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1.  Einleitung 

 

In dieser Arbeit soll ein Aspekt „Tiergestützter Aktivitäten" vorgestellt werden: „Tiergestützte 

Pädagogik“.  Zuerst möchte ich aktuelle Definitionen aus diesem Arbeitsbereich besprechen. 

 

Als „Tiergestützte Aktivitäten“ bezeichnet man Programme, bei denen Menschen von Tieren 

und deren Haltern bzw. deren Tierführern besucht werden.  Die Besuchsaktivität ist nicht auf 

eine bestimmte Person ausgerichtet und kann beliebig oft wiederholt werden. Es ist nicht 

notwendig, vor jedem Besuch Ziele festzulegen, die damit erreicht werden sollen und es 

werden in der Regel keine genauen Aufzeichnungen über den Verlauf des Besuchs gemacht. 

Die Gestaltung der Zusammenkünfte ergibt sich spontan und die Besuchszeit variiert. 

(Stichwort: Besuchshunde). 

 

Seit Ende der 70er Jahre gibt es weltweit Forschungen auf dem Gebiet tiergestützter Arbeit 

und mit den dadurch erhaltenen Erkenntnissen über die Wirkungen von Tierbesuchen 

etablierten sich in den letzten Jahren Tiere als therapeutische Helfer - und damit entstand die 

tiergestützte Therapie, international „Animal Assisted Therapy“, kurz „AAT“ genannt.  

 

Die Basisform „Tiergestützter Arbeit“ sind tiergestützte Aktivitäten, wie sie z.B. in Form von 

Besuchshundediensten in Pflege- und Altenheimen oder auch in Schulen und Kindergärten 

durchgeführt werden (Animal Assisted Activities = AAA). Diese waren der Ausgangspunkt 

aller neueren Erkenntnisse über die Möglichkeiten tiergestützter Interventionen und sind auch 

heute noch bekannt und verbreitet. Sie werden häufig mit der viel gezielteren und damit auch 

schwierigeren Arbeit tiergestützter Therapie durch Therapiebegleithundeteams verwechselt, 

jedoch ist für die Hundeführer bei reinen Besuchsdiensten keine therapeutische, pädagogische, 

soziale oder medizinische Grundausbildung notwendig. Bei dieser hundegestützten Förderung 

besucht ein Hundeführer (evtl. auch mit Zusatzausbildung) mit seinem Hund Einrichtungen, 

um für und mit den Klienten gezielt Aktivitäten zur Förderung ihres Allgemeinbefindens und 

ihrer Lebensqualität zu gestalten. Diese können in Einzelsitzungen wie auch in Kleingruppen 

stattfinden. 
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Bei der tiergestützten Therapie werden im Gegensatz dazu schon im Vorfeld für jeden 

einzelnen Klienten in Zusammenarbeit verschiedener Therapeuten genaue Zielvorgaben und 

Arbeitspläne erarbeitet, seine Fortschritte werden gemessen und dokumentiert.  

 

Es ist nicht immer leicht, tiergestützte Aktivitäten (AAA = Animal Assisted Activities) und 

tiergestützte Therapie (AAT = Animal Assisted Therapy) auseinander zu halten. Es gibt 

jedoch drei Kriterien dafür. Es kann sein, dass eine tiergestützte Aktivität sogar zwei dieser 

Kriterien erfüllt, eine tiergestützte Therapie muss aber jedenfalls alle drei Kriterien erfüllen:  

 

1. Die tiergestützte Therapie ist ein normaler Bestandteil der Arbeit eines professionellen 

Arztes, Therapeuten, Lehrers, Sozialarbeiters, Krankenpflegers, Altenpflegers usw. 

Das Tier muss in die Ausübung dieser beruflichen Tätigkeit mit einbezogen sein. 

Dabei kann die Therapie auch von Laien vorgenommen werden, sie muss aber mit 

dem zuständigen Professionellen abgesprochen sein (Tiere dienen als Co-Therapeuten). 

Häufig werden hierbei Therapiehunde eingesetzt, seltener als bei AAA andere Tiere. 

  

2. Die tiergestützte Therapie ist immer auf Ziele ausgerichtet, die erreicht werden sollen. 

Diese müssen im Vorfeld festgelegt und definiert werden. 

 

3. Die Aktivitäten und die jeweiligen Fortschritte während einer tiergestützten Therapie-

Sitzung werden jedes Mal genau dokumentiert. 

 

Die IAHAIO, der Internationale Dachverband für Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung, 

wurde im Jahre 1990 als Dachverband für alle nationalen Vereinigungen und andere 

Organisationen, die sich mit der Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigen, 

gegründet. Von ihm werden solche Definitionen international festgelegt. Der Verband hat 

seinen Sitz bei der Delta Society, der weltweit ersten Organisation, die sich AAA/AAT  

widmete, in Bellevue, im US-Bundesstaat Washington. Dort sind Repräsentanten in vier 

Unterkomitees tätig, die für die Koordination von Mitgliedschaften, Konferenzen, Projekten 

und Finanzen anderer Mitgliedsorganisationen weltweit sorgen.  
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Laut WIKIPEDIA (2010) sind tiergestützte Therapieverfahren ergänzende  Behandlungs-

verfahren zur Heilung oder zumindest Linderung von Symptomen bei psychiatrischen und 

neurologischen Erkrankungen und Behinderungen, bei denen Tiere eingesetzt werden. Je nach 

Tierart wird tiergestützte Therapie in verschiedenen Einsatzgebieten praktiziert. Es gibt z. B. 

Angebote mit Hunden und Kleintieren, aber auch mit Pferden und Lamas.  

 

Eine genaue Definition hörten wir im Rahmen der Ausbildung an der veterinärmedizinischen 

Universität Wien von einem unserer Dozenten, die ich hier nach seinen Vortragsunterlagen 

zitieren möchte (GATTERER, 2003): 

„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.“ 

 

Die Beziehung zwischen Menschen und Tieren kann sich nicht alleine der verbalen 

Kommunikation bedienen und darf nicht als rein rational bezeichnet werden. Das sei mit dem 

Hinweis auf die Bedeutung emotionaler Prozesse verdeutlicht, weiter mit der Beachtung des 

besonderen sozialen Geschehens zwischen Menschen und Tieren, das die Soziobiologie als 

Biophilie-Hypothese beschreibt, das tiefenpsychologisch als archaische oder archetypische 

Verbundenheit verstanden wird, und das durch sozial-psychosomatische Prozesse verdeutlicht 

werden kann, die in der tiergestützten Therapie ganz offensichtlich ablaufen. (OLLBRICH, 

OTTERSTEDT, 2003).  
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1.1.  Tiergestützte Aktivität mit Hunden 

 

Grundsätzlich gibt es drei Arten für den Einsatz von Hunden zur Verbesserung des 

Wohlbefindens, des Gesundheitszustandes und der Fähigkeiten eines Klienten, die oben 

erwähnten AAA, AAT und Animal Assisted Pedagogy (AAP), die tiergestützte Pädagogik: 

 

Die hundegestützte Therapie kann ausschließlich von ausgebildeten Fachkräften aus den 

Bereichen Therapie, Pädagogik, Soziales oder Medizin, mit einer Fortbildung zum 

tiergestützten Therapeuten, sinnvoll angewandt werden, da die Durchführung einer Therapie 

zielgerichtetes Vorgehen nach einem therapeutischen Plan erfordert, der mit anderen 

Fachleuten gemeinsam auf das Krankheitsbild des jeweiligen Patienten abgestimmt wird, 

dokumentiert und je nach Therapiefortschritt fortwährend individuell angepasst werden muss. 

Nur eine Fachkraft mit spezifischen Vorkenntnissen kann dieses Vorgehen gewährleisten. 

Weltweit gibt es daher bereits einige Ausbildungsstätten, an denen eine solche Ausbildung 

angeboten wird, als Beispiele seien Österreich mit der Ausbildung zur Akademischen 

Fachkraft an der Veterinärmedizinischen Universität Wien genannt, und Deutschland mit 

Hochschulen in Freiburg und Hannover.  

 

Der Therapeut arbeitet mit seinem ausgebildeten Tier, zum Beispiel seinem Hund als 

Medium, um eine Therapie durchzuführen oder um eine Behandlung eines erkrankten oder 

behinderten Klienten zu erleichtern oder in anderer Weise zu unterstützen. Die hundegestützte 

Psychodiagnostik ist besonders in Bereichen, in denen verbale Diagnoseverfahren scheitern, 

angezeigt. Wo keine oder nur minimale Verbalkommunikation mit dem Klienten möglich ist 

(Sprachbarriere) gilt die hundegestützte Psychodiagnostik bei ihren Anwendern als besonders 

effektiv. Einzelne Arbeiten auf diesem Gebiet versuchen zu belegen, dass verschiedene 

autistische bzw. psychotische Störungen überhaupt nur über die hundegestützte 

Psychodiagnostik unterschieden werden könnten (WIKIPEDIA, 2010). 

 

Allgemein ist dazu zu sagen, dass Hunde einerseits beruhigend wirken, als Sicherheitssignal 

eingesetzt werden können, andererseits funktioniert ihre Kommunikation anders als die 

zwischenmenschliche Kommunikation.  
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Diese Verschiebung der Kommunikationsebene in den analogen, körpersprachlichen Bereich 

bewirkt, dass Hund und Patient offener interagieren. Hunde besitzen hohen Aufforderungs-

charakter, was Kontaktaufnahme und Zuwendung betrifft. Darüber hinaus wirken sie sozial 

integrierend. Die Befindlichkeit aller Beteiligten (Therapeut/Hundeführer, Klient und etwaige 

Hospitanten) verbessert sich bei Anwesenheit eines Hundes in der therapeutischen Situation.  

 

Der Kinderpsychotherapeut Boris Levinson, der als Vorreiter auf dem Gebiet der 

tiergestützten Therapie gilt, sieht den Grund für die positive Wirkung von Tieren darin, dass 

in der menschlichen Seele ein tief verwurzeltes Bedürfnis nach der Nähe zu Tieren besteht. 

Aus dieser Annahme schlussfolgert Levinson, dass der Mensch gesunde Gefühle nur in der 

Verbindung mit der Natur und vor allem durch Tiere als Auslöser hervor bringen kann. Auf 

diesem Gedankengut basierend kommt Levinson zu dem Schluss, dass besonders Kinder, 

körperlich Kranke, psychisch gestörte und sonst wie benachteiligte Menschen unbedingt Tiere 

um sich brauchen (GREIFENHAGEN, 1991). 

 

1.2. Hippotherapie 

 

Die Eingruppierung des Begriffes „Hippotherapie“ ist laut WIKIPEDIA (2010) nicht 

einheitlich. Hippotherapie ist sozusagen Krankengymnastik auf dem Pferd und betrifft 

vorwiegend die körperliche Komponente. Daneben gibt es das therapeutische Reiten, welches 

eher die Psyche ansprechen soll. Diese Unterscheidung beruht darauf, dass der Klient bei der 

Hippotherapie anders als beim therapeutischen Reiten zwar auf dem Therapiepferd sitzt, aber 

nicht reitet, da der Sitz des Klienten ein anderer als der des typischen Reiters ist und der 

Klient dem Pferd auch keine reiterlichen Hilfen gibt. 

 

Nicht angewendet werden soll die Hippotherapie bei Patienten mit Entzündungen der 

Wirbelsäule oder bei medikamentös nicht gut eingestellten Anfallsleiden, bei einem aktiven 

Schub Multipler Sklerose, bei Gefahr von Thrombosen oder Embolien, bei Menschen mit 

Bluterkrankheit und natürlich bei Heu- oder Pferdehaar-Allergie. 

 



6 

 

Die Hippotherapie setzt speziell ausgebildete Pferde zur Physiotherapie ein. Hierbei wird das 

Reitpferd als Medium verwendet, um Bewegungsimpulse auf das Becken des Menschen zu 

übertragen. Dabei sitzt der Patient in der Gangart Schritt auf dem Pferderücken. Ein heilender 

Effekt soll hier vor allem dadurch erreicht werden, dass sich der menschliche Körper auf die 

Impulse, die durch das sich bewegende Pferd verursacht werden, neu einpendeln muss. So 

entwickeln beispielsweise  halbseitig gelähmte Menschen ein Gefühl für ihre Körpermitte. 

Zugleich wird die Muskelspannung positiv beeinflusst: schlaffe Muskeln spannen sich an, 

spastische, also zu stark gespannte Muskeln hingegen geben nach. Dadurch wird die gesamte 

Haltung, vor allem aber die des Oberkörpers geschult und das Balancegefühl verbessert. 

 

Von der Hippotherapie abzugrenzen ist der Bereich des „Heilpädagogischen Reitens und 

Voltigierens“ (HpR/HpV), der zum therapeutischen Reiten gezählt wird. Hierbei werden unter 

pädagogischen und psychologischen Zielsetzungen Kinder und Jugendliche mit 

Verhaltensauffälligkeiten und anderen sozialen und psychosozialen Problemen gefördert.  

 

1.3.  Lamatherapie 

 

Die Lamatherapie ist eine Form der tiergestützten Therapie, bei der Lamas als Begleittiere in 

einen entwicklungsfördernden, pädagogischen oder therapeutischen Prozess eingebunden 

werden, um im Vorfeld festgelegte Ziele für den oder die Klienten zu erreichen 

(WIKIPEDIA, 2010). Diese Therapie wird von den Kostenträgern aus dem Sozial- und 

Gesundheitswesen im Allgemeinen ebenso wenig finanziert, wie die mit anderen Tierarten 

und muss von den Klienten bezahlt werden. 

 

Die artspezifischen Eigenschaften der Lamas werden bei der Lamatherapie als motivierende 

Faktoren genutzt. Zu nennen sind hier besonders das zurückhaltende und gleichzeitig 

freundlich-neugierige Wesen von Lamas, ihre langsamen und gut zu beobachtenden 

Bewegungen und Körperhaltungen und die Tatsache, dass die meisten Klienten Lamas 

gegenüber sehr offen und wertfrei sind, da in der Regel noch keine schlechten Erfahrungen 

mit diesen Tieren gemacht wurden.  
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Die Lamatherapie kann Anwendung finden bei Menschen mit einer Behinderung, bei denen 

eine psychische Erkrankung vorliegt, bei Suchtkranken, bei einer vorliegenden 

Traumatisierung oder Verhaltensauffälligkeit. 

 

Es besteht derzeit keine formale Qualifikation für Anbieter einer Lamatherapie. Anerkennung 

der Lamatherapie wird angestrebt, ebenso wie die Festlegung einheitlicher Qualitätsstandards 

und ein einheitliches Berufsbild durch die Möglichkeit einer beruflichen Zusatzqualifikation 

wie im Bereich der Hippotherapie (WIKIPEDIA, 2010). 

 

1.4. Tiergestützte Pädagogik 

 

In den 60er Jahren entdeckte der amerikanische Kinderpsychotherapeut Boris M. Levinson 

zufällig während einer Therapiestunde die Wirkung seines Hundes, der zwischen ihm und 

einem Kind vermittelte und Levinson so erstmals Zugang zu diesem Kind verschaffte. 

Levinson hatte in seiner Praxis oft mit Kindern zu tun, die Störungen in ihrem 

Gruppenverhalten zeigten. Er bemerkte, dass Kinder viel besser ansprechbar waren, wenn 

sein Hund, ein Retriever, zugegen war. Diese Erfahrung veranlasste ihn, Tiere in sein 

Behandlungskonzept einzubeziehen. 

 

Seit Ende der 70er Jahre kann von einer weltweiten Forschung auf dem Gebiet der 

tiergestützten Therapie gesprochen werden, und in den letzten Jahren haben sich Tiere als 

therapeutische Helfer auch in Deutschland etabliert. Es ist bekannt, dass Tiere als Co-

Therapeuten eingesetzt werden, beispielsweise in der Delphintherapie, im Therapeutischen 

Reiten, als Assistenzhunde für Behinderte und im Besuchsdienst in Altenheimen. In den 

letzten Jahren haben sich Tiere also in weiten Bereichen als therapeutische Helfer etabliert.  

 

„Ein Tier kann dem Kind dabei helfen, die Aufgaben des Großwerdens zu meistern.“ 

(LEVINSON, 1972) 

 

Auf diesem wissenschaftlich fundierten Ansatz basiert auch die tiergestützte Pädagogik 

(AAP). Sie nutzt die positive und einmalige Wirkung der Tiere in vielfältiger Weise. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie
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Die Verknüpfung des Tierkontaktes mit einer gezielten Bewegungsförderung beinhaltet die 

Chance, Kinder und Jugendlichen für körperliche Aktivität zu begeistern. 

 

Jugendfarmen leisten seit den 1980er Jahren pädagogische Arbeit mit Tieren. Kleintiere wie 

Hasen und Meerschweinchen, aber auch Hühner, Enten, Gänse, Schafe und Ziegen, sowie 

größere Tiere wie Pferde und Esel bieten den Kindern Nähe und Heimat, und auch die 

Möglichkeit Verantwortung und Sozialverhalten zu lernen und zu üben (WIKIPEDIA, 2010). 

 

Mit Hilfe tiergestützter Pädagogik kann man bei Schülern verschiedenen Alters und 

Entwicklungsstandes 

 

 neue Erfahrungen schaffen 

 Selbstvertrauen aufbauen 

 Beziehungen anbahnen 

 Verantwortungsgefühl aufbauen 

 Einfühlungsvermögen fördern 

 

Tiere werten nicht, sondern nehmen Menschen wie sie sind, reagieren dabei allerdings 

durchaus auf deren Aktivitäten und kommunizieren mit ihnen auf ursprüngliche Weise durch 

Körpersprache, Mimik, Gestik und ihre Bewegungen zum Klienten hin oder von ihm weg. 

Durch ihr authentisches Verhalten und ihren hohen Aufforderungscharakter können Tiere 

 

 Vertrauen aufbauen, motivieren und trösten 

 Menschen aus ihrer Isolation holen 

 

Tiergestützte Therapie und tiergestützte Pädagogik hilft unter anderem: 

 

 verhaltensauffälligen Kindern 

 Alzheimer Patienten 

 Menschen mit Behinderung 
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 Menschen mit Bewegungsstörungen 

 Menschen mit sozialen Problemen 

 Menschen mit Stressbedingten Syndromen 

 Menschen mit Depressionen 

 Menschen mit Drogenproblemen, u.v.m. 

 

Hier sei nochmals detaillierter Wirkung und Nutzen tiergestützter Pädagogik aufgeführt.  

Die körperliche Wirkung der tiergestützten Pädagogik zeigt sich mit der Verbesserung der 

Beweglichkeit, es findet ein Muskeltraining statt,  der Kreislauf stabilisiert sich und das Tier 

trägt zur Beruhigung bei. Dabei darf man die psychische Wirkung nicht außeracht lassen. Das 

Selbstwertgefühl wird gestärkt, es findet ein Angstabbau statt. Die Klienten finden durch die 

tiergestützte Arbeit Trost, Geborgenheit und Freude, weiter wird bestehender Stress reduziert 

und Tierkontakt wirkt zudem deutlich antidepressiv, erlaubt oft Reduktion der Medikation. 

 

Auch eine soziale Wirkung hat die tiergestützte Pädagogik. Sie vermittelt soziale Kontakte. 

Es findet ein rücksichtsvoller und verantwortungsvoller Umgang mit dem Tier und in der 

Folge auch miteinander statt. Tiere tragen zudem zu einer positiven Konfliktbewältigung bei. 

 

„Tiere schweigen, schmiegen sich aber körperlich an, sodass Kinder ihnen gern ihr Herz 

ausschütten. Die Wachheit und Aufmerksamkeit eines Hundes, der seine Augen weit geöffnet 

hat, einer Katze oder eines Kaninchens scheinen auszudrücken, dass Tiere ein scheinbar 

unbegrenztes Verständnis für alle Sorgen haben. Sie akzeptieren kritiklos alles, widersprechen 

nicht, zeigen Empathie und scheinen zu weiteren Erläuterungen aufzufordern." 

(KROWATSCHEK, 2007).  

 

Tiere werden also erfolgreich in Tierbesuchsdiensten, in pädagogischen, sozialen und 

therapeutischen Projekten eingesetzt. Im Buch „Tiere als therapeutische Begleiter“ von 

OTTERSTEDT (2001) wurden bereits Grundlagen und praktische Anleitungen für die 

tiergestützte Arbeit aufgezeigt. Im Buch „Menschen brauchen Tiere“ von OLBRICH und 

OTTERSTEDT (2003) wird dieses Bestreben weiter fortgesetzt.  

 

http://www.psychologie-psychotherapie.ch/klinische_psychologie/tiergestuetzte_psychotherapie/links_und_literatur.php#krowatschek


10 

 

1.5. Meine persönlichen Gründe, warum ich diese Arbeit wählte 

 

Ich möchte in meiner Arbeit die Wechselwirkung von Angst beziehungsweise Schreck bei 

Kindern mit besonderen Bedürfnissen und bei den dort eingesetzten Tieren behandeln. Es soll 

einerseits aufgezeigt werden, wie wichtig tiergestützte Pädagogik gerade für benachteiligte 

Kinder ist. Andererseits soll aber auch gezeigt werden, welchen Gefahren die Tiere dabei 

ausgesetzt sind. Es kommt auch bei gut sozialisierten und ausgebildeten Tieren immer wieder 

zu Stresssituationen und auch zu Situationen, in denen sie erschrecken oder Angst haben. Die 

Freiwilligkeit der Tiere in der tiergestützten Arbeit ist ebenso wichtig, wie die der Kinder. 

Ängste der Kinder dürfen genauso wenig wie die der beteiligten Tiere mit „gut gemeintem 

Zwang“ bearbeitet werden. 

 

Das Thema Angst bei Kindern sowie auch bei Tieren beschäftigt mich schon lange. Es ist sehr 

oft zu beobachten, dass Kinder ängstlich auf Tiere reagieren. Bei Kindern mit 

Migrationshintergrund ist dieses Phänomen noch häufiger zu beobachten. Natürlich wird 

diese Angst nicht selten durch das Verhalten der Eltern begünstigt. Es ist eher selten, dass 

Kinder bereits schlechte Erfahrungen im Umgang mit diversen Tieren gemacht haben. Ein 

weiterer Aspekt bei der Entstehung von Angst ist das Alter des Kindes, da in einer 

bestimmten Reifephase Angst vor Tieren in der natürlichen Entwicklung auftritt. Der richtige 

Umgang der Eltern mit dieser Angst ist hier ganz wichtig. Eltern die selber Ängste gegenüber 

Tieren haben, werden diese wahrscheinlich unbewusst an ihre Kinder weitergeben.  

 

Ein persönlicher Grund warum ich dieses Thema gewählt habe, ist mein Erleben mit meinem 

Patenkind und Neffen: Alexander. Er hatte Angst vor meiner Hündin Bonny entwickelt, da sie 

ihn einmal während des Spielens umgeworfen hat. Diese eine Erfahrung hat ausgereicht, um 

Alexander Hunde fürchten zu lassen. Bonny ist eine Große Schweizer Sennenhündin. Sie kam 

in die Familie, als Alexander ca. eineinhalb Jahre alt war. Sie war zu dieser Zeit ein sehr 

wilder und verspielter Welpe. Man kann sich vorstellen, dass sie schon ganz schön groß war 

in den Augen eines so kleinen Kindes. Wir haben dann in den folgenden zwei Jahren sehr viel 

mit den beiden gearbeitet. Heute spielen sie wieder zusammen und sind die besten Freunde.  
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Auch Tiere können Ängste entwickeln und benötigen dann Hilfe, um daraus wieder 

herauszufinden und normal  leben zu können in der heutigen Umwelt mit ihrer hohen 

Bevölkerungsdichte und  ihren vielfältigen Reizen. Besonders klar wurde mir das aus 

eigenem Erleben, als meine Hündin nach einem Unfall sehr ängstliche Reaktionen zu zeigen 

begann. Sie war zum Zeitpunkt des Unfalles zirka fünf Monate alt. Sie hatte schwere 

Verletzungen und sollte für fünf Monate ruhig gehalten werden. Sie war dadurch 

gezwungenermaßen die meiste Zeit zu Hause, damit ihre Verletzungen ohne Belastung der 

Gelenke ausheilen konnten.    

 

Die Sozialisationsphase ist wissenschaftlich streng definiert und endet beim Hund jedenfalls 

um den  4. Lebensmonat. Bis zu ihrem Unfall hatte Bonny also bereits zahlreiche Erfahrungen 

mit Menschen gemacht, zeigte sich in dieser Zeit als freundlicher und vertrauensvoller Welpe. 

In der anschließenden Zeit der beginnenden Pubertät mit ihrer hormonellen Umstellung auf 

das Erwachsenenleben werden Gehirnstrukturen tiefgreifend umgebaut. Alles früher Erlernte 

kommt nochmals auf den Prüfstand neuer Erfahrungen. Bleiben diese durch äußere Umstände 

(Isolation) bedingt aus, leidet die früher erworbene Sozialisation auf Lebewesen und 

Habituation an die unbelebte Umgebung, später Erlebtes wirkt dann wie neu auf das Tier und 

kann nur in kleinen Schritten mit Beachtung damit neu zu verknüpfender angenehmer 

Emotionen vom Tier positiv kennen gelernt werden. Bonny braucht durch ihre Isolation in 

dieser zweiten wichtigen Phase bis heute sehr viel Aufmerksamkeit und sorgfältiges Training.  

 

Es ist eine Herausforderung, mit so einem ängstlichen Hund, welcher aber im Grunde sehr 

verschmust und zutraulich ist, umzugehen. Bei meinem Hund ist die Wechselwirkung 

zwischen Mensch und Tier sehr gut zu beobachten. Sie bellt aus lauter Angst fürchterlich, 

sobald fremde Menschen direkt auf sie zu gehen. Die Leute schrecken ihrerseits oft im ersten 

Moment zurück, weil sie denken, dass dieser große Hund damit zeigt, dass er gefährlich ist, 

was den Hund in seinem Distanz fordernden Verhalten bestärkt. Anderseits neigen durch sein 

Bellen erschreckte Menschen dazu, diese potentielle Gefahrenquelle anzustarren, was in der 

Hundekörpersprache ebenso wie die vorherige direkte Annäherung als Drohung gewertet wird 

– so kommt es leicht zum Aufschaukeln der gegenseitigen Reaktionen.  
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Daher möchte ich in meiner Arbeit auf die Wechselwirkung von Angst beziehungsweise 

Schreck zwischen Kindern und Tieren eingehen. Ich habe im Verlauf meiner Arbeit, im 

Praktikum, Kinder mit sehr unterschiedlichen Defiziten beobachtet und dabei besonders auf 

Äußerungen von Angst und Schreck geachtet, die sich je nach Behinderungsgrad etwas 

unterschiedlich manifestieren können, aber zu den ursprünglichsten Reaktionen gehören. 

Angst beziehungsweise Schreck kann sich in Mimik, Gestik und in Lautäußerungen zeigen.  

 

Vergleichbare Beobachtungen habe ich auch bei den Tieren, mit denen gearbeitet wurde, 

angestellt. Es war interessant zu sehen, wie verschiedene Tiere (unter anderem Kaninchen, 

Meerschweinchen, Schildkröte, Igel, Schnecken, Hamster und Ratten) arttypisch 

unterschiedlich mit Schreck oder Angst umgehen. Auch bei Tieren kommt es gelegentlich zu 

Lautäußerungen, sobald sie Angst oder Schreck empfinden. Der Igel zum Beispiel faucht. 

Selbstverständlich haben auch Tiere eine Körpersprache, mit der sie uns ihre Ängste zeigen. 

Der Igel stellt seine Stachel auf, die Schildkröte zieht sich in ihren Panzer zurück, Kaninchen 

und Meerschweinchen erstarren. Daher ist es sehr wichtig seine Tiere gut zu kennen und jede 

Regung lesen zu können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den Tieren immer Rückzugs- 

beziehungsweise Versteckmöglichkeiten anzubieten.   

 

 Ich bin fast ein Jahr lang mit Frau Mayer-Mixner in das Sozialpädagogische Zentrum 

Paulusgasse in Wien gegangen, um dort Praktikumsstunden zu absolvieren. Diese Schule 

wird von Kindern mit den unterschiedlichsten körperlichen und geistigen Defiziten besucht. 

Es gibt im SPZ viele sehr engagierte Pädagogen. Bereits seit über zwanzig Jahren wird hier 

mit tiergestützter Pädagogik gearbeitet und es konnten schon eindrucksvolle und messbare 

Erfolge erzielt werden. 

 

Die Arbeit mit den Kindern, den Pädagogen und Frau Mayer-Mixner fand ich so interessant, 

dass ich mich dafür entschied, meine Projektarbeit in dieser Schule durchzuführen.  

Selbstverständlich führte ich im Vorfeld ein Gespräch mit dem Direktor der Schule. Er 

gestattete mir, dieses Projekt durchzuführen. Auch der Stadtschulrat wurde davon informiert. 
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Es wurde sowohl im Unterricht mit Tieren gearbeitet, als auch während des Hortbetriebes. Ich 

arbeitete zusammen mit Frau Mayer-Mixner und verschiedenen Lehrlingen, die in der Schule 

ihre Praktikumsstunden absolvieren. Alle unterstützten mich sehr. 

 

Ich habe auf der Basis meiner Erfahrungen während des Praktikums einen Fragebogen für die 

Pädagogen erarbeitet, um deren Blickwinkel auf den Einsatz von Tieren in der Schule und im 

Hort kennen zu lernen. Von achtzehn ausgeteilten Fragebögen bekam ich sieben zurück. In  

Gesprächen mit den Pädagogen konnte ich mir zusätzlich ein Bild von ihrer Einstellung zum 

Thema Angst/ Schreck bei Kindern und Tieren während ihrer Begegnungen machen.  

 

Zusätzlich habe ich meine persönlichen Erfahrungen mit meinem eigenen Hund festgehalten.  
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2. Theoretischer Teil 

 

2.1. Philosophie und Kulturgeschichte der Angst 

 

Angst kennen Tiere ebenso wie Menschen, sie ist eine das Überleben sichernde Reaktion der 

Lebewesen. Angst ist damit so alt wie die Menschheitsgeschichte. Über die Definition der 

Angst erfahren wir erstmals etwas mit dem Beginn sprachlicher Aufzeichnungen im heutigen 

Sinn: in der Antike in Griechenland. Angst wurde im antiken Griechenland immer auf 

konkrete Objekte bezogen.    

 

Platon und Aristoteles begriffen Angst primär als physische Reaktion. Bei Aristoteles ist sie 

im Bereich der körperlichen Empfindungen angesiedelt und kommt in den Reflexionen „über 

die Seele“ nicht vor. Die subjektive Komponente ist individuell verschieden, so dass die 

historischen Generalisierungen nur eine begrenzte Aussagekraft haben (VAAS, 2004).  

 

Angst war, nach Jean Paul Sartre, eine „Qualität des Bewusstseins“ zu der der Mensch als 

Vorbedingung für die Freiheit verurteilt war. Angst muss also nicht unbedingt als Übel 

verstanden werden, sondern kann den Menschen auch zu seinem „eigentlichen Sein“ führen. 

Heidegger wiederum begriff sie als Entschlossenheit, Sartre als Engagement und Camus 

sowohl mit solitaire (Individuierung und Einsamkeit), als auch mit solidaire (Solidarität, 

Gemeinsamkeit) (HEIDEGGER, 1967, SARTRE, 1943). 

 

BURCKHART (1868), sagte in seiner Vorlesung „Über Glück und Unglück in der 

Weltgeschichte“, dass uns die Naturgeschichte einen angstvollen Kampf um das Dasein zeigt 

und dieser Kampf sich bis weit ins Völkerleben und die Geschichte hinein erstreckt. Angst 

und ihre Vermeidung ist ein starker Antrieb, ein subtiler Imperativ der Evolution, ohne den 

der Entwicklung des Lebens, einschließlich der Kulturgeschichte des Menschen, viele Wege 

versperrt geblieben wären. 
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Eine bemerkenswerte Leistung der Spezies Mensch ist es, sich eine Umwelt geschaffen zu 

haben, in der die Wahrscheinlichkeit, in furchtauslösende Situationen zu kommen, doch schon 

wesentlich verringert werden konnte. Dafür lauern uns heute Gefahren technischer Art auf, 

die für uns auf den ersten Blick viel weniger erkennbar sind, also archaischen Angstmuster 

nicht mehr bedienen, da ihnen ein eigenes Leben, ein eigener Wille fehlt. Ein Beispiel dafür 

ist, dass wir in unserer Zivilisation, kaum auf giftige Schlangen oder Krokodile treffen. 

„Gefährliche Tiere“ sehen wir nur im Zoo, was uns in unserer Ansicht bestärkt, dass unser 

Leben sicherer geworden ist. Damit soll allerdings nicht gesagt sein, dass Gefahr nur von 

gefährlichen Tieren ausgeht. In unserem Bestreben, die Natur zu unterwerfen, haben wir neue 

Gefahren geschaffen. Selbstgemachte Gefahren (von Waffen, Atomwaffen bis zu Autobahnen 

und Treibhausgasen) sind häufig so abstrakt und undurchschaubar, dass wir denken, alles sei 

beherrschbar. JAMES (1890) sagte, dass an nichts die Überlegenheit des Menschen 

gegenüber dem Tier so deutlich erkennbar sei, wie am Rückgang der Bedingungen, unter 

denen beim Menschen Furcht ausgelöst wird.  

 

Obwohl es weniger Anlässe zum Fürchten gibt, ist die Angst in unserer Gesellschaft sehr 

manifest. Nach EIBL-EIBESFELDT (2004) ist der Mensch das vielleicht furchtsamste 

Wesen. Zur elementaren Angst vor Fressfeinden und feindseligen Artgenossen, kommt bei 

ihm durch seine Verstandesleistungen noch eine intellektuell begründete Existenzangst dazu.  

 

„Die Fähigkeit, rasch Erinnerungen an Reize zu bilden, die mit Gefahren zusammenhängen, 

sie lange zu behalten und automatisch zu nutzen, wenn künftig ähnliche Situationen auftreten, 

ist eine der mächtigsten und wirksamsten Lern- und Gedächtnisfunktionen des Gehirns, aber 

dieser unglaubliche Luxus ist kostspielig.“ schrieb LEDOUX (2001). 

 

Wir haben mehr Ängste, als nötig wäre und schuld daran ist vermutlich unser äußerst 

wirksames  Konditionierungssystem zusammen mit einer extrem ausgeprägten Fähigkeit, uns  

Angst erregende Situationen und potentielle Gefahren aller Art auszumalen und unserer 

Unfähigkeit, die dadurch ausgelösten Ängste zu kontrollieren. Die Ambivalenz von Angst 

und Furcht ist also offenkundig und kaum aufzulösen. Einerseits bewahrt uns die Furcht vor 

gefährlichen Situationen und deshalb wäre ihr Fehlen selbst ein Grund zum Fürchten. 
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Andererseits ist die Fähigkeit des Menschen zu Angstreaktionen eine Voraussetzung dafür, 

dass sich verschiedene soziale Formen der Unterdrückung bis hin zum politischen Terror  

entwickeln können. Angst kann pathologische Dimensionen erlangen und die Lebensqualität 

eines Menschen oder Tieres komplett untergraben, sie kann ein Lebewesen förmlich lähmen 

und wird dann selbst zur Gefahr. Bei sozialen Lebewesen können Angstreaktionen vom 

anderen übernommen werden, stecken sozusagen an und können so gerade von Leitfiguren 

(Eltern, Lehrern) tradiert werden. Solange diese Ängste der Realität entsprechen und vor 

konkreten Gefahren schützen können, ist das eine sinnvolle biologische Reaktion gewesen. 

Bei unbegründeten Ängsten vermitteln diese Menschen allerdings die von ihnen getragene 

Bürde irrealer Ängste völlig sinnlos weiter, belasten andere Menschen damit oft schwer. 

 

Bei CANETTI, zitiert nach VAAS, (2004) heißt es: „Es ist besser Angst auszusprechen, als 

sich weiter mit sich zu tragen. Am besten ist es, sie aufzuschreiben ohne sie auszusprechen.“ 

Das kann als wertvoller Ratschlag gesehen werden, um sich mit seinen Ängsten 

verstandesmäßig auseinander zu setzen, ohne sie leichtfertig auf emotional wirksame Art auf 

andere zu übertragen. Infolge unserer angeborenen Reaktionsweisen empfiehlt es sich 

durchaus, beim Umgang mit Angstproblemen sehr sorgsam vorzugehen und auch alle 

Möglichkeiten der Objektivierung und Kontrolle wie z.B. durch Supervision zu nutzen. 

 

2.2. Definition von Angst 

 

Angst ist ein mit Erregung und Verzweiflung einhergehendes Gefühl mit dem Kennzeichen 

der Aufhebung der willensmächtigen und verständnismächtigen Steuerung der Persönlichkeit 

(TIEFENBACHER, 2001). 

 

Angst ist eine Emotion, die bei einer Bedrohung oder der bloßen Vorstellung davon, bei 

Menschen und auch bei vielen Tieren auftritt. Warn- und Schutzfunktionen treiben bei Angst 

zur Flucht und zur aktiven oder passiven Vermeidung von Situationen an, die Schmerz, 

Verletzung und Tod zur Folge haben können.  
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Es wird unterschieden zwischen der Angst als allgemeinem, gegenstandslosem und diffusem 

Gefühl, das nicht zu einer konkreten Handlung führt, oder führen kann und einer spezifischen, 

gegenstandsgerichteten (das heißt auf eine konkrete Situation oder ein bestimmtes Objekt 

bezogenen) Angst, welche zu Flucht oder Angriff führen kann. Angst ist ein zunächst 

notwendiger und normaler Affekt. Allgemein formuliert ist Angst ein unlustbetonter, 

unangenehmer emotionaler Zustand, der sich auf verschiedenen Beschreibungsebenen 

charakterisieren und untersuchen lässt (VAAS, 2004). 

 

Angststörungen sind psychische Störungen, bei denen die Furcht vor einem Objekt oder einer 

Situation oder unspezifische Ängste im Vordergrund stehen. Wenn es ein gefürchtetes Objekt 

oder eine konkrete Situation gibt, die Angst nichts mehr mit einer realen Bedrohung zu tun 

hat, spricht man von einer Phobie. 

 

2.2.1 Phobien 

 

Phobien ist es gemeinsam, dass die Betroffenen Ängste haben vor Dingen, vor denen 

Menschen ohne Angststörungen normalerweise keine Angst haben, die also normalerweise 

nicht als gefährlich gelten. Dabei erkennen die betroffenen Personen zeitweise, dass ihre 

Angst übermäßig oder unbegründet ist, was leider nicht automatisch dazu führt, dass sie diese 

nicht mehr erleben bzw. ohne Hilfe überwinden können. Im Gegenteil: Angst vor der erlebten 

Angst führt zu einer zunehmenden Generalisierung auf immer weitere Situationen, in denen 

es nach Erfahrung des Lebewesens bereits zur gefürchteten Angstempfindung gekommen ist 

beziehungsweise beim Menschen, der noch viel abstrakter denkt, dazu kommen könnte. 

 

Die Betroffenen haben große Angst vor bestimmten Dingen, Tieren, Orten oder Situationen. 

Allein der Gedanke an diese ruft eine so starke Angstreaktion hervor, dass sie anfangen zu 

zittern, schwitzen und / oder dass ihnen schwindelig wird. Kommen sie dann tatsächlich in 

eine solche Situation oder kommen sie in Kontakt mit einem solchen Auslöser, treten 

natürlich noch stärkere Störungen des physiologischen Gleichgewichts im Körper auf, die in 

einer bedingungslosen Flucht enden können, die erst recht zu Gefahrenreaktionen führen mag. 

Andere Reaktionen, die in als extrem stressvoll erlebten Situationen gezeigt werden, ist 
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hilfloses Erstarren, Angriffsbereitschaft, aber auch unkontrolliertes Herumalbern wird als 

Taktik eingesetzt, um die real oder irreal als bedrohlich empfundene Situation zu entschärfen. 

 

Phobische Störungen nach ICD10 Klassifizierung der psychischen Störungen und 

Verhaltensstörungen  sind: 

 

 Agoraphobie: Furcht vor und daher oftmals Vermeidung von Menschenmengen und  

öffentlichen Plätzen, vorn Reisen allein oder vor Reisen aus der vertrauten Umgebung. 

 Soziale Phobie: Furcht vor und daher oftmals Vermeidung von sozialen Situationen, 

bei denen die Gefahr besteht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, wie zum 

Beispiel bei öffentlichen Auftritten; Furcht sich peinlich oder beschämend zu 

verhalten, zum Beispiel bei der Paruresis (einer Blasenentleerungsstörung). 

 

Spezifische Phobien werden nach auslösenden Objekten/Situationen unterschieden: 

 

 Tierphobien: z.B. Angst vor Spinnen (Arachnophobie), Insekten, Hunden, Mäusen 

 Situative Phobien: Flugangst, Höhenangst, Tunnel, Aufzüge, Dunkelheit 

 Naturphobien: z.B. Donner, Wasser, Wald, Naturgewalten  

 Anblick von Blut, Spritzen, Verletzungen 

 Sonstige Phobische Störungen: werden nicht näher bezeichnet 

 Phobische Störungen nicht näher bezeichnet 

 

2.3. Entstehung von Angst 

 

Der psychoanalytische Ansatz geht davon aus, dass die Bildung von Symptomen fast immer 

den Zweck hat, konflikthafte Bestrebungen und Einstellungen im Individuum durch einen 

Kompromiss miteinander zu versöhnen und somit das psychische Gleichgewicht aufrecht zu 

erhalten. Gelingt so eine Konfliktlösung nicht, tritt Angst auf.  
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Es wird angenommen, dass die betroffene Person in ihrer Entwicklung nicht die Fähigkeit 

erlernt hat, mit normaler Angst umzugehen. Daher wird in einer konflikthaften Situation eine 

Überforderung erlebt. Die alten kindlichen Ängste können wieder zum Vorschein treten. Zum 

Beispiel treten bei drohendem Verlust von Bezugspersonen oder sozialer Anerkennung akute 

Ängste auf (Trennungsangst).  

 

Bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Angst spielt auch die Wahrnehmung von 

körperlichen Symptomen während des Angsterlebnisses eine wichtige Rolle. Diese 

Symptome werden vom Betroffenen subjektiv als Anzeichen konkret vorhandener Gefahren 

gedeutet. Dadurch wird das Gefühl der Angst verstärkt. Im Rahmen einer Stressreaktion führt 

das wieder zu einer Verstärkung der körperlichen Symptome. Auf diese Weise entsteht ein 

Teufelskreis, der eine Zunahme der Angstsymptomatik mit jedem Angsterlebnis bewirkt. 

 

Es kann, wie bereits weiter oben erwähnt,  auch Angst vor einer Situation oder einem Objekt 

von anderen übernommen werden, wenn die Person selbst noch nie eigene schlechte 

Erfahrungen damit gemacht hat. Ein gutes Beispiel dafür ist das Kind, das sich vor einer 

Maus fürchtet. Es hat selbst nachweislich noch keine schlechten Erfahrungen mit Mäusen 

gemacht, hat aber bei der Mutter gesehen, wie diese auf Mäuse reagiert und wird somit ohne 

das konträr erlebte Vorbildverhalten anderer Leitfiguren in großer Gefahr sein, das Verhalten 

der Mutter  einfach ohne verstandesmäßige Reflexion zu übernehmen. 

 

2.3.1 Physiologische Aspekte der Angst 

 

Angst ist an sich ein völlig normales Gefühl und für jeden von uns sinnvoll und notwendig. 

Durch das Gefühl der Angst werden wir in brenzligen Situationen gewarnt und zukünftig 

bereits vorgewarnt, so dass wir vermeiden können, uns erneut in Gefahr zu begeben. Angst 

löst eine Alarmreaktion im Körper aus: der Blutdruck steigt, Atmung und Herzschlag werden 

schneller, Muskeln werden angespannt, alles wird darauf vorbereitet,  in Notsituationen 

schneller entkommen zu können.  
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Leider kann aus der durchaus sinnvollen Angst auch eine Krankheit werden, die uns auch in 

eigentlich ungefährlichen Situationen in eine solche Alarmbereitschaft versetzt. 

Angststörungen sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Etwa 15-25% der Menschen 

leiden im Laufe ihres Lebens an einer krankhaften Angststörung oftmals löst diese weitere 

gravierende psychische Störungen aus, wie etwa Depressionen oder eine Alkohol- oder 

Medikamentenabhängigkeit (ANONYM, 2010).  

 

Viele Ängste sind anerzogen oder angelernt. So haben beispielsweise Eltern, die ihre Kinder 

überbehüten und selbst eher ängstlich sind, ebenso wie Eltern, die ihre Kinder demütigen, 

oftmals ängstliche Kinder. Diese Kinder haben nicht gelernt, ein gesundes Selbstbewusstsein 

zu entwickeln. Da es sich bei Angstverhalten um ein erlerntes Verhalten handelt, ist es 

glücklicherweise durchaus möglich, dieses Verhalten auch wieder zu „verlernen“. Das soll 

heißen, dass so, wie man sich eine Angst selbst so lange einredet, bis sie zur Krankheit wird, 

es ebenso Methoden gibt, meist mit entsprechender sachgerechter Hilfe, wiederkehrende 

Angstgefühle wieder abzubauen, so dass ein normales Leben geführt werden kann. 

 

2.3.2  Angst in der Psychologie 

 

JAMES (1890) verstand Angst (und auch andere Emotionen) als Ergebnis visceraler 

Empfindungen, z.B. wirkt die unbewusste Wahrnehmung des Pochens des eignen Herzens. 

Im Rahmen der Psychoanalyse hat FREUD (Neuauflage 1992) Angst vielschichtig, aber auch 

widersprüchlich erörtert und mit dem „Trauma der Geburt“ in Verbindung gebracht. Freuds 

Unterscheidung des dreistufigen Aufbaus der menschlichen Psyche spiegelt sich wider in der 

Realangst vor der Außenwelt (im Ich), Gewissensangst vor dem Über-Ich und der 

neurotischen Angst vor der Stärke der Leidenschaften im Es (FREUD, 1992). Die 

Triebabwehr der Realangst kann nach Freud in eine infantile Neurose münden. Pathologische 

Angst (Angstneurosen) interpretierte er als Ausdruck tiefreichender Konflikte zwischen 

Grundantrieben und seiner psychosozialen Realität.  

 

Von ADLER (1907) wurde eine Vielfalt sozialer Ängste in ihrer Beziehung zum Minder-

Wertigkeitsgefühl erkannt. Er hielt Unterdrückung der Aggression für die Quelle der Angst.  
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In der Persönlichkeitspsychologie wird unterschieden zwischen einer allgemeinen 

Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal (teilweise erbliche Charaktereigenschaft) und der 

Angst als kurzfristig bestehender Zustand. Kleine Kinder, die sehr schreckhaft und schüchtern 

sind, werden später emotional eher labil sein und überdurchschnittlich oft von Ängsten 

geplagt werden. Sie werden häufiger psychisch krank werden. Solche Kinder sind aufgrund 

einer chronischen Überproduktion an Stresshormonen wie Cortisol auch anfälliger für 

körperliche Erkrankungen.  Es soll aber nicht heißen, dass dieses Schicksal nicht verändert 

werden kann. Da sie leicht in einen Teufelskreis von sozialer Isolation und Rückzug kommen, 

diese Erfahrungen ihre Ängste verstärken, sollte früh mit einer Therapie begonnen werden. 

 

Heute werden Angststörungen vorwiegend als neuronale Fehlprogrammierungen betrachtet. 

Das hat zur Folge, dass eine Vielzahl von Reizen der Umgebung, aber auch eigene 

Verhaltensweisen, als bedrohlich empfunden und deshalb gemieden werden. Angst ist das 

Ergebnis von Lernvorgängen, die teilweise auf Konditionierung basieren. Diese Erklärung ist 

auch, trotz aller Unterschiede, die Quintessenz der verschiedenen Theorien. Neurobiologische 

Forschungen erklären, wie gelernte Angst ihre Spuren hinterlässt und wie sie sich – wie auch 

bei Tieren beobachtet – spontan, bei Stress oder schwachen Auslösern wieder bemerkbar 

machen kann, obwohl die Angsterfahrungen aus dem expliziten Gedächtnis gelöscht waren. 

 

2.3.3  Allgemeine physiologische Angstsymptome 

 

Es gibt eine Vielzahl von Angstsymptomen. Hier werden beispielhaft einige aufgezählt. 

 

 Herzklopfen 

 Pulsbeschleunigung 

 Schwindelgefühl, Schwäche 

 Mundtrockenheit 

Teils von außen erkennbare Symptome wären 

 Schweißausbruch 

 Zittern, Beben 
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 Veränderte Mimik 

 Blässe oder Erröten 

 Hitzewallungen 

 Sprachschwierigkeiten 

 Atembeschwerden bis hin zur Atemnot, Beklemmungsgefühl, Brustschmerzen 

 Übelkeit, Erbrechen, Harndrang, Durchfall 

 

Auch Bewusstseinsstörungen, zum Beispiel das Gefühl verrückt zu werden, dass Dinge 

unwirklich sind oder „man selbst nicht richtig da ist“, dass man nicht mehr die Kontrolle über 

die eigenen Gedanken hat, können vorkommen. Benommenheit, die Angst zu sterben, 

allgemeines Vernichtungsgefühl (bedeutet Gefühl der Lebensbedrohung) sind möglich. Jeder 

vierte Patient mit Angststörungen klagt schließlich auch über chronische Schmerzen. 

 

2.4. Verhalten bei Angst 

 

Die oben angeführten Reaktionen werden durch das sympathische (vegetative) Nervensystem 

vermittelt. Dadurch wird ein Aktivierungsmuster eingeleitet, das körperliche Ressourcen für 

das Handeln bereitstellt. Unter Umständen kann es zunächst zu Lähmung und Verharren 

(Schreckstarre) kommen. Angst ist weiters durch Vermeidungs- und Fluchtverhalten oder 

Abwehrreaktionen gekennzeichnet. Das ist das Gegenteil zur explorativen Neugier 

(Erkundungsverhalten), wie sie von der Person bzw. dem Lebewesen ohne Angststörungen in 

neuen, aber primär nicht als (zu) gefährlich empfundenen Situationen gezeigt wird. Das 

Erkundungsverhalten geht mit positiv empfundener Erregung einher. Die Begegnung mit 

Unbekannten kann daher, je nach Bereitschaft der Person und Erleben einer Situation, sowohl 

angstvolles Weglaufen wie auch neugierige Hinwendung hervorrufen. Nicht nur beim 

Menschen unterdrückt Angst jede Freude an Erkundung, Spiel, Nachahmung und Kreativität.  

Ein gewisses Spiel mit der Angst in einem kontrolliertem Rahmen (Horrorfilm, Extremsport) 

wird jedoch von vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als lustvoll erfahren.  

 



23 

 

Im subjektiven Erleben gibt es Angstauslöser, die von der Furcht vor konkreten Bedrohungen 

(extrem als Todesangst) über Angst vor Verlassen (speziell bei Säuglingen und Kleinkindern) 

bis hin zur Existenzangst und Lebensangst reichen. Dies kann die Persönlichkeit verändern,  

ihre Motivation, die Bereitschaft zu handeln und die Handlungssteuerung stark beeinträchtigen. 

  

2.5. Ein Schreck als potentieller Angstauslöser 

 

Angst kann z.B. entstehen durch das Erleben eines Schrecks. Als Schreck bezeichnet man die 

Reaktion des Organismus auf einen überraschend wahrgenommenen, potentiell bedrohlichen 

Reiz, der nicht spontan einer bekannt ungefährlichen Situation zugeordnet werden kann. 

Damit wird klar, wie wichtig es ist, die vielfältigen Möglichkeiten, bereits früh im Leben 

viele positive Erfahrungen zu sammeln, bestmöglich zu nutzen, um so den Organismus und 

sein Nervensystem auf eine weitgehend angstfreie Zukunft vorzubereiten. In der Jugend 

werden die Referenzsysteme für „bekannt-normal“ und „angsterregend“ für später geschaffen. 

 

Eine Schreckreaktion beinhaltet verschiedene psychologische und physiologische Prozesse, 

die der Abwehr der Bedrohung, beziehungsweise der Minimierung abträglicher Folgen dienen. 

Der Schreck wird in der Regel als aversiv (ab-schreck-end, Meiden hervorrufend) empfunden. 

Schreck setzt einen instinktiven Überlebensmechanismus in Gang, der sich bei allen 

Säugetieren vergleichbar äußert. Die Schreckreaktion dient dem Organismus dazu, sich 

schnell auf eine plötzlich wahrgenommene konkrete Bedrohung einzustellen. Das passiert 

einerseits durch Schutzmechanismen, welche Verletzungen vorbeugen (schneller Lidschluss, 

Kontraktion der Skelettmuskulatur, Zusammenkrümmen des Körpers zum Schutz sensibler 

Teile), andererseits durch Aktivierung des ANS (autonomes-vegetatives Nervensystem), um 

eine fight–or-flight Reaktion einzuleiten. Die Ausschüttung von Stresshormonen erzeugt eine 

Beschleunigung von Atem und Herzschlag bereiten uns darauf vor.  

 

2.5.1 Physiologische und psychologische Aspekte der Schreckreaktion  

 

Beim Schreck kommt es zum Herausreißen aus dem momentanen Handeln. Die 

Aufmerksamkeit der Person wird, ähnlich wie bei der Orientierungsreaktion, vollständig oder 
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zumindest Großteils auf den Schreck auslösenden Reiz gerichtet. Es kommt zu einer erhöhten 

phasischen Aktivierung. Ruckartiges, schnelles Einatmen erhöht die Sauerstoffversorgung. 

Verhärtung der Nacken- und Rückenmuskulatur bietet Schutz vor Verletzungen. Schreck 

kann außerdem einen Schrei auslösen. Extrem belastende Schrecksituationen können bei 

sensiblen und/oder alten Menschen zur Manifestation eines Schocks führen. 

 

2.6. Was ist Körpersprache? 

 

Körpersprache ist in ihrer Darstellung und Wahrnehmung subjektiv, wird meist unbewusst 

gesendet und wahrgenommen. Bewegungen des Körpers sind wie jede Art von Information 

individuell auslegbar. Die Neigung unserer Zeit, alles objektivieren und messen zu wollen, 

sollte im Umgang mit Körpersprache zurückgenommen werden. Je mehr Informationen wir 

über die Aussage typischer Mimik und Gestik einholen, umso genauer können wir dieses 

Wissen anwenden. Sie drückt sowohl das geistige Wunschbild aus, welches ich in mir trage, 

als auch meine physischen Bedürfnisse. Körpersprache wird direkt vom Gefühlszentrum des 

Gehirns gesteuert und hat so immer recht. Der Körper reagiert zuerst analog auf unsere 

Empfindungen und Gefühle, erst danach auf die mental-digitalen Wünsche. Körpersprache 

entspricht daher stets dem inneren Geschehen, kann nur schwer bewusst verfälscht werden. 

Widersprüche entstehen aus dem Gegensatz von innerem Geschehen und dem Anspruch der 

konditionierten beziehungsweise logischen digitalen Ordnung, der es mir verbietet, dem 

inneren Impuls zu folgen. Kann ich mich nicht zwischen dem einen und dem anderen 

Entscheiden kommen Widersprüche körpersprachlich zum Ausdruck  (MOLCHO, 1999). 

 

Werden wir einer Angstsituation ausgesetzt oder erschrecken wir in einer Situation, drückt 

unsere Körpersprache in Haltung, Mimik und Gestik diese Angst beziehungsweise diesen 

Schreck aus (Molcho, 1999). 

 

Körpersprache ist ein fließendes Element, das sich verändert, in jeder Begegnung neue 

Formen annimmt, wie das Wasser in einem Gefäß und das doch unverändert bleibt. Sie  ist 

der Ausdruck unserer Wünsche, unserer Gefühle, unseres Wollens, unseres Handelns. Durch 
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sie wird unser Ich verkörpert (MOLCHO, 1999). Wenn wir von Körper-Sprache reden, gehen 

wir davon aus, dass dabei unser Körper mit seiner belebten Umwelt kommuniziert. 

 

2.6.1 Körpersprachlicher Ausdruck von Angst/Schreck  

 

Empfinden wir Angst oder erleben wir eine Situation, in der wir erschrecken, so zeigt der 

Körper eine Reihe von unterschiedlichen Reaktionen, die unsere Körpersprache verändern. 

Die Muskulatur verspannt sich. Der Kopf wird eingezogen. Die Augen weiten sich und 

blicken starr nach vor. Die Hände werden schützend über die Körpermitte gelegt, ähnlich 

einer Schildkröte, die ihren Körper im Panzer schützt. Es kann zu Abwehrreaktionen 

kommen, wie z.B. schützendem Heben der Hand vors Gesicht, speziell vor die Mundgegend. 

 

 
Abb. 1: erschrecktes Kind
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2.7. Angst bei Kindern 

 

Die verschiedenen Formen der Angst differenzieren sich im Laufe des Lebens, wobei Ängste 

den Menschen seit der Geburt begleiten, möglicherweise sogar schon vorgeburtliche Wurzeln 

bzw. Entwicklungen haben. Fünf entwicklungsbedingte manifest werdende Angstformen 

begleiten Menschen dann ein Leben lang: die Körperkontaktverlustangst, die 

Achtmonatsangst und die Trennungsangst sind die Ängste, die bis zum dritten Lebensjahr 

maßgeblich sind. Um das dritte Lebensjahr kommt es zur Ausbildung der Vernichtungsangst. 

Zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr kommt es dann außerdem zur Entwicklung der 

Todesangst. Als Eltern kann man die Ausbildung dieser Ängste nicht verhindern, man kann 

aber das Kind bei der Angstverarbeitung unterstützen und ihm Sicherheit geben. 

 

Auslöser von Angstzuständen bei Kindern sind vielfältig. Die am häufigsten vermuteten 

Ursachen für unverhältnismäßige Angstreaktionen werden nachfolgend aufgeführt: 

 

 Genetische Veranlagung 

 Geburtstrauma 

 Überbehütung  

 Instabiles Umfeld 

 Übertragung der Ängste durch Eltern 

 Mangelnde Zuwendung der Eltern, Mangel an angstfreien Vorbildern 

 Pränatale Belastungen oder Stress der Mutter während der Schwangerschaft 

 

2.7.1 Persönlichkeitsmerkmale angstgestörter Kinder 

 

Die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit wird in starkem Maße von familiären 

Sozialisationsbedingungen beeinflusst, wobei vor allem den Faktoren des elterlichen 

Verhaltens, eine zentrale Bedeutung zugeschrieben wird. 
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Bei angstgestörten Kindern häufig auftretende Persönlichkeitsmerkmale sind nachfolgend 

angeführt: 

 

 mangelndes Urvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen 

 Ich-Schwäche 

 Rückzugverhalten 

 sich von anderen abhängig machen,  

 sich anderseits als nicht dazugehörig fühlen 

 erhöhte Sensitivität 

 sorgenvolles,- Katastrophendenken 

 nicht alleine sein können 

 Neigung zur kompletten Kontrolle aller Umweltfaktorenüberangepasstes Verhalten 

 gestörte Körperwahrnehmung 

 

Es ist sehr wichtig, das Kind in seinen Ängsten ernst zu nehmen, mit ihm über seine Ängste 

zu sprechen und es niemals zu zwingen, eine Situation unter Angst zu bewältigen. 

 

2.7.2 Häufige Kinderängste  

 

Das soziale Umfeld spielt eine Rolle dabei, welche Ängste entwickelt werden. Bildung und 

Befindlichkeit der Eltern, der Erziehungsstil von Eltern und Lehrern wirken sich ebenso aus, 

wie der kultureller Hintergrund, das Wohnumfeld, die Familienstruktur und die der Schule. 

Einige der oftmals auftretenden Kinderängste werden nachfolgend aufgezählt: 

 

 Allgemeine Ängste: die Eltern zu verlieren, vor Krankheit und Tod, vor Versagen, 

dem Alleinsein, vor Veränderung, 

 Angst vor konkreten Situationen : vor Dunkelheit, vor dem Zahnarzt, vor der Schule 

 Angst vor Objekten: vor Spritzen,  

 Angst vor Lebewesen:  vor Fremden, vor Tieren allgemein (eher durch Mangel an 

positiv empfundenen Erlebnissen  mit belebter Umwelt) oder vor einzelnen Tierarten 
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wie z.B. Spinnen, Hunden (eher durch Übernehmen der Angstreaktion von Leitfiguren 

oder Sozialpartnern oder durch eigene Schreckerlebnisse)  

 

 Häufig sind Ängste auch mit Zwängen (zum Beispiel Wasch- oder Ordnungszwang) 

verbunden. Zwangsstörungen sind psychische Störungen. Es besteht für den Betroffenen ein 

innerer Drang, bestimmte Dinge zu denken oder zu tun. Der Betroffene wehrt sich gegen das 

Auftreten der Zwänge und erlebt diese als übertrieben und sinnlos. Die Störung bringt 

deutliche Belastungen und Beeinträchtigungen des Alltagslebens mit sich. Ältere 

Bezeichnungen für Zwangsstörungen sind Zwangserkrankung, Zwangsneurose und 

anankastische Neurose.  

   

2.7.3 Verhalten von Kindern bei Angst 

 

Kinder die unter Ängsten leiden, weisen häufig körperliche Symptome auf bzw. klagen über 

solche und zeigen  bestimmte Verhaltensweisen. Hier sind einige aufgeführt: 

  

 Bauchschmerzen 

 Druckgefühl in der Brust, Herzstiche, Gefühl der Atemnot 

 Starre in Armen und Beinen 

 Stottern 

 Klammern bei Trennungen 

 Bettnässen 

 Klos im Hals, häufige Angina 

 Fingernägel kauen 

 Plötzliche Wutausbrüche 

 Rückzugsverhalten 

 

Unter Angstzuständen kann ein Kind auch leiden, wenn es nur oder überwiegend nur Zuhause 

Aggressionen und Trotz zeigt. Es lädt seine aufgestaute Wut in einer sicheren Umgebung ab, 
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weil es dann keine Ablehnung befürchtet. Bei Freunden und in der Schule verhält es sich eher 

zurückhaltend und angepasst.  

 

2.7.4 Umgang mit Kindern mit Ängsten 

  

Kinderängste sollten sehr ernst genommen werden. Kinder leiden  unter diesem Zustand und 

hätten nichts lieber als ein angstfreies, stabiles Lebensgefühl. Geduld des anleitenden 

Erwachsenen oder eines anderen kompetenten Sozialpartners ist ein ganz wichtiger Faktor 

dabei, um einem Kind bestmöglich aus seinen Ängsten heraus helfen zu können. Es hat 

keinen Sinn und verschlechtert den Zustand des Ängstlichen maximal, wenn er gezwungen 

wird, unter Angst eine Situation zu durchleben. Von einer Bewältigung der Situation kann in 

diesem Zusammenhang nicht die Rede sein, diese würde ja gerade erfordern, dass Ängste 

zunehmend überwunden werden, statt in maximaler Intensität durchlebt werden zu müssen. 

Sehr wichtig ist es, mit dem Kind über seine Ängste zu sprechen, sie als real zu akzeptieren 

und mit ihm in Ruhe zu besprechen, was es für Möglichkeiten sieht, diese Ängste abbauen 

und schließlich durch positive Emotionen ersetzen zu können. 

 

Folgende Grundsätze und Verhaltensregeln können helfen, dass sich ängstliche Kinder zu 

stabilen Persönlichkeiten mit gesundem Selbstvertrauen entwickeln können: 

 

 Positive, zuverlässige und sichere Bindung anbieten, Verlässlichkeit 

 Feste Regeln, Geborgenheit, Zuwendung, heimisches Umfeld 

 An zusätzlichen Bezugspersonen langfristig festhalten 

 Lange Trennungen kleiner Kinder von ihren Bezugspersonen vermeiden 

 Kind nicht als „Partnerersatz“ ansehen und damit überlasten 

 Probleme  in der Familie offen ansprechen, um Spannungen zu vermeiden 

 Das Kind in seinen Schwächen akzeptieren, es seine eigene Persönlichkeit, eigene 

Interessen entwickeln lassen und seine Stärken fördern 

 Ein stabiles und tragendes Lebensfundament durch Liebe, Lob, Vertrauen, Respekt 

und Toleranz schaffen 
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 Das Kind „loslassen“ (es selbstständig agieren und schließlich auch gehen lassen, ohne 

böse zu sein und ohne ihm mehr oder weniger subtil Schuldgefühle zu vermitteln) 

 

2.7.5 Kinder und Tiere 

 

Im Zusammenhang mit der Suche nach Erklärungsansätzen für die heilsame Wirkung, welche 

Tiere auf den Menschen haben, wird immer wieder die frühzeitliche Verbindung zwischen 

Mensch und Tier und das damit verbundene Glück dieser uralten Verbindung thematisiert 

(GREIFENHAGEN, 1991). OLBRICH (2009) berichtet über Rothacker, dass dieser, seiner 

Lehre entsprechend, von der Annahme ausgeht, dass menschliches Verhalten und somit auch 

das menschliche Zusammenleben nicht nur durch Prozesse, die in den obersten Schichten der 

Persönlichkeit stattfinden, gesteuert wird. So entspringen die elementaren Bedürfnisse eines 

Menschen, wie etwa das Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit mit anderen Lebewesen, aus 

einer tieferen Schicht des Menschen, der „Schicht der beseelten Tiefenperson“.  

 

Olbrich sieht daneben noch grundlegendere Faktoren die erklären, warum Tiere therapeutisch 

wirksam werden,  bezieht sich dabei auf den vom Soziobiologen Edward O. Wilson geprägten 

Begriff der Biophilie. Dessen Biophilie-Hypothese besagt, dass sich Menschen im Laufe der 

Evolution zusammen mit anderen Lebewesen entwickelten. Dabei hätte sich eine biologisch 

fundierte Affinität zum Leben und zur Natur gebildet. Menschen haben dadurch das 

angeborene Bedürfnis, mit anderen Formen des Lebens in Verbindung zu treten, sowohl mit 

der Vielfalt von Lebewesen, wie auch mit Landschaften, Ökosystemen und Habitaten, die 

selbst zwar nicht lebendig sind, aber das Leben aller erst ermöglichen (OLBRICH, 2009).  

 

2.7.6 Zurückhaltung von Kindern gegenüber Tieren 

 

Ist bei einem Kind ein Migrationshintergrund vorhanden, bedarf es viel Feingefühl, um das 

Kind an ein Tier zu gewöhnen. Auch Kinder, welche sich vorwiegend im städtischen Umfeld 

bewegen, ohne die Möglichkeit auch am Land Freizeit zu verbringen, zeigen sich mangels 

Erfahrung mit Tieren häufig sehr zurückhaltend. Ein zusätzlicher Grund für Zurückhaltung ist 

das Vorleben der Eltern. Sind sie Tieren gegenüber sehr reserviert oder haben selber Angst, 
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beziehungsweise Hygienebedenken, werden auch die Kinder kein offenes Verhalten Tieren 

gegenüber entwickeln. Natürlich können auch Schrecksituationen dazu führen, dass Kinder 

Angst vor Tieren entwickeln. Wird z.B. ein Kind von einem großen Hund angesprungen und 

umgeworfen, wird es auch ohne verletzt worden zu sein, ängstlich gegenüber großen Hunden. 

Hier ist es wichtig, dem Kind dann wiederholt positive Erlebnisse mit diesem Tier zu sichern, 

ohne es zu überfordern, was erneut Angst auslösen würde, um ihm diese Angst zu nehmen. 

 

2.7.7 Therapeutischer Einsatz von Tieren bei Kindern 

 

Bei Kindern mit körperlichen und geistigen Defiziten sind die Anzeichen von Angst teilweise 

schwerer zu erkennen. Es kommt dabei natürlich immer auf den Grad beziehungsweise auf 

die Schwere der Behinderung an.  

 

Es braucht Feingefühl, um bei Kindern mit schweren Defiziten festzustellen, auf welches Tier 

sie am besten reagieren, ohne Angst davor zu haben. Die Größe des Tieres spielt dabei eine 

untergeordnete Rolle, wichtig ist darauf zu achten wie schnell sich das jeweilige Tier bewegt, 

da gerade rasche, für das Kind in ihren Konsequenzen schwer einzuschätzende Bewegungen 

eines Tieres leicht zur Entwicklung von Angst führen. Für hyperaktive Kinder ist es gut, wenn 

sie mit ruhigeren Tieren zu tun haben, damit es zu keinem Aufschaukeln unkontrollierter 

Aktivitäten kommt, sie nach und nach Einfühlungsvermögen entwickeln und Rücksichtnahme 

lernen können. Zu einem Kind, welches zurückgezogen ist und selten aus sich heraus geht, 

passt oft recht gut ein etwas aktiveres Tier, dessen Aktivität das kompensieren kann.  

 

Kinder, die sich ausdrücken können, egal ob verbal oder nonverbal, gehen interessiert auf das 

für ungefährlich erachtete Tier zu, beziehungsweise zeigen sie anderseits deutlich ihre 

Ablehnung gegenüber dem Tier, vor welchem sie Angst haben. Im sprachlichen Ausdruck 

gestörte Kinder können zumindest meist noch auf das jeweilige Tier zeigen oder zu ihm 

hingehen bzw. sich von ihm abwenden. Sehr vorsichtiges Umgehen ist bei basalen Kindern 

(schwer körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder) notwendig, denn hier kann oft nur ein 

kleiner Augenaufschlag deuten ob ihnen das Tier gut tut oder nicht, ob sie seine Anwesenheit 

bzw. Annäherung schätzen oder dadurch eher beunruhigt sind. Ist bei einem Kind zusätzlich, 
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wie schon erwähnt, ein Migrationshintergrund vorhanden, dauert es oft deutlich länger, bis 

ein Zugang zum Tier gefunden wird.  

 

In jedem Fall ist eine gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen Betreuern, Therapeuten und / 

oder Pädagogen sehr wichtig, da diese eine enge Beziehung zu dem Kind haben und seine 

Reaktionen besser einschätzen können. Eine Vertrauensbasis zu den Kindern und zu den 

Betreuern zu haben, ist daher in dieser Arbeit ganz besonders wichtig.  

 

2.7.8 Umgang mit der Angst von Kindern vor Tieren 

 

Der meiner Meinung nach wichtigste Punkt im Umgang mit Kindern mit Angst vor Tieren ist, 

dass ein Kind nie dazu gezwungen werden darf, sich Angst erregenden Situationen zu stellen. 

Man erzielt die besten Fortschritte, wenn dem Kind Zeit gelassen wird, es das Tempo, in dem 

es sich dem Tier nähern will, selbst bestimmen kann. Eile mit Weile gilt hier ganz besonders. 

 

2.8. Angst bei Tieren 

 

Werden Angst und Furcht behavioral definiert, kann man sie nicht nur höheren Wirbeltieren 

zuschreiben (einschließlich des Menschen). Dass Angstreaktionen festzustellen sind, gilt auch 

zum Beispiel für Würmer, Insekten und Weichtiere. Angst und Furcht sind jedoch bei 

Wirbeltieren am besten untersucht und werden ihnen über einen Analogieschluss auch am 

ehesten als Emotion  zugestanden. Angst hilft, Situationen und Objekte, die eine Bedrohung 

für ein Lebewesen darstellen, rechtzeitig wiederzuerkennen. Ein Tier, das keine Angst 

empfindet, wird nicht lange überleben. Angst ist ein natürlicher Schutzmechanismus. Lorenz 

war davon überzeugt, dass „seit Äonen immer in der Naturgeschichte diejenigen die besten 

Überlebenschancen hatten, die sich am meisten fürchteten.“ (LORENZ in VAAS, 2004).  

 

Attrappen-Versuche von Konrad Lorenz haben ergeben, dass vielen Tieren ein optisches 

Feindschema angeboren ist. Auch chemische Schreckstoffe, die ein Tier im Schreck abondert, 

lösen bei vielen Tierarten eine angeborene spezifische Schreckreaktion dadurch gewarnter 

Artgenossen aus. Ein Tier lebt in ständiger ängstlicher Bereitschaft, sobald es sein vertrautes 
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Umfeld verlässt oder ungewohnte bzw. undeutbare Änderungen in diesem bemerkt und auch 

dann, wenn eine Situation Assoziationen zu bereits früher erlebten Ängsten wachruft. Diese 

Angst ist lebenswichtig, da die dadurch erzeugte Vorsicht das Tier vor Gefahren schützt.  

 

Die Fluchtbereitschaft scheint bei vielen freilebenden Tieren bei vielen freilebenden Tieren 

dauernd aktiviert zu sein, während dies für Beuteerwerb und Sexualität nur periodisch zutrifft. 

Das macht den Einsatz von Wildtieren in Therapiesituationen problematischer, als den von 

Haustieren, die seit Jahrtausenden auf „Zahmheit“, Kooperationsbereitschaft und verringerte 

Fluchtdistanz gegenüber Menschen selektioniert wurden. Die Domestikation unserer heutigen 

Haustiere ist laut einigen Autoren (R. u. L. COPPINGER, 2003) vor allem auf die Auslese 

von Tieren mit geringerer Fluchtbereitschaft entstanden, die sich dadurch der im Rahmen der 

Sesshaftwerdung der Menschen entstehenden ökologischen Nische der 'Resteverwertung' 

menschlicher Haushalte anpassten. Haustiere sind also im Allgemeinen deutlich weniger 

fluchtbereit, erscheinen weniger ängstlich als Wildtiere und sind so auch für therapeutische 

Einsätze meist besser geeignet. 

 

Für angstauslösende Reize sind Tiere auch im Schlaf offen, sie werden dadurch sofort wach 

und suchen nach weiteren Informationen, um sich allenfalls rechtzeitig in Sicherheit bringen 

zu können. Diskutiert wird auch, dass die Ängstlichkeit einer Art der Anzahl ihrer 

potentiellen Fressfeinde und ihrer spezifischen Gefährdung entspricht. Zum Angst 

anzeigenden Verhalten gehören in der Regel die Neigung zum Aufschrecken und Scheuen 

selbst bei an sich sonst als harmlos bekannten Sinnesreizen, Dauerwachsamkeit, Sichern und 

Flucht. Arttypische Warnsignale lösen bei den Artgenossen ebenfalls diese Verhaltensweisen 

aus, so dass auch diese verwandten Tiere sich noch leichter in Sicherheit bringen und so ihre 

Gene für die Nachwelt erhalten können.   

 

Übertriebene Angstreaktionen bedeuten anderseits durch den dabei und vor allem bei wilder 

Flucht entstehenden Energieverbrauch sowie die dadurch verkürzten Zeiten zur Ruhe und 

Futteraufnahme und zu sozialen Interaktionen einen evolutionären Nachteil. Hier findet jede 

Art den für ihr Umfeld idealen Kompromiss. 
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Angst ist angeboren. Schon Jungtiere flüchten in Situationen, in denen sie sich bedroht fühlen, 

zur Mutter, sobald die Reife ihres Nervensystems und ihre körperlichen Möglichkeiten das 

erlauben. Bei sozial lebenden Tieren suchen rangniedrigere Tiere häufig Schutz beim 

ranghöchsten Tier (EIBL-EIBESFELD, 1999).  

 

Neben dem angeborenen Aspekt der Angst vor Unbekanntem spielen aber auch alle 

Erfahrungen, die ein Lebewesen im Laufe seines Lebens macht, eine wichtige Rolle. Ein Tier 

kann durch die in seinem Gedächtnis mit jedem Erlebnisse zusammen gespeicherte Emotion 

einschätzen, welche Situationen bisher bereits mit Angstgefühlen verbunden waren, demnach 

gefährlich sein könnten und welche nicht. Es lernt, echte oder auch nur gefühlte Bedrohungen 

von unbedeutenden neutralen Ereignissen zu unterscheiden und kann so Energie sparen, 

indem es sogenannte normale Umweltreize zu ignorieren lernt.  

 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang bei höher entwickelten Tieren das Lernen in 

den sogenannten sensiblen Phasen der einzelnen Tierarten in den ersten Lebenswochen bis 

Monaten. Die Dauer dieser sensiblen Phase differiert bei den verschiedenen Tierarten stark. 

Durch unzureichende Gewöhnung an die für sein späteres Leben relevante belebte und 

unbelebte Umwelt (Sozialisation und Habituation) in dieser Zeit sieht sich das Tier in seinem 

späteren Leben ständig scheinbar bedrohlichen Situationen ausgesetzt. Generelle 

Ängstlichkeit wird in vielen Fällen eine Folge davon sein (JONES-BAADE, 2008).  

 

Angstauslöser sind grundsätzlich bei Tieren ähnlichen Kategorien zuzuordnen, wie beim 

Menschen. Trennungsangst wird bei z.B. Tieren wie bei Menschen beobachtet. Das weist 

darauf hin, dass die als sicher empfundene körperliche Nähe zum Muttertier aktiv gesucht 

wird und die Trennung hiervon „gefürchtet wird“.  Angst kann durch viele Reize ausgelöst 

werden, zum Beispiel durch Schmerz, unangenehme Geräusche oder Gerüche, durch 

Begegnungen mit Feinden oder deren Spuren und Gerüchen, natürlich durch die oben 

beschriebenen unbekannte Situationen oder auch nur durch das Fehlen von arttypischen 

Versteck- oder Fluchtmöglichkeiten. Hat ein Tier durch solche Angstgefühle gelernt, die 

damit in seiner Erinnerung verbundenen Situationen zu fürchten, kann prinzipiell jeder  dabei  

erlebte Sinnesreiz zukünftig ebenfalls Angst auslösen (JONES-BAADE,  2008). So kann es 
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dazu kommen, dass sich ein ängstlicher Hund, der in seinem belohnenden Training ständig 

überfordert wurde, in den Trainingssituationen also trotzdem immer wieder Angst erlebte, 

dann beim Geruch von Leberwurst unter das Sofa verzieht (BIELENBERG, 2010). 

 

2.8.1 Reaktionstypen bei Angst 

 

Fühlt sich ein Tier bedroht, hat es im Allgemeinen vier Reaktionsmöglichkeiten, um mit 

dieser Bedrohung umzugehen. Man spricht im Englischen Sprachgebrauch von den vier F: 

 

 Flight – Flucht  

 Fight – Kampf 

 Freeze – Erstarren  

 Fiddle – Übersprungshandlung 

 

Unter Übersprungshandlung versteht man eine Verhaltensweise, die in dem konkreten 

Zusammenhang keinen Sinn zu ergeben scheint. Ein sehr aussagekräftiges Beispiel ist das 

Kaninchen, das sich einer Schlange gegenüber sieht. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit mehr, 

das Kaninchen beginnt, sich scheinbar seelenruhig zu putzen.  

 

Je nach Tierart werden die vier Verhaltensweisen Flucht, Erstarren, Kampf oder 

Übersprungshandlung in Bedrohungssituationen in unterschiedlicher Ausprägung gezeigt. In 

Situationen stärkster Bedrohung tritt bei manchen Arten eine Art Angstlähmung ein, die mit 

einem „Totstellreflex“ einhergeht. 

 

2.8.2 Anzeichen von Angst bei Tieren 

 

Tiere zeigen ihre Ängste recht früh durch ihre Körpersprache. Man muss also nicht erst 

warten, bis sie zum Entkommen aus der Angst erregenden Situation unter Umständen heftige 

Reaktionen aus dem Spektrum der 4 F zeigen. Es erfordert Erfahrung, geeignete Ausbildung 
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und das Einfühlungsvermögen des Tierhalters, um sein Tier im Alltag und bei Einsätzen zu 

schützen und ihm nicht zu viel zuzumuten.  

 

Gerade die Arbeit in der Pädagogik und Therapie verlangt  Tieren sehr viel ab, was sie nur bei 

geeigneter Vorbereitung, am besten von frühester Jugend an, und bei ständiger 

Aufmerksamkeit ihres Halters auf Angstanzeichen oder andere Zeichen von Überlastung in 

ihrer Mimik und Körpersprache leisten können, ohne dass sich am Ende Angst vor der 

Therapiesituation entwickelt, so ihre Einsatzfähigkeit verlieren. 

 

Die Anzeichen von Stress sind im für die Tierart typischen Verhalten bemerkbar. Bei 

Kenntnis der Körpersprache der betreffenden Art erkennt der aufmerksame Tierhalter bereits 

erste Anzeichen der Verunsicherung und kann sofort versuchen, die Situation für sein Tier so 

zu entschärfen, dass es gar nicht zum Erleben von Angst kommt. Tiere zeigen ihre Ängste 

zum Beispiel durch physiologische Reaktionen wie vermehrtes Abkoten, starkes Haaren, 

vergrößerte Pupillen. Soweit sollte es im Einsatz am besten nie kommen.  

 

Als typische Verhaltensweisen bemerkt man je nach Situation und Vorgeschichte des Tieres 

häufig eine der oben bereits erwähnten Reaktionen der vier F:  

 

Rückzug (flight): oft nur ausgedrückt in Bewegungsintentionen wie Wegblicken, Weglehnen 

und Abwenden, Ohren anlegen. Sie kündigen an, dass das Tier bei erster Gelegenheit  einen 

Fluchtversuch unternehmen wird, wobei es selbst oder Klienten verletzt werden könnten. 

Sieht es nicht bald eine Gelegenheit zum Rückzug, kann es die Taktik wechseln. 

 

Drohgebärden (fight): Knurren, Brummen, Bellen, Zeigen der Zähne, Drohen mit Hufen oder 

Krallen, Drohmimik sollen den Abstand zum Angstauslöser vergrößern helfen, diesen 

vertreiben oder  dem Tier so einen Rückzug erst möglich machen. 

 

Erstarren (freeze): erstarren, oft erstarren sie in einer Flucht- oder Drohpose, kauern sich 

ausweichend oder abwehrend zusammen und vermeiden Blickkontakt. Der gegenüber 

wirklicher Ruhe und Gelassenheit erhöhte Muskeltonus hilft, diese passive Haltung zu 
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erkennen und von ruhiger Gelassenheit zu unterscheiden. Als Reaktion ist diese Haltung, die 

bei einem Tier im therapeutischen Einsatz meist einzig akzeptable, nur ist es so hilflos 

weiteren Angst erregenden Manipulationen ausgesetzt und damit absolut auf die sofortige 

Hilfe durch seinen Halter angewiesen, soll es nicht physischen oder psychischen Schaden 

erleiden und so zukünftig nicht mehr einsetzbar sein, weil alleine die betreffende 

Therapiesituation schon erlernte Angst auslösen wird. 

 

Übersprungshandlungen (fiddle about): hier werden oft spielerisch wirkende Reaktionen oder 

jugendliche Verhaltensweisen ausprobiert, mit denen das Tier versucht, die Situation zu 

entspannen. Auch hierbei kann es deshalb leicht zu Fehlinterpretationen kommen und auch 

das sich so überschwänglich freundlich gebärdende Tier kann zur Gefahr werden, da es in 

dieser Angstreaktion unkontrolliert heftige Bewegungen zeigen mag oder unvermittelt in eine 

der anderen Taktiken überwechselt, wenn es weiter bedrängt wird.  

 

Natürlich benehmen sich nicht alle Tiere immer nach den gleichen Verhaltensmustern, jedes 

Tier hat individuelle Eigenarten präferiert Taktiken, die sein Halter kennen muss.  

 

2.8.3  Reaktion des Therapeuten auf Stress beim Tier 

 

Der Mensch des Teams ist dafür verantwortlich, bereits erste Zeichen von Unsicherheit bei 

jedem seiner Tiere wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass es sich ungehindert an einen 

geeigneten Ort zurückziehen kann. Dafür benötigt er genaue Kenntnisse über die Tierart und 

sein Einzeltier. Ich werde daher hier nur auf jene Tiere eingehen, mit denen ich bereits 

gearbeitet habe, beziehungsweise auf meine Erfahrungen mit meinem eigenen Hund. 

Nochmals möchte ich darauf hinweisen, dass jedes Tier neben angeborenen Angstauslösern 

seine eigenen erlernten Ängste und „Wissenslücken“ mitbringt Darum ist es umso wichtiger, 

dass jeder Tierbesitzer sich einerseits genau informiert, wie die Tierart zu halten und zu 

sozialisieren ist, daneben aber auch berücksichtigt, welche Situationen das individuelle Tier 

stressen könnten und wie man seine Umwelt gestalten kann, um diesen Stress zu minimieren. 
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Arbeitet man in der Therapie oder Pädagogik mit seinem Tier, ist es unbedingt erforderlich, 

sein Tier genau zu kennen und objektiv einzuschätzen, was man ihm in allen nur erdenklichen 

Therapiesituationen mit ihren häufig unvorhersehbaren Umweltreizen und beim oft nicht 

völlig berechenbaren Verhalten verschiedener Klienten zumuten kann. Nur so kann es zu 

einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier kommen. Die Mensch – Tier 

Beziehung sollte immer ausgeglichen sein. Nur so können beide Seiten davon profitieren. 

Genaue Kenntnis der Körpersprache des Tieres erlaubt dem Halter, bereits geringe 

Stimmungsschwankungen seines Tieres und erste Intentionsbewegungen wahrzunehmen und 

entsprechend so darauf zu reagieren, dass er sein Tier sichern und sofort entlasten kann. 

 

Auch ein Tier darf man nie zu etwas zwingen, wichtig ist die positive Motivation, da so 

überwiegend angenehme Emotionen im Gehirn sichern, dass Ängste gar nicht erst entstehen. 

So wird das vom ersten Training an rein positiv motivierte Tier zunehmend belastbar, 

verknüpft immer mehr Situationen mit angenehmem Erleben und ist damit weitgehend 

geschützt vor Erschrecken und vor der Entwicklung von Angst. Das mit Druck durch 

unvertraute oder ihm riskant erscheinende Situationen geführte Tier erlebt doppelten Stress 

durch Situation und Halter und wird damit immer ängstlicher reagieren, verliert an Vertrauen 

zum Halter. Gleiches gilt für die Klienten. 

 

2.9. Anzeichen für Angst bei verschiedenen Tierarten 

 

2.9.1 Das Meerschweinchen 

 

Man darf beim Umgang mit Meerschweinchen nie vergessen, dass sie von Natur aus 

Fluchttiere sind und in der Natur viele Feinde aus der Luft und vom Boden zu fürchten haben. 

Ein ängstliches Meerschweinchen erkennt man an den weit aufgerissenen, kugelrund 

erscheinenden Augen und bei glatthaarigen Tieren am Anlegen des Felles. Der Körper ist 

angespannt, häufig werden auch die Krallen  fluchtbereit in der Unterlage eingesetzt. Bei 

Jungtieren kann dies  schmerzhaft sein, da ihre Krallen sehr spitz sind. Da bei der heute 

üblichen Haltung kaum eine Abnutzung stattfindet, die diese Krallenspitzen entschärfen 

könnte, empfiehlt es sich daher, diese mit geeignetem Gerät etwas zu kürzen. Das verhindert 
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dann auch Schäden am Bewegungsapparat des Tieres durch Fehlstellungen, wie sie durch zu 

lange Krallen im Laufe der Zeit verursacht werden könnten. Das sachgerechte Vorgehen 

dabei zeigt einem der Tierarzt oder man kann es der Fachliteratur entnehmen. 

 

Meerschweinchen reagieren im Allgemeinen entweder durch Flucht oder durch Erstarren, 

wenn sie erschreckt werden. Leider wird das Erstarren (Freezing) häufig falsch interpretiert.  

Die Freude ist groß, wenn man ein Meerschweinchen im Arm hält und es sich gar nicht rührt. 

Es wird gedacht, dass es dem Tier da so gut gefällt, dass es gar nicht mehr weg will. In 

Wirklichkeit hat sich das Meerschweinchen nur still in sein Schicksal ergeben, weil es keine 

Möglichkeit zur Flucht sieht. Passiert das häufiger, verfällt es in solchen Situationen in das 

passive Verhalten, wie es für erlernte Hilflosigkeit typisch ist: es zeigt keinerlei Flucht- oder 

Abwehrtendenzen mehr, auch nicht bei Schmerzen durch unangemessenes Handling.  So ein 

Tier wirkt sehr zahm und geduldig, leidet aber in einem Maße unter der stressenden Situation, 

dass sich sogar bleibende körperliche Schäden daraus ergeben können. Reagiert es in wenig 

kompetenter Hand schließlich doch einmal, werden seine Reaktionen völlig unberechenbar 

ausfallen: Klienten können verletzt werden und es selbst natürlich auch. Ähnlich hilflos 

verhält es sich, wenn man es auf den Rücken dreht – was man daher nur tun sollte, wenn aus 

medizinischen Gründen unbedingt nötig ist!  

 

Kinder und andere Klienten von Anfang an zu lehren, dass es sich hier um ein eigenständiges 

Lebewesen mit bestimmten Bedürfnissen und körperlichen wie psychischen Beschränkungen 

handelt und nicht um ein Spielzeug oder eine Puppe, die man nach Belieben handhaben kann, 

ist bereits Teil der Therapeutischen Intervention, hilft Mensch wie Tier, zu einer für beide 

Seiten förderlichen sozialen Interaktion zu gelangen. 

 

Freezing ist durch eine komplette Starre des Körpers gekennzeichnet, nicht einmal das 

Näschen schnuppert mehr aufgeregt. Futter wird nicht mehr angenommen werden. Überhaupt 

sind Veränderungen in der Futteraufnahme, z.B. betont hastiges Fressen, Versuche, das Futter 

an einen als sicherer empfundenen Ort mitzunehmen oder hastiges Wegreißen eines 

Belohnungsbissens aus der Hand des Fütternden bei sehr vielen Tierarten das erste deutliche 

Anzeichen von Stress und sollten entsprechend beachtet werden. Der Therapeut wird für 
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sofortige Entlastung sorgen und mit neuem, vermehrt positiv motivierendem Training sein 

Tier in kleineren Schritten auf die entsprechende Situation vorzubereiten suchen. Auf dieses 

Zeichen wird man auch Klienten mit entsprechenden Möglichkeiten der Sinneswahrnehmung 

und Erkenntnis mit geeigneten und altersgerechten Worten hinweisen. 

 

Ein weiteres Anzeichen für Angst, welches besonders im Freilauf zu beobachten ist, ist das 

für viele Nagetiere typische Bauchschleifen: der Bauch hängt durch, beziehungsweise wird 

möglichst flach zum Boden gepresst und schleift somit am Boden, während das Tier Deckung 

sucht und zu plötzlichem Losrennen neigt, sobald es eine Fluchtchance zu erkennen meint, 

was andere Tiere und natürlich die Klienten erschrecken könnte. Auch im Zwiespalt, ob es 

sich fürchten soll oder doch die entsprechende Situation, vielleicht lockendes Futter zuerst 

noch untersuchen will, wird sich das Meerschweinchen in dieser Form annähern. 

 

Gerade der schnelle Wechsel zwischen Flucht und Erstarren ist typisch für Meerschweinchen. 

Aufklärung der Klienten tut not, da deren Reaktion auf das plötzliche Losschießen des Tieres 

oft – vielleicht auch getriggert durch ihr eigenes leichtes Erschrecken – unerwartet lebhaft 

ausfallen, Händeklatschen und Johlen sowie hastiges Greifen nach dem Tier beinhalten kann, 

wodurch das Tier noch mehr erschreckt. So schaukeln sich die Reaktionen auf und aus 

gegenseitigem Erschrecken kann rasch Angst werden, wenn die Situation nicht kontrolliert ist. 

 

2.9.2 Das Kaninchen 

 

Auch Kaninchen sind Fluchttiere und brauchen als Bautiere, die in der Natur in selbst 

gegrabenen engen Erdhöhlen Schutz suchen, ein schützendes Versteck, in das sie sich bei 

zunehmender Ängstlichkeit rechtzeitig zurückziehen können. Natürlich kann man mit ihnen 

trainieren, so dass sie sehr zutraulich werden. Auch hier sollte man sich ihrer Körpersprache 

bewusst sein, um bereits erste Anzeichen von Verunsicherung erkennen zu können.  

 

Je weiter die Ohren nach hinten geklappt sind, umso größer ist die Angst des Kaninchens. 

Nicht zu verwechseln ist diese Haltung mit den stramm angelegten Ohren in Kombination mit 

einer angespannten Körperhaltung bei erhobenem Kopf, denn so wird Angriffslust gezeigt. 
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Sind die Ohren nach hinten gelegt ohne Angriffshaltung, hat es Angst, vielleicht sogar 

Todesangst. Das Kaninchen sollte sofort aus dieser Stresssituation genommen werden. 

 

Fauchen ist bei Kaninchen auch ein Zeichen von Angst, Unzufriedenheit oder Aggression, in 

der freien Wildbahn dient es der Abwehr der Artgenossen bei unliebsamen Begegnungen. 

 

Hat das Kaninchen Angst vor einem Menschen, der es z.B. anfassen will duckt es sich, presst 

sich mit angelegten Ohren flach auf den Boden und erstarrt. Im Rudel dient das gleiche 

Verhalten auch als Unterwerfungsgeste. 

 

Ein weiteres Zeichen von Angst ist das Aufstampfen mit den Hinterläufen. Es wird gezeigt 

bei Aufregung oder Wittern einer Gefahr. Damit warnt das Kaninchen seine Artgenossen, die 

bei diesem Klang kurz sichernd erstarren und dann die nächste Deckung aufsuchen werden. 

Ein geängstigtes Kaninchen kann mit seiner Warnung demnach die ganze Gruppe in Angst 

versetzen, was dazu führt, dass viele Tiere die Situation, in der sie sich beim Wahrnehmen 

dieser Warnung gerade befanden, zukünftig für gefahrenträchtig halten werden. So kann ein 

noch unsicheres und damit leicht zu ängstigendes Tier bei unzureichender Überwachung rasch 

eine ganze Gruppenstimmung ruinieren, wenn es überfordert wird. 

 

2.9.3 Der Hamster 

 

Auch der Hamster ist ein Fluchttier, kann aber bei gefühlter Bedrohung durchaus wehrhaft 

reagieren. Wegen seines zarten Körperbaus ist er nicht dazu geeignet, herum getragen oder 

überhaupt von ungeschickten Händen gehalten zu werden. Genauso wenig ist er als typischer 

Einzelgänger ein Kuscheltier. Hamster sind außerdem nachtaktive Tiere und haben bei 

üblichen Besuchszeiten alleine schon durch die unterbrochene Tagruhe Stress zu erleiden, 

während ihre stille Beobachtung zwar interessant zu gestalten ist, aber leider nicht zu Zeiten 

stattfinden kann, die normalerweise als für Kinder geeignet gelten. Da die im Zoohandel 

erhältlichen Hamsterarten eher kurzlebig sind, zudem Tiere aus unkontrollierter Zucht eine 

gefährliche Erkrankung auf den Menschen übertragen könnten, wird man sie nur in 

Ausnahmefällen überhaupt als Therapietier einsetzen wollen. 



42 

 

Weicht der Hamster von der ihm hingehaltenen Hand zurück, ist er unsicher, hat Angst oder 

wurde bei etwas ihm Wichtigeren gestört. Angst zeigt er ähnlich dem Meerschweinchen, 

wenn er eng am Boden entlang schleicht. Nervöses Herumschnüffeln ist ebenfalls ein 

Anzeichen von Stress. Sieht man ihn sich empor strecken und seine Backentaschen aufblasen, 

droht er, das bedeutet, er ist verärgert und es könnte demnach bald ein abwehrender Biss 

folgen, wenn man diese Drohung ignoriert.  

 

Kreischen und quietschen ist immer ein Zeichen von Angst und Unsicherheit. 

 

2.9.4 Die Ratte 

 

Ratten sind hochsoziale Tiere. Sie sind intelligent und lernen sehr schnell. Auch wenn sie als 

nachtaktiv gelten, kann man sie an Aktivitäten bei Licht gewöhnen. Als Allesfresser sind sie 

leicht mit ihnen vertrautem Futter zu belohnen und ihre Futteraufnahme, bei der sie meist mit 

den Vorderpfoten Stücke zum Maul führen, diese dort hin und her drehen und nach und nach 

abknabbern, ist nett zu beobachten. Man kann sie trainieren, verschiedene Hindernisse zu 

überklettern, sich auf der Schulter herumtragen zu lassen und einiges mehr.  

 

Da Ratten als Nahrungsmittelschädlinge traditionell eher ablehnend behandelt werden, 

teilweise gerade bei älteren Menschen als ekelerregend gelten, die diese Reaktion wiederum 

leicht auf Kinder übertragen können, haben sie oft für Jugendliche mit Protesthaltung eine 

eigene Faszination. Da es unterschiedliche Züchtungen, auch sogenannte „Farbratten“ mit 

ansprechender Scheckung gibt, kann man versuchen, Tiere zu wählen, die deutlich anders 

aussehen, als das Schema: „Eine Ratte! Igitt!“ 

 

Wenn eine Ratte beißt oder auch nur den Kopf mit geöffnetem Maul abwehrend zur Hand 

wendet, bedeutet das Angst und Unsicherheit. Weicht sie von der menschlichen Hand zurück 

ist sie, genau wie der Hamster, unsicher oder fürchtet sich. Erkundendes Aufrichten wird eher 

vom sicheren Tier gezeigt, herum schnuppern kann dagegen nicht nur dem Funktionskreis der 

Futtersuche oder des Explorationsverhaltens zugeordnet werden, es kann auch der Suche nach 

einem Fluchtweg dienen. Auch Ratten verstecken sich bei Gefahr gerne in ihrem Bau, 
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schlüpfen dabei gerne in enge, ihnen bekannte Röhren, was bei entsprechender Gewöhnung 

durchaus auch einmal der Ärmel des Halters sein kann. Ratten sind schnell. Eine geflüchtete 

Ratte wird durch ihre huschenden Bewegungen starke Reaktionen auslösen. Beim Personal 

wird ihre Neigung, enge Verstecke aufzusuchen  und so nicht leicht wieder einzufangen zu 

sein, großen Protest auslösen. 

 

2.9.5 Die Schildkröte  

 

Schildkröten ziehen sich bei Gefahr in ihren Panzer zurück. Beim raschen Zurückziehen des 

Kopfes in den Panzer können sie einen Zischlaut ausstoßen: das Fauchen. Zahme Tiere lassen 

sich durchaus gerne streicheln. Ihre ungewohnte und eher langsame Bewegungsart und das 

völlig andere Gefühl beim Anfassen des Panzers ermöglicht, mit ihnen ganz spezielle Effekte 

zu erzielen. Man kann sie oft dort einsetzen, wo andere Tiere abgelehnt werden und noch 

Angst auslösen. Ihre artgerechte Haltung ist nicht unkompliziert, sie benötigen eine 

Winterruhe zur Gesunderhaltung, sind daher nicht jederzeit verfügbar und ihr Besitz 

unterliegt zudem Artenschutzrichtlinien. Man wird sich daher gut informieren, bevor man sie 

– oder andere Wildtiere – für den therapeutischen Einsatz in Erwägung zieht. 

 

2.9.6 Der Igel 

 

Auch Igel sind Wildtiere, wenn auch Kulturfolger mit bereits etwas verminderter 

Fluchtdistanz gegenüber dem Menschen. Ihr Verhalten bei Stress ist nicht auf Flucht oder 

Abwehr ausgelegt, dass macht sie als Therapietier interessant. Da sie durch ihr Stachelkleid 

einen gewissen Schutz haben, sobald sie sich bei zunehmendem Stress zusammen gerollt 

haben, können sie auch bei problematischeren Klienten manchmal noch eingesetzt werden 

und pädagogische Effekte erzielen, wo der Umgang mit anderen Tieren sich als problematisch 

erwiesen hat. Werden sie zu häufig in solche Situationen gebracht, kann man das durchaus als 

tierschutzrelevant ansehen.  
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Ihr Rückzugsort sind in der Natur Gebüsche und Laubhaufen, Über freie Flächen bewegen sie 

sich eilig, suchen Futter eher an erkennbaren Rändern, an denen sie hörbar interessiert entlang 

schnüffeln, was man ihnen im Einsatz Alles durchaus bieten kann. Ausgewachsenen Igeln ist 

für eine artgerechte Haltung Möglichkeit zu einer Winterruhe zu bieten. Ihre Haltung über 

'Erste Hilfe' für im Herbst untergewichtig gefundene Jungtiere hinaus ist an sich verboten, 

bedarf daher spezieller Genehmigungen. 

 

Der Igel rollt sich bei Gefahr zusammen und wird dann von seinen Stacheln geschützt. Das 

Fauchen und Zusammenzucken des Igels zeigt, dass er Angst hat oder annimmt, dass ihm 

Gefahr droht. 

 

2.9.7 Der Hund 

 

Der Hund ist als das wohl älteste Haustier bestens an ein Zusammenleben mit Menschen 

angepasst, erfüllt hier je nach Rassetyp die verschiedensten Funktionen und ist damit auch – 

besonders mit seinen nicht für Wachfunktionen gezüchteten Rassen – das klassische Besuchs- 

und Therapietier. Seine Fähigkeit, mit Sozialpartnern zu kommunizieren, ist stark auf den 

Menschen ausgerichtet. Er kann jede unserer Emotionen wahrnehmen, reagiert darauf als 

hochsoziales Tier bei guter Sozialisation auf Menschen der entsprechenden Alterskategorie 

und Behinderungsstufe in den ersten Lebenswochen auch angemessen darauf.  

 

Hunde neigen dazu, sich vieles gefallen zu lassen, was wir ihnen an nicht artgerechten  

Interaktionen aufnötigen, so bedarf es sorgfältiger Vorbereitung durch den Halter, damit ihr in 

solchen Situationen gezeigtes Erstarren nicht unversehens in eine andere Abwehrstrategie 

überwechselt, Tier oder Mensch gefährdet. 

 

Der Hund zeigt nach STEIN (2008) bei starker Angst und Unsicherheit, wozu es für einen 

Therapiehund niemals kommen sollte, nachfolgend aufgeführte Verhaltensweisen  

 

 Rute flach unter dem Bauch tragen, panikartige Fluchtversuche, zittert, 

 verstörter Blick 
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 reißt an der Leine, um der "Gefahr" zu entkommen 

 zuckt bei  lauten bzw. unbekannten Geräuschen zusammen 

 sieht immer wieder hektisch in alle Richtungen 

 Rute hängen lassen oder leicht eingeklemmt 

 sich ducken und die Schultern hochziehen 

 Ohren seitlich oder nach hinten weg geklappt 

 Rückwärtsgang 

 In den Augen ist die Unsicherheit zu erkennen: weite Pupillen, aufgerissen, dreieckig 

erscheinendes Auge durch wie fragend unsicher hochgezogene Brauenpartie 

 

Soweit sollte es selbst bei im normalen Haushalt gehaltenen Tieren nie kommen. Die Gefahr 

von Verletzungen oder auch nur von bleibenden psychischen Schäden ist dabei ungeheuer 

groß. Gerade beim Therapietier ist das schon vom ersten Trainingstag an unbedingt zu 

vermeiden. Daher ist es wichtig, seinen Hund bereits bei leichten Anzeichen von Unsicherheit 

möglichst bald zu entlasten und ihn vor einem erneuten Verbringen in die betreffende 

Situation zuerst sorgfältig und in kleinen Schritten positiv motivierend darauf vorzubereiten. 

Beim leicht verunsicherten Hund sehen wir meist zuerst die sogenannten Beruhigungssignale, 

auf Englisch auch Calming Signals genannt. Die Calming Signals sind in der Mimik: Nase 

schlecken, Gähnen, Wegschauen beziehungsweise blinzeln, Signale als Geste sind zu 

erkennen: Einnehmen der „Spielstellung“, abgewendetem Hinsetzen und Hinlegen. Im Raum 

sehen wir sie als durch langsame Bewegungen: Annäherung im Bogen, unterbrochen durch 

Schnüffeln und andere Übersprungshandlungen ist ebenfalls häufig zu erkennen. 

 

2.10. Meine Hündin Bonny 

 

Bonny ist wie eingangs erwähnt ein zweieinhalbjähriger großer Schweizer Sennenhund.  

Leider ist sie durch einen Unfall, welchen sie mit ca. 6 Monaten hatte, schwer traumatisiert. 

Bonny hatte dabei schwere Verletzungen erlitten. Das Hüftgelenk war ausgerenkt und an der 

Schulter hatte sie einen Kapselabriss, so dass sie operiert werden musste. Mein Hund durfte 

damals in der Rekonvaleszenzphase für ungefähr fünf Monate nicht viel Bewegung machen. 
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Sie verbindet die damals empfundenen Schmerzen mit Erwachsenen und ist diesen gegenüber 

misstrauisch geworden, vermutlich wurde das dadurch verstärkt, dass sie in einer 

entscheidenden Phase ihres Heranwachsens kaum neue Menschen kennen lernen konnte, 

keinerlei angenehme Erlebnisse mehr mit Unbekannten verknüpfen konnte. Tiere, die in den 

Phasen erleichterten sozialen Lernens keine ausreichenden angenehmen Erfahrungen mit 

bestimmten Personengruppen machen konnten, verhalten sich im späteren Leben ebenso 

misstrauisch gegenüber diesen, als ob sie bereits schlechte Erfahrungen gemacht hätten. 

Werden diese angenehmen Erfahrungen in und nach der Pubertät nicht bestätigt, kann das wie 

hier erneut zu Problemen führen. Zudem genügt gerade bei Tieren mit geringem 

Erfahrungspolster an guten Erlebnissen jede Überforderung, auch jeder Schreck, der durch 

jemand verursacht wird oder gleichzeitig mit dessen Anwesenheit auftritt bereits, um wieder 

eine neue unangenehme Verknüpfung im Nervensystem des Hundes zu schaffen.  

 

Bonny gehört zudem einer Wachhunderasse an, bei denen im Allgemeinen Tiere mit einem 

erhöhten Misstrauen gegen unbekannte Menschen züchterisch bevorzugt wurden. Kindern 

gegenüber ist sie dagegen sehr gutmütig und ruhig.  

 

 

 Abb. 2: Meine Hündin Bonny 
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Durch Erlebnisse bei ihrem Unfall ist Bonny ein sehr ängstliches und unsicheres Tier 

geworden. Ein zusätzliches Problem stellte die Isolation von Unbekannten während der 

langen Heilungsphase dar. Die Pubertät, wo im Gehirn starke Umbauvorgänge stattfinden und 

bis dahin Erlerntes erneut auf den Prüfstand kommt fiel bei ihr gerade in die  fünf Monate, die 

sie ohne viel Umweltkontakt durchleben musste und wo sie zusätzlich viele unangenehme 

Erlebnisse durch ihre noch schmerzhaften Verletzungen durchmachte. Grundsätzlich ist sie 

dank ihrer sorgfältigen Sozialisation in den ersten fünf Lebensmonaten immer noch sehr 

zutraulich, verschmust und abenteuerlustig. Das Problem sind für sie vor allem unbekannte 

laute Geräusche, die bei ihr große Panik auslösen. Diese Panik zeigt sich vor allem in lautem 

Bellen, beziehungsweise versucht sie, sich zu verstecken, wenn sie diese hört.  

 

Sie benötigt zudem mehr Zeit als viele andere Hunde, um sich an fremde Umgebung und 

fremde Menschen zu gewöhnen. Hat sie erst einmal Vertrauen zu jemand gefasst, agiert sie 

diesem gegenüber zutraulich und anschmiegsam. In Momenten, in denen fremde Menschen 

direkt auf sie zugehen und von vorne auf den Kopf greifen wollen, fängt sie an ganz laut zu 

bellen und teilweise auch zu knurren. Dies ist an sich eine normale Reaktion für einen Hund, 

da es für ihn in der sozialen Interaktion als äußerst unhöflich gilt, sich gerade auf jemand 

zuzubewegen, ja das sogar auf eine Angriffsdrohung des sich Nähernden hinweisen kann und 

demzufolge logisch mit einer ebensolchen Drohung beantwortet wird. Ebenso gilt eine 

Annäherung von vorne oben als Andeutung einer dominanten Geste, ebenfalls etwas, was ein 

zunehmend selbstsicherer heranwachsender Hund nicht ohne weiteres von jedem Fremden 

dulden wird, wenn er nicht durch spezielles Training darauf vorbereitet wurde. Hier würden 

Tadel und erneute Versuche die Abwehr der Hündin nur verstärken, da die unangenehmen 

Emotionen im Hundegehirn immer stärker mit der gesamten Situation verknüpft werden.  

 

Das richtige Training würde Begegnungen erfordern, die zuerst unterschwellige Reize 

vermitteln, welche noch keinerlei Misstrauen oder gar Abwehr auslösen, dabei wird der Hund 

wird immer in genau dem Moment belohnt, in dem diese Begegnung stattfindet, um so 

angenehmere Assoziationen bilden zu können, die nach und nach die bisherige anderen 

Erfahrungen ausgleichen und schließlich überwiegen, so dass die Anforderungen dann in 

kleinen Schritten gesteigert werden können. Wie würde man anfangen mit einem solchen 
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Training? Zuerst mit bekannten Personen, die sich aus einer noch ‚neutralen Entfernung‘ 

beginnen, zunehmend gerader auf den Hund zuzubewegen, ihn aber noch nicht anschauen 

dabei, sondern Kopf und Blick abgewendet halten. Dann würden sie bei der Annäherung 

zusätzlich kurze Blicke auf den Hund zu werfen beginnen, während dessen Bezugsperson 

diesen jeweils sofort bei jedem Schritt, jedem Blick erneut für seine Toleranz belohnt. Dann, 

wenn der Hund bereits freudig auf diese Trainingseinheiten zu reagieren beginnt, würde man 

das Ganze mit ihm weniger gut bekannten Personen wiederholen. Ebenso würde man den 

Hund an den leider von vielen mit Hunden nicht wirklich vertrauten Menschen oft 

verwendeten Griff des ‚auf den Kopf tätscheln‘ gewöhnen: in dem man diesen zuerst 

unbedrohlicher gestaltet und jeweils mit hoch attraktiven Belohnungen koppelt. 

 

Leider kann man nicht mit Hunden vertrauten Leuten nur schwer erklären, dass sie bitte nicht 

direkt auf den Hund zugehen und nicht sofort von oben auf den Kopf greifen sollen. Damit 

kommen immer mehr Fremde sozusagen auf die ‚Schwarze Liste‘ des Hundes, als Erzeuger 

unangenehmer Gefühle und ihr Misstrauen gegen Fremde wird stärker, statt abzunehmen.  

Für Bonny ist es in einer  ihr neuen Situation wichtig, erst einmal komplett in Ruhe gelassen 

zu werden. Hat sie diese Möglichkeit, dann kommt sie als an sich ursprünglich gut auf 

Menschen sozialisierter Hund nach kurzer Zeit von selbst auf die anwesenden Menschen zu. 

Mit Kindern hat sie interessanterweise überhaupt keine Berührungsängste. Sie dürfen mit 

Bonny machen was sie wollen, da zeigt sie ausgeprägte Ruhe. Sollte es ihr zu viel werden, 

zieht sie sich zurück, beziehungsweise hole ich meinen Hund zeitgerecht aus der Situation.   

 

Ich möchte meinen Hund hier deshalb auch erwähnen, weil ihr Verhalten mich viel über 

Angst und ihre Entstehung gelehrt hat und auch dazu beigetragen hat, dass ich mich 

entschlossen habe, dieses Thema für meine Hausarbeit zu wählen. Ein großes Anliegen ist es 

mir, in aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, dass auch auf die individuellen Eigenheiten der 

Tiere Rücksicht zu nehmen ist. Bei einem Hund wie Bonny, dessen Rasse und komplette 

Vorgeschichte bekannt ist, dessen Reaktionen ebenfalls sehr vorhersehbar sind, ist das relativ 

leicht. Viel problematischer stellt sich das bei Hunden ungewisser Herkunft dar! Jeder 

Umweltreiz, jede Aktion eines unvertrauten Menschen könnten hier durch Assoziation mit 
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unangenehm erlebten Situation in der Vergangenheit unversehens Angst auslösen und damit 

eine entsprechende, vielleicht sehr heftige und ungehemmte Reaktion des Tieres. 

 

2.11. Einschätzung des Tieres in der Vorbereitung auf Therapiesituationen 

 

Im Vordergrund sollte immer das Wohlbefinden des Tieres stehen. Es soll kein Zwang oder 

Druck ausgeübt werden, sondern bereits in der stufenweisen Vorbereitung und dann natürlich 

auch im Einsatz ausschließlich mit positiver Motivation gearbeitet werden. Manche 

Individuen eignen sich sehr gut, um mit ihnen tiergestützt zu arbeiten. Sie bringen viel 

Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Situationen und unbekannten Personen mit und dazu 

ausreichend Ruhe, bevorzugen auch ruhiges Abwarten bei sie stressenden Begegnungen, statt 

zu versuchen, sich durch Drohgesten Luft zu verschaffen. Für andere bedeutet es nur Stress. 

Es ist in jedem Fall darauf Rücksicht zu nehmen, ob sich das betreffende Tier wirklich für den 

jeweiligen Einsatz eignet. 

  

Die meisten Tiere zeigen sehr gut an, ob sie sich in einer Situation wohl fühlen oder nicht. Als 

Tierhalter, besonders wenn man tiergestützt arbeitet, sollte man das eigene Tier sehr gut 

einschätzen können und seine Reaktionen frei von Wunschdenken objektiv bewerten. Dabei 

ist es egal, ob man mit einem Regenwurm oder mit einem Pferd arbeitet. Die Körpersprache 

seines Tieres muss man unbedingt lesen können. Zeigt ein Tier in der Arbeit Angst- oder auch 

nur erste Anzeichen von Unsicherheit, muss es sofort aus der Stresssituation genommen 

werden. Ist das auch durch sorgfältige Vorbereitung nicht bleibend zu ändern, wird man 

daraus schließen müssen, dass es für diese Art von Einsätzen nicht geeignet ist, sich andere 

Einsatzformen für dieses Tier überlegen oder ganz auf seine Verwendung verzichten. 

 

2.11.1  Umweltgestaltung beim therapeutischen Einsatz von Tieren 

 

Besonders wichtig in der tiergestützten Arbeit sind artgerechte Rückzugsmöglichkeiten für 

die Tiere. Bei Kaninchen oder Meerschweinchen sollte die Möglichkeit gegeben sein, dass sie 

sich jederzeit und selbstständig wieder in ihre Transportbox, in eine eigens dafür vorbereitete 

„Höhle“ oder eventuell ins Heu zurückziehen können.  
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Für Ratten und Hamster sind zum Beispiel Karton und Pappendeckelrollen im 

Transportbehälter und genug Streu eine gute Möglichkeit, die wir ihnen bieten müssen, um 

Schutz suchen zu können. Auch der Igel braucht Heu, Laub oder Papier um sich an einen 

mehr oder weniger artgerechten, ihm gut vertrauten sicheren Ort zurück ziehen zu können. 

 

Bei Hunden ist es ebenfalls unbedingt erforderlich, ihnen eine spezielle Rückzugsmöglichkeit 

zu bieten. Diese kann zum Beispiel eine Decke in einer Ecke des Raumes sein, die sie als 

Ruheort kennen und gerne akzeptieren. Den Kindern wird erklärt, dass der Hund, wenn er 

sich auf seine Decke legt, dort in Ruhe gelassen wird. Ein davorgestellter Stuhl, vielleicht mit 

einer wie zufällig darüber gehängten Jacke, bietet dem Hund dann noch Schutz vor Blicken, 

da er direktes Anschauen durchaus auch als bedrängend und damit stressvoll erleben kann. 

 

Sehr wichtig ist auch, dass der Lärmpegel in den Klassenräumen sehr gering gehalten wird, 

sobald Tiere anwesend sind. Für Tiere ist Lärm ein zusätzlicher Stressfaktor. Kindern kann 

sehr gut erklärt werden, warum sie leise sein müssen. Nach meiner Erfahrung sind Kinder 

relativ rasch ruhig zu stellen, wenn sie dafür die Aussicht haben, dass die ihnen bereits 

bekannten Tiere sie besuchen dürfen. 

 

Ein sehr wichtiger Punkt für mich ist auch der Schutz der Tiere vor körperlichen Belastungen. 

Gerade in der heilpädagogischen Arbeit müssen die Tiere gelegentlich vor den Kindern 

geschützt werden. Kinder mit körperlichen und geistigen Defiziten können oftmals ihre Kräfte 

nicht abschätzen. Sie fassen sehr heftig nach dem Tier, nicht in böser Absicht, sondern weil es 

ihnen aufgrund ihrer Behinderung nicht anders möglich ist, beziehungsweise sie es nicht 

anders kennen. Es kann zum Beispiel auch passieren, dass ein Kaninchen heftig an den Ohren 

gefasst wird, um zu erreichen, dass das Tier jetzt genau in diesem Moment her kommt. Oder 

es wird mit Gewalt versucht, das Meerschweinchen festzuhalten, damit es gestreichelt werden 

kann.  

 

Ich werde darauf im praktischen Teil noch näher eingehen. 
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3. Praktischer Teil 

 

3.1. Vorstellung des Sozialpädagogischen Zentrums Paulusgasse (SPZ) 

 

Diese Schule im 3. Wiener Bezirk ist ein überregionales sozialpädagogisches Zentrum für 

Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Sie wurde im Jahre 1955/56 als 

Spezialschule mit Tagesheim gegründet. Die Aufgabengebiete des SPZ sind sehr 

umfangreich. Hier wird Unterricht für schwerstbehinderte Kinder angeboten, sowie 

Betreuung von Kindern mit Lernschwierigkeiten, geistigen- und körperlichen Behinderungen, 

Sinnesbeeinträchtigungen und Problemen aller Art. Der Unterricht findet in angeschlossenen 

Integrationsklassen statt. Für die Freizeitbetreuung steht ein eigener Hort zur Verfügung. Es 

wird großer Wert auf Beratung der Eltern gelegt. Sie erhalten Informationen in Bezug auf 

psychologische und klinische Beratungsstellen, Therapiemöglichkeiten und Einrichtungen zur 

Berufseingliederung und jede Art von Hilfestellung bei deren Nutzung.  

 

Das Team stellt sich aus dem Schulleiter, LehrerInnen, PädagogInnen, HortpädagogInnen, 

FachbetreuerInnen der Basalen Förderklassen, KindergartenassistentInnen, Küchenhilfe und 

Schulwart zusammen. In der Schule wird kreative Freizeitgestaltung sehr groß geschrieben. 

Es werden auch regelmäßig Projekte angeboten. Die Kinder werden  gefördert durch 

 

 Musiktherapie (schon ab  den ersten Klassen)  

 Bewegung im Motorik-Zentrum im Turnsaal 

 heilpädagogisches Reiten 

 Malen  

 Trommelworkshops  

 Spielmusik 

 Tiere im Unterricht.  

 

Die Kinder dürfen bei allen Projekten mitgestalten. Auch ein Arbeitstrainingsprojekt „Cafe“ 

gibt es im SPZ.  
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Hier wird mit verschiedenen pädagogischen Strömungen(wie oben angeführt) gearbeitet. Zum 

ersten gibt es das spielerische Lernen. Das Klassenzimmer wird als Arbeits- und Wohnraum 

kennen gelernt. Weiter wird, wie schon erwähnt, ein Arbeitstraining in Form eines „Cafes“ 

und einer Kreativwerkstatt angeboten. Nach einer Eingewöhnungsphase wird für jedes Kind 

vom jeweiligen Klassenlehrer ein spezielles Förderprogramm erstellt, unter Berücksichtigung 

von Wahrnehmung, Sachbegegnung und Umwelterfahrung, sozialer Kompetenz, Erwerb von 

Kulturtechniken und Hauswirtschaftsunterricht. 

 

Alles in allem kann ich nur sagen, dass in dieser Schule ein sehr engagiertes Team arbeitet, 

welches auch mich in meiner Arbeit soweit wie möglich unterstützt hat. Zu einigen Kindern 

in den verschiedenen Klassen, in welchen ich gemeinsam mit Frau Mayer-Mixner gearbeitet 

habe, entstand ein ausgesprochenes Vertrauensverhältnis. Sehr berührend für mich war es, 

wenn sich die Kinder von einer Woche auf die andere sogar meinen Namen gemerkt haben. 

 

3.2. Überblick über die tiergestützte Arbeit im SPZ Paulusgasse 

 

Im Sozialpädagogischen Zentrum in der Paulusgasse im 3. Bezirk in Wien wird schon seit 

den 90iger Jahren mit tiergestützter Pädagogik gearbeitet. Frau Mayer – Mixner besucht mit 

ihren Tieren  in regelmäßigen Abständen, ca. ein- bis zweimal die Woche, die Schule. Sie hat 

schon mit sehr vielen verschiedenen Tieren die Kinder im Unterricht unterstützt. 

 

Die hier in der tiergestützten Pädagogik eingesetzten Tiere sind: 

 

 Hunde, Katzen 

 Kaninchen, Meerschweinchen 

 Schildkröte  

 Igel 

 

Aber auch folgende Tierarten wurden hier bereits fallweise eingesetzt: 

 

 Schnecken 
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 Blindschleiche 

 Schlangen 

 Bartagamen 

 

Die tiergestützte Pädagogik findet in dem für die Kinder vertrauten Klassenzimmer statt. Die 

Tiere werden dort in den Unterricht beziehungsweise in die Freizeitgestaltung mit 

einbezogen. Es wird mit den Kindern, natürlich immer unter Rücksichtnahme auf die Schwere 

der Behinderung, ihre Konzentrationsfähigkeit, ihr Verhalten und ihre Fähigkeit beim Lesen, 

Schreiben/Zeichnen, Rechnen, Zählen, Erkennen, Fühlen, Greifen und Spüren geübt.  

 

Als erstes wird für die Tiere ein Tisch vorbereitet. Darüber wird eine Decke ausgebreitet und 

die Kinder setzten sich rund um den Tisch. Danach dürfen sie sich aussuchen, welches Tier 

als erstes zu ihnen herauskommt. Haben sie sich darauf geeinigt, kommt das Futtersackerl. 

Während dieses Vorganges, müssen die Kinder bereits ruhig um den Tisch sitzen. Es bedeutet 

einiges an Konzentration für einige von ihnen, bei Tisch zu bleiben und zu überlegen, welches 

Tier denn zu Besuch kommen soll. In den Fällen, wo es möglich ist, wird Sprachtraining 

gemacht. Der Name des jeweiligen Tieres wird genannt und dieser soll wiederholt werden. 

Dafür gibt es relativ schwere Namen. So heißt zum Beispiel ein Kaninchen Schmurksi oder 

eines Schmirksi. Diese Namen sind entstanden, weil sie doch relativ schwierig auszusprechen 

sind, speziell bei Sprachstörungen. Es ist für einige der Kinder sehr schwer, ein bestimmtes 

Tier wiederzuerkennen.   

 

Danach wird überlegt, welches Futter am besten genommen wird, damit das Tier möglichst 

schnell aus seiner Transportbox herauskommt. Hier wird zum Beispiel etwas über das 

geeignete Futter für die betreffende Tierart gelernt und die Kinder können auch ihre Fähigkeit 

entwickeln, sich an frühere Erfahrungen mit individuellen Präferenzen einzelner Tiere zu 

erinnern. Mag die Schildkröte Löwenzahn oder doch lieber ein Stück von einer Tomate, isst 

der Igel gerne Kohl oder Salat oder hat er doch lieber seine Futterlarven. 

 

Das Füttern der Tiere löst immer große Begeisterung aus. Hier kann man den Kindern 

gleichzeitig die verschiedenen Arten von Obst, Gemüse und diversen Körnern näher bringen. 
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Das Erkennen diverser Futterarten wird mit sehr viel Freude mitgemacht. Dabei wird auch 

gleich das Erkennen und Benennen von Farbunterschieden geübt. Es ist für die meisten 

Kinder sehr schwer, rot (Tomate) und orange (Karotte) voneinander zu unterscheiden oder 

den Salat vom Kohl. Auch Löwenzahnblätter sind sehr schwer zu erkennen. Interessant zu 

beobachten ist jeweils, ob sich die Kinder von einer zur nächsten Woche die Unterschiede 

merken können. 

 

Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist für die Kinder, darauf zu achten, dass die Tiere 

nicht vom Tisch stürzen. Die ganz Mutigen halten die Tiere mit ihren Händen davon ab, die 

ein wenig Ängstlichen verwenden dazu den Rand der auf dem Tisch liegenden Decke. Es soll 

dazu aber gesagt werden, dass die Tiere gewöhnt sind, am Tisch zu arbeiten und diese Decke 

als sicheren und vertrauten Heimatbereich schätzen. 

 

Es ist für einige Kinder sehr schwer zu akzeptieren, dass zum Beispiel das Kaninchen, jetzt 

nicht unbedingt fressen möchte oder sich jetzt nicht angreifen lassen möchte. Hier ist große 

Vorsicht geboten, da einige Kinder dann mit „Gewalt“ das Tier davon überzeugen wollen, das 

von ihnen Gewünschte sofort zu tun. Gelingt es, sie hier Geduld und Toleranz zu lehren, 

bedeutet das eine in ihrem Wert kaum hoch genug zu schätzende Förderung ihrer sozialen 

Fähigkeiten. 

 

Es ist auch einigermaßen schwer, einigen Kindern klar zu machen, dass es für die Tiere 

wichtig ist, nicht laut zu schreien oder zu klopfen, da diese Zeichen freudiger Aufregung und 

lautstarke Ermunterungsversuche sie ängstigen und erst recht daran hindern, das erwünschte 

Verhalten zu zeigen, sich zu nähern oder Futter anzunehmen. Frustrationstoleranz entwickelt 

sich so bei Mensch wie Tier, was die tiergestützte Arbeit ebenso erleichtert, wie das sonstige 

Leben im Unterricht und in der Freizeit.  

 

Seit April dieses Jahres wird auch im Hortbetrieb mit Kindern und Tieren gearbeitet. Bei 

schönem Wetter werden im Hof während der Freizeitgestaltung die Tiere einbezogen. 

Tierpflegerlehrlinge unterstützten im Rahmen ihrer Praxistage diese Arbeit. Sie waren mir 

auch eine große Hilfe bei meinen Beobachtungen. 
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3.2.1 Unsere tierischen Begleiter 

 

Während meiner Projektarbeit unterstützten uns vor allem Kaninchen und Meerschweinchen 

mit ihren Babys. Es begleiteten uns ebenfalls eine Schildkröte und zwei Igel. Diese Tiere 

waren immer dabei. Aber auch Hamster, Ratten und sogar eine Taube waren einmal mit von 

der Partie. Alle diese Tiere leben bei Frau Mayer-Mixner. Sie werden bereits als Babys mit in 

die Schule genommen und daher sehr früh an die Umgebung gewöhnt. Die Tiere sind dadurch 

sehr gut sozialisiert und habituiert, wurden bereits an die Kinder und den Transport gewöhnt. 

Trotz allem gibt es auch hier Unterschiede bei den Tieren. Einige sind vorsichtiger als andere. 

Obwohl alle Tiere schon früh an ihren Einsatz gewöhnt werden, beziehungsweise alle gleich 

behandelt werden, gibt es Unterschiede. Die einen sind sehr zutraulich und es stört sie auch 

kein Lärm. Andere wiederum reagieren doch gelegentlich etwas schreckhaft. Mit Jungtieren 

wird immer besonders vorsichtig gearbeitet, um sie so in kleinen Schritten an ihre zukünftigen 

Aufgaben heranzuführen. Sie werden an ihren „ersten Arbeitstagen“ deshalb nur in Klassen 

zur Arbeit herangezogen, in denen es halbwegs ruhig ist, während sie in den lauteren Klassen 

eine große Schachtel gesetzt, wo sie die Schüler anschauen und teilweise auch füttern dürfen. 

Sie werden in der Anfangsphase ihrer Einsätze noch nicht dem erhöhten Stress und der 

möglichen Gefahr für Körper und Psyche durch das auf den Tisch setzen ausgesetzt. 

 

An zwei Tagen kamen auch Therapiehunde zum Einsatz. Einer der beiden Hunde, sein Name 

ist Boss, machte gerade die Ausbildung zum Therapiehund und besuchte an einem Vormittag 

die Schule. Er war sehr zutraulich und hatte keinerlei Probleme mit unseren Kindern. Der 

zweite Hund, mit Namen Issi, hatte am Vortag die Prüfung zum Therapiehund bestanden. Bei 

ihm spürte man gelegentlich ein wenig Unsicherheit, wenn in der Klasse der Lärmpegel stieg. 

Seine Unsicherheit zeigte sich in seiner Körpersprache, er zog sich zurück oder zuckte bei 

sehr lauten Geräuschen zusammen. Er zeigte trotzdem tolle Kunststücke und Suchspiele. Die 

Kinder waren begeistert von ihm und versuchten, dabei nach ihren Möglichkeiten mitzuhelfen. 
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3.3. Vorstellung der Klassen 

 

Wir besuchten am Vormittag jeweils sieben völlig unterschiedliche Klassen. Diese waren mit 

einer unterschiedlichen Anzahl an Kindern besetzt. Die Reihenfolge, wann welche Klasse 

besucht wurde, war meistens dieselbe. Dabei wurde die doch unterschiedliche Belastung für 

die Tiere berücksichtigt, denn es gibt Klassen, in denen es in jeder Hinsicht sehr ruhig zugeht, 

dafür ist bei anderen Vorsicht geboten. Die erste Klasse, welche von uns besucht wurde, war 

ruhig. Sie war mit fünf bis maximal sechs Kindern belegt. Hier bestand allerdings die 

Problematik, dass sich nur ein Kind verbal ausdrücken konnte. Zwei der Schüler mussten 

durch die Betreuer immer festgehalten werden, da es für die Tiere sonst gefährlich geworden 

wäre. In der nächsten Klasse war sehr viel Trubel. Sie war mit bis zu 12 Kindern die Größte. 

Hier musste man mit seinen Augen und Ohren überall sein, damit der Überblick bewahrt 

werden konnte. Im darauf folgenden Raum waren wieder nur drei Kinder, die allerdings sehr 

intensive Betreuung brauchten. Hier war große Vorsicht geboten, da diese Kinder zu 

aggressivem Verhalten neigten. Weiter wurden von uns die basale Klasse mit sechs Kindern 

und die halbbasale Klasse mit drei Kindern, besucht, wo die Tiere zur Ruhe kommen konnten. 

Im nächsten Raum wurden bis zu sechs Kinder betreut, welche sich verbal ausdrücken 

konnten. In der letzten Klasse am Vormittag waren die vier Jüngsten. Die Klassenzimmer 

werden von mir im Weiteren alphabetisch als Klasse A bis Klasse G benannt. 

 

Am Nachmittag im Hort arbeiteten wir mit vier unterschiedlichen Gruppen. In den Räumen 

dort waren vier bis acht Kinder untergebracht. Auch hier nahmen wieder sehr unterschiedliche 

Kinder teil. Bei schönem Wetter war es möglich, die Hortkinder im Schulhof zu  treffen. 

 

3.3.1 Klasse A 

 

In diesem immer zuerst besuchten Klassenzimmer sind, wie schon vorher erwähnt, fünf 

Schüler untergebracht. In dieser Gruppe können sich nur zwei Mädchen verbal ausdrücken. 

Eines davon arbeitet besonders gerne mit den beiden Igeln. Sie ist zwar sehr vorsichtig, aber 

berührt auch sanft die Stacheln. Bei ihr kann man sehr schön beobachten, dass sie Tiere gerne 

hat. Es ist ihr allerdings trotzdem unheimlich, wenn eines der Tiere direkt auf sie zu kommt. 
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Dann macht sie Abwehrbewegungen. Vor den Futterlarven hat sie Angst. Sie möchte daher 

logischerweise auch nicht, dass die Igel gefüttert werden. Die Kaninchen, Meerschweinchen 

und die Schildkröte füttert sie dagegen gerne. Mit ihr kann über den Anreiz der Tiere sehr gut 

die Aussprache verschiedener damit im Zusammenhang stehender Worte geübt werden.  

 

Beim zweiten Mädchen ist etwas Interessantes zu beobachten. Sie nimmt auch in einer 

Hortgruppe teil, die wir besuchen. Im Klassenzimmer verlässt sie den Raum, wenn die Tiere 

hereingebracht werden und spricht auch nicht mit uns. Die Tiere werden von ihr komplett 

ignoriert. Im Hort zeigt sie sich im kompletten Gegensatz dazu sehr fürsorglich, kümmert sich 

um die Tiere, füttert sie und arbeitet begeistert mit. Am Vormittag ist sie dagegen einfach 

nicht dazu zu bewegen mitzumachen. Die drei weiteren Mädchen können sich verbal gar nicht 

ausdrücken, auch in ihren Bewegungen sind sie sehr eingeschränkt. Sie drücken alles nur über 

ihre Mimik und Körperhaltung aus. Diese muss deshalb natürlich besonders beachtet werden. 

Trotz ihrer Handikaps versuchen sie die Tiere zu füttern. Zwei der Mädchen müssen dabei an 

den Händen gehalten werden, da sonst Gefahr für die Kaninchen und Meerschweinchen 

bestünde. Bei dem Igel ist die Gefahr nicht so groß, denn sobald sie die Stacheln spüren, 

zucken sie zurück. Da sie in ihren Bewegungen sehr eingeschränkt sind und auch  kein Gefühl 

dafür haben, wie fest man zugreifen darf, wird hier auf die Tiere besonders Acht gegeben, 

jeder Kontakt muss 1:1 beaufsichtigt werden, da es hier passieren könnte, dass auf einmal ein 

Tier zu fest gedrückt wird.  

 

Eine der Schülerinnen, auch sie ist in ihrer Wahrnehmung und Bewegung sehr eingeschränkt, 

hat immer ein Lächeln im Gesicht, wenn man ihre Hand zum weichen Fell der Nager führt 

und sie das Fell spüren kann. Auch die Schildkröte liebt sie. Sie füttert diese immer gerne. An 

einem Tag setzten wir ihr wieder die Schildkröte hin und wollten ihr die Tomate in die Hand 

geben, so wie jede Woche. An diesem Tag verzog sie plötzlich das Gesicht. Es war förmlich 

vor Angst verzerrt. Wir setzten die Schildkröte natürlich sofort wieder in ihre Transportbox 

worauf das Mädchen sich wieder entspannte. Keiner von uns konnte sich erklären, warum sie 

auf einmal so ängstlich auf die Schildkröte reagierte. Hier kann man gut erkennen, dass man 

immer damit rechnen sollte, dass plötzlich Ängste auftreten können. Es ist darum ganz 

wichtig, gerade Kinder, die in ihrem Ausdruck und ihrer Bewegung sehr eingeschränkt sind, 
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ständig genau zu beobachten. In der nächsten Woche war alles wieder normal und das 

Mädchen fütterte die Schildkröte wieder so freudig, wie in den Wochen und Monaten zuvor. 

 

                      

                Abb.3: große Angst vor SK       Abb.4:  Entspannung durch wegdrehen der SK 

 

Anschließend möchte ich kurz beschreiben, wie es den Tieren im Einsatz geht. 

 

Die oben beschriebene, jeweils zuerst besuchte Klasse ist eine sehr ruhige. Hier haben die 

Tiere keine Probleme bezüglich der Lautstärke. Es werden von den Kindern auch kaum 

Klopfgeräusche gemacht. So kann dieser Start gut genutzt werden, um die Tiere auf ihre 

Aufgabe einzustimmen.  

 

In diesem Raum müssen die Kaninchen und die Meerschweinchen aber gleichzeitig auch 

durch die Aufmerksamkeit der zwei Kindern die Hände führenden Betreuerinnen vor zwei der 

Mädchen geschützt werden, welche beim Kontakt mit dem Fell gerne zu fest zugreifen. 

Besonders bei Jungtieren ist diesbezüglich größte Vorsicht geboten. Für sie, die noch nicht so 

viel ausgleichende Erfahrung mit angenehmen Begegnungen sammeln konnten, würde bereits 

ein einmaliges zu festes Drücken oder vielleicht gar Hinschlagen bewirken können, dass sie 

zukünftig ängstlich reagieren. Es ist sehr gut zu beobachten, dass die Tiere sich hauptsächlich 

bei den ruhigeren Mädchen aufhalten. Sie spüren die Gefahr, die von den anderen ausgeht.  
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3.3.2 Klasse B 

 

Diese Klasse ist mit den meisten Kindern belegt, sie ist mit bis zu zwölf Schülern die größte. 

In diesem Raum ist der Geräuschpegel sehr hoch. Es ist auch sehr viel Bewegung im Raum. 

Hier sind Buben und Mädchen gemischt. Auch hier gibt es einige Kinder, die eine Gefahr für 

die Tiere darstellen könnten. Sie sind zudem beweglicher und schnell in ihren Bewegungen. 

Natürlich will keines der Kinder ein Tier bewusst verletzen. Es ist nur einigen Kindern sehr 

schwer klar zu machen, dass die Tiere nicht gezwungen werden dürfen, sondern freiwillig 

kommen sollen. In dieser Gruppe ist ein Junge, der sehr gut auf die Kaninchen und die 

Schildkröte reagiert. Allerdings darf man ihn in deren Anwesenheit keine Sekunde aus den 

Augen lassen, da er nicht akzeptieren kann, dass ein Kaninchen oder die Schildkröte jetzt 

nicht gestreichelt werden möchten. Genauso ist es auch beim Füttern: er versucht den Tieren 

das Futter mit Gewalt ins Maul zu schieben. Er will den Tieren seinen Willen aufzwingen. 

Bei ihm ist große Vorsicht geboten, denn er versucht auch, ein Kaninchen bei den Ohren zu 

sich zu ziehen, damit es das tut, was er gerade möchte. Bei der Schildkröte versucht er, den 

Kopf aus dem Panzer heraus zu holen.  

 

In dieser Klasse arbeiteten wir nicht mit Jungtieren, das wäre zu gefährlich. Hier kann es auch 

schon einmal passieren, dass ein Kind vom Tisch weg gesetzt wird oder sogar den Raum 

verlassen muss, um es zu lehren, dass im Umgang mit den Tieren bestimmte Verhaltensregeln 

gelten und anderseits um den Betreuerinnen auch Zeit zu geben für die anderen Kinder.  

 

Keines dieser Kinder ist gegenüber dem Kaninchen oder der Schildkröte ängstlich. Beim Igel 

zeigen diese Kinder schon große Vorsicht. Sie schrecken sehr schnell zurück, wenn er sich 

zusammen rollt und pfaucht. In der Mimik ist dann sehr gut zu beobachten, ob sich ein Kind 

generell vor einem Tier oder seinen Bewegungen fürchtet oder ob es sich nur erschreckt hat. 

Sogar der vorher beschriebene Junge zeigt großen Respekt. Er versucht zwar, auch dem Igel 

seinen Willen aufzuzwingen, kommt dabei aber nicht weit. Der Igel rollt sich zusammen, 

pfaucht und stellt seine Stacheln auf. Hier zuckt sogar dieser Junge zurück und an seiner 

Gestik ist zu erkennen, dass er die Stacheln als unangenehm erkennt beziehungsweise auch 

den Schmerz spürt. Er versucht es allerdings immer wieder aufs Neue, Kontakt aufzunehmen. 



60 

 

Ein Mädchen erklärt uns immer wieder, dass sie Angst vor den Tieren hat. Sobald sie sich 

unbeobachtet fühlt, streichelt und füttert sie allerdings die anwesenden Tiere und es ist dabei 

keinerlei Anzeichen von Angst zu entdecken. So zeigt sich, dass dieses Mädchen sich gerne 

ängstlich zeigt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie möchte auch bei diesen 

Begegnungen gerne besonders im Mittelpunkt stehen. Ihr gezeigtes ängstliches Verhalten 

verhilft ihr dazu, da sie so erreichen kann, dass sich jemand zu ihr setzt, ihr die ganze 

Aufmerksamkeit schenkt, ihr gut zuredet und im Umgang mit dem Tier hilft. 

 

Auch hier gebe ich wieder einen Überblick über die Situation der Tiere im Einsatz, ihre 

Reaktionen auf die einzelnen Kinder und ihr Befinden. 

 

In dieser Klasse wird den Tieren sehr viel abverlangt. Ein großer Stressfaktor für die Tiere in 

diesem Raum ist der Lärm sowie die durchwegs schnellen Bewegungen der Kinder. Hier wird 

auch immer wieder auf den Tisch geklopft, beziehungsweise versucht das eine oder andere 

Kind, das Tier zu etwas zu zwingen. Mit Jungtieren wird in dieser Klasse auf keinen Fall 

gearbeitet. Es werden hauptsächlich die erwachsenen Kaninchen, die Schildkröte und die Igel 

eingesetzt. Bei den Kaninchen wird darauf geachtet, dass hier nur Tiere zum Einsatz kommen, 

die sehr nervenstark sind.  

 

Es ist besonders hier sehr gut zu beobachten, dass die Tiere unterschiedlich reagieren. Ein 

bestimmtes  Kaninchen setzt sich zum Beispiel immer genau in der Mitte des Tisches hin, da 

es für die Kinder fast nicht möglich ist, es dort zu erreichen. Es beobachtet die Situation und 

lässt sich dann von jenem Kind füttern, welches am ruhigsten und vorsichtigsten ist. Sobald 

die Bewegungen am Tisch zu heftig werden, zieht es sich wieder zur Mitte des Tisches 

zurück. 

 

Die Schildkröte streckt hier nur sehr vorsichtig den Kopf aus ihrem Panzer und lässt sich in 

diesem Klassenzimmer nicht so leicht füttern wie in den anderen.  

 

Die Igel rollen sich anfänglich zusammen und stellen ihre Stachel auf, dabei fauchen sie sehr 

laut. Erst wenn es etwas ruhiger ist, öffnen sie sich, um auch hier die Umgebung zu erkunden. 
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Bei den beiden Igeln ist gut zu erkennen, dass sie vom Wesen her völlig unterschiedlich sind. 

Einer ist sehr neugierig und nicht sehr schnell zu erschrecken, der Zweite ist eher ängstlich. 

Er bleibt die meiste Zeit zusammengerollt, stellt bei der kleinsten Berührung die Stacheln auf 

und faucht. Gerade in dieser Klasse zeigt sich der Unterschied im Verhalten der beiden Igel 

sehr deutlich. Nach dieser Klasse brauchen die dort eingesetzten Tiere einen Ausgleich bzw. 

eine Erholungspause. Ihn bietet unter anderem der Einsatz in den nächsten Klassen. 

 

3.3.3 Klasse C und D 

 

In der danach besuchten basalen Klasse (C) liegen die Kinder auf dem Boden und bilden 

einen Kreis. Bei jedem der Kinder ist ein eigener Betreuer. Hier muss genau auf die Mimik 

und Gestik der Kinder geachtet werden, um zu erkennen ob sie sich mit den Tieren wohl 

fühlen oder ob es Tiere gibt, vor denen sie sich fürchten. In diesem Raum ist es sehr ruhig. 

Hier werden sämtliche Tiere aus ihren Transportboxen genommen und auf den vorbereiteten 

Platz zwischen den Kindern gesetzt. Den meisten Kindern tut es gut, die Tiere in ihrem 

Umfeld zu spüren. Es ist ihrer Mimik anzusehen, dass sie sich wohl fühlen. Es sind auch hier 

Unterschiede zu erkennen, wenn ihnen einzelne Tiere näher gebracht werden: Einige greifen 

gerne das flauschige Fell der Kaninchen und Meerschweinchen an. Andere wiederum sind 

ganz begeistert vom Panzer der Schildkröte. Die Kinder zeigen uns, trotz ihrer schweren 

Behinderung, mit welchem Tier sie sich wohl fühlen und mit welchem nicht. Hier ist es dann 

wichtig, genau auf die jeweils gezeigte Mimik und Gestik zu achten. Auch an ihrem Blick 

erkannte man ihr Befinden. Einmal hatten wir eine Taube mit. Das ungewohnte Geräusch und 

die ungewohnte Bewegung ihres  Flatterns machte einige der Kinder sehr unruhig. 

 

In der nächsten, der halbbasalen Klasse D sind drei Kinder untergebracht. Ein Mädchen 

reagiert überhaupt nicht auf uns oder eines der Tiere. Das zweite Mädchen ist immer sehr 

begeistert, wenn wir kommen. Sie bemüht sich sehr, damit sie die Tiere auch füttern kann. 

Das ist für sie nicht leicht, da sie mit großen Einschränkungen in der Bewegungskontrolle und 

mit der Sprache zu kämpfen hat. Grundsätzlich ist sie von allen Tieren begeistert, zeigt aber 

in manchen Situationen doch Unsicherheit bzw. Angst, z.B. dann, wenn sie am Boden liegt 

und eines der Tiere auf sie zu kommt. Die Größe eines Tieres macht ihr dagegen nichts aus.   
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Sie reagiert aber dann eher ängstlich, wenn sich ein Tier sehr schnell bewegt, etwas, auf das 

auch andere Kinder häufig reagierten. Große Freude hatte sie, als ein Hund zu Besuch kam. 

Sie arbeitete begeistert mit, fütterte ihn und hielt sogar seine Leine fest. Der Junge in dieser 

Klasse kann sich nur mit den Augen und seiner Mimik ausdrücken. Er reagiert begeistert auf 

die Schildkröte und hat es gerne, wenn sie auf seinem Bauch sitzt. Ängstlich ist er, sobald er 

am Boden liegt und die Kaninchen und Meerschweinchen über ihn klettern. Setzt man ihm 

eines dieser Tiere auf die Füße und hilft ihm dann dabei, das weiche Fell zu spüren, merkt 

man, wie er sich entspannt. Bei seinem Liebling, der Schildkröte, versucht er sogar, das 

Gemüse festzuhalten, damit er sie füttern kann. 

 

 

Abb.5: Junge fixiert ganz fest die SK 

 

Es ist in diesen beiden Klassen ein wunderschönes Erlebnis, die Reaktionen der Kinder auf 

die Tiere zu beobachten. Man merkt ein Leuchten in den Augen, ein leichtes Lächeln in den 

Mundwinkeln, sieht aber auch Abwehrreaktionen, wenn ihnen etwas nicht passt. 

 

In diesen beiden Klassen können sich die Tiere ein wenig erholen. Sie können sich frei 

bewegen und sind nicht der Gefahr ausgesetzt, falsch angefasst zu werden. Auch sind sie hier 

keinen lauten Geräuschen ausgesetzt. Es ist ein buntes Bild. Hier laufen Meerschweinchen, 

Kaninchen mit samt ihren Jungen, Igeln und die Schildkröte auf dem für sie vorgesehenen 

Platz herum. Im Kreis rundherum liegen die Kinder. Natürlich ist es für die Jungtiere trotz 

allem sehr aufregend, da die Umgebung für sie neu ist und sie nicht daran gewöhnt sind. 
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Durch die Ruhe in diesem Raum kann man die jungen Kaninchen und Meerschweinchen hier 

gefahrlos frei herum laufen lassen. Das ist für ihre gute Sozialisierung wichtig. Die Betreuer 

streicheln die Babys, um sie auch mit Berührungen vertraut zu machen, lassen ihnen aber 

auch ihre Ruhe wenn es notwendig ist. Die Muttertiere sind natürlich immer dabei und wenn 

es den Kleinen zu viel wird, suchen sie Schutz bei ihnen. Hier sind sehr gut die Unterschiede 

zwischen den einzelnen Charakteren zu bemerken. Obwohl die Jungtiere Geschwister sind, 

reagieren sie unterschiedlich: manche wirken schon sehr zutraulich, während sich andere doch 

noch deutlich ängstlicher zeigen. 

 

3.3.4 Klasse E 

 

Hier werden drei Kinder unterrichtet, zwei Buben und ein Mädchen. Sie brauchen intensive 

Betreuung während unserer Tierbesuche, denn alle drei neigen zu aggressivem Verhalten. Ein 

Junge ist an den Tieren und an uns überhaupt nicht interessiert. Die beiden anderen Kinder 

freuen sich darauf, dass die Tiere zu Besuch kommen. Allerdings kommt es beim Mädchen 

auf sein momentanes Befinden an, ob es mitarbeitet oder nicht. Sie kann sich sehr zart und 

liebevoll verhalten. Allerdings haben wir gegen Ende des Schuljahres ganz andere Seiten von 

ihr kennen gelernt. Sie weigerte sich in dieser Phase, zu den Tieren zu kommen und spuckte 

jeden an, der mit ihr sprechen wollte. Sie beobachtete in dieser Phase die Arbeit mit den 

Tieren nur aus der Ferne, war aber trotzdem jeweils traurig, wenn die Zeit mit den Tieren 

vorbei war. Der zweite Junge ist immer sehr begeistert bei der Sache, allerdings fürchtet er 

sich zu Beginn der Stunde oft ein wenig vor den Tieren. Fasziniert ist er jedes Mal von 

Anfang an von den Futterwürmern für die Igel. Er nimmt sie in die Hand und beobachtete sie 

ganz genau. Auch als wir Schnecken mit haben, ist er sehr begeistert. Er lässt die Schnecke 

auf seiner Hand sitzen und schaute ihr begeistert zu. Bei diesen Tieren ist er sehr vorsichtig. 

Kaninchen und Meerschweinchen kann man von ihm nur schwer berühren lassen, da er diese 

Tiere gerne zwickt. Tiere, die ein weiches Fell haben, sind daher für ihn nicht geeignet.  

 

Bei dem Einsatz der Tiere in diesem Klassenzimmer wird wieder sehr viel von ihnen verlangt. 

Hier muss man sehr auf den Schutz der Tiere achten. Die Kinder sind zwar sehr begeistert, 

sind aber nur schwer einzuschätzen bezüglich ihrer Aktivitäten beim Umgang mit den Tieren. 
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Die Tiere werden dementsprechend eingesetzt: Igel, Schnecken und Futterwürmer sind hier 

kein Problem. Auch mit der Schildkröte kann gut gearbeitet werden. Für Kaninchen und 

Meerschweinchen ist es hier wieder anstrengend, da es plötzlich eines der Kinder zu zwicken 

oder  es ganz fest zu drücken versuchen könnte. Die Jungtiere werden in dieser Klasse daher 

nur in eine Schachtel gesetzt, damit die Kinder sie beobachten können. Das dafür gut 

geeignete Kaninchen kommt auf den Tisch und darf gefüttert werden. Hier ist wieder gut zu 

beobachten, dass es in der Tischmitte bleibt und sich nur schnell bei einem Kind Futter holt. 

Es weiß ganz genau, wo es für die Kinder nicht erreichbar ist. Schildkröte und Igel sind sicher 

vor dem Zugriff der Kinder und dürfen sich auch hier frei auf dem Tisch bewegen. 

 

3.3.5 Klasse F 

 

Hier haben wir wieder eine Klasse mit mehreren Kindern. Diese Schüler sind alle in der Lage, 

sich verbal zu verständigen. Alle sitzen rund um den Tisch und passen auf, dass kein Tier 

vom Tisch herunter fällt. Auch in dieser Klasse müssen wir sehr vorsichtig sein: Es sind zwei 

Kinder dabei, die vor dem Igel und den Ratten ein wenig Angst haben. Sie überspielen ihre 

Angst allerdings damit, dass sie zu den Tieren grob werden. Die Kinder dürfen entscheiden, 

welches Tier aus seiner Transportbox heraus genommen wird. Auch dabei dürfen sie helfen. 

Sie richten dann auf dem Tisch das Futter für dieses Tier her. Ein Mädchen möchte unbedingt 

ein Kaninchen auf seine Knie setzen. Es ist sehr schwer, ihr zu erklären, dass Kaninchen nicht 

festgehalten werden wollen. Diese Diskussion haben wir mit ihr jede Woche. Sie möchte 

unbedingt ihren Kopf durchsetzen und sobald sie sich unbeobachtet fühlt, versucht sie, ein 

Tier zu erwischen und festzuhalten. Die Igel haben hier ihre besonderen Fans. Das Füttern der 

Igel ist dabei jedes Mal eine große Herausforderung, da sich die Kinder nicht trauen, die 

Futterwürmer anzugreifen. Überwindet sich doch einmal ein Kind und greift hin, wird die 

Larve mit einem lauten Schrei fallen gelassen, sobald sie sich bewegt. Die Ratten werden hier 

nicht aus dem Käfig heraus genommen. Es sind noch sehr junge Tiere und sie sind sehr 

schnell. Sie dürfen aber im Käfig von den Kindern gestreichelt und angegriffen werden.  

 

Grundsätzlich fühlen sich die Tiere in dieser Klasse recht wohl. Der Lärmpegel ist eher 

gering. Es ist allerdings nicht sehr angenehm für die Kaninchen und Meerschweinchen, wenn 
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versucht wird, sie festzuhalten, beziehungsweise sie zu zwingen, auf dem Schoß zu sitzen. Es 

kann hier schon vorkommen, dass ein Kaninchen zwickt oder ein Meerschweinchen ein 

wenig kratzt. Allgemein merkt man den Tieren bereits an, dass sie schon genug von den 

ständigen und nicht immer geschickten Kontaktversuchen der Kinder haben.  

 

3.3.6 Klasse G 

 

Hier sind die vier Jüngsten untergebracht. Das sind vier Burschen, die sich verbal nicht gut 

ausdrücken können. Zwei von den Jungen gehen sehr zart mit den Tieren um. Einer ist sehr 

grob und darf nicht aus den Augen gelassen werden. Der Vierte im Bunde ist ein Junge, der 

ursprünglich zu Beginn meiner Mitarbeit dort wirklich sehr große Angst vor allen Tieren hat. 

Er spricht überhaupt nicht. Deshalb ist nur an seiner Mimik abzulesen, wie er sich fühlt. 

Dieser Bub ist mir während meiner Arbeit ganz besonders ans Herz gewachsen. Ich konnte in 

diesem Jahr bei ihm so viel Vertrauen zu mir aufbauen, dass er sich, wenn er auf meinem 

Schoß sitzt traut, am Tisch sitzen zu bleiben. Es ist an einigen Tagen auch möglich, mit ihm 

zusammen ein Kaninchen, ein Meerschweinchen oder die Schildkröte zu füttern. Mit ihm 

kann ich nachmittags auch im Hort arbeiten. Ein anderer Junge, der kleine Wilde in der 

Klasse, nutzt jeden Moment, den er aus den Augen gelassen wird, um einem der Tiere seinen 

Willen aufzuzwingen. Hier ist Vorsicht geboten, da er seine Kräfte nicht abschätzen kann. Die 

beiden anderen Jungs beobachten alles, füttern die Tiere und passen gut auf sie auf. 

 

Man merkt den Tieren nun bereits ihren langen Arbeitstag an. In dieser Klasse werden sie 

abschließend noch einmal richtig gefordert. Es ist doch sehr laut und unruhig.  Speziell die 

Kaninchen und Meerschweinchen müssen sich ab und zu grobe Berührungen durch einen der 

Jungen gefallen lassen. Man merkt mittlerweile schon sehr, dass es den Tieren reicht. Sie sind 

nicht einmal mehr mit gutem Futter in die Nähe der Kinder zu locken. Sie wollen jetzt einfach 

nur noch ihre Ruhe haben. Daher wird in dieser Klasse nur eine kurze Einheit gemacht und 

die Tiere werden dann recht schnell wieder in ihre Transportboxen gesetzt. 
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3.3.7 Das Arbeiten in den Klassen kurz zusammengefasst 

 

Beim Arbeiten in den Klassen wird natürlich individuell darauf geachtet, in welchen 

Situationen die Kinder mitmachen können, beziehungsweise mit Beteiligung an welchen 

Aktivitäten sie jeweils am besten gefördert werden können. Ich habe ein Mädchen erlebt, 

welches ungern Buchstaben nachzieht. Als ihr auf einem Blatt das Wort Hase vorgeschrieben 

wird, zieht sie die Buchstaben mit großem Eifer nach. Auch Aufgaben im Sprachtraining, 

zum Beispiel das richtige Auszusprechen von Buchstaben, lassen sich leichter üben, wenn die 

Tiere als sogenannte ‚Trainer‘ oder Motivatoren fungieren. Eine sehr gute Übung ist es auch, 

die jeweils auf dem Tisch befindlichen Tiere zählen zu lassen. Eine weitere Lernhilfe ist das 

Arbeiten mit Kärtchen. Wir haben Karten, auf welche diverse Gemüse- und Obstsorten 

gezeichnet sind. Die Kinder müssen die Kärtchen dem richtigen Futter am Tisch zuordnen. 

Als Belohnung darf das richtig erratene Futter dann an das passende Tier verfüttert werden. 

 

Frau Mayer-Mixner bringt auch Zeichnungen ihrer Tiere zum Ausmalen beziehungsweise 

zum Nachzeichnen mit. Diese Übungen werden von mir beispielhaft aufgezählt, immer neue 

Lernhilfen werden entwickelt und je nach dem jeweiligen Förderbedarf der Kinder eingesetzt.  

 

Vorsicht ist beim Umgang der Kinder mit dem Futter geboten. Es gibt einige Kinder, die sich 

nicht so sehr für die Tiere interessieren. Dafür sorgt bei ihnen Futter für große Begeisterung. 

Sobald Salat, Gemüse, Obst oder sogar Körner am Tisch hergerichtet  werden, wird es schon 

gekostet. Grundsätzlich ist das nicht schlimm, Vitamine in Form von Obst und Gemüse zu 

sich zu nehmen, ist grundsätzlich schon in Ordnung, allerdings zählt auch hier der Lernfaktor. 

Die Kinder sollen lernen, zu akzeptieren, dass dieses Futter den Tieren gehört. Lustig ist es 

vom mitteleuropäischen Standpunkt aus außerdem nicht mehr, wenn dann Futterlarven 

ausprobiert  werden. Die Problematik dabei liegt wohl auch darin, dass einige der Kinder wie 

Kleinkinder noch alles mit dem Mund erforschen wollen. 
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3.4. Das Arbeiten in den Hortgruppen 

 

An einem anderen Tag besucht die Tiergruppe das SPZ nachmittags in den vier Hortgruppen. 

Es werden überwiegend andere Kinder als am Vormittag besucht, um möglichst vielen die 

Chance zu einer Begegnung mit den Tieren zu geben. Einige können vormittags wie 

nachmittags den Besuch der Tiere miterleben und nach ihren Fähigkeiten dabei mitarbeiten. 

 

In den vier  Hortgruppen kann am Tisch gearbeitet werden. Die Kinder bereiten auch hier 

wieder alles für die Tiere vor. Sie dürfen entscheiden, welches Tier zuerst zu Besuch kommt. 

Sie richten das Futter für dieses spezielle Tier her und versuchen dann zum Beispiel das 

Kaninchen samt seinen Jungen damit aus seiner Box herauszulocken. Die Igel werden später 

dazugesetzt und auch die Schildkröte ist mit von der Partie. Bei jenen Gruppen, in denen die 

Kinder nicht so wild sind, werden auch die Meerschweinchen heraus geholt.  

 

Ein Junge aus einer Hortgruppe reagiert ganz besonders auf die Schildkröte. Er weiß auch, 

was sie am liebsten frisst, füttert sie und beschäftigt sich sehr sanft mit ihr. Derselbe Junge hat 

allerdings große Angst vor den beiden Igeln. Er weicht sofort vom Tisch zurück, sobald sich 

eines dieser Tiere in seine Richtung bewegt. Als wir einen Hund zu Besuch hatten, war er 

dagegen ganz begeistert bei der Sache. Er führte stolz den Hund im Klassenzimmer herum 

und half ihm, nach seinen Möglichkeiten natürlich, bei seinen Kunststücken. Die Kaninchen 

und Meerschweinchen interessieren ihn dagegen überraschenderweise überhaupt nicht. 

 

     

Abb.6: große Furcht vor Igel            Abb.7: große Freude mit Schildkröte 
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Auf Abbildung 6 und Abbildung 7 wird sehr deutlich gezeigt, dass es möglich ist, dass ein 

Kind sich zwar vor einer oder vielleicht auch vor mehreren Tierarten fürchtet, es aber sehr 

wohl Tiere gibt, auf die es anspricht. Man muss mit Geduld und Fingerspitzengefühl heraus 

finden, welches Tier einem Kind gut tut, beziehungsweise auf welches das Kind gut reagiert. 

 

Noch ein interessantes Beispiel für sehr individuelle Reaktion auf die Tiere ist ein Mädchen, 

es wurde in der Beschreibung der Vormittagsgruppe A schon kurz erwähnt, welches sich am 

Vormittag überhaupt nicht für die Tiere interessiert. Sie verlässt zu dieser Zeit und im 

Klassenumfeld sogar den Raum, wenn wir anfangen mit den Tieren zu arbeiten. Am 

Nachmittag im Hort ist dieses Mädchen nicht wiederzuerkennen: sie ist voll Eifer dabei. Sie 

füttert die Tiere, passt sogar auf, dass kein anderes Kind aus ihrer Gruppe grob zu ihnen ist. 

Sie hilft anderen Schülern beim richtigen Umgang mit den Tieren. Sie erklärt ihren Freunden 

dabei auch genau, welches Futter zu welchem Tier gehört. Das Mädchen ist im Umfeld des 

Horts sehr neugierig und möchte immer mehr über die Tiere in Erfahrung bringen. Sie erzählt 

uns sogar von Zeichnungen der Tiere, die sie in anderen Unterrichtszeiten gemacht hat.  

 

Es ist für niemand von uns verständlich, aus welchem Grund diese Wandlung vom Vormittag 

zum Nachmittag passiert. Auch hier bei ihr kann man gut sehen, dass man nie aufgeben sollte, 

Kindern Tiere individuell nach ihren Möglichkeiten näher zu bringen. Hätte dieses Mädchen 

nicht zweimal die Möglichkeit anwesend zu sein, könnte sie von der tiergestützten Pädagogik 

nicht profitieren. 

 

 

Abb.8: freudige Mitarbeit im Hort 
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Es gibt große Unterschiede darin, auf welches Tier ein Kind am ehesten bzw. am freudigsten 

reagiert. Es gibt immer wieder Kinder, die mit Kaninchen oder Meerschweinchen, auch wenn 

sie noch so lieb und weich sind, überhaupt nichts anfangen können. Sie reagieren dagegen gut 

auf Schnecken, Würmer, Igeln oder auf die Schildkröte. Es ist kaum zu glauben, wie intensiv 

sich manche Kinder auch mit den sie faszinierenden Futterwürmern beschäftigen können.  

 

Einen Hund unter den vierbeinigen Besuchern zu haben, löst im Allgemeinen natürlich große 

Begeisterung bei den Kindern aus. Allerdings muss man dabei trotz allem auf ihre Reaktionen 

aufpassen, da es doch einige Kinder gibt, die vor Hunden Angst haben. 

 

Die Größe eines Tieres sagt nichts darüber aus, ob sich Kinder eher davor fürchten oder nicht,  

es zeigte sich bei meinen Besuchen im SPZ, dass es  vielmehr die Schnelligkeit ist, mit der 

sich ein Tier bewegt, die bei den hier beobachteten Kindern am ehesten Unsicherheit oder gar 

Angstreaktionen auslöst, wobei Bewegung direkt auf das betreffende Kind zu am häufigsten 

negative Reaktionen zur Folge hat und daher bei zurückhaltenden Kindern sofort bemerkt und 

umgelenkt werden sollten. Gerade Kinder, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, 

profitieren am meisten von Tiere, die ruhig sind und keine schnellen Bewegungen machen. 

Das erscheint logisch, da sie rasche Bewegungen in vielen Fällen nicht einschätzen können, 

einer ihnen potentiell riskant erscheinenden Interaktion rascher Tiere nicht ausreichend 

ausweichen könnten. Da sie ihre eingeschränkten Möglichkeiten wohl auch realisieren, 

könnten bei ihnen Rückzug und andere Schutzmechanismen durchaus früher aktiviert werden. 

 

Ein Erlebnis für mich war die Arbeit mit einem Jungen, bei dem man aufpassen muss, weil er 

Lebewesen ohne Vorwarnung plötzlich zwickt. Er macht das bei Menschen genauso wie bei 

Tieren. Bei ihm war es sehr schwer, mit einem Kaninchen oder einem Meerschweinchen zu 

arbeiten, denn kaum spürte er das weiche Fell, zwickte er zu. Er versuchte es auch bei den 

Igeln, hier allerdings merkte er den Schmerz durch die spitzen Stachel. Daher verzog er sofort 

ängstlich das Gesicht, sobald wir die Igel auf den Tisch setzten. Er merkte sich, dass Stacheln 

spitz sind und was seine Erlebnisse damit und richtete seine Reaktionen darauf ein.  

 



70 

 

Eines Tages fütterten wir in seinem Beisein einen Igel mit einer Futterlarve, um ihn ein wenig 

die Angst zu nehmen. Er sah sehr interessiert zu und deutete immer wieder auf die Larven. 

Ich hielt ihm die Dose mit den Futtertieren hin, in der Annahme, er würde sich davor ekeln. 

Er griff so vorsichtig, wie ich das bei ihm zuvor noch nie gesehen hatte, in den Behälter und 

nahm sanft eine Larve heraus. Er nahm sie vorsichtig, ohne sie zu verletzen. Der Junge war so 

begeistert von diesem Tier, er lachte sogar, als sie auf seiner Hand umherkroch. Wir waren 

sehr erstaunt über dieses Interesse und seine Sorgfalt beim Umgang mit diesem ganz anders 

gebauten Tier ohne Beine, ohne Fell. Er bemühte sich sogar motiviert darum, das dazu 

gehörige Wort Wurm auszusprechen.  

 

Bei jedem neuerlichen Besuch fragte er sofort, ob er wieder einen ‚Wurm‘ haben dürfte. 

Ähnlich reagierte er auf die Schnecke, es war eine normale Weinbergschnecke, welche ihn 

ebenso faszinierte wie  die Futterlarve. Auch ihr tat er nicht weh, sondern behandelte sie sehr 

vorsichtig, ohne auch nur einmal zu zwicken.  

 

 

Abb.9: großes Interesse an Schnecke auf dem Arm der Betreuerin 
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Ein weiterer Junge, ihn habe ich schon beim Vormittagsunterricht der Gruppe G erwähnt, der 

mir besonders ans Herz gewachsen ist, hatte anfänglich sehr große Angst vor Tieren. Dabei 

war es egal, ob es sich um einen Hund oder um eines der verschiedenen Kleintiere handelte. 

Ich hatte das Glück, in der Zeit, die ich dort verbrachte eine gewisse Vertrauensbasis zu ihm 

aufzubauen. Seine Reaktionen waren dabei allerdings nicht bei jedem Besuch gleich, von 

einer kontinuierlichen Weiterentwicklung kann dabei nicht gesprochen werden, individuelles 

Eingehen auf seine jeweilige Tagesform und entsprechende Rücksichtnahme waren 

außerordentlich wichtig, um das gewonnene Vertrauen nicht aufs Spiel zu setzen. Es gelang 

mir zumindest immer, dass er sich zu uns zum Tisch setzte und die Tiere ohne Anzeichen von 

Angst beobachtete. An einigen Tagen gelang es mir dann sogar schon, dass er sich traute, den 

Kaninchen oder der Schildkröte Futter  hinzuhalten. Die Tiere durften ihm nur nicht zu nahe 

kommen. Es waren bei ihm also schon deutliche Erfolge zu erkennen.  

 

An dem einen Nachmittag, an dem uns der Hund besuchte, bildete die Gruppe einen 

Sesselkreis. Der Hund saß in der Mitte. Der Junge verkroch sich in eine Spielecke. Ich setzte 

mich zu ihm und erklärte, dass uns der Hund jetzt Kunststücke zeigen würde. Er schaute 

daraufhin neugierig aus seiner Ecke und beobachtete den Hund, der ruhig in der Mitte saß und 

auf die Kommandos seines Besitzers wartete. Durch die Ruhe und Gelassenheit, die der Hund 

dabei ausstrahlte, konnte der sonst Tieren gegenüber so ängstliche Junge auf der Basis seines 

Vertrauens zu mir so viel Mut fassen, dass ich meinen kleinen Freund dazu bringen konnte, 

dass er sich mit mir an seiner Seite in den Sesselkreis setzte.  

 

Ich stellte dabei seinen Sessel ein wenig zurück, so dass er sich durch mich ein wenig 

geschützt fühlen konnte. Als die Vorstellung begann, merkte ich, dass er durch die 

Bewegungen des Hundes unruhig wurde. Ich nahm seine Hand und versprach ihm, dass ich 

den Hund nicht in seine Nähe lassen würde. Ich besprach dementsprechend auch gleich mit 

dem Hundeführer, dass der Ball nicht in unsere Nähe geworfen werden sollte. Der anfänglich 

so ängstliche Junge beobachtet nun neugierig die Kunststücke, die uns vorgeführt wurden. 

Manchmal lächelte er sogar dabei. Ich sah es als tollen Erfolg für ihn an, dass er die ganze 

Zeit über im Sesselkreis sitzen  bleiben und dem Treiben  zuschauen konnte. Seine Angst ist 

damit sicher noch nicht überwunden, aber gerade kleine Erfolge bringen die Kinder weiter. 
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Ihr Selbstvertrauen verbessert sich schlagartig. Der Kleine wurde danach sehr gelobt für seine 

mutige Leistung und man konnte seinem Gesicht ansehen, dass er stolz darauf war. 

 

    

Abb.10: weicht vor Tieren zurück            Abb.11: Interesse an Schnecke 

  

Im Hort hatten wir einmal eine Blindschleiche mit. Einige der Kinder waren sehr begeistert 

und nahmen sie in die Hand. Andere wiederum hatten große Angst vor der „Schlange“. Sie 

entfernten sich vom Tisch und schauten aus großer Entfernung zu, schienen allerdings trotz 

allem neugierig zu sein. Wir sprachen mit ihnen über die Angst und erklärten den Kindern, 

dass es sich bei der Blindschleiche nicht um eine Schlange handelt. In verschiedenen 

Gesprächen versuchten wir ihnen dazu noch zu vermitteln, dass es sich bei Schlangen nicht 

um böse Tiere handelt. Es war  interessant zu beobachten, dass auch einige der Pädagoginnen, 

die ja in der Schule besonders als Vorbild für die Kinder wirken, durchaus ihre Probleme mit 

der völlig harmlosen Blindschleiche hatten.  

 

 

Abb.12: Unsere kleine Blindschleiche 
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Eine der Hortpädagoginnen hat eine richtige Schlangenphobie. Für sie reicht es schon aus, 

eine Schlange auf einem Foto zu sehen und sie bricht in Panik aus. Dieses Verhalten hat 

selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Kinder in ihrer Gruppe.   

 

Durch unsere Erklärungen und Bemühungen erreichten wir, dass sich einige der Kinder 

wieder zu uns an den Tisch setzten. Ein Mädchen war nach dem Gespräch besonders mutig 

und streichelte vorsichtig über den Körper der Blindschleiche. Andere blieben lieber noch in 

sicherer Entfernung.  

 

Hier wäre es absolut falsch, mit Zwang erreichen zu wollen, dass alle Kinder beim Tisch 

sitzen müssen. Es macht nur einen Sinn, wenn die Mitarbeit freiwillig geschieht. Häufig habe 

ich die Erfahrung gemacht, dass es für die Kinder sehr viel hilfreicher ist, sie aus „sicherer 

Entfernung“ zusehen zu lassen, als sie zu zwingen beim Tisch oder im Sesselkreis zu bleiben. 

Nach einiger Zeit wird die Neugierde bei ihnen dann so groß, dass sie sich immer weiter 

annähern.  

 

Zwei Mädchen möchte ich noch erwähnen und über meine ganz persönlichen Erfahrungen 

mit ihnen berichten. Eines der beiden spricht eigentlich nie und sitzt immer ruhig, ja fast 

teilnahmslos beim Tisch. Sobald allerdings die Kaninchen kommen, strahlt sie über das ganze 

Gesicht, zeigt auf die Tiere und sagt ‚Hase‘. Man kann sich nicht vorstellen, wie toll solche 

Erlebnisse sind, wenn man es nicht selbst erlebt. Das andere Mädchen ist genau das 

Gegenteil, sie ist sehr unruhig, redet ununterbrochen. Für sie ist es sehr schwer, ruhig am 

Tisch zu sitzen. Sie reagiert besonders gut auf die beiden Igel. Allerdings wird der Igel von 

ihr immer auf „Esel“ umgetauft. Sagt man ihr das Wort ‚Igel‘ vor, kann sie es schon 

nachsprechen. Bei jedem neuen Besuch fragt sie aber wieder nach dem ‚Esel‘.  

 

Großen Spaß macht den Kindern das „Spuren lesen“. Wir geben Kindern dazu ungiftige 

Finger-Malfarben, Pinsel und ein großes Blatt Zeichenpapier. Sie dürfen mit bunten Farben 

Kleckse auf das Papier malen und danach ein Tier nach dem anderen darüber laufen lassen. 

Danach erraten sie, welche Spur zu welchem Tier gehört. Die Kinder sind voll Eifer dabei.  
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3.4.1 Die Tiere bei der Arbeit 

 

In den Hortgruppen ist das Arbeiten für die Tiere nicht ganz so anstrengend wie vormittags. 

Die Hort-Gruppen sind kleiner als die größeren Klassen und daher kann man auf die 

einzelnen Kinder und auch auf die Tiere besser eingehen. Das Arbeiten in kleineren Gruppen 

bringt den Vorteil, dass man mehr Zeit hat, individuell auf die Kinder und ihre Bedürfnisse 

einzugehen. Selbstverständlich bemüht man sich auch am Vormittag darum. Es herrscht 

allerdings wesentlich mehr Hektik und Unruhe als am Nachmittag.  

 

Die Tiere reagieren ihrerseits auf Hektik, Unruhe und Lärm natürlich auch. Es ist sehr gut zu 

beobachten, welche Tiere das relativ gut tolerieren können und deshalb immer mitkommen 

und welche eher selten eingesetzt werden können.  

 

Umgekehrt kommt es natürlich auch bei den Tieren zu Gewöhnungseffekten, solange darauf 

geachtet wird, dass sie nie überfordert werden. Einmal hatten wir ein Kaninchen mit, welches 

schon länger keinen Einsatz in der Schule hatte. Es war gut zu bemerken, dass es ein wenig 

ängstlich war. Das Tier kam nur sehr vorsichtig aus seiner Box heraus und brauchte auch eine 

Weile, bis es Futter annahm. Es beobachtete seine Umgebung genau. Dabei saß es ganz ruhig 

mit angelegten Ohren da.  Erst nach einiger Zeit fing es an, seine Umgebung zu erkunden. Ich 

konnte feststellen, dass es auch dann noch ein wenig Probleme hatte, sich von den Kindern 

streicheln zu lassen. Die Bewegungen der Kinder sind häufig relativ schnell und für das Tier 

unvorhersehbar. An diese Bewegungsmuster musste es sich erst wieder gewöhnen. Nach 

einigen Besuchen merkte ich, dass es sich wieder an seine Einsätze gewöhnte, ruhiger wurde. 
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Ein weiteres Kaninchen mit seinen beiden Jungen war auch mit in der Schule. Bei ihrem  

ersten Besuch waren die Jungen ca. vier Wochen alt. Die erste Zeit hielten sie sich nur bei der 

Mutter auf. Sie beobachteten ihre Umgebung mit einer gehörigen Portion Skepsis. Natürlich 

siegte nach einiger Zeit die Neugier der beiden Babys. Sie fingen an, ihre Umgebung genau 

zu erkunden. Sie bewegten sich auf die Kinder zu und nahmen ihnen das Futter aus der Hand. 

Allerdings sind diese beiden Geschwisterchen sehr unterschiedlich. Der Weiße ist sehr 

neugierig und zeigt überhaupt keine Ängste. Der Graue reagiert bei Lärm oder zu heftiger 

Bewegung sehr verschreckt und zieht sich dann sofort zur Mutter zurück oder klettert 

überhaupt in die Box hinein. Die Box bleibt, wenn mit so jungen Tieren gearbeitet wird, auf 

dem Tisch stehen, damit sich die Jungen jederzeit zurück ziehen können. Es muss nur sehr 

aufgepasst werden, da diese jungen Kaninchen natürlich Begeisterungsstürme bei den 

Kindern auslösen und sie sich daher vorwiegend auf die beiden Babies „stürzen“.  

 

Es wird auch nicht in jeder Klasse mit den Kleinen außerhalb der Box gearbeitet. Wo sie zu 

großer Gefahr ausgesetzt sind, werden sie nur hergezeigt, aber sie werden nicht am Tisch zu 

den anderen Tieren gesetzt. Die Gefahr ist zu groß, dass sie durch unbewusstes grobes 

Behandeln verschreckt werden und sie dann womöglich nicht mehr zum Schuleinsatz 

mitgenommen werden könnten. 

 

Abb.13: ängstlicher Hase, lange kein        

Einsatz in der Schule 

Abb.14: Kaninchen wieder an Einsatz 

gewöhnt - Entspannung 
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Abb.15: Kaninchenbabys mit Mutter beim Einsatz 

 

Unsere beiden Igel sind vom Charakter sehr unterschiedlich, obwohl es Geschwister sind und 

beide immer gleich behandelt wurden. Sie werden immer zusammen im Unterricht eingesetzt. 

Der eine Igel ist unternehmungslustig und zeigt keine Berührungsängste bei den Kindern. Er 

wirkt sehr zutraulich und neugierig. Sobald er aus seiner Box heraus genommen wird, fängt er 

an seine Umgebung zu erkunden. Er frisst auch sehr bereitwillig aus der Hand.  

 

Der andere Igel ist viel zurückhaltender, reagiert oft ängstlich. Er lässt sich nicht gerne aus der 

Box herausnehmen. Er rollt sich dabei sofort zusammen oder stellt die Stacheln auf und 

faucht. Ist der Igel dann auf dem Tisch, bleibt er eine ganze Weile zusammengerollt liegen, 

hat die Stacheln aufgestellt und faucht vor sich hin. Erst nach einiger Zeit, wenn er längere 

Zeit konsequent in Ruhe gelassen wurde, fängt er an, langsam seine Gegend zu erkunden. Bis 

er sich füttern lässt, dauert es noch einmal einige Zeit.  

 

Ein großer Unterschied ist auch beim Berühren der Beiden zu bemerken. Der eine lässt sich 

recht gerne in die Hand nehmen. Er schnuppert und klettert frech auf der Hand herum. Bei 

ihm kann es schon mal passieren, dass er in einen Pullover hinein „beißt“, weil dieser gut 

nach Futter riecht. Der andere lässt sich gar nicht gerne aufnehmen. Sollte sich doch ein Kind 
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trauen, den Igel in die Hand zu nehmen, obwohl er ganz zu einer Kugel zusammen gerollt ist, 

bleibt er mit aufgestellten Stacheln liegen und faucht. 

 

   

Abb.16: beide Igel bei der Arbeit     Abb.17: ängstlicher Igel 

 

Die Meerschweinchen sind, wenn man bedenkt, dass es Fluchttiere sind, sehr zutraulich. Es 

ist bei ihnen allerdings zu bemerken, dass sie auf Lautstärke und heftige Bewegungen sehr 

stark reagieren. Sie lassen sich bereitwillig füttern und auch streicheln, ziehen sich aber 

zurück, sobald zu viel Unruhe in der Gruppe herrscht. Trotz einer sehr guten Sozialisierung 

auf die Schulsituation haben sie es nicht gerne, von den Kindern festgehalten zu werden. Sie 

lassen sich streicheln, solange sie auf der ihnen vertrauten Decke auf dem Tisch sitzen. Am 

Schoß zu sitzen und festgehalten zu werden wollen sie dagegen gar nicht.  

 

Es ist den Kindern natürlich sehr schwer klar zu machen, dass sich die Tiere lieber frei 

bewegen und zum Streicheln und zum Füttern freiwillig kommen, als festgehalten zu werden. 

Aber auch das ist für die Kinder ein wichtiger Lernprozess, entwickelt ihr Sozialverhalten und 

ihre Frustrationstoleranz, Eigenschaften, die ihnen dann im Alltag das Leben sehr viel 

angenehmer machen.  

 

Tierarten wie Meerschweinchen und Kaninchen können wegen ihrer Zurückhaltung und ihrer 

möglichen Flucht- oder Abwehrreaktionen bei unsachgerechtem Festhalten und ihrer trotz 

aller sachgerechter Vorbereitung von klein auf immer noch vorhandenen Fluchtreaktionen bei 

starker Unruhe nicht in jedem Klassenzimmer zum Einsatz kommen.  
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Bei den Jungtieren muss überhaupt sehr aufgepasst werden, dass sie nicht zu früh zu viel 

Hektik ausgesetzt werden. Selbstverständlich sollten sie früh und gut sozialisiert werden.  

 

Allerdings muss ein gutes Mittelmaß gefunden werden. Werden die Tiere überfordert, kann es 

ihre Reaktion bei dieser Gewöhnung auch ins Gegenteil umschlagen. Die Tiere werden scheu, 

beißen, kratzen und zwicken dann womöglich abwehrend bei jedem Kontaktversuch. Das gilt 

nicht nur für die Kaninchen und Meerschweinchen, sondern grundsätzlich für alle Jungtiere.  

 

Die Schildkröte wird schon seit vielen Jahren zu Schulbesuchen mitgenommen. Sie ist daher 

an den Trubel dort sehr gut gewöhnt. Bei ihr ist  deutlich zu erkennen, wenn es ihr reicht. Sie 

zieht sich in ihren Panzer zurück und ist dann auch mit Futter nicht mehr heraus zu locken. 

 

 

Abb.18: Kaninchen will Ruhe, SK und Schnecke entspannt 

 

Allgemein ist zu sagen, dass die Arbeit in dieser Schule für die Tiere sehr anstrengend ist. Sie 

werden sehr gefordert und sind zeitweise auch großen Gefahren ausgesetzt, die nur durch 

ständige Aufmerksamkeit der Betreuer im Rahmen gehalten werden  können. Auch wenn sehr 

gut auf die Tiere aufgepasst wird, passiert es doch auch hin und wieder, dass ein Kaninchen 

unsanft an den Ohren gezogen wird, oder dass ein Meerschweinchen so fest gehalten wird, 

dass es zu quietschen beginnt oder dass versucht wird, der Schildkröte den Kopf aus dem 

Panzer zu holen, wenn sie sich nicht freiwillig zum Füttern oder Streicheln aus ihrer 

körpereigenen Fluchtburg herauswagt. Diese Dinge sind leider bei aller Vorsicht nicht ganz 
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zu verhindern. Die Igel haben es in diesem Punkt besser. Sie haben ihren natürlichen Schutz 

durch ihre Stacheln. Hier kann es wiederum passieren, dass ein Kind trotz Warnungen unsanft 

auf das Tier hin greift und danach recht schnell mit der Hand zurück zuckt. Die aufgestellten 

Stacheln der Igel schmerzen schon sehr. Sogar Kinder mit recht geringem Schmerzempfinden 

verziehen dann vor Schreck das Gesicht und lernen zumeist rasch die notwendige Vorsicht, 

die sich teilweise zu genereller Zurückhaltung den Igeln gegenüber oder gar zu einer gewissen 

Ängstlichkeit in der Körpersprache bei Annäherung der Igel steigern kann.  

 

3.5. Gespräche mit PädagogInnen und BetreuerInnen 

 

Während meines Praktikums im SPZ hatte ich die Möglichkeit, mit den PädagogInnen und 

BetreuerInnen interessante Gespräche über ihre Arbeit und den von ihnen beobachteten Effekt 

der Tiergestützten Pädagogik zu führen. Einige von ihnen sind schon seit sehr vielen Jahren 

an der Schule tätig und haben in dieser Zeit viele Erfahrungen gesammelt. Für einige von 

Ihnen hat es auch bereits gesundheitliche Probleme gegeben (zum Beispiel das Burn out 

Syndrom). Die Arbeit mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist eine große 

Herausforderung. Auch Frau Mayer-Mixner hat sich für mich sehr viel Zeit genommen und 

mir in sehr vielen Gesprächen Einblick in ihre Arbeit mit tiergestützter Pädagogik gegeben. 

  

Diese Arbeit bereitet sehr viel Freude, ist aber natürlich sehr anstrengend, da sie über viele 

Stunden hintereinander äußerste Konzentration auf Kinder und Tiere erfordert und das jeweils 

auf mehrere ganz unterschiedlich reagierende Individuen gleichzeitig. Man wird dabei als 

Therapeut mit vielen unterschiedlichen Eindrücken konfrontiert. Es gibt sehr freudige 

Erlebnisse, aber leider auch traurige und ärgerliche. Die Schule hat mittlerweile so viele 

Klassen, dass sie sozusagen aus allen Nähten platzt. Aus diesem Grund ergibt es sich auch, 

dass einige der Klassen mit sehr vielen Kindern belegt sind. Die LehrerInnen und 

BetreuerInnen sind teilweise großen Aggressionen der Kinder ausgesetzt und erleben viel 

Leid der Schüler mit. Trotz noch so großer Bemühungen gibt es Kinder, zu denen kein 

richtiger Zugang gefunden werden kann. Sie erleben auch Kinder, denen es zu Hause aus 

diversen Gründen nicht besonders gut geht, genauso wie überbehütete Kinder und müssen 

bestmöglich auf die so auftretenden unterschiedlichen Verhaltensweisen eingehen.   
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In den Gesprächen, die ich führte, haben sich alle BetreuerInnen und PädagogInnen dafür 

ausgesprochen, dass sie die tiergestützte Pädagogik schätzen und diesen Unterricht an ihrer 

Schule sehr unterstützen. Auch der Schulleiter steht voll und ganz hinter dem Projekt. Die 

Kinder profitieren nach Meinung aller sehr davon. Sie lernen  in den Begegnungssituationen 

spielerisch und dadurch mit Freude. Die LehrerInnen erzählten, so wie auch ich es erleben 

konnte, dass speziell auch bei schwerstbehinderten Kindern große Effekte durch die freudig 

emotionalen Reaktionen der Kinder auf die Tiere erzielt werden können.  

 

Die Kinder werden zum Sprechen angeregt, sie zeigen im Umgang mit den Tieren Fürsorge 

und Mitgefühl. Genauso zeigen sich immer wieder Momente der Freude, die besonders im 

Lächeln und in den oft sogar strahlenden Gesichtern der Kinder sichtbar wird.  

 

Ebenso wurde mir von den LehrerInnen bestätigt, dass tiergestütztes Arbeiten zu einem 

positiven Sozialverhalten beiträgt. Als wichtiger Punkt wurde auch von vielen Pädagoginnen 

angegeben, dass sich die Konzentrationsfähigkeit der Kinder verbessert. Die Kinder werden 

durch das Streicheln der Tiere insgesamt ruhiger. Auch medizinische Untersuchungen 

konnten ja bereits den beruhigenden Effekt auf Blutdruck und Herzfrequenz nachweisen, zu 

dem es kommt, wenn jemand ein Tier streichelt (GREIFENHAGEN, 1991).  

 

Manche Kinder beginnen im Kontakt mit den Tieren auf einmal zu sprechen, da sich ihre 

Motivation dazu durch den gezielten Aufbau der Besuchseinheiten mit der Benennung von 

Tieren und Futterarten deutlich steigern lässt. Die Arbeit mit den Tieren stärkt u.a. dadurch 

auch die Beobachtungsgabe und das Erinnerungsvermögen der Kinder. 

 

Zu den Tieren befragt, erkannten auch die PädagogInnen, dass es für sie ein anstrengender 

Einsatz ist. Sie beobachten immer wieder deren Rückzug, wenn es in einer Klasse zu laut und 

/ oder zu unruhig ist. 

 

Es war  sehr schön zu beobachten, wie gut die Zusammenarbeit zwischen der Schule und Frau 

Mayer-Mixner funktioniert. Die Tiere erleichtern den Kindern ihren Alltag. Sie arbeiten in 

Anwesenheit der Tiere viel konzentrierter, sind aufmerksamer und auch teilweise 
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wesentlicher leichter davon zu überzeugen, am Unterricht überhaupt teilzuhaben, ja sogar 

aktiv bei verschiedenen Aufgaben mitzumachen. 

 

Frau Mayer-Mixner zeigte mir auch Schüler, die meines Erachtens einen ganz tollen Umgang 

mit den Tieren haben und erzählte, dass sich diese Kinder früher nicht einmal getraut haben, 

im Klassenzimmer zu bleiben, weil die Angst vor den Tieren so groß war. Hier zeigt sich, 

dass die jahrelange regelmäßige Arbeit mit Tieren ihre Erfolge bringt.  

 

Meiner Meinung nach kann auch nur wirklich mit Erfolgen oder einer bleibenden Besserung 

gerechnet werden, wenn kontinuierlich über einen geraumen Zeitraum gearbeitet werden 

kann. Selbstverständlich habe auch ich in der Zeit (es war fast ein ganzes Jahr) meines 

Praktikums im SPZ, Veränderungen wahrgenommen. Allerdings finde ich, dass dieser 

Zeitraum trotz allem zu kurz war um über dauerhafte Erfolge berichten zu können.  

 

Was für mich sehr gut zu beobachten war, war die Wechselwirkung in Bezug auf Angst und 

Schreck zwischen Kindern und Tieren. Auch diesbezüglich bekam ich Bestätigung durch die 

Lehrerinnen. In den von uns betreuten Klassen gab es wenige Kinder, die generell Angst vor 

den Tieren hatten. Momentane Schreckreaktionen werden allerdings relativ häufig gezeigt, 

von manchen Kindern häufiger, von anderen fast nie. Sie reagieren damit auf verschiedene 

Aktionen der Tiere, sei es, dass ein Erschrecken rein durch eine unvermutete schnelle 

Bewegung der Tiere ausgelöst wurde oder eventuell doch einmal durch ein Zwicken oder 

durch ein Hingreifen auf die Stacheln der Igel, also durch ein körperlich spürbares Erlebnis 

bei einer direkten Interaktion.  

 

3.6. Fragebogen für Pädagoginnen und Betreuerinnen  

 

Ich habe während meines Praktikums einen Fragebogen für die Pädagoginnen und 

Betreuerinnen, mit welchen ich zusammengearbeitet habe, erstellt. Leider habe ich nur sieben 

der ausgeteilten achtzehn Fragebögen ausgefüllt zurück bekommen, was durchaus 

verständlich erscheint, wenn man die Arbeitsbelastung der dort Arbeitenden bedenkt. In 

möchte darauf hinweisen, dass es gerade in dieser Schule sehr schwer ist, über einen 
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Fragebogen aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Es sind Kinder mit sehr unterschiedlichen 

Defiziten in den Klassen und Hortgruppen untergebracht. Es müsste daher eigentlich für jedes 

Kind ein eigener Fragebogen, der genau auf diese und auf seine individuelle Entwicklung 

über einen größeren Zeitraum abgestimmt ist, erstellt und dann von alle seinen 

Kontaktpersonen ausführlich beantwortet werden und das ist aus zeitlichen Gründen nicht 

möglich. Ich habe trotz allem versucht, allgemein gehaltene Fragen zu formulieren und eine 

Auswertung zu  erstellen. 

 

3.6.1 Formulierung der Fragen und Auswertung der Fragebögen 

 

1. Welche Angstreaktionen fallen Ihnen im Kontakt mit Tieren bei Kindern auf? 

 

Diagramm 1: Auswertung der Frage 1 
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2. Konnten Sie feststellen, dass gewisse Tierarten mehr Ängste bei Kindern auslösen als 

Andere? 

 

Diagramm 2: Auswertung der Frage 2 

 

 

 

 

3. Gibt es spezielle körperliche oder geistige Defizite bei welchen Angst, Schreck 

vermehrt auftritt? 

 

Diagramm 3: Auswertung der Frage 3 
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4. Sind Sie der Meinung, dass durch die Arbeit mit Tieren Fortschritte bei den Kindern 

festzustellen sind? 

 

Diagramm 4: Auswertung der Frage 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedingt durch die 

Individualität der 

Kinder wurden von den 

einzelnen Pädagogen 

recht verschieden Verhaltensweisen 
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5. Welche allgemeinen Reaktionen der Kinder fallen Ihnen im Kontakt mit Tieren 

besonders auf? 

 

Diagramm 5: Auswertung der Frage 5  

 

 

Für den Punkt „Sonstige“ gibt es unter anderem folgende Beispiele: Erwartung, konzentriert, 

irritiert 

 

6. Gibt es typische Verhaltensweisen der Kinder, auf welche die Tiere erschrecken? 

 

Diagramm 6: Auswertung der Frage 6 
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7. Wie würden Sie sagen, reagiert die Mehrheit der Tiere auf diese Verhaltensweise?  

 

Diagramm 7: Auswertung der Frage 7 

 

 

 

8. Was sind Ihrer Meinung nach typische Reaktionen der Kinder auf, die unter Frage 7 

angeführten, Reaktionen der Tiere? 

 

Diagramm 8: Auswertung der Frage 8 
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9. Welche Angstreaktionen fallen Ihnen bei Tieren im Allgemeinen auf? 

 

Diagramm 9: Auswertung der Frage 9 

 

 

 

 

 

 

10. Ist Ihnen aufgefallen, dass Kinder mehrheitlich vor Futterwürmern – Larven –Ekel 

empfinden? 

 

Diagramm 10: Auswertung der Frage 10 
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4. Diskussion der Ergebnisse 

 

Bei der Auswertung der Fragebögen ist mir aufgefallen, dass die Fragen teilweise doch sehr 

unterschiedlich beantwortet wurden. In verschiedenen Gesprächen mit Pädagogen und 

Betreuern wurde auch darauf hingewiesen, dass die Kinder so unterschiedlich sind, dass die 

Fragen schwer einheitlich für die ganze Klasse zu beantworten sind. Auch ist jede Klasse für 

sich einzigartig. Mit den Diagrammen wollte ich die Vielfältigkeit der Antworten darstellen. 

 

4.1. Schlussbetrachtung 

 

Die Kinder im Sozialpädagogischen Zentrum sind mir genauso ans Herz gewachsen, wie die 

Tiere mit denen ich in dieser Zeit gearbeitet habe. Die Arbeit hat mir sehr viel Freude bereitet, 

wenn sie auch manchmal sehr anstrengend war. Ich konnte für mich Einiges mitnehmen. 

Respekt habe ich vor den PädagogInnen und BetreuerInnen, die ich in dieser Zeit kennen 

gelernt habe. Sehr großen Respekt habe ich auch vor Frau Mayer-Mixner. Diese Frau leistet 

ganz einfach sehr viel auf dem Gebiet der tiergestützten Pädagogik. Es ist auch eine große 

Aufgabe, so viele Tiere zu beheimaten, sie durchzufüttern und so zu trainieren, dass mit ihnen 

tiergestützt gearbeitet werden kann. 

 

Ich arbeite ehrenamtlich und mit viel Freude und Begeisterung in diversen Kinder- und 

Jugendeinrichtungen. Für mich ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen, die in ihrem Leben 

noch nicht viel Glück hatten, ein wenig Zuwendung zu geben. Es war für mich trotzdem eine 

ganz neue Erfahrung und eine große Herausforderung, in dieser Institution und mit so vielen 

unterschiedlichen Tieren zu arbeiten. 

 

Trotz meiner Begeisterung habe ich daher diese Arbeit mit ein wenig „Bauchweh“ begonnen. 

Ich habe zwar schon viel mit Kindern gearbeitet, allerdings war ich noch nie zuvor mit so 

schweren  körperlichen und geistigen Einschränkungen konfrontiert.   
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Der zweite Grund, weswegen mir ein wenig mulmig zumute war, waren die Bedenken um das 

Wohlbefinden der Tiere. Für mich war es klar, dass Frau Mayer-Mixner zu ihren Tieren ein 

ganz besonderes Verhältnis hat und sie sie auf gar keinen Fall Situationen aussetzen würde, 

die ihnen schaden. Trotzdem konnte ich mir nicht vorstellen, wie das Arbeiten in so einem 

Fall funktionieren konnte. Aus meiner Arbeit mit den Kindern des SPZ konnte ich viele Ideen 

mitnehmen, die sich dort über Jahre bewährt haben, wie man die Tiere vorbereiten und bei 

den Einsätzen sichern und unterstützen kann, was ich hoffentlich auch anderen Interessierten 

mit meinen Beschreibungen etwas weiter vermitteln kann. 

 

Warum ich nach reiflicher Überlegung das Thema gewählt habe, war einerseits meine 

ängstliche Hündin und anderseits das Erleben bei meinem Patenkind, wie rasch Angst vor 

einem Tier gerade bei einem Kind schon durch ein einzelnes Erlebnis entstehen kann und wie 

gute Freundschaften zwischen Kind  und Hund in der Folge trotzdem entstehen können, wenn 

diese Angst mit Unterstützung Erwachsener überwunden werden kann. In vielen Gesprächen 

mit Frau Mayer-Mixner hat sie mich in meinem Vorhaben bestärkt, mich auf die Aspekte 

Angst und Schreck, deren individuell sehr unterschiedliches Auftreten bei Mensch und Tier 

und die Erfolge bei deren Überwindung in der tiergestützten Pädagogik zu konzentrieren.  

 

Es soll mit dieser Arbeit ganz einfach auch einmal aufgezeigt werden, dass natürlich mit 

Angst und Schreck bei Kindern individuell, verständnisvoll und pädagogisch richtig 

umgegangen werden muss, es dürfen dabei aber auch die Tiere nicht vergessen werden. Auch 

Tiere verspüren Angst und Schreck. Gerade bei dieser Arbeit ist es ganz wichtig, seine Tiere 

gut zu kennen, um sie nicht zu überfordern, und so zuverlässig die Entwicklung von Angst in 

der Therapiesituation vermeiden zu können. Auch die Tiere, wie viele der Kinder im SPZ, 

können sich verbal nicht äußern, nur ihr Rückzug in sichere Zonen und ihre Körpersprache 

können uns da jeweils Hinweise auf ihren momentanen emotionalen Zustand geben. Beachten 

wir ihre Zeichen nicht, mag es dazu kommen, dass sie Angst entwickeln und sich die Teire 

schließlich wehren. Wie oft passiert es allerdings, dass ein Hund wirklich zuschnappt, ein 

Meerschweinchen zwickt, ein Hase beißt? Wie viele stressende Situationen hat das Tier 

erduldet, bevor es sich dazu entschließt?  
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Gerade beim Hund wird sofort von einem bösartigen Verhalten gesprochen, meist ohne nach 

den Hintergründen zu fragen, die ihn zu so einer Abwehrmaßnahme veranlasst haben.  Auch 

andere Tiere, die sich auf ihre Art wehren, werden sofort weggegeben oder vielleicht sogar - 

noch schlimmer – umgebracht! Es ist aber leider am häufigsten so, dass der Mensch 

vermeidbare Fehler im Umgang mit den Tieren macht, die so ein Verhalten erst auslösen, 

ohne das nach einem solchen Zwischenfall dann kritisch zu hinterfragen.  

 

Ich möchte niemanden zu nahe treten, viele Fehler passieren nicht in böser Absicht. Es ist 

unbedingt erforderlich, gerade wenn man mit Tieren und Menschen arbeitet, besonders wenn 

die Menschen auf Hilfe angewiesen sind, dass man seine Tiere kennt und ihre Signale auch 

lesen kann. Es macht keinen Sinn, auch wenn es in guter Absicht geschieht, mit seinem Tier 

tiergestützt zu arbeiten, wenn es dabei ständig nur unter Stress steht. Die Prüfung für Tiere im 

Therapieeinsatz, sowie regelmäßig durchgeführte Kontrollen sind schon eine gute Sache. 

Trotz allem muss der Tierhalter vor allen Dingen seine Tiere so gut kennen, dass er ihnen, 

nach bestandener Prüfung nie zu viel zumutet, Einsätze individuell auf ihre Möglichkeiten 

abstimmt und sie so beobachtet, dass er Stress, Angst und Schreckreaktionen sofort bemerkt, 

dem Tier einen Rückzugsbereich zur Verfügung stellt, bis es wieder gerne mitarbeiten kann. 

 

Die Wechselwirkung von Angst beziehungsweise Schreck zwischen Mensch und Tier war 

ebenfalls interessant zu beobachten. Gerade die heftigen Schreckreaktionen des einen lösten 

nicht selten Entsprechendes beim anderen aus. Auch zwischen Tieren – sogar solchen 

verschiedener Art - kann Angst vermittelt werden und eine Schreckreaktion mit ihren 

typischen raschen Bewegungen  kann Erschrecken beim unbeteiligten Nachbarn auslösen.  

 

Ein Kind, welches ängstlich ist, wird sich eher in der Nähe eines ruhigen Tieres entspannen 

und Bereitschaft entwickeln, ihm nach Beobachtung aus der Distanz näher zu kommen, 

genauso gilt das umgekehrt. Ein ängstliches Tier wird eher von einem ruhigen Kind Futter 

annehmen oder sich streicheln lassen, bei einem hektischen zurückhaltender reagieren. 

Gerade diese Reaktionen der Tiere machen einen guten Teil ihres pädagogischen Wertes aus, 

da die Kinder so den Vorteil beherrschter Gesten und gedämpfter Lautstärke erleben können, 

Empathie für die Gefühle anderer entwickeln und so sozialer zu agieren lernen können. 
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Kinder, die schwere körperliche und geistige Defizite habe und dadurch in ihrer Bewegung 

sehr eingeschränkt sind, erschrecken sehr viel rascher vor unruhigen oder sich schnell 

bewegenden Tieren, als vor solchen mit ruhigen und vorhersehbareren Bewegungen. Die 

Größe des Tieres spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle. Das ist - denke ich – auch ein 

Grund für die guten Erfolge mit den langsameren Schildkröten oder Schnecken.  

 

Ich möchte hier noch einmal betonen, dass die Tiere von Frau Mayer-Mixner sehr gut an die 

Schule, die Kinder und die BetreuerInnen gewöhnt sind. Trotz allem passiert es auch bei 

ihnen, dass sie vor einer zu heftiger Liebkosung oder einer zu heftigen Bewegung kurz 

erschrecken. Angst zeigen diese Tiere kaum. Dieser Ausdruck wird allenfalls zeitweise bei 

großem Lärm oder großer Unruhe in der Klasse gezeigt. Es ist allerdings auch genau zu 

erkennen, welche der Tiere regelmäßig und welche seltener oder schon länger nicht im 

Einsatz waren, sich durch langsames Heranbringen an schwerere Aufgaben erst wieder an 

dieses Umfeld gewöhnen müssen und bis dahin vermehrt Rückzugsorte aufsuchen. Gerade die 

Geduld beim (Wieder-) Heranführen an verschiedene Einsätze und die jederzeit bestehende 

Möglichkeit für die Tiere sich zurückzuziehen verhindert, dass sie Angst entwickeln. 

 

Bei den Jungtieren der Kaninchen und Meerschweinchen war teilweise schon noch eine 

gewisse Ängstlichkeit zu entdecken. Mit ihnen musste sehr vorsichtig umgegangen werden. 

Sogar eher ängstliche Kinder trauten sich, die Babys der Kaninchen und Meerschweinchen 

anzufassen. Hier war besonders große Vorsicht geboten. Da die Kleinen noch nicht so an den 

Umgang mit Kindern gewöhnt waren, konnte es schon passieren, dass ein Junges sich 

kratzend oder zwickend befreien wollte. Bei ängstlichen Kindern ist es sehr schlecht, wenn 

sie gekratzt oder gezwickt werden, da hier ein gerade aufgebautes Vertrauensverhältnis sehr 

schnell wieder zerstört wird. Genau dasselbe trifft beim Tier zu. Ist es ein eher ängstliches 

Tier und wird von einem Kind zu heftig zugegriffen, verstärkt sich die Angst, wird schnell 

generalisiert und das Tier wird von da ab noch vorsichtiger, auch gegenüber anderen Kindern. 

 

Ein ganz wichtiger Faktor für angstfreie Interaktionen ist eine gute Sozialisierung auf die 

Menschen des Arbeitsumfelds und sehr gute Habituation an alle Umgebungseinflüsse dort.  
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Es ist zum Beispiel hilfreich, wenn den Tieren die ihnen vertrauten Transportbehälter offen 

stehen, in die sie sich bei Unsicherheit zurückziehen können. Auch eine vertraute Decke als 

Unterlage gibt ihnen ein – angenehmerweise gut transportables – vertrautes Umfeld, in dessen 

Schutz sie leichter zu Interaktionen mit den anwesenden Personen verlocken werden können. 

Gegenseitige Rücksichtnahme und Verstehen der Kommunikation über emotionale  Zustände 

wie Freude, Angst oder Schreck ist das Um und Auf einer guten Mensch – Tier – Beziehung. 

Das Tier muss sich auf seinen Halter unbedingt verlassen können und muss bedingungsloses 

Vertrauen haben können, dass es in seiner Anwesenheit jederzeit ganz sicher ist. Aber auch 

die Kinder mit besonderen Bedürfnissen sollten eine Bezugsperson haben, der sie vertrauen 

können und die für sie da ist. Leider ist das in vielen Fällen nicht der Fall. 

 

Zum Abschluss möchte ich zwei Beispiele beschreiben. Ein Junge, grundsätzlich Tieren 

gegenüber ängstlich und verschreckt, selber jedoch sehr grob seinem Umfeld gegenüber, war 

fasziniert von den Igeln. Sobald er zu den Tieren Vertrauen gefasst hatte, griff er sehr fest hin. 

Das Tier zuckte sofort zurück, pfauchte und rollte sich zusammen. Der Junge zuckte mit der 

Hand zurück, da er  spitze Stachel zu spüren bekam. Da er relativ fest hin gegriffen hatte, 

spürte er den Schmerz. Daran konnte er sich erinnern und agierte von da ab viel vorsichtiger. 

 

Als zweites Beispiel erwähne ich einen Jungen, welcher die Tiere stets nur beobachtete. Er 

saß ganz ruhig beim Tisch und schaute gespannt zu. Es war gut zu sehen: wenn es den Tieren 

zu laut beziehungsweise zu turbulent beim Tisch wurde, zogen sie sich in die Nähe dieses 

Jungen zurück. Offensichtlich spürten die Tiere, die Ruhe die hier ausgestrahlt wurde. Ebenso 

denke ich, dass die Tiere sehr wohl bemerkten, dass von dem Jungen keine Gefahr ausging. 

 

Mit meiner Arbeit wollte ich zeigen, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Mensch und 

Tier ist. Es ist das gegenseitige Vertrauen, welches da sein muss, das Kennen seiner Tiere. 

Beim Umgang mit einem Tier gibt es immer ein gewisses Restrisiko. Je besser man die Tiere 

kennt und ihre Körpersprache lesen kann, umso geringer wird dieses Risiko. Man kann damit 

vermeiden, dass es den Tieren schlecht geht und das sie überfordert werden. So kann man 

dann Unfälle bei Mensch und Tier vermeiden. Tiergestützte Pädagogik ist eine ganz 

großartige Sache für alle Beteiligten, wenn sie richtig angewendet und durchgeführt wird. 
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5. Zusammenfassung 

 

Hier möchte ich noch einmal kurz die Tätigkeit im SPZ beschreiben. Es wurden von uns am 

Vormittag verschiedene Klassen und am Nachmittag vier Hortgruppen besucht. In dieser 

Schule werden Kinder mit Entwicklungsstörungen bis hin zu schwersten körperlichen und 

geistigen Defiziten unterrichtet beziehungsweise gefördert.   

 

Die Arbeit mit den Tieren begann in den Klassen, mit Ausnahme der basalen und halbbasalen, 

immer gleich. Ein Tisch wurde vorbereitet, darüber wurde eine Decke gelegt, damit die Tiere 

nicht wegrutschten. Danach durften die Kinder entscheiden, welches Tier als erstes zu Besuch 

kommen darf. Dabei wurde schon Sprachtraining gemacht, richtige Aussprache der 

Tiernamen geübt. Hatten sich die Kinder entschieden, wurde die entsprechende Transportbox 

auf den Tisch gestellt und geöffnet. Danach bekamen die Kinder ein Sackerl mit Futter und es 

wurde besprochen, welches Futter für dieses Tier bestimmt ist. Hier mussten diverse Obst- 

und Gemüsearten erkannt und dem jeweiligen Tier zugeordnet werden. Dabei konnte man 

auch gleich auf die verschiedenen Farben eingehen. Am allerwichtigsten war es aber, den 

Kindern zu vermitteln, dass sie ruhig sein müssen, denn sonst kommt das Tier nicht aus seiner 

Box und lässt sich auch nicht füttern, weil es Angst hat. Hatte sich die erste Aufregung ein 

wenig gelegt, konnte man sehr gut feststellen, welches der Kinder ängstlich war. Entweder es 

blieb in einem Abstand zum Tisch sitzen oder es traute sich gar nicht in die Nähe des Tisches. 

  

Grundsätzlich erschraken die meisten Kinder dann, wenn sich ein Tier direkt auf sie 

zubewegte. Sehr gut war es bei den Igeln und auch bei der Schildkröte zu bemerken, dass - 

sobald sie sich direkt auf ein Kind, welches schon ein wenig ängstlich war, zubewegten – es  

vom Tisch wegrückte. Schreckreaktionen waren unter anderem: 

 

 Hände abwehrend in die Höhe geben  

 mit vor Schreck geweiteten Augen starr sitzen 

 mit dem Sessel vom Tisch wegrücken 

 aufschreien 
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Hier habe ich die am häufigsten aufgetretenen Schreckreaktionen aufgelistet. Die 

Angstauslöser für diese Schreckreaktionen waren hauptsächlich, direktes Zukommen auf das 

jeweilige Kind und schnelle Bewegungen der Tiere. 

 

Es ist in den Klassen gut zu beobachten gewesen, dass die Kinder schon länger mit den Tieren 

zusammenarbeiten und deren Reaktionen trotz ihrer Behinderungen schon recht gut 

einschätzen können, sich auch entsprechend zu verständigen wissen, was sie an Interaktionen 

mit dem jeweiligen Tier starten möchten. Allerdings ist nicht jedes Tier für jedes Kind 

geeignet, im Interesse der Tiere kann da nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Rücksicht ist 

sowohl auf die Befindlichkeit der Kinder als auch der Tiere zu nehmen. Unbedingt möchte 

ich hier nochmals erwähnen, dass Kinder ausschließlich freiwillig mit den Tieren arbeiten und 

nie ein Zwang oder Druck ausgeübt wird. Selbstverständlich gilt auch hier wieder dasselbe für 

die Tiere. Positive Motivation ist wichtig! Beim Tier ist das vor allem das Futter, dass sie von 

den Kindern angeboten bekommen, bei den Kindern die Aufmerksamkeit und Zuwendung 

von Tier und menschlichem Betreuer, die ruhiges und geschicktes Vorgehen erhält, was für 

die positive Motivation sorgt. 

 

Die Reaktionen der Tiere sind arttypisch recht unterschiedlich. Bei den Kaninchen war gut zu 

bemerken, wie sie sich mit angelegten Ohren zurückzogen, sobald die Berührungen zu heftig 

wurden. Die Meerschweinchen blieben ganz ruhig liegen, sie erstarrten. Wurde es dem Igel zu 

heftig, rollte er sich zusammen und stellte seine Stacheln auf. Diese bekamen einige der 

Kinder zu spüren. Einige Kinder empfinden kaum Schmerzen. Die Stacheln der Igel spürten 

allerdings auch sie. Das war eine wertvolle Erfahrung und die meisten von ihnen merkten sich 

diese Erfahrung auch und reagierten zukünftig zurückhaltender auf diese Tiere. Über das 

abwehrende Fauchen der Igel erschraken einige Kinder, andere fanden es dagegen lustig.  

 

Sehr interessant gestaltete sich der Tag, an dem wir die Blindschleiche mit in der Schule 

hatten. Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen darauf, sogar bei den Erwachsenen. Auch die 

Arbeit mit Schnecken war faszinierend. Kinder die sonst überhaupt nicht auf Kaninchen oder 

Meerschweinchen reagierten, waren von den Schnecken angetan. Es gab sogar Schüler, die 

die Schnecke auf ihrem Arm klettern ließen. Hier konnte gut der vorsichtige Umgang mit dem 
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Tier geübt werden. Die Schnecke zog sich bei zu wilden Bewegungen in ihr Schneckenhaus 

zurück. Es war toll zu sehen, dass ein sonst sehr wilder Junge  sie ganz vorsichtig behandelte. 

 

Die Kinder hatten die verantwortungsvolle Aufgabe, darauf aufzupassen, dass keines der 

Tiere vom Tisch fiel. Den Kindern, die doch ängstlich waren, wurde gezeigt, dass sie mit dem 

Tuch vom Tisch eine Barriere für das Tier machen konnten. Die anderen versperrten den Weg 

mit ihren Händen. Die Schüler locken das Kaninchen mit Futter aus seiner Box. Mit 

Begeisterung wurden dann Tiere erkannt und benannt, Aussprache geübt, Fürsorge und 

Sozialverhalten trainiert, Buchstaben richtig ausgesprochen und mit Stiften nachgezogen.  

 

In der basalen Klasse, wie schon der Name ausdrückt, befinden sich Kinder mit schwersten 

körperlichen- und geistigen Defiziten. Ihnen ist es nicht möglich, sich selbstständig zu 

bewegen oder gar zu sprechen. Hier hat jedes Kind einen eigenen Betreuer. Sie liegen gut 

eingebettet und von diversen Utensilien gestützt auf dem Boden. So können sie die Tiere 

besser wahrnehmen. In diesem Raum werden alle Tiere aus ihren Transporttaschen gelassen. 

Sie dürfen sich in diesem Zimmer, immer auf der für sie im Kreis der Kinder aufgelegten 

Decke, frei bewegen. Es ist gut zu erkennen, dass den Tieren die Ruhe in dem Raum gut tut. 

Die Jungtiere schnüffeln aufgeregt herum, da ihnen der im Zimmer befindliche Geruch ein 

wenig unheimlich ist. Hier ist es unsere Aufgabe aufzupassen, wenn die Tiere über die Kinder 

klettern. Die BetreuerInnen führen die Hände der Kinder vorsichtig zu den Tieren. Es ist ganz 

wichtig, dass sie die Unterschiede fühlen dürfen, das weiche Fell der Kaninchen und 

Meerschweinchen, den Panzer der Schildkröte, aber auch die Stachel der Igel. Auch Obst und 

Gemüse wird ihnen in die Hand zum Fühlen und auch zum Riechen gegeben. Sehr interessant 

fand ich es, dabei die Mimik und vor allem die Augen der Kinder zu beobachten. Man wusste 

genau, wann sie sich wohl fühlen und wann etwas Unbehagen bereitete. 

 

In der halbbasalen Klasse wird auch auf dem Boden gearbeitet. Die Kinder sind auf dem 

Boden bequem im Sitzen oder Liegen untergebracht. Diese Kinder können von selber greifen 

und ein Mädchen kann sich auch ein wenig verbal ausdrücken. Bei ihr war es sehr stark zu 

erkennen, dass sie Tiere sehr gerne hat. Allerdings erschrak sie durch ihre Unbeweglichkeit 

vor zu schnellen Tieren und war ein wenig ängstlich, sobald eines direkt auf sie zu kam. 
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Sie berührte gerne das Gemüse, manchmal probierte sie es auch. Der Junge in dieser Klasse 

konnte nicht alleine greifen, er benötigte Hilfe dabei. Er liebte die Schildkröte. 

 

In den Hortgruppen ging es ein wenig ruhiger zu, da die Gruppen kleiner sind. Die Kinder 

waren auch hier mit Begeisterung bei der Sache. Auch ängstlichere Kinder konnten häufig 

animiert werden, mitzumachen. Große Begeisterung löste es aus, Kleckse zu malen und die 

Tiere darüber laufen zu lassen. Gerade ängstlicheren Schülern konnte gezeigt werden, dass es 

auch Tiere gibt, die ein wenig ängstlich sind. Sehr aufmerksam verfolgten sie auch, wodurch 

diese erschrecken.  

 

Es hat sich für mich sehr schön gezeigt, dass die Wechselwirkung von Angst beziehungsweise 

Schreck bei Kindern mit körperlichen und / oder geistigen Defiziten und Tieren gut zu 

erkennen ist. Mit dem richtigen Umgang und der richtigen individuellen Förderung von 

Mensch und Tier können beide Seiten vom Umgang miteinander profitieren. 

 

Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit einen kleinen Beitrag leisten konnte, um die positive 

Wirkung von Tieren auf Kinder aufzuzeigen, dabei aber auch auf die Bedürfnisse der Tiere 

hinzuweisen und auf die Wichtigkeit, Angst bei jedem individuell sofort zuerkennen und 

darauf Rücksicht zu nehmen. Erkannte Ängste sollten in der Folge durch angenehme 

Erfahrungen überlagert und in der Folge bestmöglich gelöscht werden, damit die 

Lebensqualität nicht leidet. 
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10. Fragebogen für Pädagoginnen 

 

1; Welche Angstreaktionen fallen Ihnen im Kontakt mit Tieren bei den Kindern auf? 

 

 

 

 

2; Konnten Sie feststellen, dass gewisse Tierarten mehr Ängste bei Kindern auslösen als 

andere? 

  O ja     O nein 

wenn ja, welche? 

 

 

 

3; Gibt es spezielle körperliche od. geistige Defizite bei welchen Angst/Schreck vermehrt 

auftritt? 

  O ja     O nein 

wenn ja, welche? 

 

 

 

4; Sind Sie der Meinung, dass durch die Arbeit mit Tieren Fortschritte bei den Kindern 

festzustellen sind? 

  O ja     O nein 

wenn ja, welche? 

 

 

 

5; Welche allgemeinen Reaktionen der Kinder fallen ihnen im Kontakt mit Tieren im 

Besonderen auf? 
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6; Gibt es typische Verhaltensweisen der Kinder, auf welche die Tiere erschrecken? 

  O ja     O nein 

wenn ja, welche? 

 

 

 

7; Wie würden Sie sagen reagiert die Mehrheit der Tiere auf diese Verhaltensweisen? 

 

 

 

8; Was sind Ihrer Meinung nach typische Reaktionen der Kinder auf, die unter Frage 7 

angeführten, Reaktionen der Tiere? 

 

 

 

9; Welche Angstreaktionen fallen Ihnen bei den Tieren im Allgemeinen auf? 

 

 

 

10; Ist Ihnen aufgefallen, dass Kinder mehrheitlich vor Futterwürmern,    -larven, Ekel 

empfinden? 

  O ja     O nein 

 


