zu kümmern und durch das Gefühl von Erfolg eine Basis für emotionale
Beziehungen aufbauen.
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•

„360° intensive Milieutherapie“. „Green Chimneys“ besteht aus verschiedenen
Programmen (Langzeitaufenthalte, Tagesschüler, Gruppenheime,
Übergangsheime, betreute Wohneinrichtungen und andere Angebote) kombiniert
mit speziell ausgebildeten Fachkräften (Psychiatern, Psychologen, Sozialarbeitern,
Erziehern, Ärzten, Lehrern, Tutoren, Mentoren und anderen Spezialisten), die aus
den einzelnen Teilbereichen wie Tiere, Pflanzen, Natur und alles was für das
Überleben in der realen Welt notwendig ist, ein therapeutisches Umfeld zu
kreieren, dass den Kindern die Möglichkeit gibt ein wertvolles Mitglied in der
Gesellschaft zu werden.

•

„Ein beschleunigtes Zusammentreffen mit anderen Menschen“. Durch die offenen
Türen für BesucherInnen, PraktikantInnen, BeraterInnen, Tieren oder LehrerInnen
werden die BewohnerInnen immer wieder mit neuen Eindrücken und Menschen
vermischt. Sie bekommen die Fähigkeit geboten sich auf andere Menschen
einzulassen, sich schneller in einer Gemeinschaft zu engagieren und ihr Gefühl
versagt zu haben oder verlassen zu sein hinter sich zu lassen.

•

„Der Aufbau von Werten“. „Green Chimneys“ erkennt die Stärken eines jeden
Kindes und versucht diese hervorzuheben, anstatt sich auf die Probleme der
Kinder zu konzentrieren, die offensichtlich sind. Die besonderen Qualitäten eines
Kindes werden ausfindig gemacht und darauf aufgebaut, sodass die Kinder ein
Gefühl von Wertigkeit erlangen. Dabei verwenden die Betreuer ein bestimmtest
Evaluations- und Wertesystem.

•

„Frühzeitige Wiederherstellung“. „Green Chimneys“ arbeitet mit sehr jungen
Kindern, im Alter von fünf bis 12 Jahren zusammen und es soll nicht die letzte
Möglichkeit für die Kinder sein, sondern der erste Platz, um verwundbaren und
risikobehafteten Kindern zu helfen. Die Probleme haben sich bei älteren Kinder
und Jugendlichen meist schon verfestigt und dadurch benötigt eine Therapie mehr
Zeit (BEETZ, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003).

Da die meisten Kinder nach der Behandlung wieder in ihre ursprünglichen Familien
zurückkehren, steht die Arbeit mit der gesamten Familie im Fokus. Im Durchschnitt
bleiben die Kinder für 28 Monate (ungefähr zweieinhalb Jahre) in der Einrichtung.

28

Während des Verbleibs wird die Therapie mitverfolgt und am Ende des Aufenthalts
können zur Eingangsbeurteilung deutliche Fortschritte gemacht wurden. Zum Beispiel
konnten vermehrt Anstiege bei Werten und dem allgemeinen Funktionsniveau festgestellt
werden, sowie eine Verbesserung des Lernverständnisses und der Leistung (BEETZ, 2003
in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003).
Kinder, die bei „Green Chimneys“ ankommen, werden entweder von ihren Familien
freiwillig in die Einrichtung gebracht oder von den Behörden dorthin geschickt. Diese
Kinder kommen aus keinen besonderen Lebensumständen, leben mit Familien die
Alkohol oder Drogen missbrauchen oder haben medizinische Probleme. Die meisten sind
Opfer, sogar auch manchmal selbst Täter von sexuellen, physischen oder emotionalen
Missbrauchs oder wurden in hohem Ausmaß vernachlässigt (BEETZ, 2003 in OLBRICH
u. OTTERSTEDT, 2003).
Auf der Farm wohnen mit den Kindern über 380 Tiere (Ziegen, Schweine, Schafe, Kühe,
Pferde, Hühner, Kaninchen, Gänse, Lamas, Esel, ein Leguan) und es befindet sich ein
Rehabilitationszentrum für verletzte Wildtiere am Gelände. Ein sehr besonderes Erlebnis
findet statt, wenn eines der Kinder „Green Chimneys“ verlässt und darf als Symbol eines
der geheilten Wildtiere wieder in die Freiheit entlassen. Die Kinder lernen sich
gegenseitig zu respektieren und sich gegenseitig zu helfen und erkennen so die
Grundlagen des Zusammenlebens. Die Tiere, die selbst aus schlechten Lebensumständen
stammen du teils misshandelt wurden, sind von Tierschutzorganisationen übernommen
worden und geben den Kindern die Hoffnung, dass man eine zweite Chance bekommen
kann und Verletzungen auch überlebt. Durch die Erfahrung der Pflege der Tiere fühlen
sich die Kinder kompetent und sie können den Tieren etwas geben. BEETZ (2003)
berichtet, dass „alle Tiere helfen den Kindern heil zu werden, indem sie ihnen Vertrauen,
Geduld und bedingungslose Liebe entgegenbringen, ...“ (BEETZ, 2003 in OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003).
Die Arbeit mit landwirtschaftlichen Nutztieren ermöglicht nicht nur die Interaktion und
Beobachtung von verschiedenen Tierarten, sondern bietet auch intensive, körperliche
Arbeit in der Landwirtschaft. HASSINK (2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003)
beschreibt sogenannte Fürsorgebauernhöfe, die für Menschen mit sozialen, körperlichen
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oder psychischen Einschränkungen Begleitung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb
bieten. Die Zielsetzungen der KlientInnen können mit Fürsorgebauernhöfen abgestimmt
werden und es gibt verschiedene Führungsarten und unterschiedliche Angebote
(Ackerbau, Gartenbau, Viehzucht oder gemischte Betriebe). Die Höfe bieten den
bedürftigen Menschen stundenweise Arbeit als Hilfsbauern, manche sogar mit einer
Festanstellung und Wohnmöglichkeit (HASSINK, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT,
2003). Das Klientel auf so genannten Hilfsbauernhöfen erstreckt sich von Menschen mit
geistiger Behinderung über psychische/psychosoziale Auffälligkeiten,
Langzeitarbeitslose, Ex-Inhaftierte, (Ex-) Süchtige, aber auch verhaltensauffällige
Jugendliche oder ältere Menschen, die ihren Alltag aktiv gestalten möchten (HASSINK,
2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003).
Andere Einrichtungen mit Nutztieren beschreiben SIMANTKE und STEPHAN (2003)
wie zum Beispiel die „Werkstätten für Behinderte“ welche ebenfalls Begegnungen
zwischen Menschen und Nutztieren herstellen und als Hauptziel eine bessere Integration
und Beschäftigung von Seelenpflegebedürftigen verfolgen. Dabei werden Arbeitsplätze
geschaffen und landwirtschaftliche Produktion betrieben (SIMANTKE u. STEPHAN,
2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). Schulbauernhöfe haben im Gegensatz zu
herkömmlichen Bauernhöfen als primäres Ziel die Pädagogik und es werden kleinere
Tiergruppen gehalten die von den Kindern versorgt werden. Die landwirtschaftliche
Produktion ist hierbei zweitrangig (SIMANTKE u. STEPHAN, 2003 in OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003).
Bauernhöfe, die verschiedene Menschengruppen unterstützen und sich auf die
Zusammenarbeit mit Nutztieren konzentrieren, passen ihre Angebote an die sozialen
Wünsche ihrer KlientInnen an. Nutztiere ermöglichen einen besonderen
Erfahrungsrahmen und durch den Beziehungsaufbau entsteht empathisches Verhalten
(SIMANTKE u. STEPHAN, 2003; HASSINK, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT,
2003).
GUSELLA (2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003) schreibt über ein von ihr
besuchtes Projekt in einer Jugendstrafanstalt in Deutschland, in dem mit den
Inhaftierten eine Brieftaubenzucht aufgebaut wurde. Die Jugendhaftanstalt Vechta begann
aufgrund der Idee eines Mitarbeiters 1975 mit der Zucht von Brieftauben in einem

30

unbenutzten Dachstuhl der Anstalt. Die Jugendlichen wurden von Beginn an in den Aufund Ausbau des Taubenschlages einbezogen und mittlerweile ist durch die engagierte
Zusammenarbeit zwischen Anstaltsleitung, -personal und den Inhaftierten ein
umfangreiches Projekt entstanden. Auf dem großen Gelände der Anstalt findet man
heutzutage unter anderem Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, Schafe und Ziegen, die von
den Jugendlichen gezüchtet und umsorgt werden. Die Jugendlichen haben einen kleinen
Teich für die Enten und auch einen eigenen Gemüsegarten gebaut, der für den
Eigenbedarf dient und wird ausschließlich von ihnen betreut (GUSELLA, 2003 in
OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003). GUSELLA (2003) hat bei ihrem Besuch das
Engagement deutlich erkennen können, welches sowohl die Jugendlichen als auch das
Anstaltspersonal in dieses Projekt investieren. Der Innenhof wurde begrünt, bepflanzt und
mit Sitzgelegenheiten bei den Tiergehegen ausgestattet, dass es nicht wirklich nach einer
Haftanstalt aussieht und die Jugendlichen diesen Bereich während ihres Hofganges nutzen
können oder kleinen Arbeiten nachgehen können. Der Tierkontakt ist die erste Hilfe für
die Jugendlichen über den Schock des „Eingesperrt-Seins“ hinweg zu kommen und sie
werden durch den Umgang mit den Tieren viel umgänglicher, als in der Zeit der
Inhaftierung, in der sie sich mehr aggressiv und unkooperativ zeigen. Das
Zusammenkommen mit den Tieren ermöglicht eine wesentlich weniger aggressive
Atmosphäre in der Anstalt und der Stolz auf ihre Arbeit wurde durch Gespräche mit
Personal und Inhaftierten sehr deutlich (GUSELLA, 2003 in OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003). Es sind neue Erfahrungen der Inhaftierten, denn meist zum ersten
Mal können sie Erfolgserlebnisse verspüren. Der Profit für die Jugendlichen ist deutlich
zu sehen, denn die Arbeit mit den Tieren bewirkt die Nähe zu einem anderen Lebewesen,
in weiterer Folge wird auch wieder Vertrauen zu anderen Menschen hergestellt und die
Inhaftieren haben die Möglichkeit auf eine sinnvolle Arbeit während ihre Haftzeit. Durch
die Tätigkeiten mit und durch die Tiere erwerben sie Qualifikationen, die sie nach ihrer
Freilassung nützlich sind, wie zum Beispiel die Aneignung handwerklicher Fähigkeiten
oder das Erlernen von Verantwortung über andere Lebewesen. All diese Erfahrungen
tragen zu einer langfristigen Resozialisierung bei (GUSELLA, 2003 in OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003). Aber nicht nur die Jugendhaftanstalt Vechta hat die positiven
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Auswirkungen erkannt, auch das Justizvollzugsanstalt (JVA) Bochum beherbergt zwei
Katzen in der Druckerei oder die JVA Siegburg bietet Arbeitstherapie mit Hühnern.
Die Beziehung zu Tieren kann Menschen helfen wieder zurück in die Gesellschaft zu
finden und dadurch die schlechten Erfahrungen im Umgang mit seinen Mitmenschen aus
der Vergangenheit auszugleichen. Hier entsteht eine Möglichkeit wieder in und mit der
restlichen Bevölkerung zu leben, zu arbeiten und am gesellschaftlichen Leben teil zu
haben (GUSELLA, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003).
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6. Strafvollzugsanstalten (Definition, Gefängnisse und
Therapien weltweit)
Ich möchte in diesem Kapitel nicht zu sehr ins Detail gehen; im Folgenden sollen
Informationen und Begriffsdefinitionen vermittelt werden und einen Überblick über den
allgemeinen Strafvollzug geben.
Strafvollzug bedeutet, dass dem Verurteilten die Freiheit aufgrund von gerichtlichen
Sanktionen entzogen wird. Freiheitsstrafen verfolgen das Ziel, die Gemeinschaft zu
schützen, dem Gefangenen zu einer straffreien, neuen Lebenseinstellung zu verhelfen und
das Unrecht der Handlung bewusst machen. Es soll auch als Vorbeugung für weitere,
ähnliche Straftaten, die andere BürgerInnen davon abhalten dienen und als oberste
Priorität steht die Reintegration in die Gesellschaft (Die österreichische Justiz; Zugriff
04.12.2018; Krimlex; Zugriff 04.12.2018).
Karl (2013) schreibt, dass die Resozialisierung im Strafvollzug im Vordergrund stehen
muss, denn der reibungslose Übergang vom Leben in Haft zum Leben in der Freiheit soll
gut bewältig bar sein. Der Strafvollzug an Jugendliche und jungen Erwachsenen wird
durch eine intensive erzieherische Betreuung und gezielte Ausbildungen enorm
unterstützt. Durch verschiedene sinnvolle Arbeitsstellen, Freizeitgestaltung und Angebote
in Aus- und Weiterbildung wird der Straftäterin/dem Straftäter während ihrer/seiner
ganzen Strafzeit die Vorbereitung auf ein sozial angepasstes Leben ermöglicht (Karl, 2013
Hrsg. Bundesministerium für Justiz, Strafvollzug in Österreich).
Das Strafvollzugsgesetz (StVG.) legt im ersten Teil „Allgemeine Bestimmungen“
folgende Begriffsbestimmungen fest:
„§1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist:
1. Strafurteil: jedes Erkenntnis eines Strafgerichtes, mit dem wegen einer den Gerichten
zur Aburteilung zugewiesenen strafbaren Handlung eine Freiheitsstrafe verhängt worden
ist;
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2. Verurteilter: jede Person, über die in einem Strafurteil eine Freiheitsstrafe verhängt
worden ist;
3. Strafgefangener: jeder Verurteilte, an dem eine in einem Strafurteil verhängte
Freiheitsstrafe vollzogen wird;
4. Untergebrachter: jede Person, an der eine mit Freiheitsentziehung verbundene
vorbeugende Maßnahme vollzogen wird;
5. Strafzeit: die Zeit, die der Verurteilte auf Grund eines Strafurteiles oder mehrerer
unmittelbar nacheinander zu vollziehender Strafurteile in Strafhaft zuzubringen hat. Als
Strafhaft ist jede dem Vollzug eines Strafurteiles dienende Haft anzusehen. Übersteigt
eine auf die Strafe anzurechnende Zeit einen Monat, so ist sie in Monaten, Tagen und
Stunden, sonst in Tagen oder Stunden anzurechnen. Soweit Bruchteile von Jahren,
Monaten oder Wochen der Strafzeit zu bilden sind, die keine ganzen Jahre, Monate oder
Wochen ergeben, ist ein Jahr zwölf Monaten, ein Monat dreißig Tagen und eine Woche
sieben Tagen gleichzusetzen“ (Gesamte Rechtsvorschrift für Strafvollzugsgesetz, idgF.
vom 03.12.2018).
Das österreichische Strafvollzugswesen verfolgt ein Konzept nach dem
Strafvollzugsgesetz (StVG) um die erforderlichen Zwecke für Inhaftierte zu ermöglichen.
In Österreich gilt der Begriff „Justizanstalt“ (JA) als Überbegriff für die Unterbringung
und die Arten der „Haft“ und umfasst alle Gefängnisse des judikativen Strafvollzuges für
Vollzug von Freiheitsstrafen, Untersuchungshaft oder Maßnahmenvollzug. „Judikative“
ist ein Rechtsbegriff, bedeutet „richterliche Gewalt“ im Staat ausgehend von Legislative,
Exekutive und rechtssprechende Gewalt, welche die dreigliedrige Gewaltenteilung
ergeben.
In Deutschland werden Justizanstalten beispielsweise „Justizvollzuganstalten“ genannt
und in der Schweiz verwendet man den Begriff „Strafanstalten“ für JA´s (Austria-Forum;
Zugriff 26.12.2018; Gesamte Rechtsvorschrift für Strafvollzugsgesetz, idgF. vom
03.12.2018; Bundesministerium für Justiz-Strafvollzug in Österreich; Zugriff
26.12.2018).
Es gibt acht verschiedene Arten der Unterbringung in Österreich, die nicht alle in
Justizanstalten erfolgen müssen. (Zu den Formen der Justizanstalten gehören
Gefangenenhäuser, Strafvollzugsanstalten und Sonderanstalten, wobei man noch weiter
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unterscheiden kann in spezielle Einrichtungen für jugendliche Straftäter, weibliche
Straftäter und lungenkranke Inhaftierte). Verwahrungshaft, Untersuchungshaft, Strafhaft,
Fremdenpolizeiliche Haft, Unterbringung, Verwaltungsstrafhaft, Polizeiliche Haft und
Schubhaft sind die möglichen Unterbringungen von Straftätern, die in Österreich
angewendet werden (Austria-Forum; Zugriff 26.12.2018; Gesamte Rechtsvorschrift für
Strafvollzugsgesetz, idgF. vom 03.12.2018; Bundesministerium für Justiz-Strafvollzug in
Österreich; Zugriff 26.12.2018).
•

Gefangenenhäuser sind dem Landesgericht zugeteilt. In Gefangenhäusern werden
zumeist Personen in Untersuchungshaft untergebracht oder Freiheitsstrafen unter
18 Monate. (Untersuchungshaft ist im Strafverfahren eine Zwangsmaßnahme, die
von der Staatsanwaltschaft während einer Ermittlung beantragt werden kann).

•

Strafvollzugsanstalten sind keinem Gericht angeschlossen, sondern decken meist
mehrere Gerichtssprengel ab. Sie dient zur Unterbringung für den Vollzug von
Haftstrafen mit einer Dauer von über 18 Monaten bis lebenslänglich. Von den 8
Strafvollzugsanstalten in Österreich sind 7 Männerstrafvollzugsanstalten. Eine
Frauenstrafvollzugsanstalt in Schwarzau am Steinfeld ist für weibliche
Jugendliche und den Maßnahmenvollzug bei Frauen zuständig.

•

Sonderanstalten (Maßnahmenvollzug) bieten neben der regulären Haft die
Möglichkeit Straftäter unterzubringen, deren Inhaftierung unabhängig von der
begangenen Tat oder der zu verbüßenden Strafe ist, sie ist allein abhängig von der
Gefährlichkeit des Täters. Ein Täter kann in eine Anstalt für gefährliche
Rückfallstäter, eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher oder eine
Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Die erste
Maßnahme bezieht sich auf die Gefährlichkeit des Täters, der Maßnahmenvollzug
gegen entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher ist mit einer Zwangseinweisung in
den Drogenentzug gleichzustellen und die Maßnahmen gegen geistig abnorme
Rechtsbrecher haben den Charakter einer psychiatrischen Unterbringung (AustriaForum; Zugriff 26.12.2018; Gesamte Rechtsvorschrift für Strafvollzugsgesetz,
idgF. vom 03.12.2018; Bundesministerium für Justiz-Strafvollzug in Österreich;
Zugriff 26.12.2018).
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Die Unterbringung in Österreich für Strafgefangene im Normalvollzug findet untertags
und nachts in Gemeinschaftszellen statt. Am Tag sind im Normalvollzug die Türen von
Zellen und Gemeinschaftsräumen im Allgemeinen nicht verschlossen (Austria-Forum;
Zugriff 26.12.2018; Gesamte Rechtsvorschrift für Strafvollzugsgesetz, idgF. vom
03.12.2018; Bundesministerium für Justiz-Strafvollzug in Österreich; Zugriff
26.12.2018).
Formen der Unterbringung:
•

Einzelhaft kann für einen Gefangenen als besondere Form der Disziplinarstrafe
angewendet werden oder auch auf eigenen Wunsch des Inhaftierten erfolgen, so
mal die organisatorischen Platzbedingungen gegeben sind. Empfängt der
Inhaftierte keine Besuche in Einzelhaft, muss er zumindest einmal am Tag von
einem Beamten kontrolliert werden. Eine Unterbringung in Einzelhaft über vier
Wochen sind nur mit Zustimmung des Vollzugsgerichts möglich; dieses
entscheidet auch über die weitere Dauer.

• Häftlinge mit guter Führung bekommen die Möglichkeit einer Unterbringung im
gelockerten Strafvollzug, die häufigste Form ist der offene Vollzug. Die
Aufenthaltsräume werden nicht mehr abgesperrt und die Gefangenen können sich
frei am Anstaltsgelände bewegen. Der jeweilige Anstaltsleiter kann zwei
Ausgänge im Monat bewilligen oder eine Berufsausbildung außerhalb der JA
gewähren.

• Erstvollzug ist für Häftlinge, die zum ersten Mal eine Freiheitsstrafe im
österreichischen Vollzug verbüßen müssen und werden von anderen Inhaftierten
getrennt, allerdings bezieht sich die Trennung nur auf die Zellenunterbringung.
Beträgt die Strafdauer über drei Jahre können Strafgefangene auf dieses Recht
verzichten. Sträflinge, von denen ein schädlicher Einfluss auf Mitgefangene
bestehen kann, haben kein Recht auf die Unterbringung im Erstvollzug.

• Fahrlässigkeitsvollzug ist für Strafgefangene, die wegen einer fahrlässig
begangenen Straftat inhaftiert sind und werden gesondert untergebracht.
Außerdem müssen sie an Unterrichtsstunden zur Unfallverhütung und an einem
Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen. Häftlinge, die bereits zweimal oder öfter wegen
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eines vorsätzlich begangenen Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurden werden
ausgenommen (Austria-Forum; Zugriff 26.12.2018; Gesamte Rechtsvorschrift für
Strafvollzugsgesetz, idgF. vom 03.12.2018; Bundesministerium für JustizStrafvollzug in Österreich; Zugriff 26.12.2018).
Um den Strafgefangenen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu helfen gibt es
verschiedene Resozialisierungsangebote, die in den Gefängnissen unter bestimmten
Umständen angeboten werden. Um Reintegration zu erreichen werden Beschäftigungen
angeboten, denen die InsassInnen nachgehen können. Struktur und Beschäftigung sind die
Kernpunkte und finden sich in handwerklichen Tätigkeiten, Schlossereien, Tischlereien,
Betriebsküchen wieder, zusätzlich besteht die Möglichkeit eines Lehrabschlusses oder
sogar eines Studiums. Der „Jail Shop“ (www.jailshop.at) ist einer der Unterstützer von
Reintegration von Strafgefangenen, ist eine Initiative des Bundesministeriums für
Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz und bietet einen Onlineshop in dem die
Produkte verkauft werden um so die weitere Resozialisierungsprogramme zu unterstützen
(Jail Shop; Zugriff 28.12.2018). In der JA Schwarzau, ein Frauengefängnis, werden
Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftspersepktiven vermittelt, indem die Insassinnen
Lehren ausüben können und neben den Arbeiten am Vormittag im Gefängnis werden
nachmittags, wenn die finanzielle Möglichkeit besteht, Zumbakurse, Theater- oder
Dartgruppen angeboten (Österreichische Beamtenversicherung; Zugriff 28.12.2018).
Ich glaube, dass in österreichischen Gefängnissen zu wenig passiert beziehungsweise auch
die Gegebenheiten nicht existieren, um sich ordentlich für die Resozialisierung und das
Leben nach der Haft einzusetzen, obwohl kriminologische Studien deutlich zeigen, wie
wichtig das Training sozialer Kompetenzen, eine gute Entlassungsvorbereitung und eine
passende Nachbetreuung für die Verhinderung eines Rückfalls in die Kriminalität wären
(POCK, o.J. in BLAHA u. WEIDENHOLZER, 2010).
In Amerika wird zwischen „prisons“ und „jails“ unterschieden. Erstere unterliegen
bundes- oder einzelstaatlicher Kontrolle. „Jails“ sind lokale Gefängnisse und zirka ein
Drittel der Gefangenen befindet sich in solchen. Neben Jugendstrafanstalten gibt es
außerdem auch noch Militärgefängnisse und Gefängnisse in Indianerreservaten. Die USA
(United States of America) (706 Gefangene pro 100 000 Einwohnern) hat nach den
Seychellen (799 Gefangene pro 100 000 Einwohnern) die zweithöchste Inhaftierungsrate.
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Die meisten Verbrechen sind Drogendelikte, Gewaltverbrechen und Eigentumsdelikte.
Gefängniseinrichtungen werden nach Sicherheitsstufen variiert und unterscheiden sich in
Art der Inhaftierung, durch Bewaffnung und Umgang des Personals mit den Gefangenen
(Wikipedia; Zugriff 28.12.2018).
•

ADX (Administrative Maximum) / Supermax (Super-maximum Security) ist der
oberste Gefängnisstandard und es handelt sich um eine Art
Hochsicherheitsgefängnis für Schwerstkriminelle und ist gleichzusetzen mit einer
vollkommenen Isolation mit der Außenwelt. Auch die Kommunikation in den
Gefängnistrakten sind untersagt, man nennt die Art der Unterbringung
Isolationshaft („ist eine Form der Freiheitsentziehung, bei der einem Inhaftierten
innerhalb eines Gefängnisses oder einer ähnlichen Einrichtung Kontakt zu anderen
Mitgefangenen, zur Außenwelt und manchmal auch zu Beschäftigungsformen
verweigert wird. Isolationshaft wird meistens angewandt zur Unterbindung des
Informationsflusses sowie zur Verhinderung von Schmuggel und Absprachen
zwischen Gefangenen. Sie kann auch als Bestrafung für Regelverstöße
ausgesprochen werden“). Gefangene sind 22 bis 23 Stunden in ihren Zellen
eingesperrt, sind 24 Stunden videoüberwacht und der einzige Kontakt findet mit
Aufsehern statt. Die Zellen sind 3,5m x 2,00m, die Türen sind schalldicht um
Kommunikation zu unterbinden, die „Möbel“ aus Stahlbeton - nicht verschiebbar
und die winzigen Fenster (wenn vorhanden) sind so ausgerichtet, dass nur der
Himmel sichtbar ist. Alle Türen in Supermax-Gefängnissen sind ferngesteuert, die
Zäune in mehreren Reihen angebracht und unter Strom gesetzt und die
Gefangenen tragen Anstaltskleidung, die einfärbig, reißfest und feuerbeständig ist.
Als sicherstes Gefängnis der Welt gilt das Bundesgefängnis ADX in Florence,
Colorado, welches den Supermax-Standards unterliegt.

•

High Security Gefängnisse haben Einzelzellenunterbringung, die gesteuerte
Türschlosse haben. In manchen Einrichtungen wird den InsassInnen untertags ein
Aufenthalt in geschlossenen Zellentrakten gewährt oder in der Außenanlage. Die
Bewegungsfreiheit ist doch größtenteils sehr eingeschränkt und die Gefangenen
werden vom Personal begleitet.
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•

Medium Security hat ebenfalls zentral gesteuerte Türschlosse und die Gefangenen
sind in Einzelzellen untergebracht, wobei jede Zelle eine eigene Toilette und
Waschbecken beinhaltet. Den Inhaftierten ist es gewährt due Zellen für
Rehabilitierungsprogramme oder zur Abreit zu verlassen. Die Anlagen sind
generell doppelt vergittert, mit Wachtürmen ausgestattet und das Personal hat
bewaffnete Aufsicht und Kontrollgänge.

•

Low Security ist eine Unterbringung in Schlafsälen mit Etagenbetten und
gemeinsamen Toilettenräumen. Die Schlafsäle sind nachts verschlossen, auch die
Bewegung der gefangenen wird durch das Personal kontrolliert. Alle
Einrichtungen sind doppelt vergittert und überwacht.

•

In Minimum Security Gefängnissen stellen die Gefangenen nur ein geringes
Sicherheitsrisiko dar und werden nicht als überwiegend gewalttätig eingestuft. Die
Einrichtungen sid gering gesichert, von wenig Personal betreut, die Anlagen nur
einfach oder gar nicht umzäunt, sondern von Patrouillengänge beaufsichtigt und
die Inhaftierten arbeiten häufig in den nahegelegenen öffentlichen Einrichtungen
wie Militärbasen (Wikipedia; Zugriff 28.12.2018).

Eine komplette Unterlassung von Aussicht auf Bewährung widerspricht der
Selbstdefinition des österreichischen Rechtssystems wird aber in den SupermaxGefängnissen praktiziert (Austria-Forum; Zugriff 28.12.2018).
Der größte Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem österreichischen
Rechtssystem ist die Todesstrafe, die in 30 von 50 Bundesstaaten noch durchgeführt
beziehungsweise verhängt werden kann (Wikipedia; Zugriff 28.12.2018).
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7. Effekte und Wirkungen von Tieren auf Menschen & Belege
aus der Wissenschaft
„Das Leben mit Tieren bietet Beziehungsqualität, das heißt Lebensqualität“
(OTTERSTEDT, 2001 in PUHL, 2011).
Tiere haben eine vielfältige Wirkung auf den Menschen, sprechen viele Sinne gleichzeitig
an und schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre (SCHMIDT, 2009). Unter den
richtigen Voraussetzungen können sowohl die mentale, psychologische, körperliche und
soziale Ebene positiv beeinflusst werden (PUHL, 2011; SCHMIDT, 2009; OLBRICH u.
OTTERSTEDT, 2003).
•

Physische (körperliche) Wirkungen. Tiere tragen zum körperlichen Wohlbefinden
bei indem sie beim Menschen Stress reduzieren, den Herzschlag verlangsamen,
den Blutdruck und Cholesterinspiegel senken sowie Depressionen bekämpfen.
Weitere körperliche Effekte sind die Muskelentspannung und die motorische
Aktivierung zu Bewegung, Spiel und Training der Muskulatur die zur
Verbesserung der Gesunderhaltung beitragen (PUHL, 2011; SCHMIDT, 2009).
Biochemische Veränderungen und neuro-endokrine Wirkungen können sich in
der Schmerzverringerung, Beruhigung und Euphorisierung sichtbar machen.
Praktische und technische Unterstützung können vor allem Servicetiere bieten
(SCHMIDT, 2009).

•

Die sozialen Effekte die Tiere auslösen zeigen sich deutlich durch die Aufhebung
von Isolation und Einsamkeit und tragen zur sozialen Integration bei. Tiere
vermitteln durch Nähe und Intimität Körperkontakt und können zur
Streitschlichtung und Familienzusammenhalt sorgen (PUHL, 2011; SCHMIDT,
2009). Sowohl Rücksichtnahme, Sensibilität können erlernt und vertieft werden,
als auch Eigenschaften und Verhaltensweisen können zu gemeinsamen
aufeinander bezogenen Handeln erprobt werden und das Bedürfnis nach Nähe
kann erfüllt werden (SCHMIDT, 2009).

•

Psychologische Auswirkungen von tiergestützter Intervention finden sich in
kognitiven Anregungen wieder und verhelfen zu einer Steigerung des

40

Selbstwertgefühls. Die Verantwortungsübernahme für ein Tier vermittelt das
Gefühl gebraucht zu werden und wird von Stressreduktion und einer
antidepressiven Wirkung begleitet. Man lernt Kontrolle über sich und seine
Umwelt zu übernehmen und bietet Regressions-, Projektions- und
Entlastungsmöglichkeit (PUHL, 2011; SCHMIDT, 2009).
Im psychologischen und sozialen Bereich kann durch die Arbeit mit Heimtieren die
Persönlichkeit gestärkt werden und eine unterstützende Wirkung auf das soziale
Miteinander haben. Man lernt sich mit den eigenen und den fremden Emotionen
auseinanderzusetzen (SCHMIDT, 2009).
In Bereich der sozialen Arbeit ist es üblich, dass man mit Menschen in Kontakt tritt, die
sich von anderen entfernt haben, keinen häufigen kommunikativen Austausch mehr
führen und keine Freunde haben. In solchen Fällen kann der Kontakt zu einem Tier schon
sehr viel bewirken, vor allem weil dadurch die sozialen Kompetenzen für Menschen
erleichtert werden (PUHL, 2011). Bei älteren Menschen kann man erkennen, dass man
durch das Tier die Kontaktaufnahme erleichtert, Isolation wird verringert, Tiere geben ein
Stück Lebensgefühl zurück, bieten einen strukturierten Tagesablauf und helfen
Erinnerungen aufzufrischen. Kindern lernen Verantwortung zu übernehmen, Rücksicht
zu nehmen und fördern die Entwicklung. Ein weiterer wertvoller Effekt ist sich auf das
Tier einzulassen und eine Beziehung zu dem Tier aufzubauen, dies ist im Bereich der
Resozialisierung im Strafvollzug von hoher Bedeutung. Ein Tier zu erziehen kann das
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen steigern. Durch das Loben und Motivieren des
Tieres müssen dabei eigene Fähigkeiten eingesetzt werden oder sogar neue Kompetenzen
entwickelt werden (PUHL, 2011). Tiere vermitteln einem das Gefühl gebraucht zu
werden, Tiere gehen bedingungslos und ohne Vorurteile auf uns Menschen zu, vermitteln
dass wir wertvoll und liebenswert sind und können Liebe erhalten und geben (PUHL,
2011).
SCHMIDT (2009) beschreibt genauer warum vor allem Hunde einen entspannenden und
beruhigenden Einfluss haben. Hunde wirken auf so vielen Ebenen und haben bestimmte
Eigenschaften, die eine starke Anziehungskraft mit sich bringen. Sie animieren zum
Spielen, zum Streicheln und erwecken das Bedürfnis mit ihnen zu reden. Außerdem
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verstärken sie das sozial motivierende Verhalten und lässt Menschen die Bedürfnisse und
Gefühle des Hundes wahrnehmen. Für sozial-verstörte Menschen ist es einfacher mit der
non-verbalen Kommunikation umzugehen, da es zu weniger Überforderung des Menschen
führt. Hunde senden eindeutig non-verbale Signale, können diese wiederspiegeln und
darauf reagieren. Diese sind einfacher zu verstehen und lässt die eigenen Signale besser
erkennen und in weiterer Folge die Signale anderer Menschen besser zu deuten. Hunde
vermitteln Akzeptanz unabhängig von Normen und Wertvorstellungen, sie geben einem
das Gefühl des Angenommen-seins, der Nähe und Geborgenheit. Angstfreier
Körperkontakt, Sicherheit und Wohlbefinden können ausgelöst werden. Hunde
unterstützen den Öffnungsprozess, ermöglichen eine aktive Auseinandersetzung mit
Umwelt und den Mitmenschen und tragen zur Persönlichkeitsentwicklung bei
(SCHMIDT, 2009).
BEETZ (2015) verweist in ihrem Buch auf zahlreiche Studien zu den spezifischen
Wirkungen in der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Tieren und beschreibt diese
folgendermaßen:
•

Gesundheitsfördernde Wirkungen sind, dass sich Heimtiere, vor allem Hunde,
positiv auf die Gesundheit des Menschen auswirken (BEETZ et al., 2012; JULIUS
et al., 2012; NIMER u. LUNDAHL 2007; WELLS 2007, 2009 in BEETZ, 2015).
In Studien von Headey et al. (1999, 2007, 2008) erklärt BEETZ (2015), dass
erwachsene Hunde- und Katzenbesitzer seltener zum Arzt gingen, weniger
Medikamente einnahmen und weniger Schlafprobleme hatten als NichtTierbesitzer. Es wurden dabei mehrere tausende Teilnehmer in Abständen von
mehreren Jahren zwei mal befragt und viele der möglichen Einflussfaktoren
wurden statistisch kontrolliert. Bei der Studie von Headey et al. (2008) zeigte, dass
weibliche Hundebesitzerinnen fitter waren, gesünder waren, besser schliefen, sich
mehr bewegten und an weniger Tage in der Arbeit krankheitsbedingt fehlten. Auch
in Deutschland und Australien waren Personen, die über Jahre ein Heimtier hatten,
gesünder als welche die eines während den Aufzeichnungen verloren hatten oder
gar nie eines besessen hatten (BEETZ, 2015).

•

Die Förderung sozialer Interaktion beruht auf der Tatsache, dass Tiere als soziale
Katalysatoren fungieren. Der Kontakt mit dem Tier ist einfacher und durch die
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Anwesenheit fällt die Kontaktaufnahme mit anderen Menschen leichter. BEETZ
(2015) beschreibt Untersuchungen, in denen dokumentiert wurde, dass Personen in
einem Rollstuhl von anderen öfters gegrüßt oder angelächelt werden, wenn sie
einen Assistenzhund dabei haben (HART et al., 1987 in BEETZ, 2015). Wells
(2004) hat aufbauend auf dieser Ausgangslage eine Beobachtungsstudie
durchgeführt, die sich auf die Unterschiede zwischen Labradorwelpen,
ausgewachsenen Labrador, Rottweiler, einer Pflanze, eines Teddy-Bären oder
alleine spezialisierte. Der Labradorwelpe hat die meisten Reaktionen ausgelöst,
gefolgt von dem erwachsenen Labrador. Obwohl der Rottweiler im Vergleich
weniger positive Reaktionen hervorgebracht hat waren es immer noch deutlich
mehr als bei der Studentin, die alleine im Rollstuhl angetroffen wurde. Martin u.
Farnum (2002), Prothmann et al. (2009) und Sams et al. (2006) (in BEETZ, 2015)
bemerkten enorm bei Kindern mit sozialen Problemen, dass die Anwesenheit eines
Hundes zu mehr Sprachgebrauch, Aufmerksamkeit im sozialen Umfeld und zu
mehr Interaktionen mit anderen Personen führte. Aber auch Familien mit
unauffälligen Kindern unternehmen mehr gemeinsam als Familie oder werden
mehr besucht (PAUL u. SERPELL, 1996 in BEETZ, 2015). Wesley et al. (2009)
hat herausgefunden, dass auch nach dem erleichterten Erstkontakt mehr entstehen
kann, denn das therapeutische Band mit einem Psychotherapeuten „war nach 26
Sitzungen stärker ausgeprägt, wenn ein Tier in der Therapie anwesend war“
(BEETZ, 2015). Durch den Bezug eines Tieres wird die positive Wahrnehmung
auf die begleitende Person verstärkt, ebenso wie die Aufmerksamkeit ihr
gegenüber. Aber auch die Kommunikation und die Interaktion zwischen den
anwesenden Personen erfolgt schneller und leichter (BEETZ, 2015).
•

Die Arbeit mit einem Tier führt zur Förderung von Vertrauen, denn laut Studien
werden Menschen mit einem Tier als vertrauenswürdiger eingeschätzt
(GUEGUEN u. CICCOTTI, 2008; SCHNEIDER u. HARLEY, 2006 in BEETZ
2015). Hunde dienen als Stimmungsaufheller bei depressiv gestimmten Menschen
(SOUTER u. MILLER, 2007) und bei Kindern in einer Psychotherapie konnten
Spieltherapie und tiergestützte Therapie dazu führen, dass die Kinder positive
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Effekte, wie Lächeln, Lachen und gute Laune erfuhren (KAMINSKI et al., 2002;
PROTHMANN et al., 2006 in BEETZ, 2015).
•

Beruhigende Wirkung von Tieren wird unterschieden in die Effekte die Tiere in
einer Situation bewirken, die Stress und Angst auslöst oder ein einer Situation, die
in einem entspannten und ruhigen Umfeld stattfindet. Letzteres ist schwieriger
nachzuweisen, jedoch gibt es auch hier einige Studien, wie zum Beispiel von Cole
et al. (2007) die zeigt, dass der Besuch eines Menschen in Begleitung eines
Hundes bei Patienten nach einem Herzinfarkt mehr Angst reduzierend wirkt als
der Besuch eines freundlichen Menschen ohne Hund. BewohnerInnen eines
Seniorenheims wurden ruhiger, entspannter und orientierter, wenn sie Besuch von
einem Hund erhalten (CROWLEY-ROBINSON et al., 1996 in BEETZ, 2015). Bei
Menschen, die sich bereits in einer stressauslösenden oder beängstigenden
Situation befinden können Tiere tatsächlich Ruhe fördern (BEETZ, 2015). Shiloh
et al. (2003) zeigten den TeilnehmerInnen der Studie eine Tarantel und haben
gebeten die Tarantel später auf der Hand zu halten. Bei den meisten wurde Stress
und auch Angst ausgelöst. Im Anschluss sollten die Probanden ein Kaninchen,
eine Schildkröte ,ein Stoffkaninchen, eine Spielzeugschildkröte streicheln oder
einfach nur ruhig dasitzen. Gemessen an der Selbstauskunft der TeilnehmerInnen
an einer Angstskale reduzierte das Streicheln eines echten Tieres die Angst
signifikant. Daraus kann geschlossen werden, dass es nicht an der physischen
Bewegung und der Empfindung beim Streicheln alleine gelegen haben, denn bei
den Spielzeugtieren war die Reduzierung der Angst nicht vorhanden (BEETZ,
2015).

•

Stressoren können bei Menschen und auch anderen Säugetieren durch physische,
psychische Bedrohung, Überforderung, hohe Anforderung oder
Krankheit/Verletzung ausgelöst werden und aktivieren körpereigene
Stresssysteme, die den Körper auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion vorbereiten.
Es gibt zwei verschiedenen Stress-Achsen, die Hypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-Achse (HHNA) und das autonome Nervensystem. Erfasst
werden Stresssystemreaktionen über Herzfrequenz, Blutdruck, periphere
Hauttemperatur sowie Hormone und Neurotransmitter, wie Kortisol, Adrenalin
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und Noradrenalin. Studien zu Blutdruck und Herzfrequenz geben die
aussagekräftigsten Ergebnisse, wie schon 1983 Friedmann et al. die Auswirkungen
eines unbekannten Hundes auf Kinder untersuchten, die entweder gelesen oder
sich ausgeruht haben. Je positiver die Einstellung zu Tieren ist, desto gewichtiger
waren die Ergebnisse. War der Hund von Anfang an in den Versuchssituationen
beteiligt, so war der Blutdruck deutlich geringer, als wenn der Hund erst nach der
Hälfte der Zeit dazugekommen ist (BEETZ, 2015). Die Herzfrequenz wird
deutlich reduziert und der Blutdruck sinkt ab, wenn bei Erwachsenen oder
Kindern, die in einem Krankenhaus behandelt werden, der direkte Kontakt zu
einem Tier ermöglicht wird, als die Interaktion mit einer Person (COLE et al.,
2007; KAMINSKI et al., 2002 in BEETZ, 2015). Studien zeigen die besten
Effekte, wenn zuvor stressauslösende Situationen auf die Probanden wirken, wie
zum Beispiel bei der Studie von Allen et al. (1991) in der Frauen gebeten wurden
mathematische Aufgaben zu lösen und zwar einmal in Anwesenheit eines
Freundes/einer Freundin, alleine oder im Beisein ihres Heimtieres. Durch die
Anwesenheit des Heimtieres konnte man einen deutlich niedrigeren Puls und
Blutdruck hatten, als mit der befreundeten Person (BEETZ, 2015).
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8. Tiere in sozialen Einrichtungen - ein Tierschutzgedanke
Bei der Arbeit mit eine Tier darf man nie den Tierschutzgedanken außer Acht lassen,
denn die Tiere sollen bei der therapeutischen Arbeit einen wertvollen Effekt erbringen
können, deshalb darf ein Tier nicht überanstrengt oder ausgenutzt werden. Das Tier
muss artgerecht behandelt werden und darf nicht überfordert werden, denn es sollen
sich Mensch und Tier im Miteinander wohlfühlen und das in jeder Lebenslage
(PUHL, 2011; GROßE-SIESTRUP, 2003 in OLBRICH u. OTTERSTEDT, 2003).
Laut PUHL (2011) schafft das Tierschutzgesetz (TSchG) die Rahmenbedingungen für
die Arbeit mit Tieren, denn jeder der ein Tier hält oder den Umgang mit einem Tier
eingeht muss bestimmte Regeln befolgen (PUHL, 2011). Ein Auszug aus dem
österreichischen TSchG legt in §13 die Grundsätze der Tierhaltung wie folgt fest:
“(1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres Genotyps und
Phänotyps und nach Maßgabe der folgenden Grundsätze davon ausgegangen werden
kann, dass die Haltung nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse ihr Wohlbefinden nicht beeinträchtigt.
(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die
Bewegungsfreiheit, die Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der
Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, das Klima, insbesondere Licht und
Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie die Möglichkeit zu Sozialkontakt
unter Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades der Entwicklung,
Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen
Bedürfnissen angemessen sind.
(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört
werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht überfordert wird“ (Tierschutzgesetz –
TSchG, idgF. 18.9.2018).
Vertiefend bezieht sich die 2. Tierhaltungsverordnung (2.ThVO) in Anlage 1 auf die
Haltung von Hunden. Die „Allgemeinen Anforderungen an das Halten von Hunden
lautet wie folgt:
„ (1) Hunden muss mindestens einmal täglich, ihrem Bewegungsbedürfnis
entsprechend, ausreichend Gelegenheit zum Auslauf gegeben werden.
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(2) Hunden, die vorwiegend in geschlossenen Räumen, z. B. Wohnungen, gehalten
werden, muss mehrmals täglich die Möglichkeit zu Kot- und Harnabsatz im Freien
ermöglicht werden.
(3) Hunden muss mindestens zwei Mal täglich Sozialkontakt mit Menschen gewährt
werden.
(4) Wer mehrere Hunde hält, hat sie grundsätzlich in der Gruppe zu halten. Von der
Gruppenhaltung darf nur dann abgesehen werden, wenn es sich um unverträgliche
Hunde handelt oder wenn dies aus veterinärmedizinischen Gründen erforderlich ist.
(5) Welpen dürfen erst ab einem Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt
werden; dies gilt nicht, wenn die Trennung aus veterinärmedizinischen Gründen zum
Schutz des Muttertieres oder zum Schutz der Welpen erforderlich ist. Ist eine
vorzeitige Trennung mehrerer Welpen vom Muttertier erforderlich, so sind diese bis
zu einem Alter von mindestens acht Wochen gemeinsam zu halten. Eine Ausnahme ist
nur dann zulässig, wenn dies dem Wohl der Tiere dient und die Personen, welche die
Tiere in ihre Obhut nehmen, über die erforderlichen Möglichkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten zur fachgerechten Aufzucht der Welpen verfügen.
(6) Maulkörbe müssen der Größe und Kopfform des Hundes angepasst und
luftdurchlässig sein; sie müssen dem Hund das Hecheln und die Wasseraufnahme
ermöglichen“ (2. ThVO).
Hunde können im Freien, in Räumen oder in Zwinger gehalten werden, wenn sie nicht
dauerhaft darin eingesperrt sind, denn eine permanente Zwingerhaltung ist in
Österreich verboten (2.ThVO). Ersteres darf nur eintreten, wenn man sich
vergewissert, dass sich der Hund aufgrund von Rasse, Alter und Gesundheitszustandes
eignet im Freien zu leben und sich an Witterungsverhältnisse anpassen kann. Dem
Hund muss eine Schutzhütte und einen Liegeplatz (witterungsgeschützter, schattiger,
wärmegedämmter) außerhalb zur Verfügung gestellt werden. Die Schutzhütte muss
isoliert sein, dem Hund zum trocken liegen dienen und es dürfen keine
Verletzungsgefahren bei der Nutzung dieser entstehen. Der Untergrund muss trocken
und sauber gehalten werden und die Hütte muss so bemessen sein, dass sie mit der
Körpertemperatur des Hundes warmzuhalten ist und der Hund die Möglichkeit hat,
sich verhaltensgerecht zu bewegen und hinzulegen (2. ThVO). „(4) Werden Hunde im
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Freien in Gruppen gehalten, so müssen die Hundehütten und Liegeplätze so
dimensioniert und in so großer Zahl vorhanden sein, dass alle Tiere der Gruppe sie
gleichzeitig konfliktfrei nützen können“ (2. ThVO). Für die Haltung in Räumen sind
folgende Anforderungen gestellt:
„(1) Ein Hund darf nur in Räumen gehalten werden, bei denen der Einfall von
natürlichem Tageslicht sichergestellt ist. Die Flächen der Öffnungen für das
Tageslicht müssen bei der Haltung in Räumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht
dem Aufenthalt von Menschen dienen, grundsätzlich 12,5% der Bodenfläche
betragen; dies gilt nicht, wenn dem Hund ständig ein Auslauf ins Freie zur Verfügung
steht. Bei geringem Tageslichteinfall sind die Räume entsprechend dem natürlichen
Tag-/Nachtrhythmus zusätzlich zu beleuchten“ (2. ThVO). Die Räume müssen
jederzeit mit ausreichend Frischluft versorgt werden und sollten die Räume nicht den
Zweckbestimmungen des Menschen dienen, dann muss die benutzbare Bodenfläche
den Anforderungen der „Zwingerhaltung“ entsprechen (2. ThVO).
„(4) Ein Hund darf in nicht beheizbaren Räumen nur gehalten werden, wenn diese mit
einer Schutzhütte gemäß den Anforderungen an das Halten im Freien oder einem
trockenen Liegeplatz, der ausreichend Schutz vor Zugluft und Kälte bietet,
ausgestattet sind“ (2. ThVO).
Bei (nicht dauernder) Zwingerhaltung muss der Hund mindestens einmal am Tag die
Möglichkeit erhalten sich außerhalb des Zwingers frei bewegen zu können. Das
Mindestplatzangebot sind 15m2 uneingeschränkte nutzbare Fläche ohne
Einberechnung der Hütte. Für jeden weiteren Hund oder Hündin mit Welpen bis zu
einem Alter von 8 Wochen sind 5m2 dazu zu rechnen. Der Zwinger muss ausreichend
beleuchtet sein und ist baulich so zu konstruieren, dass für jeden Hund ein schattiger
Liegeplatz zur Verfügung steht (2. ThVO).
„(5) Der Zwingerboden und alle Einrichtungen des Zwingers müssen so gewählt und
gestaltet werden, dass die Gesundheit der Hunde nicht beeinträchtigt wird und dass sie
sich nicht verletzten können. Der Boden ist so auszuführen, dass Flüssigkeit abfließen
kann. Trennvorrichtungen müssen so beschaffen sein, dass sich die Hunde nicht
gegenseitig verletzten können. Mindestens eine Seite des Zwingers muss dem Hund
freie Sicht nach außen ermöglichen. Außerhalb der Hundehütte muss eine Liegefläche
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aus wärmedämmendem Material bereitgestellt werden. Das Innere des Zwingers muss
sauber, ungezieferfrei und trocken gehalten werden“ (2. ThVO).
Bei der Pflege und Fütterung (Anlage 1, Absatz 1.5) hat die Halterin/der Halter dafür
zu sorgen, dass der Hund mit geeignetem Futter und in seinem gewohnten
Aufenthaltsbereich jederzeit mit Wasser in ausreichender Qualität und Menge versorgt
wird. Der Hund muss unter Berücksichtigung seiner Rasse (-anforderungen)
regelmäßig gepflegt werden, Frischluft und angemessenen Lufttemperatur müssen
ermöglicht werden und der Aufenthaltsbereich des Hundes muss immer sauber und
ungezieferfrei gehalten werden (2. ThVO).

8.1 Hygiene & Gesundheit
Bei der Therapie mit Tieren sind Hygiene und Gesundheit Voraussetzungen
(SCHWARZKOPF, 2003; RÖGER-LAKENBRINK, 2006; BEETZ, 2015;
KONECZNY, 2006). Der Hund gilt als ein möglicher Überträger von
„Anthropozoonosen“ (Infektionskrankheiten) und kann in verschiedenen öffentlichen
Institutionen, wie zum Beispiel Altersheimen, Krankenhäusern oder Schulen ein
Gesundheitsrisiko darstellen (BEETZ, 2015; RÖGER-LAKENBRINK, 2006;
KONECZNY, 2006). Daher ist es von höchster Priorität, dass man bei Besuchstieren
oder Tieren, welche in einer Institution leben, verschiedene Vorkehrungen und Regeln
einhält (PUHL, 2011). Vor einem Einsatz ist eine Absprache mit behandelten Ärzten,
Physio- oder Psychotherapeuten empfehlenswert (RÖGER-LAKENBRINK, 2006)
oder in Schulen bzw. Kindergärten muss man sich auf jeden Fall die Zustimmungen
der Eltern, der Mitarbeiter und des Trägers einholen (KONECZNY, 2006). Auch ist es
hilfreich, wenn man sich vor den Einsätzen die Geschichte der Kind-HundErfahrungen einholen kann, denn es kann sein dass es in der Vergangenheit schlechte
Erlebnisse gab, dies würde auch für die Angestellten der Organisationen gelten
(KONECZNY, 2006). Der therapeutische Einsatz mit einem Tier erzeugt Bedenken
wegen ansteckenden Krankheiten (RÖGER-LAKENBRINK, 2006), Hundephobie
(BEETZ, 2015) oder mögliche Tierhaarallergien (BEETZ, 2015; KONECZNY, 2006;
PUHL, 2011). Wenn bestimmte Vorsichtsmaßnahmen konsequent eingehalten
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werden, können Vorbehalte entkräftet werden (RÖGER-LAKENBRINK, 2006). Es
muss die Gesundheit beider Arten erhalten bleiben (PUHL, 2011), daher darf nur ein
gesundes Tier an einem Besuchstag in eine Institution kommen (KONECZNY, 2006).
Dazu gehört, dass das Tier in einem gepflegten, sauber gebürsteten Zustand auftritt.
Regelmäßige Impfungen, Entwurmungen und Kontrollen beim Tierarzt sind nicht zu
vernachlässigen und bei jedem Einsatz sollte ein aktuelles Gesundheitszeugnis und ein
Versicherungsnachweis mitgeführt werden (RÖGER-LAKENBRINK, 2006;
KONECZNY, 2006). Tiere müssen zusätzlich auch regelmäßig auf Parasitenbefall
(Flöhe, Läuse, Milben, Zecken) (RÖGER-LAKENBRINK, 2006) untersucht werden
(KONECZNY, 2006) und während der Einsatzperioden dürfen keine giftigen
Schutzmittel verwendet werden (RÖGER-LAKENBRINK, 2006).
Um die Einsätze risikoarm zu halten/gestalten muss man die Hygienevorschriften der
Institution (BEETZ, 2015) und den offiziellen Hygieneplan einhalten (BEETZ, 2015;
KONECZNY, 2006; RÖGER-LAKENBRINK, 2006). Ein offizieller Hygieneplan ist
eine klare Arbeitsanweisung und ebenfalls eine Rechtsgrundlage für alle Betroffenen
(RÖGER-LAKENBRINK, 2006). Zu den Hygienemaßnahmen gehört, dass man
jeglichen Schmutz, den das Tier verursacht, sofort wegräumt; beim Entsorgen von
Exkrementen sind das Tragen von Handschuhen empfehlenswert; Vorfälle wie Bisse
und Kratzer sollten unter keinen Umständen passieren, aber Tiere bleiben trotz ihrer
Ausbildung unberechenbar. Falls doch eine Verletzung durch ein Tier entstehen sollte,
gilt als aller erstes die Wunde gut auszuwaschen und zu desinfizieren (PUHL, 2011).
Nach den Tierbesuchen oder dem Kontakt zu einem Tier ist es empfehlenswert die
Hände zu waschen, zu desinfizieren und auch andere Körperstellen zu waschen (z.B.
bei Tierkontakt mit bettlägerigen PatientInnen) (PUHL, 2011; RÖGERLAKENBRINK, 2006). Das Berühren der Gesichter von PatientInnen mit der
Schnauze oder der Zunge (Ablecken) sollte vermieden werden, da dadurch das Risiko
einer Infektionsübertragung steigt. Als Ausnahme gilt der tiergestützte Einsatz bei
Wachkoma-PatientInnen, da hier durch eine kontrollierte Therapie Reizfaktoren
ausgelöst werden können (RÖGER-LAKENBRINK, 2006).
In dem Hygieneplan sollte auch festgelegt werden, wo der Hund hin darf und zu
welchen Bereichen er keinen Zutritt hat (RÖGER-LAKENBRINK, 2006).
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Als Unterstützung um die Abläufe einfacher und auch zugänglicher zu machen,
können für das Personal Aufklärungsveranstaltungen organisiert werden, wie man mit
notwendigen Hygienemaßnahmen umgehen soll (PUHL, 2011).

8.2 Tierhaltung und Gefängnis
Während tiergestützte Intervention in sozialen Bereichen, wie Altersheime oder bei
der Arbeit mit Behinderung schon sehr bekannt sind, ist dagegen der Einsatz bei der
Resozialisierung noch relativ unbekannt. Hohe Rückfallquoten lassen darauf
schließen, dass eine generelle Gefängnisstrafe wenig Nutzen hat, wenn die Angebote
in Freiheit nicht umgesetzt werden. Gefangene werden von ihrer Freiheit in enge, kalte
Mauern eingesperrt, die sie von ihrer eigenen kleinen Gesellschaft komplett
abschottet. Das Gefängnis kann Angst bereiten und wirkt weder beruhigend oder
resozialisierend. Dabei kann die Anwesenheit eines Tieres, unwesentlich welches Tier
es ist (Vogel, Maus, Katze oder Esel) oft allein durch seine reine Anwesenheit helfen
sich in die neue Umgebung einzuleben (PUHL, 2011). Ich möchte darauf aufbauend
weiter in die Materie eingehen und auf die Möglichkeit Tiere in Gefängnissen
unterzubringen und zu halten. PUHL (2011) schreibt in ihrer Arbeit über eine
Umfrage zur Kleintierhaltung in Strafvollzugsanstalten aus dem Jahr 1993. Aufgrund
der Tatsache, dass die Unterbringung in Haft dem Leben außerhalb der
Gefängnisanstalten ähneln soll galt es dem Wunsch der Gefangenen nachzugehen um
Tiere zu halten, da die meisten Gefangenen schon vor ihrer Haft Kontakt zu Tieren
hatten. Justizverwaltungen von Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, SchleswigHolstein, Saarland und Nordrhein-Westfalen haben die Umfrage genehmigt und die
Ergebnisse ergaben, dass die meisten Haftanstalten die Haltung von Tieren in
Gemeinschaftsräume und auch teilweise in Hafträumen genehmigten, aber die
InsassInnen die Genehmigung der Tierhaltung nur gering nutzten. Gründe dafür waren
die Überbelegungen der Anstalten, auftretender Platzmangel, zu hohe Kosten für
InsassInnen und artgerechte Haltung, Gesundheit und Hygiene der Tiere, denen die
Gefangenen nicht gerecht werden konnten. Bei der Jugendanstalt Vechta, die aus
einem Versuch der Pflege von verletzten Tauben, zu einem tiergestützten Projekt
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ausgeweitet ist, findet man heutzutage Enten, Gänse, Kaninchen, Schafe und Ziegen,
die sich von den Jugendlichen verpflegen lassen. Andere Justizvollzugsanstalten
(JVA) orientieren sich an diesem Beispiel, wie die JVA Bochum zeigt, welche seit fast
sechszehn Jahren Katzen hält. Die JVA Siegburg betreut Hühner und in der JVA
Lingen werden siebzig Wildenten, Kaninchen und Katzen betreut. Ein weiteres
schönes Beispiel gibt die JVA Bützow, in der Welpen bis zum ersten Lebensjahr in
den Zellen gehalten werden, um die Grundkommandos wie Sitz und Platz zu lernen.
Nach dem ersten Jahr in der Haftanstalt werden sie außerhalb des Gefängnisses zu
Therapiehunden ausgebildet (PUHL, 2011). Eines der umfangsreichsten Projekte in
den deutschen Gefängnissen ist die Jugendanstalt Neustrelitz, welche intensiv die
tiergestützte Therapie als Resozialisierung bei den weiblichen und männlichen
Insassen anwendet. Begonnen hat alles mit einer Kaninchenzucht und mittlerweile
leben vierzig Schweine, acht Schafe, fünfzehn Ziegen, sechs Hunde, zwei Pferde und
ein paar Katzen auf dem Gelände der Jugendanstalt. Durch die ungefähr 150 Tiere
haben die Jugendlichen die Möglichkeit einer neuen Ausbildung, zum Beispiel im
Bereich der Tierpflege für Tierheime oder Tierpensionen und einige der InsassInnen
schaffen es im therapeutischen Bereich mit Hunden zu arbeiten (PUHL, 2011). Trotz
all den positiven Erfahrungen bei den Häftlingen, die einige Gefängnisse durch den
gewählten Einsatz von Tieren während der Haftzeiten gemacht haben, ist es nicht
allen Einrichtungen möglich tiergestützt zu resozialisieren. Gründe dafür sind
womöglich Platzmangel und eine mangelnde Bereitschaft (PUHL, 2011).
Eine Feldstudie von FOURNIER et al. (2007) hat sich auf die Mensch-TierInteraktionen in Gefängnissen fokussiert und untersuchte Auswirkungen auf
kriminales Verhalten, Behandlungsprozess und soziale Fähigkeiten. Rückblickend
wurden Untersuchungen erläutert, in denen 1989 Katcher et al. die physiologischen
und verhaltensbezogenen Auswirkungen von Häftlingen, die ein Haustier besaßen
mittels Messung des Blutdrucks mit und ohne anwesendem Haustier untersuchten.
Zwischen einer Kontrollgruppe und den Insassen wurden keine Unterschiede
gefunden. 1991 fanden Moneymaker und Strimple allerdings eine Verringerung der
Rückfallquote bei InsassInnen, die an einem Hundeprogramm teilgenommen haben
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(FOURNIER et al., 2007). 1995 haben Walsh und Mertin in einem Frauengefängnis in
Australien Frauen auf Depression und Selbstbewusstsein getestet. Die Frauen waren
an einem Hilfshundeprogramm beteiligt und haben dabei geholfen Hunde für den
menschlichen Dienst auszubilden (zum Beispiel Blindenführhunde). Die Ergebnisse
wurden mit einem „Pretest-Posttest-Design“ ausgewertet und zeigten, dass das
Selbstwertgefühl der Teilnehmerinnen enorm anstieg und die Depression stetig
abnahm. Leider gab es hierbei keine Kontrollgruppe und die Insassinnen standen kurz
vor ihrer Entlassung. So ließ sich nicht darauf schließen, dass das Hundeprogramm
diese positiven Auswirkungen brachte oder ob es auf die Entlassung aus dem
Gefängnis zurück zu führen war (FOURNIER et al., 2007). Aufgrund dieser
Erkenntnisse wurde eine Pilotstudie von Suthers-McCabe et al. als Vorbereitung für
die tatsächliche Studie durchgeführt. Untersucht wurden klinische Symptomatologie
und psychologische Funktionen aufgrund von Service-Dog-Trainingprogramme mit
16 InsassInnen. Es wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, da die
Testwerte im normalen/gesunden Bereich lagen und eine psychologische
Verbesserung dadurch auszuschließen war (FOURNIER et al., 2007). Diese
Ergebnisse legen nahe, dass Symptome reduziert werden, allerdings darf nicht
vergessen werden, dass die Gefangenen, die an solchen Programmen teilnehmen
(dürfen), sorgfältig ausgewählt werden und zu den psychologisch am meisten
gesunden Gefangenen gelten. Sie unterliegen jedoch immer noch den
Gefängnisfolgen, zeigen immer noch kriminelles Verhalten und besitzen potenzielle
Gefahr der Rückfälligkeit. Daher bezieht sich folgende Studie auf soziales und
kriminelles Verhalten und nicht auf klinische Symptome oder Leiden (FOURNIER et
al., 2007).
Die Studie von FOURNIER et al. (2007) wurden mit einem Hunde-Programm
durchgeführt, in dem die InsassInnen für 8-10 Wochen einen Hund aus dem Tierheim
erhalten und ein Ausbildung mit diesem durchlaufen. Die Hunde haben währen dem
gesamten Ausbildungszeitraum mit den InsassInnen in dem Gefängnis gelebt. Die
InassInnen waren für die Grundbedürfnisse (Nahrung, Unterkunft, Pflege) der Hunde
zuständig und bildeten sie im Gehorsam aus. Nach der Trainingszeit wurden die
Hunde von Einzelpersonen aus der Gemeinde adoptiert und der Prozess beginnt mit
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einem neuen Hund von vorne. Die InsassInnen, die an dem Programm teilnehmen
wollten, wurden vom Justizvollzug ausgewählt und mussten bestimmte
Voraussetzungen erfüllen. Der „Anwerber“ musste mindestens 30 tage in der
therapeutischen Gemeinschaft sein, durfte keine Vorstrafen von häuslicher Gewalt
oder Tiermissbrauch aufweisen und musste eine mindestens drei-monatige Haftstrafe
absitzen. Außerdem gab es einen Bewerbungsbogen mit subjektiven Fragen, die auf
die positive Einstellung zur therapeutischen Gemeinschaft und zu dem
Hundeprogramm Rückschlüsse geben sollte. Die Ergebnisse zeigten, dass die
allgemeine Voraussage, dass die Teilnahme am Hundetrainings-Programm für
InsassInnen zu psychosozialen Veränderungen führen würden, unterstützt wurden. Ein
erhöhter Behandlungsfortschritt war eine Verbesserung in der therapeutischen
Gemeinschaft, der sozialen Empfindlichkeit und verminderte institutionelle Verstöße.
Die Teilnahme am Hundetrainigs-Programm hat die Behandlung im Gefängnis
günstig beeinflusst und steht somit im Einklang mit der Feststellung, dass die
Anwesenheit von Tieren eine körperliche, berufliche und psychologische Wirkung
hat. Die Untersuchung fand in der therapeutischen Gemeinschaft statt und führte zu
positiven Ergebnissen, weniger Regelverstöße, niedrigere Rückfallquote und weniger
Fehlversuche bei Arzneimitteln (FOURNIER et al., 2007). Studien wie diese geben
vielversprechende Erkenntnisse und sollten weiter untersucht werden.
ORMEROD (2008) schrieb über die Rehabilitation von Haustieren und Straftätern
durch Erfahrungen in einer therapeutischen Gemeinschaft in Schottland´s
Gefängnissen. Auch sie schreibt, dass Menschen aller Altersgruppen gesundheitliche
und soziale Vorteile erzielen können, wenn sie an geplanten Programmen der
tiergestützten Therapie (TGT) teilnehmen. In ihrem „Paper“ geht sie auf die Rolle der
Tiere in verschiedenen Einrichtungen ein und zeigt die verschiedenen Vorteile auf, die
TGT für Gefangene, Mitarbeiter und letztendlich für die Gesellschaft bietet.
Zusätzlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Auswirkungen von TGT
auf Straftäter mehr Forschung benötigen und auch die Überwachung der Rückfälle
(ORMEROD, 2008). ORMEROD´s Erfahrungen aus bestehenden Programmen zeigt,
dass TGT ein wirksamer und kostengünstiger Ansatz für die Versorgung und
Rehabilitation von Gefangenen sein kann. Zoonosen und andere Risiken sind bei
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ordnungsgemäß geplanten Programmen sehr minimal. Leider fehlt in den meisten
Fällen eine angemessene Planung und die Tiere werden oft gedankenlos eingeführt.
Viele Programme sind ohne multidisziplinärer Ansätze und mit mangelnder
tierärztlicher Beteiligung zustande gekommen. Solche Fehlentscheidungen können
auch für Schließungen verantwortlich sein. Der therapeutische Nutzen rutscht auch
schwer in den Hintergrund, wenn die fehlende Planung und die schlechte Tierauswahl
überwiegen. Einführungen und Umsetzungen geeigneter Standards sind unbedingt
erforderlich für die Einführung von Tieren in bestimmte Einrichtungen (ORMEROD,
2008). Auch der Mangel an detaillierter Forschung auf diesem Gebiet stellt diesen
therapeutischen Ansatz in den Hintergrund, daher sollte es mehrere Studien zum
vergleich der Ergebnisse geben. „Aufgrund der zunehmenden Beweise in Bezug auf
die Vorteile, die mit der Interaktion von Mensch und Tier verbunden sind, scheint es,
als hätten wir einen wirksamen „neuen“ Ansatz für die Rehabilitation“ (ORMEROD,
2008).
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9. Zusammenfassung
In meiner Arbeit habe ich versucht tiergestützte Intervention (TGI) mit dem Schwerpunkt
Resozialisierung in Bezug auf auffällig Jugendliche und vor allem in
Strafvollzugsanstalten darzustellen. TGI ist eine zielorientierte Intervention, die bewusst
Tiere in Sozialarbeit oder diverse Therapien einbezieht, um therapeutische
Verbesserungen beim Menschen zu erreichen (IAHAIO, 2014). TGI im forensischen
Setting wird multiprofessionelle tiergestützte Therapie (MTI) genannt und setzt sich mit
der Förderung und Stärkung von sozialen, emotionalen und anderen Kompetenzen
auseinander. Bindung, Biophilie und Du-Evidenz sind ausschlaggebende Kriterien, die
eine Resozialisierung durch ein Tier bei einem Menschen ermöglichen, aber auch
umgekehrt. Menschen und Tiere haben eine Ähnlichkeit des sozialen Gehirns und
aufgrund der Mechanismen in sozialen Beziehungen können Personen mit ihren
Heimtieren eine Bindung eingehen. „Das auf Biophilie basierende Gefühl der Sicherheit,
Ruhe und physiologische Entspannung in der Anwesenheit von Tieren begünstigen die
Entwicklung einer sicheren Bindung von Mensch und Tier“ (BEETZ, 2015). Durch die
Du-Evidenz wird einem Menschen ein anderes Lebewesen als gleichwertiges Individuum
wahrzunehmen ermöglicht (BACHMANN, 2016; SCHMIDT, 2009). Ohne Du-Evidenz
ist eine tiergestützte Intervention nicht möglich, denn die Beziehung muss auf einer
partnerschaftlichen Basis basieren und das Tier wird nicht als Tier, sondern als Partner
oder Freund wahrgenommen (BACHMANN, 2016). Verbundenheit kommt zustande,
Mensch und Tier haben eine gemeinsame Basis und sind gleichwertig in ihren Gefühlen
und Bedürfnissen. Sie nehmen sich gegenseitig als „Du“ wahr (BACHMANN, 2016;
SCHMIDT, 2009). Resozialisation ist ein Teil des lebenslangen Sozialisationsprozesses
und soll die Wiedereingliederung in das soziale Leben und die menschliche Gemeinschaft
ermöglichen (PUHL, 2011; CORNEL et al., 2018).
Für die TGI oder MTI können die verschiedensten Tierarten verwendet werden, besonders
beliebt sind Hunde, Pferde, aber auch Kleintiere. Dabei ist wichtig, dass man die
ethologischen Bedürfnisse des einzelnen Tieres kennt und die artgerechte Haltung, Pflege
und Umgang gewährleistet. Das Tierschutzgesetz und die 2. Tierhaltungsverordnung hält
die rechtlichen Grundbestimmungen fest, denen man nachkommen muss, wenn man mit
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Tieren arbeitet, denn es geht nicht nur um das Wohlergehen des Menschen, sondern
besonders um das des Tieres.
Aufgrund der Organisationen, Institutionen und Dokumentationen, die in Zusammenhang
mit Fürsorgebauernhöfen, Gefängnisprogrammen und Resozialisierungsprogrammen
erzielt wurden, kann man davon sprechen, dass eine tiergestützte Intervention in jedem
Bereich eine deutlich positive Auswirkung auf den Menschen hat. Voraussetzungen dafür
ist, dass die Klientin/der Klient eine bejahende Einstellung zu der Arbeit mit Tieren
aufweist. Nicht nur die physischen Bereiche erzielen eine Wirkungen, sondern vor allem
in psychologischen, sozialen und mentalen Ebenen können vorteilhafte Effekte erreicht
werden, die den Menschen eine neue Lebenschance bieten.
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