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Einleitung
Wir haben vor zwei Jahren eine verletzte Nebelkrähe aufgenommen. Wir päppelten sie wieder
auf und dann machte sie ihre ersten Flugversuche in unserem Garten.
Sie landete dabei in einer Fichte, sehr hoch oben, sodass wir sie nicht mehr erreichen konnten.
Sie krächzte ununterbrochen und wollte, dass wir ihr folgen und sie füttern.
Diese Situation werde ich nicht so schnell wieder vergessen. Sie löste starken
Beschützerinstinkt in mir aus und ich konnte voller Sorge nichts anderes tun, als unseren
kleinen Schützling zu

beobachten und ihm gut zuzureden, wieder vom Baum

herunterzukommen. Dann wurde es Nacht und die kleine Nebelkrähe schlief hoch oben in der
Fichte ein.
Am nächsten Morgen wurden wir vom Krächzen und Gluckern einer gerade genussvoll
gefütterten Krähe geweckt. Wir beobachteten zwei erwachsene Nebelkrähen, die unseren
Ziehvogel fütterten.
Das Gekrächze unserer kleinen Krähe hatten Artgenossen gehört, vielleicht auch schon länger
beobachtet und sich dazu entschlossen, die kleine Krähe zu adoptieren. Adoptieren nenne ich
es deshalb, weil wir sie den ganzen darauf folgenden Tag über beobachteten, wie sie unsere
Krähe weiter fütterten, sie betreuten und etwas später mit ihr weiter zogen.
Warum ich diese Geschichte hier erzähle hat den Grund, dass sie die Themen meiner
Hausarbeit widerspiegelt.
Die Geschichte unserer Nebelkrähe ist auch eine der Biophilie und der Hinwendung zum
Leben.
Es ist meine feste Überzeugung, dass Menschen und Tiere viele Gemeinsamkeiten haben. Wie
unser Erlebnis zeigt, sind nicht nur wir Menschen zu Fürsorge und Akzeptanz von
Schwächeren fähig, sondern auch Tiere.
Es gibt in Natur und Kultur viele Beispiele dafür, dass soziale Fähigkeiten Überleben sichern,
und nicht immer die Macht des Stärkeren zählt. Das Versorgen eines bedürftigen Menschen
oder Tieres ist uns oft ein wichtiges Bedürfnis. Die Akzeptanz des Schwächeren setzt sich in
meiner Geschichte der Nebelkrähen durch, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Beispielen
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in der Natur, wo die Schwächeren keine Überlebenschance haben.
Jedem Menschen, auch jenen mit besonderen Bedürfnissen, stehen viele Mittel zur
Verfügung, sich auszudrücken, zu kommunizieren und dabei Gefühle und Bedürfnisse zu
vermitteln.
In meinem Berufsalltag betreue ich Kinder und Jugendliche, die besondere Hilfestellungen
benötigen. Teilweise können grundsätzliche Bedürfnisse nicht von ihnen alleine ausgedrückt
oder gestillt werden.
Sich mit verbaler Sprache zu verständigen, ist hier nicht allen Schülern möglich. Einige von
Ihnen benützen ihre Stimme, um Wohlbefinden oder Missstimmung auszudrücken, können
jedoch nicht Worte oder Sätze mit ihrer Stimme formulieren.
Sie haben allerdings alle die Möglichkeit, sich nonverbal auszudrücken. Betreuungspersonen
und nahe Angehörige dieser Menschen sind darauf trainiert, die Körpersprache, die Mimik
und Gestik, die Stimmlage, die Körperspannung, aber auch Schwitzen, Zittern und
Atemrhythmus dieser Menschen zu interpretieren und dadurch in Kommunikation treten zu
können.
Jedem Hundebesitzer kommt diese Art der Kommunikation wahrscheinlich sehr vertraut vor.
Auch sie müssen sich, um ihr Haustier zu verstehen, mit Körpersprache, mit nonverbalen
Signalen, mit Körperhaltung, mit Körperspannung und mit Atemfrequenz ihres Hundes
auseinandersetzen, um ihn "lesen" zu können.
Meine Hauptmotivation, einen Therapiehund in meiner Schule einzusetzen ist es, mit den
Schülern den Kontakt zur Natur und zu anderen Lebensformen herzustellen. Das
Schulgebäude zu verlassen, Spaziergänge zu machen oder den Verlauf der Jahreszeiten zu
beobachten ist in einer Gruppe mit vielen gehbehinderten Kindern und Jugendlichen nicht
immer ganz einfach und abhängig von der Anzahl der Betreuungspersonen. Daher bietet die
Möglichkeit, ein Tier mit ins Klassenzimmer zu nehmen, vielfältige

Erfahrungen und

Erlebnisse.
Einen Therapiehund kann man auf unterschiedlichen Begegnungsebenen einsetzen, auch das
kommt dem Klientel in meiner Schule sehr entgegen, da ich mit einer sehr inhomogenen
Gruppe

von

Schülern

arbeite,

mit

unterschiedlichen

körperlichen

und

geistigen
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Beeinträchtigungen und Sinnesbehinderungen.
Die

Mensch-Tier-Kommunikation

funktioniert

bei

gut

sozialisierten

Hunden

mit

entsprechender Ausbildung und geeignetem Charakter sehr gut. Neue und spannende
Begegnungen für die Schüler und ein Erfassen und Wahrnehmen eines Mitlebewesens sind
mit einem Therapiehund im Klassenzimmer gut durchführbar.
Warum funktioniert das so gut? Warum können Kinder und Jugendliche in Anwesenheit eines
eines Therapietieres viel lernen und erfahren? Warum macht das so viel Spaß?
Zur Beantwortung dieser Fragen möchte ich zunächst auf einige Gemeinsamkeiten von
Menschen und Tieren eingehen.

1. Wie einzigartig ist der Mensch?
Eine Diskussion über Gemeinsamkeiten von Menschen und Tieren
in Bezug auf Gefühle und Sprache
( Auszüge aus dem Ö1 RADIOKOLLEG vom 13. - 16. 07. 2009)

1.1. Haben Tiere Gefühle?
Was sind Gefühle?
Hier zunächst einmal zwei Definitionen, die Gefühle beschreiben und erklären:
"Ein Gefühl ist eine seelische Regung, eine Empfindung des Menschen, die seine Einstellung
und sein Verhältnis zur Umwelt mitbestimmt und das durch Nerven vermittelte
Empfindungen ausgelöst wird." (Erklärung aus DUDEN 2000)
"Die EMOTION ist ein psychophysiologischer Prozess, der durch die bewusste und/oder
unbewusste Wahrnehmung und Interpretation eines Objektes oder einer Situation ausgelöst
wird und mit physiologischen Veränderungen, spezifischen Kognitionen, subjektivem
Gefühlserleben und einer Veränderung der Verhaltensbereitschaft einhergeht. Emotionen
treten beim Menschen und bei höheren Tieren auf. " (WIKIPEDIA, 2010)
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In der Worterklärung von "Emotion" wird am Ende angeführt, dass Emotionen bei Menschen
und bei höheren Tieren auftreten.
Es sei töricht, den Tieren Gefühle abzusprechen, meint MARC BEKOFF, Verhaltensbiologe,
denn wie wären sie dann in den Menschen gekommen?
Verfechter von Tiergefühlen werden mittlerweile immer ernster genommen, die Erkenntnisse
der Neurophysiologie haben wesentlich dazu beigetragen:
Wenn Ratten zum Beispiel spielen, beziehungsweise sie wissen, dass ein Spiel bevorsteht,
steigen wie beim Menschen die Dopaminwerte. Man könnte also annehmen, dass sie ein
Gefühl von "Vorfreude", "freudiger Erwartung auf ein bevorstehendes positives Ereignis"
oder "positive Aufregung" empfinden können.
Depressive Rhesusaffen haben einen ähnlich gelagerten gestörten Serotoninhaushalt im
Gehirn als es bei depressiven Menschen auch der Fall ist. Das verleitet uns zu der Frage, ob
depressive Affen ähnliche Empfindungen haben, wie Menschen mit Depressionen?
Ratten zeigen eine ähnliche Angstreaktion wie Menschen, sie weichen bei Angst zurück, die
Pulsfrequenz steigt, das Kampf- oder Fluchtzentrum im Gehirn ist aktiviert.
Stress, Freude und Zorn lassen sich relativ einfach durch diverse Körperprodukte nachweisen.
Fraglich ist, ob Tiere Trauer, Eifersucht oder Schuldgefühle empfinden können. Hierzu gibt es
Beobachtungen, allerdings noch keine physiologischen Nachweise.
Die Neurophysiologie ist in der Lage, chemische Botenstoffe bei Tieren nachzuweisen, nicht
aber, welchen Gefühlszustand diese dabei haben.

Die Anthropologin HELEN E. FISHER (2000) beschreibt, wie sich ein Hund verhält, wenn
sein Herrchen oder Frauchen nach Hause kommt und vergleicht das Verhalten des Hundes mit
dem eines Menschens:
"Er sieht sie ankommen, die Hormone Oxytocin und Vasopressin steigen, er wedelt wie
verrückt mit dem Schweif und folgt ihnen auf Schritt und Tritt. Er kann es nicht erwarten,
ihnen nahe zu sein oder sich auf ihren Schoß zu legen oder ihr Gesicht zu lecken. "
Beim Menschen sagt sie, kann das Benehmen bei einem Wiedersehen ganz ähnlich aussehen:
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"Wenn man von einer Reise zurückkommt und den Partner den man liebt, wieder sieht, will
man wissen wie der andere die Zeit verbracht hat, man will sich auch körperlich nahe sein."
MARC BEKOFF, Verhaltensbiologe in Colorado, beschäftigt sich mit Bindung und
Empathiebereitschaft bei Tieren und beschreibt ein
Elefantenweibchen aus Kenia, deren Hinterbein so stark verkrümmt war, dass sie kaum gehen
konnte. 15 Jahre lang haben die anderen Elefanten bei Wanderungen auf sie gewartet und sie
gefüttert, sie haben die Elefantin nie im Stich gelassen. Wenn die Gruppe sie zurückgelassen
hätte, wäre sie mit Sicherheit von einem Löwen geschlagen worden.
Dieses Beispiel bezeugt ein hohes Maß an Empathie, sozialer Kompetenzen und Akzeptanz
eines schwächeren Artgenossen unter dieser Elefantengruppe.
Ein weiteres, sehr spannendes Beispiel für Empathie habe ich bei folgender Beschreibung
gefunden:
Zwei Pilotwale wurden beobachtet, die versuchten, einem harpunierten Artgenossen
beizustehen und ihn zu befreien: Links und rechts schwammen die Gefährten des Pilotwalen
und stützten ihn. Der harpunierte Wal wurde von den Fischern zum Boot zurückgezogen, die
Gefährten des Wales versuchten ihn nach unten zu drücken und vom Boot weg zu bringen.
Dieses Verhalten zeigt ein hohes Maß an Flexibilität und Verständnis für die Situation neben
der sehr hohen Empathiebereitschaft dieser Pilotwale. Aber welche Emfpindungen hatten sie
dabei?

Mitgefühl für andere Lebewesen setzt voraus, ein sogenanntes „Ich-Bewusstsein“ entwickelt
zu haben und dadurch bindungsfähig zu sein.
Als Gradmesser für die Entwicklung des Ich-Bewusstseins gilt der Spiegeltest.
Menschenaffen, Elefanten und Delphine erkennen ihr sogenanntes Spiegelbild.
Kinder erkennen ihr Spiegelbild im Alter zwischen 18 und 24 Monaten. Gleichzeitig
beginnen sie damit, sich in andere hinein versetzen zu können.
Säugetiere und Vögel haben enge Bindungen. Diese Bindungen sind typisch für Tiere, die von
ihren Müttern großgezogen wurden. Bindung hat zur Folge, dass man nicht leicht los lässt, so
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wie Menschenaffen ihre toten Jungen oft noch wochenlang herumtragen. Wenn ein soziales
Tier im Sterben liegt, zeigen die anderen Interesse, bringen ihnen manchmal Futter und
Wasser, was genau in ihnen vorgeht und ob sie abschätzen, was passiert, weiß man natürlich
nicht.

Es gibt viele Studien darüber, wie unterschiedlich Tiere um ihren Partner werben.
Viele Tierarten haben bei der Partnerwahl Favoriten, sie fühlen sich zum einen hingezogen,
zum anderen nicht. Es gibt also bei ihnen eine Art Sehnsucht, warum man mit dem einen
zusammen sein will und mit dem anderen nicht. Manche Tiere können eine Vorliebe für
bestimmte Individuen entwickeln und beweisen somit auch eine eigene Persönlichkeit und
Individualität.

Wenn man der Frage nachgeht, ob man Tieren unterschiedliche Charakterzüge oder
Temperamente nachweisen kann, kommt man zu ausgetüftelten Verhaltensexperimenten, die
das bestätigen können.
HELEN FISHER (2005) machte zu diesem Thema ein Experiment mit Vögeln. Ein Raum war
mit mehreren Vogelkäfigen ausgestattet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man dann alle
Vogelkäfigtüren aufgemacht und ein interessantes Objekt in die Mitte des Raumes gelegt.
Ein paar Vögel sind nie aus dem Käfig herausgekommen, andere Vögel waren sofort
heraußen und haben geschaut, was sich in der Mitte des Raumes befand.
Es gibt bei vielen Tierarten Individuen, die neugierig sind und den Hang zum Risiko
beweisen und andere, die eher traditionelle und vorsichtige Rollen übernehmen.
Jeder Hunde- und Katzenbesitzer kann es wahrscheinlich bestätigen, dass auch Tiere
Charakterzüge und Persönlichkeiten haben.

1.2. Sprache als Trennlinie zwischen Tier und Mensch?
DR. WIEBKE BIELENBERG beschreibt in ihrer Vorlesung im Universitätslehrgang die
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Unterscheidung zwischen digitaler und analoger Kommunikation.
"Mit der Entwicklung der Sprache mit ihren abstrakten Informationen tat der Mensch einen
entscheidenden Schritt in seiner Evolution zur digitalen Kommunikation. Die vielen dadurch
gewonnenen Informations-Chancen und das begriffliche Denken in Symbolen überdecken
allerdings in keiner Weise instinktmäßig empfundene und ganz nonverbal übertragene Signale
(analoge Kommunikation). Dies gilt laut einigen Sprachforschern interessanterweise sogar bei
schriftlicher Übermittlung von Inhalten: Trotz der dabei scheinbar so rein verwendeten
Wortsprache werden dabei auch noch Teile archetypischen Verhaltens kommuniziert."
Der Anteil analoger Botschaften in der menschlichen Kommunikation überwiegt den digitaler
Informationen bei weitem. Stets wird die verbale Komponente durch viel Mimik und Gestik
unterstützt.
Frau Dr. Bielenberg beschreibt dazu:
"Verbal vermittelte abstrakte Begriffe beziehungsweise Informationen bezeichnet man als
digitalen Anteil, sie machen nur etwa 20 % jeder Kommunikation aus. Den viel größeren Teil
einer Botschaft bilden dagegen die sogenannten analogen Informationen, die unsere Reaktion
auf eine Nachricht beeinflussen, ohne uns direkt bewusst zu werden."...
..."Stimmungen, Absichten, die Richtung, in welche unsere Aufmerksamkeit jetzt gerichtet ist,
Aufforderung zu sozialen Interaktionen beziehungsweise zu bestimmten Handlungen und
unsere eigene Reaktion auf Umweltgegebenheiten werden überwiegend durch analoge
Signale vermittelt. Auf diesem Niveau und auf diesen Gebieten können wir mit Menschen
"von anderen Inseln" und mit unseren Tieren, die bezogen auf ihre kommunikativen
Fähigkeiten

förmlich

auf

anderen

Kontinenten

leben,

spontan

sehr

erfolgreich

kommunizieren."
Unsere Haustiere vermitteln uns durch nonverbale Signale und auch durch ihre Stimme ihre
Absichten und Stimmungen. Die gefühlsmäßige Interpretation tierischen Verhaltens kann gut
gelingen und soziale Interaktionen mit Haustieren werden somit möglich.
Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass es in der Interpretation des Verhaltens von Tieren
auch viele Missverständnisse geben kann und es deshalb gefährlich ist, sich auf eine rein
emotionale Verständigung mit Tieren einzulassen. Jede Tierart hat ihre eigenen
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Kommunikationsformen.

Verbale Sprache, Sprachcodierungen und Abstraktionen, so wie wir es von uns Menschen
kennen, sind in Elementen auch im Tierreich zu finden. Viele dieser verbalen
Kommunikationsformen bei Tieren sind noch unerforscht beziehungsweise sind nur kleine
Teile davon entschlüsselt.
ANGELA STÖGER studiert Elefantenkommunikation in Afrika und im Tiergarten
Schönbrunn. Sie erzählt, dass es Parallelen zwischen Mensch und Tier gibt. Elefanten
kommunizieren um sich zusammen zu rufen, um die Gruppe zu koordinieren und um sich mit
den Jungtieren zu verständigen. Junge Tiere schreien wenn sie Hunger haben, sie schreien um
Hilfe, all diese Dinge kann man mit menschlicher Kommunikation vergleichen, wobei das
Schreien der Elefanten dann als Kommunikation gilt, wenn ein Elefant auf das akustische
Signal eines anderen reagiert.
Elefanten haben neun angeborene, grundlegende Laute. Diese werden jedoch variiert, man
kann daher annehmen, dass sie mehr als neun Inhalte überbringen können.
Weibchen plaudern viel mehr als Bullen. Jeder Elefant hat seinen eigenen „Rumble“ der sie
als Individuum kennzeichnet. Wenn sie zum Beispiel um Hilfe rufen, schreien sie den Laut
für Hilfe und dann ihren eigenen Rumble. So können sie auch gleich erkennen, wer aus ihrer
Gruppe um Hilfe schreit.

Durch Beobachtungen von Gorillas konnte man feststellen, dass ihre Schreie in der
Feinstruktur variieren. Wenn einem Gorilla nur gedroht wird, klingt sein Schrei anders als
wenn er tatsächlich gebissen wird. Bislang erkannte man nur einen bestimmten Opfer-Schrei,
erst in neueren Untersuchungen entdeckte man leichte Variationen der Schreie.
Bei Diana-Affen konnte man nachweisen, dass sie zwei unterschiedliche Alarmrufe mit
konkretem Inhalt haben, einen für „Alarm, ein Adler kommt“ und den anderen für „Alarm ein
Leopard kommt“. Diese zwei Alarmrufe sind genetisch fixiert. Wenn beide Alarmrufe
miteinander kombiniert werden, dann bedeutet das für die Gruppe „wir gehen weg“, die
Affengruppe zieht dann weiter, konnte beobachtet werden.
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Manche Forscher vermuten, dass sich die menschliche Sprache nicht durch Vokale, sondern
durch Gestik entwickelt hat. Anhand von Schimpansen und Bonobos hat man Gesten mit
unterschiedlichen Bedeutungen beobachtet. Zum Beispiel ein Bonobo, der fressen will,
streckt die Hand aus, wenn ein männlicher Bonobo aber die Hand in Richtung eines
Weibchens ausstreckt, kann das „ich will Sex haben“ bedeuten.

1.3 Der Dialog zwischen Mensch und Tier
Die analoge Kommunikation (Körpersprache) ist unsere Urform der Kommunikation. Auf
dieser Basis können wir mit Tieren kommunizieren.
"Tierische Mitteilungen beziehen sich stets nur auf die unmittelbare Gegenwart
beziehungsweise auch auf die direkte Beziehung zu unserem Kommunikationspartner. So
wird die Verständigung mit Tieren unkompliziert direkt. Sie ist damit oft auch da möglich, wo
verbale oder soziale Fähigkeiten aus irgend einem Grund etwas eingeschränkt sind."
beschreibt DR. BIELENBERG im Universitätslehrgang.
Bei Kindern und Jugendlichen basiert die Mensch-Tier-Kommunikation und die Freude daran
oft
"parallel zum Begreifen seiner eigenen Bedürfnisse, Handlungen und Fähigkeiten. Das Kind
entdeckt Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, aber auch mit Tieren: Schlafen, essen,
trinken, ausscheiden, spielen, etc.
Dasselbe gilt für die Entdeckung "ähnlicher" Gefühle: Trauer, Freude, Spiellust, Angst, Wut,
etc.
Indem Kinder die Gefühlswelt anderer Wesen zu begreifen versuchen, entwickeln sie
Empathiebereitschaft, die sich auch auf den Kontakt mit Menschen überträgt." meint
ANETTE BULL in ihrer Vorlesung beim Universitätslehrgang.
Geeignete Tiere eröffnen uns also neue faszinierende Möglichkeiten des Sozialkontaktes und
der Kommunikation.
Tiere können spontan Kontakt aufnehmen, sie interagieren mit uns, sie sprechen unsere
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emotionalen und sozialen Bedürfnisse an, sie verständigen sich mit uns auf emotionaler, nicht
auf intellektueller Ebene. Damit erfüllen sie Grundbedürfnisse von Menschen: Wir leben
untereinander ebenfalls sozial, wir sind auf gute soziale Beziehungen zu anderen Lebewesen
angewiesen und suchen oftmals nach freundlichem Kontakt. Gerade dort, wo es bei uns im
sozialen Bereich aus diesem oder jenem Grund Defizite gibt, finden sozial lebende, gut auf
uns eingehende Haustiere ihre therapeutischen Aufgaben.

2. Die Biophilie
2.1. Unsere Sehnsucht nach dem Lebendigen

Unter "Biophilie" versteht man die "Liebe zum Lebendigen". Der Begriff stammt aus der
Sozialpsychologie und wurde vom Psychoanalytiker ERICH FROMM folgendermaßen
definiert:

"Biophilie ist die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen; sie ist
der Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich nun um einen Menschen, ein Tier,
eine Pflanze, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt."

Der Sozialbiologe EDWARD O. WILSON (1984) sagte in seiner Biophilie-Hypothese,
dass sich die Menschen aufgrund der ihnen angeborenen Biophilie zu anderen Lebewesen
hingezogen fühlen und diesen Kontakt mit der Natur auch in einem ausreichenden Maße
brauchen, um gesund zu bleiben, um den Sinn ihres Lebens zu finden und sich zu
verwirklichen.
Wir wollen also Kontakt mit anderen Lebewesen, wir wollen Leben um uns haben, deshalb
begnügen wir uns auch nicht mit Abbildern aus der Natur oder mit Plastikpflanzen im Büro.
Wir wollen Tiere live sehen, sie riechen und streicheln. Wir lieben Grüngewächse, die wir
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umsorgen und denen wir beim Wachsen zusehen können. Geranien, Hunde, Katzen, Vögel sie alle zaubern ein Lächeln auf unser Gesicht, wenn wir mit ihnen zu tun haben.
Ein Sonnenuntergang, ein Blick von einem Berggipfel, ein Strandspaziergang am Meer,
einige Tage auf einer Almhütte,... von all diesen Dingen träumen viele Menschen und
versuchen diese Sehnsucht in einem Urlaub zu stillen.
Die Begegnung mit dem Lebendigen kann durch nichts ersetzt werden.
Hochglanzbilder in Fotobänden oder gut gemachte Tierfilme im Fernsehen können die "Lust
aufs Lebendige" nicht stillen - im Gegenteil, sie wecken oder forcieren diese Lust erst recht.
Warum wollen die Menschen den Meeressäugern so nahe sein? Sie besteigen dafür Flugzeuge
und schaukelnde Boote, auf denen ihnen übel wird - nur um für wenige Minuten einen
abtauchenden Pottwal oder ein paar flinke Delfine zu beobachten und zu fotografieren. Die
Antwort lautet: BIOPHILIE.
Für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen ist dieses Bedürfnis
besonders zu berücksichtigen. Es sollte ein Grundrecht sein, reichlichen Kontakt mit Umwelt
und Natur zu ermöglichen.

2.2. Erklärungen für Biophilie

C.A. MEIER argumentierte anlässlich der World Wildlife Conference (1985) , dass Menschen
in der Evolution kontinuierlich mit Natur – mit anderen Menschen, aber auch mit wilden und
domestizierten Tieren, mit Pflanzen, mit Landschaften, mit den Kräften des Wassers, des
Sturmes, der Sonne, etc. zusammengelebt haben. Gehen sie aus dieser Umwelt hinaus oder
(zer)stören sie gar ihren natürlichen Lebensraum, dann – so MEIER – nehmen sie sich selbst
die Umwelt, auf die hin sie in der Evolution entwickelt worden sind, dann verlassen sie die
Umwelt, auf die hin ihre Erlebens- und Verhaltensmöglichkeiten abgestimmt sind. Dann
werden nicht nur kognitive, es werden auch nicht-kognitive, also auf tiefer (unbewusster)
Erfahrung beruhende, es werden emotionale und soziale Interaktionen erschwert oder gestört.
Daher kann man die positiven Effekte von Tieren so verstehen, dass sie Lebenssituationen
vervollständigen oder ergänzen. Tiere tragen dazu bei, „evolutionär bekannte“ Situationen zu
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schaffen.
Die deutlichsten Effekte der Anwesenheit von Tieren sind sozio-emotional. Tiere sind soziale
Katalysatoren, das heißt sie können den sozialen Austausch mit Menschen und anderen
Lebewesen erleichtern oder ermöglichen .
" Wir können annehmen, dass eine Gemeinschaft, in der Tiere mit Menschen zusammenleben,
eine größere Varianz von Personengruppen aufweisen kann – ausdrücklich auch von sozial
auffälligen Personen wie obdachlosen oder straffällig gewordenen Menschen oder von
Menschen mit körperlichen, geistigen, psychischen oder sozialen Behinderungen. In
Anwesenheit von Tieren können Beziehungen kooperativer und freundlicher werden.
Aggressives und gewalttätiges Verhalten können nachlassen, wenn Tiere anwesend sind. Tiere
erhöhen sogar die soziale Attraktivität von Menschen. Die Anwesenheit von Tieren strahlt auf
die ganze Situation und auf Institutionen aus und lässt alle Beteiligten sozial attraktiver
erscheinen", meint
ERHARD OLBRICH (2003) im Buch „Menschen brauchen Tiere“.

In meiner täglichen Arbeit betreue ich Kinder und Jugendliche, die Kontakte zur Natur und zu
anderen Lebewesen dringend brauchen. Sie alle haben ein dringendes Bedürfnis nach
Kommunikation und Kontakt zu anderen, nach körperlicher Nähe, nach Bewegung, nach
Aufmerksamkeit, nach sozialen und emotionalen Interaktionen und nach Spaß und Spiel.
Durch ihre körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen benötigen sie Hilfestellungen, um
ihren Bedürfnissen gerecht werden zu können.
Der Einsatz eines Therapiehundes ist in dieser Situation sehr sinnvoll. Er kann mit ins
Klassenzimmer, in diesem Rahmen kann ein natürlicher und freier Umgang mit dem Tier
stattfinden, weil die Schüler in ihrer gewohnten Umgebung mit einem Tier konfrontiert
werden. Der Therapiehund wiederum muss langsam und vorsichtig in diese "besondere"
Umgebung eingeführt werden. In meinem Fall habe ich schon im Laufe des letzten Jahres
meinen Hund in die Schulsituation und im speziellen an die Schüler der Klasse eingewöhnt
und sozialisiert.
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3. „Vom Leben leben lernen ?“
Projektarbeit im Sonderpädagogischen Zentrum
3.1. Beschreibung des Projektes
Laut Definition von DR. G. GATTERER (2003) bedeutet Tiergestützte Therapie:
„Unter tiergestützter Therapie versteht man alle Maßnahmen, bei denen durch den gezielten
Einsatz eines Tieres positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen
erzielt werden sollen. Das gilt für körperliche wie für seelische Erkrankungen ...
... Das Therapiepaar Mensch/Tier fungiert hierbei als Einheit. Als therapeutische Elemente
werden dabei emotionale Nähe, Wärme und unbedingte Anerkennung durch das Tier
angesehen. Zusätzlich werden auch verschiedenste Techniken aus den Bereichen der
Kommunikation und Interaktion, der basalen Stimulation und der Lernpsychologie
eingesetzt.“
In der Klasse 5 b im sonderpädagogischen Zentrum, in der ich das Projekt durchführte, ist
tiergestützte Pädagogik bereits ein Begriff.
Schon im vorigen Jahr besuchte ich die Klasse mit meinem Therapiehund Niko. Außerdem
sammelten die Schüler bereits Erfahrungen im Umgang mit Pferden, da sie alle die
Möglichkeit haben, an therapeutischem Reiten teil zu nehmen.
Im Herbstsemester 2009 startete ich mein Projekt „Vom Leben leben lernen?“ um mich mit
dem Erkennen und Wahrnehmen von grundsätzlichen Bedürfnissen (Essen, Trinken, Schlafen,
in Ruhe gelassen werden wollen, eine angenehme Körperposition finden, Spiel und Spaß) im
Rahmen von hundebegleiteten Aktivitäten und hundegestützten Fördermaßnahmen zu
beschäftigen.
Die Schüler der Klasse 5 b sind alle schwer- und mehrfach behindert, haben besondere
Bedürfnisse und benötigen in unterschiedlichen Lebensbereichen Hilfe und Unterstützung.

Es gibt viele Gründe, warum es sinnvoll sein kann, in dieser Gruppe von Kindern und
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Jugendlichen tiergestützt zu arbeiten:
•

Tiere sind soziale Katalysatoren

•

Tiere

urteilen

nicht

nach

menschlichen

Kriterien

wie

etwa

hässlich/schön,

erfolgreich/weniger erfolgreich, behindert/nicht behindert
•

Tiere können Verantwortung und Sorge fördern

•

Therapiehunde gehen eifrig und freundlich auf Menschen zu, drücken ihre Bereitschaft zu
Interaktion aus, ermutigen, Kommunikation weiterzuführen

•

Tiere können oft positive Emotionen bei Menschen auslösen

•

Tiere

wirken sich nachweislich

positiv

auf

Gesundheit aus

(stressmindernd,

Bluthochdruck-senkend, seelische und körperliche Verspannungen lösend, anti-depressiv)
Meine Ziele der Projektarbeit waren
•

die emotionale Befindlichkeit der Schüler während der hundegestützten Einheit zu
beobachten und zu dokumentieren

•

die ganzheitliche Wahrnehmung zu fördern

•

die motorischen Fähigkeiten zu fördern

•

die Konzentration zu erhöhen

•

Kommunikation und Sprache zu fördern

•

das Erkennen und Wahrnehmen von grundsätzlichen Bedürfnissen zu steigern und
autonome Fertigkeiten der Schüler zu fördern

•

den Therapiehund als sozialen Katalysator zu nützen

Die einzelnen Projektziele und Förderbereiche wurden regelmäßig überprüft und individuelle
Fortschritte und der Verlauf der tiergestützten Einheiten schriftlich, mit Fotos und Videos
dokumentiert.
In unserer Einrichtung wird versucht, die Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrer
individuellen Talente zu fördern. Jeder lebt mit seiner ganz einzigartigen Behinderung und die
Betreuer versuchen dementsprechend eine einzigartige Form der Begleitung zu finden.
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Durch einen Hundebesuch wird besonders der sozial-emotionale, der motorische, der
kommunikative und der kognitive Bereich gefördert. Beobachtungen zeigen, dass der Kontakt
zu Hunden das Bedürfnis nach Kontakt mit einem anderen Lebewesen (weich, warm,
freundlich, kontaktfreudig) beantwortet. Die Begegnungen mit eindeutiger Körpersprache von
Hunden kann Kinder und Jugendliche zu selbstständigen Interaktionen und Handlungen
motivieren.
Die in der Regel eingeschränkten Wahrnehmungs- und Kommunikationsebenen der Schüler
fordern sowohl sie wie auch den Hund im besonderen Maße, schreibt EUGEN BREHMER in
seinem Beitrag zu tiergestützte heilpädagogische Förderung seh- und mehrfach behinderter
Kinder und Jugendlicher (2003).

3.2 Rahmenbedingungen der Projektarbeit
Grundlegend war das Einverständnis meiner Direktorin, die eine Arbeit mit Therapiehunden
befürwortet und unterstützt. Sie hat mir ermöglicht, den Hund wöchentlich mit in die Schule
zu nehmen und ihn innerhalb meiner Arbeitszeit auch wieder nach Hause zu bringen.
Ich kam ein Mal pro Woche mit Niko für ca. drei Stunden in die Schule. Die hundegestützte
Einheit dauerte jeweils eine Stunde, zuvor verbrachte ich die Zeit mit administrativen
Tätigkeiten im Lehrerzimmer (mit Hund) und nach der Arbeit in der Klasse ging ich mit Niko
in einen nahe gelegenen Park oder Spazierweg. Dabei begleitete mich manchmal ein Schüler.
Geplant war, dass Niko eigentlich nur eine Stunde arbeitet, in der Praxis stellte sich jedoch
heraus, dass auch vor und nach der Zeit in der Klasse sehr oft Menschen um uns waren, die
Niko streicheln wollten und mit mir über den Hund redeten.
Daher war es sehr wichtig, den Hund nach dieser Zeit nach Hause bringen zu können, um ihn
nicht zu überfordern und ihm eine lange Erholungsphase nach der Arbeit in der Schule zu
ermöglichen.
Die hundegestützten Aktivitäten in der Klasse konnte ich nur in Kooperation mit den beiden
Pädagoginnen durchführen. Es ist unerlässlich, dass der Hundeführer in solchen Situationen
für die Aktivitäten mit dem Hund frei gespielt ist und seinen Hund ununterbrochen unter
Beobachtung hat, während die Lehrerinnen die Schüler pädagogisch betreuten und das
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Programm mitgestalteten.
Zu Beginn des Semesters habe ich gemeinsam mit den beiden Pädagoginnen einen
Elternabend veranstaltet, im Zuge dessen ich mir das Einverständnis für meine Projektarbeit
von den Eltern holte, ebenso das Einverständnis, dass ich darüber anonymisiert berichten darf
und die Aufzeichnungen sowie Fotodokumente für das Projekt beziehungsweise für die
Hausarbeit des Unilehrganges für Tiergestützte Therapie und Tiergestützte Fördermaßnahmen
verwenden darf.
Von Allergien sind keine Schüler dieser Klasse betroffen.
Die schriftliche Dokumentation der Projektarbeit erledigte ich jeweils am darauf folgenden
Abend.
Am aller wichtigsten für das Zustandekommen des Projektes war jedoch ein geeignetes
Hunde-Mensch- Therapieteam.

3.3 Der Therapiehund
Voraussetzung zur Ausbildung eines Hundes zum Therapiehund ist laut TAT (TIERE ALS
THERAPIE):
„Gut sozialisierter, von Jugend an eng mit Menschen lebender Hund, der über ausreichenden
Gehorsam verfügt, mit besonders hoher Toleranzgrenze gegen Menschen, aber auch gegen
andere Tiere. Er wird für vielfältige Aufgaben im zwischenmenschlichen Bereich von fachlich
kompetenten TrainerInnen gezielt ausgebildet und abschließend von befugten PrüferInnen im
Rahmen eines speziellen Wesenstestes geprüft.“
Der Therapiehund muss also sehr gut sozialisiert sein, braucht ein ausgeglichenes Wesen, eine
gute Bindung an seine Besitzer, eine hohe Toleranzgrenze gegen Mensch und Tier, geringe
Aggressionsneigung, Grundgehorsam und, ganz wichtig, gesundheitliche Eignung bzw.
Schmerzfreiheit.
Die Ausbildung zum Therapiehund erfolgt in drei aufeinander folgenden Modulen, die
Voraussetzung jedes Moduls ist die abgeschlossene Teilnahme der vorigen Module. Weiters
müssen die Hunde mindestens 18 Monate alt sein, um zur Prüfung zugelassen werden zu
können. Für jüngere Hunde gibt es die Möglichkeit einer Junghundeprüfung.
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Folgende Punkte werden in der Therapiehundeprüfung kontrolliert und müssen vom HundeMensch-Therapieteam bestanden werden:
•

Akzeptanz anderer Hunde, wenn angeleint

•

Verträglichkeit mit Hunden, Freilauf und Abruf

•

Manieren und Kontrolle im alltäglichen Umgang, Leinenführigkeit, Sitz, Platz, Bleib

•

Interaktion mit Fremden: Höflicher Kontakt mit fremden Personen, Abruf von einer
Person mit Futter oder Spielzeug

•

Sozialverträglichkeit gegenüber Menschen: Begrüßung ohne rauf zu springen, Test des
Pflegezustandes des Hundes durch eine fremde Person, Bürsten durch Fremdperson

•

Füttern des Hundes, der Hund muss das Futter gelassen von der Handfläche nehmen
können

•

Gelassenheit bei Kontakt steigender Intensität – ruhiges Streicheln, heftiges Streicheln

•

Gelassenheit bei Begegnungen mit Gehhilfen und Rollstühlen

•

Gelassenheit bei Annäherung mehrerer Personen

•

Reaktion auf unerwarteten Lärm hinter dem Tier

•

Futter aus dem Maul nehmen

•

Gelassenheit beim Übersteigen des Hundes

Diese Aufzählung stellt die wichtigsten Inhalte der Prüfung dar.
Mein von TAT 2008 geprüfter Therapiehund heißt Niko und ist ein mittlerweile vier Jahre
alter Münsterländer-Mischling.
Freude am Kontakt mit Menschen ist die Grundvoraussetzung für einen Therapiehund. Für
den Einsatz im sonderpädagogischen Zentrum waren im besonderen die Gewöhnung an
Rollstühle und Geh-Hilfen und die Gelassenheit bei ungewöhnlichen Bewegungsmustern sehr
wichtig. Auch das Fell des Hundes ist ein wichtiger Bestandteil, nicht nur für die blinden
Kinder in meiner Schülergruppe bietet es eine wichtige haptisch-taktile Erfahrung, in meinem
Fall ist es ein Langhaarfell, das sich sehr weich und kuschelig anfühlt.
Der Hundeführer ist für seinen "Co-Therapeuten" Hund verantwortlich. Es ist dabei
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unerlässlich, sein Tier in jeder Lebenslage einschätzen zu können und mögliche StressSymptome sofort zu erkennen und darauf richtig zu reagieren. Dieses Wissen wird in Theorie
und Praxis der Therapiehunde-Ausbildung bei TAT sehr gut vermittelt und trainiert.

3.4. Die Schüler der Klasse 5 b
Die 5 b ist eine Mehrstufenklasse, besteht aus fünf schwerst- und mehrfach behinderten
Schülern im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Die Klasse wird von zwei Pädagoginnen
betreut, die am Vormittag den Schulunterricht gestalten. Ich arbeite im sonderpädagogischen
Zentrum als Sozialpädagogin. Meine Aufgabe ist es, die Lehrerinnen am Vormittag im
Unterricht zu unterstützen und die Nachmittagsbetreuung der Schüler zu übernehmen.
Unserem Team stehen noch ein Zivildiener und ein Pflegeteam zur Betreuung der Schüler zur
Verfügung.
Im folgenden möchte ich jeden einzelnen Schüler vorstellen:

3.4.1 A., 10 Jahre alt
A. ist ein sehr zarter, von Geburt an behinderter Bursche, der durch seine unermüdlichen
Versuche, die Welt mit seinen Händen, seinem Mund und seinen Fragen zu erkunden, auffällt.
Neugier und die Erforschung der Dinge mit allen ihm zur Verfügung stehenden Sinnen sind
sein großes Thema.
Er hat eine ganze Menge an medizinischer Diagnosen: Seit der 28. Schwangerschaftswoche
eine semilobäre Holoprosenzephalie, was eine vorgeburtliche Fehlbildung im Bereich des
Vorderhirns und des Gesichtes bedeutet. Eine Holoprosenzephalie ist meist letal, nur wenige
Babies mit dieser Diagnose überleben. Kognitive und körperliche Beeinträchtigungen sind
prognostiziert. Weiters bekam A. ab seinem 6. Lebensmonat einen Hydrocephalus, der durch
eine Shunt-Implantation behandelt wurde. Opticus Atrophie bedeutet soviel wie Blindheit.
A. benötigt zur Fortbewegung einen Rollstuhl, den er in abgesicherten Regionen ganz alleine
bedient, und er hat es gelernt, sich am Boden krabbelnd selbstständig fort zu bewegen. Im
Moment lernt er gerade mithilfe eines Rollators zu gehen. Seine kognitive und sprachliche

21
Entwicklung ist beeinträchtigt, er kann aber wichtige Bedürfnisse verbal ausdrücken, er kennt
alle Namen und stellt häufig Fragen. Mit Tieren hat er, soweit ich das beurteilen kann, keine
negativen Vorerfahrungen. A. lebt in einer Großfamilie mit vielen Geschwistern. Er reagiert
auf Niko so wie auf andere Lebewesen

auch, mit großer Neugier und einem starken

Interesse, allem auf den Grund gehen zu wollen. A. ist der jüngste Schüler im
Klassenverband.

Abb.1: Beschnuppern des Hundes
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4.2. M., 15 Jahre alt
M. wurde nach komplizierter Geburt und im Zuge stationärer Krankenhaus- Aufenthalten im
1. Lebensjahr eine Trisomie 9P diagnostiziert. Eine Trisomie 9P bedeutet eine Verdreifachung
von Erbmaterial des 9. Chromosomes und passiert aufgrund einer Genommutation. Diese
Erbkrankheit kommt sehr selten vor und kann sich in verschiedensten Formen äußern. M. hat
eine schwere kognitive Beeinträchtigung, sie ist motorisch und sprachlich stark retardiert,
leidet unter einer Skoliose, die operativ durch einen Titanstab korrigiert werden musste, ist
kleinwüchsig und hör- und sehbehindert.
Trotz all dieser schlechten Startbedingungen hat M. Gehen gelernt, sie bewältigt mittlerweile
kurze Strecken ganz alleine und hat auch das Gehen auf unebenem Untergrund (auf Wiesen,
im Reitstall) erlernt.
Sie hat in allen Bereichen des Alltages viele Tätigkeiten erlernt, die sie ganz allein und
selbständig durchführt (zum Beispiel essen, trinken, sich ausziehen, Schultasche aufmachen,
auspacken, einpacken, Geschirr wegräumen, und vieles mehr).
M. verwendet derzeit sieben Wörter (ihr Wortschatz wird sich sicherlich noch erweitern) und
eine Menge an selbst erfundenen lautsprachlichen Wörtern und Gebärden, die in ihrem
Umfeld erkannt werden und mit Hilfe deren sie kommuniziert.
Was sie zu einer äußerst beliebten Schülerin macht, ist ihr Sinn für Humor und ihr lustiges
und sonniges Wesen, sie hat die Gabe, Menschen zum Lachen zu bringen.
M. hat Erfahrungen mit Katzen, sie hatten zu Hause einen Kater, der letztes Jahr verstorben
ist. Sie liebt es, zu reiten. Sie zeigte sich sehr offen und freundlich im Kontakt mit dem
Therapiehund.
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Abb. 2: M. begrüßt Niko

3.4.3. V., 16 Jahre alt
V. kam nach einer unkomplizierten Schwangerschaft zur Welt. Die Nabelschnur war zwei mal
um ihren Hals gewickelt und es kam zu Adaptionsstörungen während der Geburt. Spätere
Untersuchungen ergaben eine Microcephalie (das bedeutet ein im Verhältnis zum Körper zu
kleiner Kopf), die häufig auch mit einer geistigen Behinderung einher geht. In weiterer Folge
kam es zu einer motorischen und kognitiven Retardierung.
V. hatte im Laufe ihrer Kindheit mehrere orthopädische Operationen (Hüfte, Becken,
Adduktoren, Kniebeuger, Skoliosekorrektur, Fußrekonstruktion) um ihre Sitzfähigkeit im
Rollstuhl zu verbessern.
V. hat eine verminderte Rumpfkontrolle und kann nicht alleine sitzen.
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Sie hat eine Hypotrohie (=verminderte Funktionsfähigkeit) im Bereich der Mundmuskulatur,
was zu häufigem Verschlucken beim Essen und Trinken führt und das Sprechen zu lernen
unmöglich macht.
V. kann also nicht gehen, kann sich nicht selbst transferieren, hat Probleme bei der
Kopfkontrolle, hat eine stark eingeschränkte aktive und passive Gelenksbeweglichkeit und
Wahrnehmungdefizite in allen Bereichen.
Sie ist ein sehr freundliches und meist kooperatives Mädchen, sie kommuniziert mit
Lautieren manchmal auch mit zweisilbigen Vokalen, zeigt ihr Miss- oder Gefallen deutlich
auch mimisch. Sie ist also sehr von den Personen, die sie betreuen, abhängig und darauf
beschränkt, wie sie diese verstehen und interpretieren.
Als Unterstützung zur Kommunikation hat V. einen Step by Step (Aufnahmegerät in Form
eines Tasters) an ihrer Kopfstütze befestigt, mit dessen Hilfe sie aufgenommene Sätze,
Anreden, kurze Geschichten oder Stimmungen wiedergeben kann, sodass sie die Möglichkeit
hat, aktiv zu kommunizieren.
V. ist ein fröhliches und aufgewecktes Mädchen, das gerne bei allen Aktivitäten mitmacht und
sich begeistern lässt. Besonders im Bereich der Körperwahrnehmung und selektiver
Aufmerksamkeit hat sie noch viele Kapazitäten.
V. lebt mit ihrem Bruder, ihrer Mutter und einem Hund in ihrer Familie. Trotz Gewöhnung an
ein Haustier zeigte sie sich während der ersten Begegnungen etwas unsicher und sehr
vorsichtig gegenüber dem Therapiehund.
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Abb.3: V. und Niko begrüßen sich

3.4.4. Dn., 16 Jahre alt

Dn. erlitt im Sommer 2006 während eines Familienurlaubes in Kreta bei einem Felssturz ein
Schädelhirntrauma. Teile seiner Schädeldecke und seines Gehirns wurden dabei
zerschmettert. Viele Monate musste er in diversen Krankenhäusern und Rehabilitationsstätten
verbringen, bis sein Schädel wieder mit einem Knochendeckel geschlossen werden konnte
und er soweit gesundheitlich stabil war, dass er wieder eine Schule besuchen konnte.
Dn. leidet nunmehr an einer rechten Hemiparese (halb seitige Lähmung), an einer Apraxie
und wird durch eine PEG-Sonde ernährt. Als Apraxie bezeichnet man eine Störung der
Ausführung willkürlicher, zielgerichteter und geordneter Bewegungen bei intakter
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motorischer Funktion. Unwillkürliche Bewegungen können koordiniert ausgeführt werden.
Betroffen ist die Mimik (Apraxie des Gesichts), die Sprache (Apraxie der Sprechwerkzeuge)
und/oder die Gestik bzw. der Gebrauch von Werkzeugen (Extremitäten-Apraxie).
Dn. kann nicht mehr sprechen, essen, schreiben, lesen, etc. Er musste sein Leben nach dem
Unfall völlig neu beginnen und einen Neustart in eine Welt mit seinen ganz besonderen
Bedürfnissen wagen.
Zur großen Freude aller Beteiligten hat er in den letzten zwei Jahren trotz seiner Hemiparese
das Gehen wieder erlernt und bewältigt kurze und mittlere Strecken ohne Rollstuhl.
Dn. ist ein sehr großer und kräftiger Bursche, der nicht leicht zu führen ist und seinen Unmut
in einer für ihn unangenehmen Situation grob und mit Einsatz von Händen und Fingernägeln
zum Ausdruck bringt. Es stellt für uns alle eine große Herausforderung dar, einen richtigen
Weg im Umgang mit ihm zu finden. Einen Mittelweg zwischen notwendiger Förderung und
Anpassung an einen Schulbetrieb und seinen speziellen Bedürfnissen.
Dn. hat ein schweres körperliches und seelisches Trauma erlitten. Das bedarf besonderer
Rücksichtnahme und auch viel Zeit und Geduld in der Begleitung seines Lebensweges.
Dn. reagierte auf den Therapiehund mit großer Vorsicht. Laut Aussagen seiner Mutter mochte
er früher, vor seinem Unfall, Hunde nicht besonders. Im Umgang mit Pferden sammelt er
derzeit seine ersten Erfahrungen.
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Abb. 4: Vorsichtiger Kontakt mit dem Therapiehund

3.4.5. Dd., 17 Jahre alt

Dd. war eine Frühgeburt (29. Schwangerschaftswoche), nach der Geburt wurde eine
Hirnblutung festgestellt. Als Folge stellte sich eine infantile Cerebralparese und eine
Visusverminderung von 90 % ein. Unter dem Ausdruck infantile Cerebralparese oder
Cerabralparese − von cerebrum (Gehirn) und parese (Lähmung) − versteht man
Bewegungsstörungen, deren Ursache in einer früh kindlichen Hirnschädigung liegt. Die
dadurch hervorgerufene Behinderung ist charakterisiert durch Störungen des Nerven- und
Muskelsystems im Bereich der willkürlichen Bewegungskoordination. Am häufigsten sind
spastische Mischformen und eine Erhöhung der Muskelspannung.
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Eine Visusverminderung von 90 % kann als Blindheit eingestuft werden.
Die Sehschärfe (Visus) ist das Ausmaß der Fähigkeit eines Lebewesens, mit seinem Sehorgan
Muster und Konturen in der Außenwelt als solche zu erkennen.
Mehrere

orthopädische

Operationen

(Hüftbeugung,

Kniebeugung,

Hüftsubluxation,

Fußfehlstellung) musste Dd. in seiner Kindheit überstehen. Dd. kann frei sitzen, mit
Hilfsmitteln gehen, sich mit Anleitung vom Rollstuhl transferieren und er kann gut krabbeln.
Im Alter von 5 Jahren begann er zu sprechen.
Dd.s Sprachentwicklung blieb auf einem klein kindlichen Niveau, allerdings hat er ein großes
Interesse an Sprache und an Wörtern und wiederholt Gehörtes oder Vorgesprochenes sehr
gerne.
Dd. ist ein sehr sportlicher junger Mann, er kann sehr geschickt mit seinem Rollstuhl
umgehen und kann sich in geschütztem Rahmen sehr selbständig bewegen.
Er mag es nicht, wenn ihm jemand oder etwas zu schnell zu nahe kommt, wenn er zu wenig
Aufmerksamkeit bekommt oder wenn rasche Raum- oder Situationswechsel sind. Er reagiert
dann mit Aggression (beißen, kratzen, zwicken).
Autistische Züge wurden bei Dd. mehrmals beobachtet, allerdings nicht diagnostiziert. Sein
Umgang mit dem Therapiehund war sehr natürlich. Dd. hat zu Hause einen Partnerhund und
hat bereits Erfahrungen mit Hunden gesammelt. Seit seinem sechsten Lebensjahr hat er
Hippotherapie und ist an Pferde gewöhnt.
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Abb. 5: Dd. streichelt Niko zum Abschied

3.5. Die Struktur und der Ablauf der hundegestützen Einheiten

Mir war bei meiner Projektarbeit sehr wichtig, dass der Ablauf der tiergestützten Einheiten
eine immer gleich bleibende Struktur hatte mit fixen Punkten im Ablauf, die jedes Mal
wiederholt wurden. Im Laufe einer Einheit waren jedoch auch Zeiten, in denen Platz für
individuelle Begegnungen und Interaktionen mit dem Hund blieben, eingeplant. Jede
Hundestunde hatte ein Thema mit Übungen.
Jede Einheit wurde von den Pädagoginnen der Klasse vor angekündigt. Ein Foto von Niko
wurde hierfür auf die Stundenplantafel gehängt und mit den Schülern besprochen, dass heute
Niko kommt.
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Für die tiergestützte Einheit werden in einem Halbkreis Sessel, Matten, Pölster und ein
Sitzsack am Boden hergerichtet damit die Schüler und auch Erwachsenen eine gemeinsame
Ebene mit dem Hund haben. Vorab mit den Pädagoginnen der Klasse besprochen war auch,
dass ich jederzeit mit Niko die Klasse verlassen könnte, falls dies notwendig wäre.
Die Einheiten begannen folgendermaßen:
Die Schüler und Lehrer sitzen im Halbkreis in der Klasse, alle wissen Bescheid, dass heute
der Hund kommt – besonders wichtig ist diese Vorbereitung für die blinden Schüler unserer
Klasse.
Dann komme ich mit Niko in die Klasse, Niko bleibt im Eingangsbereich sitzen, ich sage
nochmal laut und für alle hörbar, dass ich jetzt mit Niko da bin. Wenn alle wahrgenommen
haben, dass wir im Raum sind, darf sich Niko in der Klasse umschauen und sich frei
bewegen – wir beobachten, wo geht Niko hin, wo schnuppert er, was macht er....
Dann gehe ich mit Niko zu jedem einzelnen Schüler und Erwachsenen in der Runde. Niko
macht Sitz, gibt Pfote, darf schnuppern, darf angegriffen werden, die Schüler werden dazu
motiviert, uns mit einem „Hallo“ zu begrüßen. Im Anschluss bringen wir Niko eine Schüssel
mit Wasser. Dazu haben wir eine Hundeschüssel in unserem Klassenregal, eine Schülerin
wird von mir ausgewählt und gebeten, die Schüssel mit Wasser zu füllen und sie Niko zu
reichen, damit er jederzeit trinken kann, wenn er durstig ist.
Dann kommt der Übungs- und Trainingsteil. Ich erkläre das heutige Thema und die Übung
dazu, bitte meist als erste eine Pädagogin, es auszuprobieren und dann gehe ich wieder
reihum zu jedem Schüler und unterstütze ihn bei der „Übung“ mit dem Hund. So kann jeder
seinen Bedürfnissen entsprechend die Übungen durchführen und bekommt seine ganz
individuelle Unterstützung. Zum Beispiel beim Füttern des Hundes entwickelten sich
unterschiedlichste Methoden, wie dem Hund Futter gereicht wurde.
Das Thema selbst habe ich je nach Bedarf zwei bis vier Mal wiederholt. Es ist wichtig für die
Gruppe im sonderpädagogischen Zentrum, Dinge zu wiederholen, damit sich alle, Mensch
und Tier gut darauf einstellen können. So können Themen besser verarbeitet werden und sich
frei weiterentwickeln.
Für individuelle Wünsche blieb dabei immer Zeit. Jeder konnte den Hund streicheln, sich zu
ihm legen, etwas sagen, der Ablauf wurde so locker als möglich gehalten.
Dann kommt es zur Verabschiedung – Niko geht zu jedem hin, darf zum Abschied gestreichelt
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werden, wir sagen „Tschüss Niko“. Für die Abschiedsrunde plante ich in jeder Einheit sehr
viel Zeit ein. Spontane Interaktionen waren auch hierbei jederzeit möglich.
Eine Pädagogin fotografierte und filmte Interaktionen zwischen Schülern und Hund.
Nachdem wir die Klasse verlassen hatten, erarbeiteten die Pädagoginnen der Klasse das
Feedback. Aus der unterstützen Kommunikation kennen unsere Schüler den Umgang mit
Kommunikationskarten. Es gab nach jeder Hundestunde zwei Karten, eine mit einem
lachenden Smiley und eine mit einem Smiley mit Mundwinkeln nach unten. Die Schüler und
die Pädagoginnen bewerteten dann die hundegestützte Einheit mit „das hat mir gut gefallen“
oder „das hat mir nicht gut gefallen“. Eine „kein Kommentar“-Spalte gab es auch
anzukreuzen. Die Auswertung der Ergebnisse des Feedbacks werde ich weiter unten noch
darstellen.
Vor und nach der Einheit in der Klasse 5 b konzentrierte ich mich auf die Interaktionen und
Gespräche, die im Schulhaus mit dem Hund spontan passierten.

3.6 Die Theorie vom Lernen mit Tieren
ANDREAS SCHWARZKOPF und ERHARD OLBRICH (2003) beschreiben im Buch
„Menschen brauchen Tiere“, dass die Bedeutung und die Entwicklung von sozialer und
emotionaler Intelligenz neben der verbalen und mathematischen Intelligenz immer mehr
zunimmt. Sie heben Lernprozesse hervor, die durch die kognitiven Lerntheorien nicht oder
nur begrenzt erklärt werden. Lernen mit Tieren kann eine persönliche und soziale
Entwicklung möglich machen, die durch eine allzu einseitige Ausrichtung auf verbale und
mathematische Förderung unterbleibt.

3.6.1 Emotionale und soziale Intelligenz
Jede Aktivierung bewusster Prozesse – also auch das Lernen – ist von Emotionen begleitet.
Sie bewerten psychische Aktivitäten, geben ihnen zum Beispiel eine positive oder negative
Tönung. So können sie im Falle von positiven Emotionen durchaus eine zuvor nur partielle
Informationsverarbeitung erweitern, sie können genauso im Falle negativer Emotionen zur
Begrenzung, ja Abspaltung ganzer Bereiche von Wissen beitragen.
Lernen ist also emotional begleitet. Lernen spielt sich zudem oft in sozialen Beziehungen ab,
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und die Qualität dieser Beziehungen hat nachweislich einen großen Einfluss auf das
Lernergebnis. Lernstörungen können aus Beziehungsstörungen herrühren, genauso aber
können Veränderungen im zwischenmenschlichen Geschehen – sei es verändertes
Engagement, eine gegenseitige Bestätigung, vielleicht Empathie – eine profunde Veränderung
des Lernprozesses herbeiführen.
Nach GARDNER (1993) gibt es intrapersonale (emotionale) und interpersonale (soziale)
Fähigkeiten. Er definiert die intrapersonale Intelligenz als die Fähigkeit, sein Leben so
einrichten zu können, dass es mit den eigenen wahren Empfindungen übereinstimmt. Sie hilft
uns, einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu finden. Emotionen gewahr zu werden,
handzuhaben, in Tun umzusetzen, mit Beziehungen umzugehen, Empathie empfinden zu
können, für all das ist die emotionale Intelligenz zuständig.
Die interpersonale Intelligenz ist die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen: Was sie
motiviert, wie sie arbeiten, wie man kooperativ mit ihnen zusammenarbeiten kann. Sie
bewirkt auch, Freundschaften zu erhalten und Konflikte zu lösen, Stimmungen,
Temperamente, Motivationen und Wünsche anderer Menschen zu erkennen und angemessen
darauf zu reagieren.

3.6.2 Lernen mit Tieren
Nach SCHWARZKOPF und OLBRICH ist Lernen ein Prozess der Veränderung – von
Verhalten, Wissen, Erfahrungen, aber auch von Bedeutung und Sinn. In der Schule und in der
Berufsausbildung wird oft das Lernen als einseitiger Prozess angesehen, der durch ziel
orientierte Lehre oder durch entsprechend gestaltete Lernumwelt angestoßen wird. Dabei
wird oft das nicht-intendierte Lernen, das zum Beispiel beim klassischen Konditionieren
erfolgt, oder das Beobachtungslernen außer Acht gelassen. Es lässt auch oft die aktive Rolle
des Lernenden und die Bedeutung von Interaktion zu kurz kommen.
In der Praxis des Lernens mit Tieren ist häufig eine positive Stimmung oder eine
aufgelockerte Atmosphäre, die beim Zusammensein mit einem nicht wertenden Tier möglich
wird, von großer Bedeutung. Tiere lassen sich nicht von Standards der Gesellschaft oder von
Normen beeinflussen, sie lassen sich nach einfachen, biologisch relevanten Programmen auf
ein Zusammensein ein. Das ist eine Besonderheit des Lernens mit Tieren.
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Ein eindrucksvolles Beispiel dazu gibt es mit dem Projekt „Schule mit Jule“, das von BERND
RETZLAFF (2002) initiiert wurde. Emotionale und soziale Effekte wurden durch die
regelmäßige Anwesenheit einer Labradorhündin beobachtet. Es entstand eine freundliche,
lockere Atmosphäre im Klassenzimmer, verbale und körperliche Aggressionen gingen
deutlich zurück, Drohgebärden und Rangeleien sind fast verschwunden. Die Kinder
reagierten auf die Anwesenheit des Hundes emotional, sie zeigten oft Freude, waren
aufgeschlossen und spontan. Die Interaktionen im Klassenzimmer sind durch Jule positiv
beeinflusst worden. "Die Stimmung war fröhlicher und der Hunde zu zuliebe der
Geräuschpegel

niedriger,

die

Hunde

entwickelten

sich

zu

Lärmdämpfern

und

Wohlfühlförderern " erzählt BERND RETZLAFF. "Hunde nehmen einen so wie man ist, egal
ob man einen Pickel hat oder zu dick ist. Ein 15-Jähriger aus meiner Klasse, der seine
Unsicherheit mit Macho-Verhalten überspielte, lag dann mit Jule am Boden und kuschelte mit
ihr, er konnte sich plötzlich einfühlsam und zärtlich geben, ohne Angst, dafür ausgelacht zu
werden. Ein anderer, der bei Matheprüfungen förmlich zitterte, beruhigte sich, wenn der Hund
ihm zu Füßen lag".
Der wohl meist berichtete Effekt von Tieren im Klassenzimmer ist der Rückgang von
Aggression. Auf der anderen Seite fällt es scheuen, eingeschüchterten oder traurigen Kindern
leichter, mit einem Tier zu kommunizieren als mit anderen Menschen. Es ist oft eindrucksvoll
zu beobachten, wie problemlos sich Kinder einem Tier gegenüber öffnen, während sie das bei
Erwachsenen oder Klassenkameraden nicht tun können. Und es ist beeindruckend, wie
sensibel Tiere gerade auf traurige oder scheue Kinder zugehen. Tiere geben keine Urteile nach
sozial üblichen Kategorien ab, sie spüren vielmehr die Individualität des Menschen und
konstruieren Menschen genau so, wie sie sich verhalten,

anstatt sie wie auch immer

normierend zu bewerten.

3.6.3 Tiere und die Entwicklung von Kompetenz
Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, wie wichtig es für ein Kind ist, die Erfahrung
machen zu können, dass es etwas Positives bewirkt. Kinder müssen eine Überzeugung von
der eigenen Tüchtigkeit aufbauen. Problematisch kann es dabei sein, ausschließlich kognitive
Leistungen wie in unserem Bildungssystem üblich, einzufordern. Vor allem bei intellektuell
schwächer begabten Kindern entstehen dann nur sehr schwache Überzeugungen von der
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eigenen Tüchtigkeit. Tiere können in allen Stadien der kindlichen Entwicklung zur
Verbesserung von Kompetenz des Kindes beitragen. Das gilt für die ersten Lebensjahre, in
denen ein empathisches Miteinander überwiegen dürfte, die einfache Erfahrung vom
gegenseitigen Verstehen und dem Aufeinander-Eingespielt-Sein. Später erfährt das Kind: Ich
kann Dinge handhaben, ich kann im konkreten Bereich etwas bewirken, das für mich und
andere wichtig ist.
Dafür gibt es viele Beispiele in meiner Projektarbeit: Den Hund zu füttern, ist relativ einfach
zu bewältigen - jeder aus meiner Gruppe konnte das auf seine Art und Weise und es
hinterlässt das Gefühl, etwas geschafft zu haben, einem anderen Wesen Zufriedenheit oder
Freude bereitet zu haben. Ähnlich verläuft es mit dem Trinken, die Wasserschüssel für den
Hund bereit zu stellen, der dann genüsslich daraus trinkt, macht viel Freude. Sogar die
Körperpflege für den Hund, das Bürsten, können schwer behinderte Kinder und Jugendliche
übernehmen und gibt ihnen das Gefühl, kompetent zu sein. Auch beim Führen des Hundes an
der Leine erleben sich die Schüler als sehr kompetent. Sie erleben sich auch als
verantwortlich dafür, wo der Hund hingeführt wird.
Hierbei können Überzeugungen von der eigenen Tüchtigkeit entstehen, die jeder gut brauchen
kann und das Selbstwertgefühl steigern.

3.7. Der Semesterplan für „Vom Leben leben lernen?“
Wie in Punkt 3.5 beschrieben, hielt ich mich das ganze Halbjahr an eine gleich
bleibende Struktur. Jede Einheit hatte ein Thema, das ich zwei bis vier Mal
wiederholte. Die Themenabfolge liste ich hier im Semesterplan auf:
24. September 2009: „Niko ist bei uns in der Klasse“; wir können den Hund beobachten,
ihn berühren und streicheln, wir sorgen dafür, dass er jederzeit Wasser trinken kann.
1. Oktober 2009: „Niko ist bei uns in der Klasse“; Wiederholung des Themas;
7. Oktober 2009: „Niko hat Hunger“: Jeder einzelne Schüler und Erwachsene soll Niko
füttern. Dazu muss eine Dose mit Hundekeksen geholt, geöffnet und ein Keks raus
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genommen werden und dann gefüttert werden. Wie das Füttern stattfindet, entwickelt
sich je nach Person und Ressource oder Vorliebe ganz unterschiedlich. Es gibt die
Möglichkeit direkt mit der Hand zu füttern, mit einer Gurkenzange oder mit
Handschuh laut Brückenmethode oder man kann das Keks werfen und der Hund holt
es sich dann.
14. Oktober 2009: „Niko hat Hunger“; wie oben beschrieben ;
28. Oktober 2009: „Niko hat Hunger“: wie oben beschrieben;
4. November 2009: „Niko muss an der Leine geführt werden“. Jeder einzelne Schüler
und Erwachsene soll Niko an der Leine quer durch die Klasse führen. Die wichtige
Aufgabe dabei ist, den Griff der Leine gut festzuhalten und während der ganzen
Übung nicht auszulassen. Noch dazu ist es wichtig, den Hund dazu zu motivieren,
dass er mitkommt. Wenn die Übung gut funktioniert hat, kann Niko mit einem Keks
aus der Dose belohnt werden. Wieder ist die individuelle Hilfestellung wichtig, der
eine braucht Hilfe beim Rollstuhl-schieben oder Leine halten, der andere kann es
ganz alleine. Hilfestellung gibt es nur soviel als notwendig, die Schüler bleiben bei der
Übung so selbstständig als möglich.
11. November 2009: „Niko muss an der Leine geführt werden“; wie oben beschrieben;
18. November 2009: „Niko muss an der Leine geführt werden“; wie oben beschrieben;
25. November 2009: „Niko muss an der Leine geführt werden“; wie oben beschrieben;
2. Dezember 2009: „Übung Körperpflege“: Niko muss gebürstet werden, damit das
Fell sauber, glatt und glänzend bleibt. Ich habe 2 verschiedene Bürsten mit, eine ist
ganz weich, die andere ist eine Massagebürste. Jeder soll beide Bürsten zunächst am
eigenen Körper ausprobieren und dann eine auswählen, mit der er Niko bürsten mag.
9. Dezember 2009: „Übung Körperpflege“; wie oben beschrieben;
15. Dezember 2009: „Weihnachten“: Ich nehme drei verschiedene Weihnachtsmützen
mit, eine mit Glitzer-Sternen, eine mit wuscheligem Pelzrand und eine mit weißen
Zöpfen. Die Schüler und Betreuer kommen reihum dran, dürfen sich jeweils für sich
und für Niko eine Haube aussuchen, sie anprobieren, jeder wird dann mit Niko
fotografiert. Die Fotos schickten wir als Weihnachtskarte mit nach Hause.
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Abb. 6: Weihnachtsmützen

13. Jänner 2010: „Intelligenzspiel für Hunde“: Drei-Deckel-Spiel: Man nimmt drei
Deckel herunter, legt Leckerlis in das dafür vorgesehene Loch und verschließt sie
wieder mit den Deckeln. Dann rufen wir Niko her und zeigen ihm das Spiel. Der
Hund wird dir Leckerlis riechen und versuchen, an diese heranzukommen. Er wird die
Deckel irgendwie herunter nehmen. Wie Niko an die Leckerlis herankommt, ist seine
Sache. Jeder in der Runde kommt dran, darf das Spiel begutachten, selber
testen und dann für den Hund vorbereiten.
20. Jänner 2010: „Intelligenzspiel für Hund“; wie oben beschrieben;
27. Jänner 2010: „Projekt-Abschlussarbeit“: Wir machen ein Plakat mit Hand- oder
Fingerabdrücken von jedem einzelnen und einem Pfotenabdruck von Niko. Wir
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hängen dann das Plakat in der Schulaula auf, ergänzen es mit Fotos von unserem
Projekt mit dem Hund.

Abb. 7: Plakatgestaltung zum Projektabschluss

Niko wird auch im nächsten Schuljahr regelmäßig in die Klasse kommen, nicht aber mehr im
Rahmen des Projektes „Vom Leben leben lernen“. Daher fällt ein intensiveres
Abschiedsszenario aus.
Die Wiederholung der einzelnen Themen und Übungen wurden deshalb durchgeführt, damit
sich alle, Menschen und Tier gut darauf einstellen können und im Umgang mit Futter, Leine
und Bürste mehr Übung und Sicherheit erlangen. Die Wiederholungen haben sich sehr
bewährt. Die „Einfachheit“ der Übungen entsprechen dem Entwicklungsstand der Schüler
und lassen viel Raum für spontane Interaktionen mit dem Hund übrig.
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3.8. Der Verlauf und die Fortschritte bei A. während des Projektes
3.8.1 Emotionale Befindlichkeit von A.
Zu seinen Schulkollegen hat A. wenig Verbindung, er redet nicht mit ihnen und zeigt wenig
Interesse und Kontaktbereitschaft. Er orientiert sich ausschließlich am Betreuungs- und
Pflegepersonal und tritt mit ihnen in Beziehung.
A. wirkt immer sehr interessiert, als ich mit dem Hund komme. Er lächelt oft und er freut
sich. Wenn ich mit dem Hund nahe bei ihm bin und er bei einer Übung dran ist, dann
bekommt er eine sehr "hohe und süße" Stimme.
Nach einigen Einheiten verändert sich der Sprachgebrauch von A. Er redet extrem viel mit
mir und dem Hund und mit allen anderen im Raum, Worte und Gedanken sprudeln aus ihm
heraus und wirken ungeordnet und verwirrt.
A. konnte eine Beziehung zum Hund aufbauen.
Im November sagt A. bei der Verabschiedungsrunde zu Niko „urlieb“, „lieber Hund“ und
befühlt dabei Niko.
In der letzten Phase des Projektes wirkt A. jedes Mal sehr positiv aufgeregt, wenn ich mit dem
Hund da bin und er will, dass ich mit Niko gleich als erstes zu ihm hinkomme. Er meldet sich
auch immer als erster, um für eine Übung dran zu kommen.
A. zeigt bei Aktivitäten, die ihm gut gefallen, fast immer eine hohe Bereitschaft,
mitzumachen (solche Aktivitäten sind Morgenlied und Morgenkreis mitgestalten, Reiten
gehen, Physiotherapie und Ergotherapie); Aktivitäten, die er nicht so gerne mag, sind in den
Turnsaal zu gehen, in die Schulküche, andere Klassen zu besuchen, mit anderen Schülern in
Kontakt zu treten; hierbei fordert er nicht ein, mitzumachen, so wie er es bei den Besuchen
des Therapiehundes sehr stark zeigt.

3.8.2 Training der motorischen Fertigkeiten von A.
A. streckt sich dem Hund entgegen, damit er ihn spüren kann. A. greift langsam und
vorsichtig zum Hund hin, er ist sehr sanft mit Niko. Er tastet sich am Kopf des Hundes
entlang, befühlt, Ohren, Augen, Nase und Maul.
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Das Öffnen der Dose fürs Füttern des Hundes ist für ihn einfach. Schwierig hingegen ist es,
nur ein Keks herauszuholen. Er ergreift meist zwei oder drei Kekse und muss sie dann
selektieren. A. erforscht auch sonst alle Gegenstände sehr intensiv und sehr gerne. Wenn er
mit seinen Händen nicht genug Informationen über den Gegenstand bekommt, dann
verwendet er seinen Mund dafür. Seine Spastizität erschwert es ihm, feinmotorische
Fertigkeiten, wie zum Beispiel Schneiden mit einer Schere, Fädeln, Wickeln, Knöpfe auf- und
zumachen und wie in meinem Beispiel, Hundekekse gut voneinander zu selektieren.
Beim Halten des Leinengriffes ist er sehr tüchtig. Er hält die Leine durchgehend fest. A. ist
sehr an den Verschlüssen des Brustgeschirrs und am Karabiner der Leine interessiert und
erforscht das Öffnen und Schließen genau mit Händen und Mund.
A. will jedes mal die Tasche, die ich in der Einheit mit dabei habe, aus- und einräumen. Sie ist
gefüllt mit einer Hundeleine, Halsband, einer Decke für den Hund, Spielzeug und Bürsten. Er
hantiert mit den Utensilien der Hundetasche, spielt sehr gerne mit dem Halsband und öffnet
und schließt es.
All diese Aktivitäten stellen ein sehr gutes Training und Übungsmöglichkeiten für seine
motorischen Fertigkeiten dar.

3.8.3 Konzentrationsvermögen von A.
A. hält die Konzentration, wenn er direkt in ein Geschehen involviert ist und bei einer Übung
mit dem Hund dran ist. Die restliche Zeit verbringt er sehr gerne mit dem Hantieren der
Sachen aus der Tasche. Die Konzentration auf das, was rundum ihn passiert, schwankt.
Manchmal hört er sehr aufmerksam zu, wenn die anderen dran sind. Es gab vier Einheiten
während des Projektes, in denen A. sehr gut konzentriert war, immer bei der „Sache“ blieb
und die Konzentration eine ganze Einheit lang halten konnte. Es gab aber auch Phasen, in
welchen er in seiner Aufmerksamkeit sehr schwankte und sich nicht so gut auf das von ihm
Verlangte einlassen konnte. Im Schulalltag ist es für ihn meist sehr schwierig, konzentriert zu
arbeiten und sich auf das von ihm Verlangte einlassen zu können.
Das Hunde-Intelligenz-Spiel, das A.´s motorische Fertigkeiten sehr fordert, eignete sich gut,
um seine Konzentrationsfähigkeit zu trainieren. Die Freude am Ende des Spiels, dass Niko
dann die Kekse findet und auffrisst, ist eine starke Motivation und ein wahres
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"Erfolgserlebnis" für A. an der für ihn sehr komplexen Übung dran zu bleiben und sie
durchzuführen.

3.8.4 Training von Kommunikation und Sprache
Ich versuche A. anzuleiten, all die Sachen, die er fühlt, auch zu benennen. Halsband, Leine,
Spielzeug, Ball, die Ohren des Hundes, die Pfoten, das Maul, etc. Auch die Bedeutung von
trinken, fressen, schnüffeln, kann A. ohne sie zu sehen, kennen lernen und hat diese Wörter
neu in seinem Wortschatz aufgenommen. Er verwendet sie jetzt auch im ganz normalem
Schulalltag.
A. tut sich in den ersten Einheiten sehr schwer, den Namen „Niko“ zu sagen, er redet dann
lieber mit mir, als direkt mit dem Hund zu kommunizieren. Er benennt und beredet Dinge, die
rundherum passieren. Ich denke, dass das mit der Beziehung zum Hund zu tun hat. Erst, als er
eine Beziehung aufgebaut hat, nennt er den Hund beim Namen.
A.´s Körpersprache dem Hund gegenüber ist freundlich und interessiert.
Erst im Laufe der Leinenübung schafft es A., Niko direkt mit Namen an zureden und ihn zu
sich zu rufen. Bei dieser Übung gelingt es ihm gut, der Situation entsprechend zu reagieren
und adäquat zu verbalisieren.
A. fragt mich nach ca. drei Monaten Projekt zwischendurch nach Niko, ob er heute wieder
mit ist und wann er wieder kommt.
Allgemein konnte ich beobachten, dass der Einsatz des Therapiehundes sehr aktivierend auf
den Sprachgebrauch von A. wirkt.

3.8.5 Das Erkennen und Wahrnehmen von Grundbedürfnissen
A. füttert den Hund sehr gerne. Er traut sich, die Leckerlis direkt von der Hand in Nikos Maul
zu füttern. Er spürt dabei den Speichel, die Zunge, manchmal auch die Zähne des Tieres und
das scheint ihn alles sehr zu beeindrucken. Er hört gut zu, wenn Niko trinkt, wie er schnüffelt
und riecht. A. tastet gerne den Hund ab, er will genau wissen, wo Ohren, Nase, Maul, Bauch,
etc. sind. Er will auch den Popo, den Penis und die Rute des Hundes kennen lernen. A. lernt
dabei, dass auch Hunde Tabuzonen haben, die man nicht angreifen darf.
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A. beschäftigt sich sehr gerne mit Nikos Brustgeschirr. Er tastet sich entlang des Geschirrs
und sucht Anfang und Ende, er findet den Verschluss, fragt, warum das Niko tragen muss, wo
der Ring ist, wo die Leine festgemacht wird, warum das Niko hat, etc. In seinem Rollstuhl ist
A. mit Bauchgurt, Sitzweste und Fußgurten angeschnallt, um seine Rumpfkontrolle zu
unterstützen. Er empfindet Ähnlichkeiten zwischen Brustgeschirr und seiner Situation im
Rollstuhl. Auch der Hund wird eingegrenzt, kontrolliert, und beschützt durch einen Gurt. Das
Führen des Hundes an der Leine widerspiegelt ein wenig die Situation, im Rollstuhl zu sitzen
und geschoben zu werden. Umso mehr freut es ihn, wenn er den Hund führen kann und die
Rolle des Führens übernehmen darf.
Sehr interessiert ist A. immer wieder am Schnuppern und Schnüffeln des Hundes. Er hört
dabei immer genau hin. Für blinde Menschen ist der Geruchssinn bekanntlich besonders
wichtig.
A. drückt sehr oft das Bedürfnis nach der Nähe zum Hund aus. Er streckt sich mit seinem
ganzen Körper dem Hund entgegen. Manchmal wollte Niko nicht so nahe zu A. hingehen,
wie er das gerne gewollt hätte. A. hat dabei eine wichtige Lektion gelernt, dass es für
körperliche Nähe immer zwei braucht, die das gerne wollen. A. musste auch erleben, dass der
Hund nicht immer bei ihm sein kann – es gibt auch noch andere Gruppenmitglieder, die sich
mit dem Hund beschäftigen wollen.
A. wünscht sich einen eigenen Hund. Er bespricht seinen Wunsch mit mir.
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Abb. 8: A. und Niko beim Pfote geben

3.9 Der Verlauf und die Fortschritte bei Dd. während des Projektes
3.9.1 Emotionale Befindlichkeit von Dd.
Dd. benötigt in fast jeder Einheit eine Anlaufphase. Für ihn ist es besonders wichtig zu hören,
dass ich jetzt hereinkomme und mit Niko da bin. Ich frage ihn dann auch noch einmal
zusätzlich, ob wir jetzt zu ihm kommen sollen um ihn zu begrüßen. Da Dd. nur ganz wenig
sieht und er ein Typ ist, der lange braucht, um sich auf neue Situationen einstellen zu können,
braucht er ein besonders langsames Tempo des Geschehens.
Wenn er diese Zeit bekommt, freut er sich über den Hundebesuch und ist für die weiteren
Übungen gut motivierbar. Er ist meist freudig bei den Aktivitäten dabei.
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Leider gibt es öfter Eifersuchtsszenen mit Schulkollegen, die er zwickt oder kratzt, wenn sie
ihm in die Quere kommen. Ich muss diesbezüglich auch Niko vor solchen Attacken
beschützen und darauf achten, dass er nur dann in Dd.s Nähe kommt, wenn seine emotionale
Befindlichkeit so ist, dass er sich auf körperliche Nähe einlassen kann.

3.9.2 Training der motorischen Fertigkeiten von Dd.
Dd. bemüht sich, den Hund zu streicheln. Er macht dies mit einer flachen, ganz steifen Hand
und nur ganz kurz. Dd. verwendet seine Form des Streichelns auch im Schulalltag, wenn er zu
jemand besonders lieb sein will. Er hat diese Form der positiven Zuwendung erlernt, als er
seinen eigenen Partnerhund bekommen hat. Früher, als er mit keinem Haustier
zusammenlebte, konnte er nicht streicheln. Dd. ist ein Schüler, der sehr empfindlich auf
taktile Reize reagiert.
Ich motiviere ihn dazu, die Dose mit den Hundekeksen aus dem Regal zu holen. Sie steht
immer am gleichen Platz und Dd. kann sich trotz seiner Sehbeeinträchtigung in der Klasse
und im Raum so gut orientieren, dass er alleine mit dem Rollstuhl zum Regal fahren kann und
die Dose in unsere Runde bringen kann. Manchmal motiviere ich ihn dazu, mit mir zu gehen
und die Dose zu holen. Seit seiner Hüftoperation soll er das Gehen mit Hilfe viel trainieren,
um seine Beinmuskulatur zu stärken.
Das Öffnen der Dose ist für ihn sehr schwierig und er benötigt dazu Hilfestellung. Er holt die
Kekse mit Pinzettengriff heraus und füttert damit Niko direkt in den Mund. Das macht er mit
einer sehr zittrigen Handbewegung und verlangt von ihm viel feinmotorisches Geschick,
jedoch tut er das in einer sehr sicheren und gelassenen Stimmung.
Das Halten der Leine ist für ihn nicht schwierig, er kann den Griff der Flexileine gut
festhalten und tut dies auch während der ganzen Leinenübung.
Beim Bürsten braucht er meine Hilfe. Er hält die Bürste mit den Borsten nach oben und kann
aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung nicht genau erkennen, wo er hin soll. Er streift nur ganz
leicht über Augen und Nase des Hundes. Deshalb führe ich dann seine Hand zum Hund hin
und helfe ihm, in Fellrichtung zu bürsten.
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3.9.3 Konzentrationsvermögen von Dd.
Die Konzentration während der hundegestützten Einheiten ist das ganze Semester lang relativ
konstant und gleich bleibend. Dd. wirkt fast immer konzentriert, er hört genau zu, was rund
um ihn passiert und macht mit, wenn er dazu aufgefordert wird. Aktiv wird er nur, wenn er
bei einer Übung dran ist und mitmachen soll, sonst ist er in einer passiven, aber
konzentrierten Beobachtungs- und Zuhörer-Rolle.
Dd. ist auch sonst sehr gerne in einer passiven Zuhörer-Rolle. Bei Aktivitäten mitzumachen,
ist für ihn häufig sehr schwierig. Meist braucht er längere Anlaufzeiten, um dann zum
Beispiel bereit zu sein, beim Kochen, Turnen, Einkaufen gehen oder Reiten mitzumachen. Im
Vergleich dazu lässt er sich auf die Aktivitäten mit dem Therapiehund sehr rasch und ohne
Umschweife ein.
Während der Übungen (Leine halten, Deckel-Spiel, Bürsten...) hält er die Konzentration
besonders gut an, er bringt die Dinge zu Ende und lässt sich nicht ablenken.

3.9.4 Training von Kommunikation und Sprache
Dd. spricht einfache Sätze. Er sagt zu Niko „Hallo Niko“ und „Tschüss Niko“, er antwortet
mit „Ja“ und „Nein“, wenn ich ihn etwas frage.
Seine Körperhaltung ist meist freudig angespannt, er klatscht manchmal mit den Händen und
wippt mit dem Kopf hin und her, wenn ihm etwas besonders gut gefallen hat.
Mit dem Hund spricht er nur die vorgegebenen Worte ganz leise nach. Wie etwa: „Hallo Niko,
Sitz, Bleib, Platz, Auf Wiedersehen,..“ Dd. legt darauf Wert, dass ich ihn lobe und zu ihm
auch „das hast du gut gemacht“ sage, wenn ich Niko für irgendetwas gelobt habe.
Der Mehrwert in den Situationen mit dem Therapiehund ist die hohe Motivation und Freude,
mit der Dd. am Geschehen teilnimmt. Im Schulalltag sind wir oft mit Dd.s Ablehnung und
Verweigerung, an einer Situation teilzunehmen, konfrontiert.

3.9.5 Das Erkennen und Wahrnehmen von Grundbedürfnissen
Dd.`s „Individualdistanz“ darf nur unterschritten werden, wenn er darauf vorbereitet ist und er
das auch will. Es ist eine gute Übung für uns alle die individuellen Raumbedürfnisse zu
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berücksichtigen und ernst zu nehmen. Meistens wollte Dd. nachdem er extra gefragt wurde,
den Körperkontakt zum Hund auch haben.
Das Füttern, Trinken, Körperpflege des Hundes und das Führen an der Leine sind für Dd.
ganz natürliche Vorgänge, die er gelassen und selbstverständlich durchführt. Er bemüht sich
dabei, sein Bestes zu geben und soviel als möglich alleine und selbständig zu bewältigen.
Etwas "ganz alleine" durchzuführen, um es mit Dd.s eigenen Worten auszudrücken, also
selbständig und ohne Hilfestellung, ist für ihn total wichtig und er will dafür gelobt werden.

Abb. 9: Dd. beim Öffnen der Dose mit den Hundekeksen

3.10 Der Verlauf und die Fortschritte bei M. während des Projektes
3.10.1 Emotionale Befindlichkeit von M.
M. freut sich jedes Mal, wenn ich mit dem Hund in die Klasse komme. Sie drängt sich
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meistens gleich in unsere Nähe. Sie ist während der Projekteinheiten fast immer in sehr
lustiger Stimmung, ist zum Scherzen aufgelegt und macht interessiert und freudig bei allen
Aktivitäten mit. In besonders guter Stimmung ist sie während der Weihnachts-MützenEinheit. Das Verkleiden und Fotografieren mit dem Hund hat ihr außerordentlich gut gefallen.
Während zweier Einheiten ist es ihr nicht so gut gegangen. M. hat mir an diesen Tagen gleich
zu Beginn der Arbeit erzählt, dass sie Kopfweh hat und müde ist. M. erzählt das mit Hilfe von
eigenen Gebärden, sie zeigt es Niko und mir und legt sich danach zu Niko auf den Boden.

3.10.2 Training der motorischen Fertigkeiten von M.
Ich bitte M. jedes Mal, für Niko eine Schüssel mit Wasser herzurichten. M. trinkt selber sehr
gerne, außerdem fördert die Tätigkeit den Gebrauch beider Hände, um die mit Wasser gefüllte
Schüssel vom Waschbecken auf den Boden zu stellen.
Das Öffnen der Dose mit Hunde-Keksen ist für sie schwierig, auch dafür benötigt sie beide
Hände, sie gebraucht bevorzugt nur die rechte Hand. Um an die Keks ran zukommen, muss
sie zweihändig arbeiten. Sie traut sich, dem Hund das Keks direkt ins Maul zu geben. Sie hat
eine eigene Methode entwickelt, wie sie das macht. Sie hält zunächst das Keks ganz hoch
hinauf, weit weg vom Hund, erst dann gibt sie die Hand langsam herunter und Niko darf es
sich nehmen. Ich denke, sie hat eine Art "Versteck-Spiel" entwickelt, "wo ist das Leckerli, da
hast du es". Sie findet ihre Füttermethode extrem witzig und lacht dabei jedes mal herzhaft.
M. ist sehr am Anhängen der Leine interessiert. Sie spielt auch manchmal zwischendurch mit
der Leine, findet es besonders lustig, wenn wir Hund spielen. Der Griff der Flexi-Leine eignet
sich viel besser zum Festhalten als die Stoffschleife einer normalen Leine, daher verwende
ich für die Übungen in der Schule den festen Griff einer Flexi-Leine, deren Leinenband ich
auf 1,5 Meter gekürzt habe.
Das Angreifen und Streicheln des Hundes hat sich im Laufe des Semesters zögerlich
entwickelt. Zu Beginn hat M. Niko nicht gestreichelt, nach ca. 6 Einheiten hat sie ihn zum
ersten Mal gestreichelt, mittlerweile tut sie dies immer wieder für kurze Sequenzen. Ich
denke, dass man daran gut ablesen kann, wann sie und wie sie eine Beziehung zum Hund
aufgebaut hat und eine emotional positiv besetzte Bindung entstanden ist.
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3.10.3 Konzentrationsvermögen von M.
Für M. ist es im Alltag sehr schwer, an einer Sache dran zu bleiben. Sie schweift oft mit ihrer
Konzentration ab, wird von anderen Dingen und Personen in der Klasse abgelenkt und
vergisst dabei auf ihre Aufgabe. Sie braucht häufig Hinweise, an ihrer Arbeit weiterzumachen.
Ihre Ablenkung ist manchmal so stark, dass sie mitten am Weg den Griff der Leine loslässt,
weil sie gerade etwas gesehen hat, das sie interessiert. Daher ist die Übung mit der Leine ein
sehr gutes Training, ihre Konzentration zu stärken. Nach der dritten Übungseinheit hat sie es
geschafft, den ganzen Weg hindurch Niko an der Leine zu führen.
Beim Vorbereiten der Wasserschüssel vergisst sie manchmal den Wasserhahn zu zudrehen
oder dass sie die Schüssel gefüllt hat. Wenn Niko großen Durst hat und dann gleich danach
trinkt, lohnt es sich für sie, die Tätigkeit zu beenden. Sie wirkt dann sehr zufrieden, für den
Hund das Wasser bereitgestellt zu haben.
Das Drei-Deckel-Intelligenz Spiel bedarf längerer Aufmerksamkeit. Weil Niko meist schon
sehr ungeduldig darauf wartete, dass M. mit dem Vorbereiten des Spiels fertig wurde, ist diese
Übung sehr gut geeignet, ihre Konzentrationsspanne zu erhöhen.

3.10.4 Training von Kommunikation und Sprache
M. gebärdet sehr viel im Laufe der hundegestützen Arbeit. Sie versucht immer wieder, den
Hund zu imitieren. Sie läuft auf allen Vieren herum, unter Tisch und Sesseln vorbei, so wie es
Niko macht, wenn er in der Klasse ist.
Manchmal begrüßt und verabschiedet M. den Hund, indem sie auf allen Vieren zu ihm hin
krabbelt und mit ihrem Kopf und ihrer Nase sich an Nikos Kopf annähert. Sie versucht, die
Körpersprache des Hundes zu imitieren.
Beim Kommando "Platz" konnte ich öfter beobachten, dass sie sich hinlegt. Sie hat auch
genau die Lage des Hundes nachgemacht, hat er sich auf den Rücken gedreht um seinen
Bauch kraulen zu lassen, hat sie das neben ihm auch gemacht.
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M. zeigt während der Einheiten hin und wieder Gebärden für Beißen oder Zähne (sie steckt
den Zeigefinger zwischen ihre Zähne und beißt darauf herum) und für Essen (sie streicht sich
über ihren Bauch und sagt dazu "haahhhmmm").
Während der Leinenübung hat M. versucht, Niko zu sich her zurufen. Sie rief mehrmals ein
lautes an den Hund gerichtetes "hahhhaaaa".
M. arbeitet in der Schule viel mit Kommunikationskarten. Sie hat einige Lieblingskarten, die
sie gerne anderen Leuten zeigt, um mit ihnen ein Gespräch anfangen zu können. M. hat
während des Projektes manchmal Niko ihre Karten vor seine Schnauze gehalten. Ich schließe
daraus, dass M. im Therapiehund einen Kommunikationspartner sucht und dabei
unterschiedliche Kommunikationsformen ausprobiert. Wahrscheinlich hat sie dabei gelernt,
dass alle analogen Anteile ihrer Interaktion mit dem Hund besser verstanden werden, als zum
Beispiel das Herzeigen ihrer Kommunikationskarten.

3.10.5 Das Erkennen und Wahrnehmen von Grundbedürfnissen
Für das Füttern und Trinken von Niko hat M. sehr viel Verständnis und sie macht es auch sehr
gerne. M. trinkt und isst selber auch sehr gerne.
M. geht während des Leinentrainings dem Hund nach. Dass sie die Führung übernehmen soll,
hat sie erst im Laufe der Übungseinheiten erlernt. Sie machte dabei gute Fortschritte und
konnte dann wirklich konzentriert führen.
Beim Bürsten hat M. Probleme. Schon beim Testen der beiden Bürsten sagt sie "Aua", will sie
erst gar nicht angreifen oder fühlen. M. hasst es, gekämmt zu werden und erlebt es beim
Hund ebenso. Ich lasse ihr genug Zeit, um sich mit dem Bürsten zu beschäftigen. In der
dritten Einheit, in der wir den Hund bürsteten, hat sie Niko kurz und mit Handführung
gebürstet.
M. spielt mittlerweile auch außerhalb der tiergestützen Einheiten "Hund" und sehr gerne auch
mit der Hundeleine.
Das Imitieren des Hundes zeigt, wie ernst sie ihn nimmt und wie genau sie ihn beobachtet.
Für sie ist der Therapiehund ein Sozialpartner und Spielgefährte. Ihr Lernen ist oft ein
Imitationslernen, das sie in anderen Lebensbereichen auch einsetzt.
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Abb.10: M. legt sich so wie Niko am Teppich hin

3.11 Der Verlauf und die Fortschritte bei V. während des Projektes
3.11.1 Die emotionale Befindlichkeit von V.
V. wirkt während der ersten zwei Einheiten sehr ruhig und aber auch angespannt. Sie
beobachtet höchst konzentriert das Geschehen. Sie ist am Boden auf einem Keil gelagert. V.s
Muskeltonus ist stark erhöht, sie gibt nur sehr angespannte Laute von sich, nicht wie wir es
sonst von ihr kennen, ein zustimmendes "aaahhh" oder ähnliche Wohlbefindens-Zeichen wie
etwa Lächeln, oder lautes Lachen.
Ich verändere daher in der dritten Einheit ihre Lage. Ich lasse V. im Rolli sitzen, wickle ihr
eine Decke um die Beine und Niko, wenn er mit ihr arbeitet, soll neben sie auf einen Sessel
aufspringen. So hat V. eine gute Beobachtuns- und Interaktions-Ebene zum Hund, ist aber
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nicht, so wie zuvor, am Rücken gelagert und dem Geschehen relativ "ausgeliefert".
V. lächelt nun öfter während der tiergestützten Einheiten, beobachtet noch immer genau das
Geschehen und meldet sich hin und wieder durch Lautieren für eine Aktivität.
V. nimmt manchmal Hunde-Leckerlis von zu Hause mit und freut sich dann sehr, wenn Niko
zu ihr kommt und sich seine Belohnungen abholt. (Diese Situation sollte ich hier etwas
genauer beschreiben: V. ist nicht in der Lage, selber Leckerlis einzustecken, ihre Mutter weiß
aber, dass an den Mittwochen immer der Therapiehund kommt. Deshalb steckt die Mutter von
V. die Hundekekse in die Schultasche und bespricht V.s Kommunikationsschalter. Dann hat V.
in der Schule die Möglichkeit, den Hund aktiv zu sich zu rufen, und ihm zu erzählen, dass sie
etwas für ihn mitgebracht hat. V. betätigt ihren Step by Step = Kommunikationsgerät durch
Drehen ihres Kopfes).
Während der Weihnachtsstunde ist es V. nicht so gut gegangen. Sie hat Angst vor
Kopfbedeckungen und vor allen möglichen Verkleidungen und zeigt das auch sehr klar.
Fotografieren hingegen mag sie sehr gerne.

3.11.2 Training der motorischen Fertigkeiten von V.
Um Niko begrüßen zu können, ihn zu füttern und ihn zu verabschieden, stelle ich einen Sessel
neben V.s Rolli und Niko setzt sich darauf. So können die beiden in einer Ebene sein. Zum
Füttern habe ich für V. eine Zange, die ich in ihre Hände stecken kann und sie dann alleine
den Hund füttern kann. So kann sie fühlen, wie der Hund frisst. Manchmal lege ich ihr das
Futter auch auf den Schoß auf die Decke, sodass es sich Niko direkt von V. holen kann.
Den Leinengriff befestige ich an V.s Rollstuhl oder Hüftgurt, so kann ich sie schieben und
Niko geht neben V. an der Leine. V. wirkt dabei sehr stolz und hat viel Spaß am
Leinentraining. Hier ist die Kompetenzerfahrung, die sie dabei macht, eine sehr wichtige. V.
ist in der Lage, einen Hund zu führen, zu leiten und vielleicht empfindet sie hierbei auch
Verantwortung, sie erlebt ihre eigene "Tüchtigkeit".
Bei der Bürstenübung ist V. darauf angewiesen, dass ich ihr helfe. Ich streiche mit beiden
Bürsten über ihre Hände, damit sie den Unterschied spüren kann. Beim Bürsten des Hundes
arbeite ich mit Handführung, es ist allerdings aufgrund ihrer Spasmen und der Handschienen,
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die sie im Moment trägt, relativ schwierig und kann nur angedeutet werden.

3.11.3 Das Konzentrationsvermögen von V.
V. wirkt die ganze Zeit über konzentriert und beobachtet genau, was die anderen und Niko
machen. Wenn sie für eine Übung an der Reihe ist, reagiert sie zunächst etwas zaghaft und
mit leiser Stimme. Das bessert sich jedoch im Laufe der Zeit, ab der sechsten Einheit reagiert
sie wesentlich sicherer und lautiert mit ihrer Stimme in adäquater Lautstärke.
V.s Aufmerksamkeit verändert sich gegen Ende des Projektes und wird passiv. Sie zieht sich
in die Beobachtungsrolle zurück.

3.11.4 Training von Kommunikation und Sprache
V. kommuniziert mit Augenkontakt und Lautieren ihrer Stimme. Sie reagiert mit ihrer Stimme
auf die Frage, ob sie Niko füttern will oder ob sie ihn an der Leine führen mag. Beim
Begrüßen und Verabschieden ist sie meist still und lässt sich von mir und Niko begrüßen und
verabschieden.
Manchmal verwendet V. ihren Step-by-Step (Kommunikationsschalter). Den Schalter kann
sie mit ihrem Kopf betätigen und kann damit für sie aufgenommene Nachrichten
wiedergeben. V. hat mehrmals Belohnungen für Niko von zu Hause mitgenommen. Niko
spitzt jedes mal die Ohren, wenn V. den Taster betätigt und Niko zu sich ruft.
In mehreren Einheiten frage ich V. ob sie mir hilft, die Dose mit den Leckerlis aus dem Regal
zu holen. Ich bekomme fast immer eine positive Antwort ("aaahhh"). Wenn ich nichts von ihr
höre, ihre Stimme und ihre Mimik ausdruckslos wirkt, dann werte ich das als ein "Nein" und
ich frage dann einen Kollegen, ob er die Arbeit übernehmen kann. So lernt V., dass auf sie
reagiert wird und dass ihr Verhalten eine Resonanz hat.
V. ist vor allem beim Leinentraining sehr aktiv und kommunikativ, sie lacht dabei viel und es
macht ihr sichtlich großen Spaß, den Hund neben ihrem Rolli mitgehen und folgen zu sehen.

3.11.5 Das Erkennen und Wahrnehmen von Grundbedürfnissen
V. hat zu Beginn des Projektes ihr Bedürfnis nach Sicherheit stark ausgedrückt. Das am
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Boden gelagert werden hat ihr nicht gut gefallen, obwohl oder weil es viel mehr Nähe zum
Hund möglich gemacht hat. Im Rollstuhl, neben ihr Niko am Sessel, entspricht viel eher
ihrem Wohlbefinden. Von dieser Position aus konnte sie dann auch aktiver und freudiger
mitarbeiten.
V. hat in einer Einheit einen Pansenstick für Niko mitgenommen. Das war ein tolles Erlebnis
für alle, jeder konnte das übel riechende Futter testen und dann beobachten, wie Niko es
leidenschaftlich verschlang. Ich habe V. sehr gelobt für ihren interessanten olfaktorischen
Beitrag in unserer Hunde-Stunde.
Ich denke, dass V. das Leinentraining deshalb so großen Spaß gemacht hat, weil es sie
besonders stolz machte, dass auch sie einen Hund an der Leine führen kann.
V. benötigt bei jeder Übung sehr viel Hilfe und Anleitung. Sie ist sehr auf uns
Betreuungspersonen angewiesen, dass wir ihre Wünsche und Bedürfnisse richtig
interpretieren und dementsprechend handeln. Sie muss lernen, sich so auszudrücken, dass sie
von anderen verstanden wird. Bei jeder Übung mit dem Hund verlange ich das auch von ihr.
V. ist zufrieden, wenn sie gefragt wird und die Chance bekommt, eine Antwort zu
formulieren. Selbstbestimmung und Fremdbestimmung sind ihre zentralen Themen, die auch
in der Arbeit mit dem Hund sehr wichtig sind.
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Abb. 11: Niko soll auf den Sessel neben V.

3.12 Verlauf und die Fortschritte von Dn. während des Projektes
3.12.1 Die emotionale Befindlichkeit von Dn.
Dn. lächelt bei fast jedem Kontakt mit dem Hund. Ich habe oft den Eindruck, dass er nach der
Projektarbeit munterer und wachsam ist und der Hund aktivierend auf seine Psyche einwirkt.
Dn. beobachtet gerne den Hund und findet vieles lustig an ihm. Er mag es jedoch nicht, wenn
Niko sehr nahe zu ihm hingeht, Körperkontakt mit Niko macht ihn sehr unsicher. Ein
gewisser Abstand ist ihm angenehmer.
Dn. testet aus, was er während der tiergestützten Einheit machen darf und was nicht. Er soll
zum Beispiel auf seinem zugewiesenen Platz am Sofa oder am Sessel im Halbkreis sitzen
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bleiben. Das mag Dn. nicht so gerne, er brummelt dann bei Grenzen, die er von uns bekommt
und versucht diese wieder zu erweitern. Wir erleben aber sehr oft, dass Dn. sehr zufrieden ist,
wenn er in seine "Schranken" gewiesen wird. Grenzen zu erleben bedeutet für ihn auch
Sicherheit zu erlangen.
Niko geht gerne von sich aus zu Dn. hin und setzt sich vor ihn, dann schauen sich die beiden
an. Direkter Augenkontakt der beiden ist keine Seltenheit.

3.12.2 Training der motorischen Fertigkeiten von Dn.
Dn. wirft das Futter gerne in hohem Bogen vor Niko auf den Boden und er lacht dann, wenn
Niko alles aufsammelt oder es in der Luft auffängt.
Direktes Füttern war für ihn in den ersten Monaten nicht möglich. Ich verwende daher für Dn.
einen Löffel, wo er das Futter drauflegen kann bzw. einen Handschuh, um eine Brücke zum
Tier zu ermöglichen. Dn. versucht dann den Hund mit dem Löffel zu berühren, er macht das
auch mit dem Handschuh, nachdem er Niko gefüttert hat. Sehr selten berührt Dn. Niko mit
seinem ausgestreckten Zeigefinger oder mit seinem Handrücken. Dn. hat Niko noch nie
gestreichelt oder anders zärtlich berührt. Er tut es auch mit seinen Mitmenschen sehr selten.
Indirekte Berührungen des Hundes mit dem Handschuh wiederholen sich jedoch immer
wieder.
Für das Öffnen der Futterdose braucht Dn. Hilfe, da er nur mit seiner linken Hand arbeiten
kann.
Den Leinengriff hat Dn. angeschaut, in der Hand gehalten, für ein gemeinsames Gehen mit
Niko an der Leine konnte ich ihn nicht motivieren.
Die Bürsten befühlt Dn. an seiner Hand. Er weiß allerdings nicht, was er mit der Bürste und
Niko anfangen soll, ich führe daher seine Hand und bürste mit ihm Niko. Dn. lässt die
Handführung dabei zu.
Beim Hunde-Intelligenzspiel ist Dn. überfordert. Er nimmt Leckerlis aus der Dose und wirft
sie Niko hin, er versteht nicht, was er mit dem Drei-Deckel-Spiel machen kann.
Dementsprechend sinkt dann auch das Interesse am Spiel.
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3.12.3 Das Konzentrationsvermögen von Dn.
In der ersten Projekthälfte wirkt Dn. länger konzentriert. Er macht bei den Übungen mit, er
konzentriert sich auf Niko, wenn er direkt mit ihm in Kontakt ist. In der zweiten Hälfte des
Semesters schweift seine Konzentration vom Geschehen mit dem Hund oft ab, er will dann
seinen eigenen Impulsen nachgehen und geht in der Klasse unruhig herum. Der
Überraschungs-Effekt lässt also nach und er ist an die Situation, dass wir einen Hund in der
Klasse haben, gewöhnt.

3.12.4 Training von Kommunikation und Sprache
Dn. kommuniziert nonverbal, mit seiner Mimik und Gestik, hauptsächlich mit unzufriedenem
Brummeln, Abwehrhaltungen und mit Lachen.
Dn. findet Niko häufig sehr witzig. Er lächelt ihn immer wieder an.
Wenn ihm der Hund körperlich zu nahe kommt, dann dreht Dn. seinen Oberkörper zur Seite.
Hunde verstehen dieses Signal bekanntlich sehr gut, es gehört zu der Gruppe der
Beschwichtigungssignale und Dn. verwendet wahrscheinlich unbewusst das richtige
Körpersignal.
Mit einem Löffel oder Handschuh oder seinem Zeigefinger als Verlängerung will Dn. Niko
berühren, vielleicht auch so mit ihm reden oder spielen.
Dn. kommuniziert stark mit den Augen und intensivem Blickkontakt. Er sieht Niko mehrmals
sehr intensiv in die Augen. Diese Situationen haben einen sehr auffordernden Charakter, Niko
lässt sich gerne darauf ein, dreht dann ab er auch zur Seite, wenn es ihm zu intensiv wird.
Dn. hat in einer Sequenz wo er Niko fütterte, den Schokoladenpudding, den er selbst sehr
gerne isst, Niko vor die Schnauze gehalten und dabei sehr gelacht.
Zwischen Dn. und Niko findet sehr viel Interaktion und Kommunikation statt, zentrale
Themen dabei sind Berührungen und Körperkontakt.

3.12.5 Das Erkennen und Wahrnehmen von Grundbedürfnissen
Essen ist ein großes Thema für Dn. Er füttert Niko sehr gerne, am liebsten, indem er das

56
Futter wirft. Dn. wirft und fängt auch sonst sehr gerne Bälle oder andere Gegenstände. Er
beobachtet Niko genau, wenn er Futter vom Löffel oder vom Handschuh nimmt, wie er mit
Zunge und Zähnen das Futter nimmt und dann frisst. Dn. ist an Nikos Art zu fressen und an
der Beschaffenheit seiner Schnauze und seines Mauls interessiert.
Die nonverbale Kommunikation des Hundes und Dn.s nonverbale Kommunikation sind eine
Gemeinsamkeit. Ich denke, dass sich die beiden auf dieser Ebene sehr gut verstehen.
Der individuelle Abstand zum Hund, den Dn. braucht, wird von Niko sehr respektiert. Niko
wollte sich zum Beispiel nie zu Dn. auf das Sofa setzen, obwohl ich es ihm erlaubt hätte. Er
ist immer nur vor Dn. am Boden gesessen.
In den freien Phasen der tiergestützten Einheiten geht Niko mehrmals zu Dn. hin, setzt sich
vor ihn, sieht ihn erwartungsvoll an und fordert ihn auf, ihn zu füttern.
Das ist besonders wertvoll für Dn. Er erlebt Kontakte mit so hohem Aufforderungscharakter
meist nur von Betreuungspersonen, die dann etwas bestimmtes von ihm abverlangen.
Spielaufforderungen von SchulkollegInnen aus reinem Spaß am Zusammensein kommen
relativ selten vor und das seinem Alter entsprechende Bedürfnis nach Freundschaft und
ungezwungenem Zusammensein mit Gleichaltrigen kann er derzeit nur sehr selten erleben.
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Abb. 12: Dn. füttert Niko

3.13 Das Feed - Back
Ich habe lange nachgedacht, wie ich mein tiergestütztes Projekt noch besser auswerten kann
und wie ich die Beurteilung der Projektteilnehmer mit berücksichtigen kann. Daher habe ich
mir eine ganz einfache Form der Bewertung überlegt, die ich nach jeder Einheit von den
Pädagoginnen meiner Klasse durchführen ließ. Da die Schüler der 5 b alle weder schreiben
noch lesen können und ihre sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten sehr unterschiedlich sind,
wurde die Bewertung in Form von Symbolen unterstützt und die Lehrerinnen haben mithilfe
der Symbole die Bewertung der Schüler in den Feed-Back-Bogen eingetragen.
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Aufgrund der notwendigen Einfachheit gab es nur drei Kriterien zur Bewertung, nämlich
"das hat mir gut gefallen"
"das hat mir nicht gut gefallen" und
"kein Kommentar".
Kritisch muss ich anmerken, dass es für geistig behinderte Menschen sehr schwierig ist auf
Wunsch zu reflektieren. Es kann also durchaus sein, dass ein Schüler je nach Stimmungslage
sagt, dass ihm die Einheit mit dem Hund gefallen hat, weil er im Moment der Fragestellung
positiv gestimmt ist, es aber während der Einheit mit dem Hund ganz anders war. Dieses
Risiko besteht und dessen muss man sich bei folgender Tabellenauswertung bewusst sein.
Die Pädagoginnen sind bei Personen, die nicht sprechen können, immer auf Interpretationen
angewiesen.
Ein Grund es trotzdem zu versuchen und ein Feed-Back von den Schülern zu verlangen war,
darauf zu vertrauen, dass es sich lohnt, die Schüler in ihren Fähigkeiten zu fordern und zu
fördern. Wenn man niemals die Möglichkeit bekommt, Feed-Back zu geben, wird man es
auch nicht erlernen können.
Die PädagogInnen erzählten, dass bei den meisten SchülerInnen das Feed-Back über die
hundegestütze Einheit sehr klar und sehr rasch erfolgte. In folgender Tabelle ist die
Auswertung aller Feed-Back-Bögen des Projektes angeführt.
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Tab. 1: Das Feed-Back über "Vom Leben leben lernen?" von Lehrern und Schülern
8
7
6
5
4

gut gefallen
nicht gefallen
kein Kommentar

3
2
1
0
02.10.09 14.10.09
04.11.09
18.11.09
02.12.09 16.12.09 20.01.10
25.09.09 07.10.09 28.10.09
11.11.09
25.11.09
09.12.09 13.01.10 27.01.10

Als ein absolut wichtiges Instrument für meine Reflexion und Bewertung der Projektarbeit
waren

neben

den

Gesprächen

mit

meinen

KollegInnen

auch

die

Foto-

und

Videodokumentation.

3.14 Ein Therapiehund, ein sozialer Katalysator?
Dass die Zeit mit Niko in den bisher beschriebenen Situationen mit den SchülerInnen sehr
viel soziale, emotionale, kommunikative und aktive Interaktionen ermöglicht haben, konnte
ich in den vorherigen Kapiteln darlegen. Hierbei bestätigt sich der Therapiehund als ein
sozialer Katalysator in beinahe jeder Situation.
Ich habe mit Niko vor und nach der Arbeit in der Klasse Zeit im Schulhaus verbracht. Im
Lehrerzimmer, in Gängen, mit einzelnen Schülern für einen Spaziergang und für Kurzbesuche
in Klassen. Ich habe dabei ausschließlich Positives erlebt.
Der Hund war sehr häufig ein Anlass, mit mir ein Gespräch zu beginnen. Ich wurde sehr oft
danach gefragt, wie Niko heißt, wie alt er ist, welche Rasse er ist, wie die Ausbildung zum
Therapiehund abläuft und ob man ihn streicheln darf.
Wenn ich mit Hund in der Schule unterwegs bin, werde ich bewusster wahrgenommen, man
schaut mir nach, man lächelt mich an, sehr oft auch hatte ich das Gefühl, besonders freundlich
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begrüßt und wahrgenommen zu werden. Meine Sympathie-Werte sind eindeutig mit Niko an
meiner Seite gestiegen.
Da ich nunmehr schon über ein Jahr regelmäßig mit Niko in der Schule arbeite und der
Therapiehund immer wieder ein Gesprächsthema wird, kenne ich viele persönliche
Geschichten über Haustiere und Hunde von KollegInnen. Ich weiß, wer welchen Hund oder
andere Haustiere daheim hat, oder welche Personen sich vor Hunden fürchten.
"Eigentlich habe ich ja Angst vor Hunden, aber dein Hund ist lieb, den will ich gerne
streicheln." habe ich mehrmals gehört.
Oftmals bekam ich auch traurige Geschichten über Haustiere, die verstorben sind, zu Ohren.
Von diesen Gesprächen kann ich in meinem Berufsalltag profitieren, weil sie eine persönliche
und emotionale Ebene einbringen, die ich durch andere Kommunikationsmittel nicht so leicht
erreichen kann.
Als sehr positiv erlebe ich auch den Zugang zu den unterschiedlichen Berufsgruppen im
sonderpädagogischen Zentrum durch den Hund. Es macht keinen Unterschied, ob der
Schulwart, die Putzfrauen, eine Pädagogin oder die Administratorin der Schule mit mir über
Tiere sprechen oder Niko streicheln wollen.
Eine besonders nette Beziehung zu Niko hat sich zwischen ihm und zwei Pflegerinnen
entwickelt. Sie warten jeden Mittwoch in der Schulaula auf den Hund und haben extra
Leckerlis für ihn eingekauft. Niko ist dadurch positiv konditioniert, jedes Mal wenn er die
Schule betritt, wird er von den beiden überschwänglich begrüßt und gefüttert.

4. Zusammenfassung und Schlussbetrachtung

Ich denke, die Faszination im Umgang mit Tieren liegt im Gefühl der Ähnlichkeit. Wie zu
Beginn in meiner Hausarbeit angeführt, gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und
Tier.
Die analoge Kommunikation ist unsere Urform der Kommunikation - Tiere kommunizieren
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analog und diese Gemeinsamkeit haben vor allem auch die Schüler der Klasse 5 b gefunden
und geschätzt. Sie haben die Körpersprache des Hundes gut verstanden. Als Beispiel möchte
ich dabei nochmal M. hervorheben, die auf allen Vieren herumkrabbelt, wenn der Hund da ist
und zum Begrüßen ihre Nase zu Nikos Schnauze hinhält. Oder D., der sich eines klaren
hundesprachlichen Beschwichtigungssignales bedient und sich zur Seite dreht, wenn ihm
Niko zu nahe kommt.
Parallel zum Begreifen der eigenen Bedürfnisse, Handlungen und Fähigkeiten entdecken die
Schüler Gemeinsamkeiten auch mit dem Tier: Essen, Trinken, Spielen, Schlafen, in Ruhe
gelassen werden wollen, Unbehagen.
Die für die Entwicklung so wichtigen Kompetenzerfahrungen, die sie in den Übungen mit
dem Therapiehund erleben konnten, kann das Bild über ihre eigene Tüchtigkeit verbessern
und das Selbstbewusstsein stärken. Indem Kinder und Jugendliche die Gefühlswelt anderer
Wesen zu begreifen versuchen, entwickeln sie Empathiebereitschaft, die sich auch auf den
Kontakt mit Menschen übertragen kann.
Daraus ergibt sich die Essenz meines Projektthemas, "Vom Leben leben lernen". Die
Projektteilnehmer haben erlebt, wie der Therapiehund trinkt, wenn er Durst hat, frisst, wenn
ihm etwas Gutes angeboten wird, auffordert, wenn er Kontakt will, weggeht, wenn er in Ruhe
gelassen werden will.
Sie konnten dabei erleben, wie andere "Wesen" mit ihren Bedürfnissen umgehen. Nämlich
sehr klar, direkt und ohne Umschweife.
Bei allen Trainingseinheiten mit Füttern, Leine führen, bürsten, spielen, streicheln wurden
motorische Fertigkeiten trainiert, Konzentration gefördert, verbale und nonverbale
Kommunikation angeregt und Gefühle hervorgerufen.
Empathie, soziale Kompetenzen und kommunikative Fähigkeiten wurden durch die Arbeit
mit dem Therapiehund gefördert.
Ein Zusammenleben mit Menschen, mit anderen Lebewesen und mit Natur ist Grundlage für
die Reifung der Persönlichkeit.
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Abb. 13: Ein entspannter Therapiehund
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