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1.

Einleitung

Meine Ausgangssituation, das gewählte Thema zu bearbeiten glich wahrscheinlich in vielem
der Situation anderer LehrgangsteilnehmerInnen. Der Lehrgang beginnt, und irgendwann
beginnt die Suche nach einem passenden Thema. Bald wurde für mich klar, dass ich mich mit
einem selten bearbeiteten Thema beschäftigen wollte, im Sinne über das Auschlussprinzip
zum Erfolg. In einem zweiten Schritt war meine Überlegung, meinen aktuellen Arbeitsplatz
(Institut für Nutztierwissenschaften, Universität für Bodenkultur) zu nützen bzw. die „Quelle“
punkto Kontakten und Know how „anzuzapfen“, zu der ich Zugang hatte. Insbesondere
dachte ich dabei an die Arbeitsgruppe „Animal Welfare“, die sich mit
Qualitätssicherungsystemen im Bereich der Tiergesundheit beschäftigt. In diesem Sinn war
mir bald klar, dass mein Thema in Richtung Tiergesundheit gehen würde. Kurz darauf hatte
ich im Rahmen eines Praktikums die Möglichkeit an einem Ferienlager des Therapeutischen
Zentrums Schottenhof teilzunehmen. Die KlientInnen haben dort die Möglichkeit mit
Pferden, Ziegen und Eseln Tiergestützte Pädagogik zu erfahren und zu erleben.
Im Rahmen dieses Ferienlagers für Kinder konnte ich zahlreiche Daten (Mitschriften, Fotos etc.)
sammeln. Während des Praktikums begann sich dann langsam das konkrete Thema zu
entwickeln. Folgende Fragen begannen in meinem Kopf zu kreisen: Wie geht es einem Pferd,
einer Ziegen oder auch einem Esel, wenn 12 kleine Mädchen den ganzen Tag in der Nähe sind?
Wie viel Stress empfindet ein Tier, wenn es von vielen kleinen Händen gebürstet wird, die Hufe
geputzt bekommt oder auf Bänke springen soll.
Jetzt war es aber so, dass an diesem besagten Ferienlager „nur“ Kinder ohne spezielle
Auffälligkeiten teilnahmen. Mir erschien es aber auch spannend, dieselben Beobachtungen bei
einem ähnlichen Ferienlager mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen anzustellen. Und wie es
der Zufall so will, bekam ich nicht lange danach die Möglichkeit eine Woche lang bei „Wir mit
Tier“ in Gleisdorf (Steiermark) an einem solchen Ferienlager für Kinder dabei sein zu dürfen.
Diesmal würde die KlientInnengruppe eine Mischung aus unauffälligen Kindern und Kindern mit
besonderen Bedürfnissen (z. B. ADHS, Autismus) sein. Zusätzlich würden mehrmals KlientInnen
aus einer nahegelgegen Einrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu Besuch
kommen. Nach meinem Besuch in der Steiermark konkretisierte sich mein Thema dann noch
mehr heraus. Ganz konkret war meine Idee, mir die bestmögliche Artgerechtheit von Ferienlagern
mit Pferden, Eseln und Ziegen anzuschauen.
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Die zuvor beschriebene Fragestellung wird in einem ersten Teil der Arbeit theoretisch
aufgearbeitet. Welche Ansätze und Meinungen sind zu diesem Thema bereits bekannt?
Den zweiten Teil meiner Arbeit widme ich der Entwicklung eines Konzeptes für artgerechte
tiergestützte Aktivität mit Nutztieren auf Ferienlagern für Kinder und Kinder mit besonderen
Bedürfnissen. Diese Konzeptentwicklung wird mit Beispielen aus der Praxis begleitet und
illustriert.
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2.

Reflexion über den artgerechten Einsatz von Esel, Ziege und

Pferd im Rahmen tiergestützter Aktivitäten mit Kindern
Gleich zu Beginn möchte ich mit einer polarisierenden Frage beginnen: Bedeutet tiergestützt
zu arbeiten für das Tier eigentlich immer Stress, Artgerechtheit hin oder her? Die Autorin des
Buches „Mein Hund hält mich gesund. Der Hund als Therapeut für Körper und Seele.“ macht
dahingehend folgende Feststellung: „Denn unabhängig von der Art, in welcher Tiere
eingesetzt werden - der Einsatz ist für das Tier unweigerlich mit Stress verbunden“ (NIEPEL,
1998, S. 132).
In der einschlägigen Fachliteratur wird wiederholt betont, dass das Tier für das Wohl des
Menschen in keiner Art und Weise leiden darf, und dass das Wohl des Tieres im Zweifelsfall
sogar über den Bedürfnissen der KlientInnen stehen muss (Vgl. NIEPEL, 1998, S.130). Es
kann auch nötig sein, bestimmten Personen den Kontakt zu dem Tier ganz zu verwehren (Vgl.
VERNOOIJ, 2010, S. 104). Weiters wird sogar nahe gelegt, den Einsatz selber im Notfall
ausfallen zu lassen: “Wenn kein eingearbeitetes Ersatztier zur Verfügung steht, muss der
Einsatz im Notfall ausfallen“ (OTTERSTEDT, 2007, S. 91).
Allerdings lässt sich eine gewisse Einschränkung der natürlichen Gegebenheiten der Tiere im
Einsatz offenbar trotzdem nicht ganz vermeiden. Als anschauliches Beispiel möchte ich den
Einsatz von behornten oder unbehornten Ziegen in der tiergestützten Arbeit kurz anführen.
Generell gilt es hier zu erwähnen, dass die Meinungen zum Thema der Notwendigkeit der
Enthornung weit auseinander gehen, besonders auch die erhöhte mögliche Verletzungsgefahr
Tier und Mensch betreffend. Dieses kontroversielle Thema der Enthornung hier abzuhandeln
würde allerdings den Rahmen sprengen. Es sei an dieser Stelle stellvertretend auf den
Forschungsbericht „Haltung von behornten und unbehornten Ziegen in Großgruppen“ der
Veterinärmedizinischen Universität Wien zu diesem Thema hingewiesen (Vgl.
WAIBLINGER, 2009). Diese Studie führt gerade Enthornung nicht als den entscheidenden
Faktor für mehr oder weniger Aggression in einer Herde und auch im Mensch - Tierkontakt
an.
Trotzdem stellt sich prinzipiell stellvertretend für viele andere Bereiche die Frage, wie weit es
gerechtfertigt ist, für den möglicherweise risikoärmeren Einsatz mit dem Menschen
(besonders auch Kindern) das Enthornen von Ziegen in Kauf zu nehmen? Otterstedt spricht
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sich allgemein eher für eine Belassung der Behornung aus und empfiehlt KlientInnen bzw.
BegleiterInnen auf die Gefährlichkeit hinzuweisen und besser Wege des ungefährlichen
Kontaktes aufzuzeigen. Weiters verweist sie darauf, dass unbehornte Tiere auch oft als
Ersatzhandlung mit dem Maul zwicken können (Vgl. Abb. 1).

Abbildung 1. Behornte Ziege - Schottenhof
Speziell Kinder betreffend, spricht sie sich allerdings dann doch wieder dafür aus besser
unbehornte Ziegen einzusetzen (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 253).
Auch in der ökologischen Tierhaltung kommen diese Bestimmungen zum tragen. Hier sind
Eingriffe (z.B. die Enthornung in Verordnung (EG) 889/2008, Artl. 18, Abs.1) nur im
unbedingt notwendigen Ausmaß zulässig, daher dürfen Eingriffe in ökologischen
Tierhaltungen nicht routinemäßig durchgeführt werden. In Einzelfällen kann es die
Gesundheit oder die Sicherheit gestatten (VERORDNUNG (EG) Nr. 834/, 2007).
Ein weiteres Beispiel für die Fragestellung nach der überhaupt möglichen Artgerechtheit
Tiergestützter Einsätze mit Herdentieren bzw. Nutztieren wäre das – in der Praxis üblicheregelmäßige Separieren von einzelnen Herdentieren aus der Gruppe zum Zwecke eines
Einsatzes. Auch das Fluchttier Pferd muss im Grunde erlernen gegen seinen natürlichen
Instinkt zu handeln: „Eine Wasserpfütze am Reitplatz oder ein plötzlich aufliegender Vogel
darf ein gut sozialisiertes und habituiertes Pferd nicht zu einer Flucht im Renngalopp
veranlassen“(SCHOLL, 2006b, S. 3), (Vgl. Abb. 2).
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Abbildung 2: Kinder und ruhiges Pferd mit Schwimmnudeln
Die genannten Beispiele sollten an dieser Stelle dazu dienen, das Kontroversielle und
Komplexe bzw. die Schwierigkeit der Grenzziehung zwischen Tiergesundheit und Gesundheit
des Menschen gerade auch in der tiergestützten Arbeit aufzuzeigen. Auch hier spielt, neben
dem Tier, auch wieder der Mensch und seine Sicherheit eine Rolle, die natürlich auch ihre
Berechtigung hat. Denn eine Notwendigkeit für den Einsatz gesunder Tiere ist die
Gewährleistung des Schutzes der KlientInnen. „Auch um die Sicherheit der KundInnen
gewährleisten zu können, soll das Tier freiwillig und ohne Stress mitmachen (…)Tiere mit
Verhaltensstörungen (Koppen, Kannibalismus etc.) sind auszuschließen“ (SCHOLL, 2007, S.
12). Denn „Nur physisch, psychisch, mental und sozial gesunde Tiere sind sichere Tiere“
(OTTERSTEDT, 2007, S. 96).
Im Sinne der oben erwähnten Einführung beschäftigt sich diese Arbeit mit der Aufarbeitung
bestmöglicher Qualitätskriterien der Artgerechtheit im Rahmen tiergestützter Aktivitäten mit
Nutztieren. Der thematische Schwerpunkt liegt hier auf Ziege, Esel und Pferd.
Der Aspekt der Tiergesundheit bzw. der Artgerechtheit in der tiergestützten Arbeit scheint mir
ein Thema zu sein, das bis jetzt noch Fragen in der Forschung offen lässt (sehr oft
konzentriert man sich aus der Natur der Sache auf die Menschen). Ich halte dieses Thema
darüber hinaus im Sinne der Qualitätssicherung und Professionalisierung der tiergestützten
Arbeit für einen sehr wichtigen Aspekt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Einfluss auf
den Therapieerfolg hat. Denn „Nur Tiere, die artgerecht gehalten werden, können langfristig
auch ihre Talente entfalten“(OTTERSTEDT, 2007, S.66).
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3.

Offizielle Verordnungen zum Thema artgerechte Haltung

von Nutztieren auf europäischer und nationaler Ebene
Im Sinne der erwähnten Erläuterungen wird in dem folgenden Abschnitt auf europäischer und
nationaler Ebene bestehende Qualitätskriterien und Verordnungen für artgerechte Tierhaltung
mit Nutztieren näher eingegangen. Schwerpunkt sind Aspekte, die besonders auch
tiergestützte Aktivitäten betreffen, wie zum Beispiel Stressreduktion und Vermeidung von
Schmerzen. Zum einen wird die Verbindlichkeit der Verordnungen untersucht und zum
zweiten werden diese im Hinblick auf das Thema der Arbeit hin näher beleuchtet. Allerdings
erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt eine Auswahl der
Autorin dar. Zu Beginn wird eine für die europäische Ebene aktuelle geltende maßgebliche
Verordnung näher beleuchtet, die sogenannte EU- „ÖKO Verordnung“, die mit 1. Januar
2009 in Kraft getreten ist. Diese Verordnung definiert ganz allgemein, wie Erzeugnisse und
Lebensmittel, die als Öko-Produkte gekennzeichnet sind, erzeugt und hergestellt werden
müssen (Verordnung (EG) Nr. 834/2007:
http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EG)_Nr._834/2007_(öko-Verordnung).
Das Thema der Tiergesundheit betreffend möchte ich Punkt 17 der erwähnten Verordnung
zitieren: “Die ökologische/biologische Tierhaltung sollte hohe Tierschutzstandards achten
sowie den tierartspezifischen verhaltensbedingten Bedürfnissen genügen, und die
Gesunderhaltung des Tierbestands sollte auf der Krankheitsvorbeugung basieren. Besondere
Aufmerksamkeit sollte in diesem Zusammenhang den Bedingungen der Stallunterbringung,
den Haltungspraktiken und der Besatzdichte gelten. Darüber hinaus sollte bei der Wahl der
Tierrassen deren Fähigkeit zur Anpassung an die lokalen Verhältnisse berücksichtigt werden.
Die Durchführungsbestimmungen für die tierische Erzeugung und die Aquakultur sollten
wenigstens die Befolgung der Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens zum
Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen und der sich daran anschließenden
Empfehlungen seines Ständigen Ausschusses (T-AP) gewährleisten“. (Verordnung (EG) Nr.
834/2007).
Aber nun stellt sich die Frage, wie verbindlich diese Verordnung und die in ihr enthaltenen
Aspekte zum Schutz der Tiere nun wirklich auf nationaler Ebene in den einzelnen
Mitgliedstaaten sind. Zur allgemeinen Verbindlichkeit europäischer Verordnung heißt es

12

gemäß Art. 288 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union „die
Verordnungen sind diejenigen Rechtsakte, welche allgemeine Geltung haben, in allen ihren
Teilen verbindlich sind und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten. (…) Modifikationen
der vorgegebenen Regelungen durch die einzelnen Mitgliedstaaten sind grundsätzlich nicht
möglich („Umsetzungsverbot“). Allerdings können auch die Verordnungen einzelne Artikel
enthalten, die ausdrücklich Anpassungen an nationales Recht vorschreiben oder gestatten“
(VERORDNUNG EU: http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EU).
In diesem Sinne ist nun diese obige Verordnung für alle europäischen NutztierhalterInnen
bindend, die ihre Erzeugnisse als sogenannte „ÖKO Produkte“ bzw. unter einem bestimmten
zertifizierten BIOLabel auf dem europäischen Markt verkaufen möchten. Nun stellt sich die
Frage, ob man Nutztiere, die tiergestützt arbeiten, als „Ökoprodukte“ bezeichnen kann, bzw.
wie weit daher diese Verordnung für einzelne AnbieterInnen tatsächlich gesetzlich bindend
ist. Meinem Wissen nach gibt es bisher keine Regelung, weder auf nationaler noch auf
europäischer Ebene, die bei tiergestützter Arbeit mit Nutztieren ökologische Standards
gesetzlich vorschreibt.
Aber in großen Teilen kann man doch davon ausgehen, dass so etwas wie eine ethische und
moralische Verpflichtung der AnbieterInnen besteht, die sich einem ökologischen Grundsatz
bzw. einer artgerechten Haltung der Tiere in ihrer Arbeit verpflichtet fühlen. Zu hoffen ist
auch, dass auch jeweils die KlientInnen sich diesem Grundsatz verpflichtet fühlen und sich in
diesem Sinne nach einem Angebot richten, welches sich auch an diese europäische
Verordnung gebunden fühlt. Weiters kann man bei auf ökologischen Betrieben
aufgewachsenen Tieren eher davon ausgehen, gesunde und gut sozialisierte Tiere zu
gewinnen, mit denen man langfristig gut tiergestützt arbeiten kann (Vgl. OTTERSTEDT,
2007, S. 61).
Das Österreichische Kuratorium für Landtechnik erwähnt folgende Aspekte der obigen EU
BIO Verordnung explizit als für die tiergestützte Arbeit mit Nutztieren am Bauernhof für
notwendig (Vgl. SCHOLL et al., 2007, S. 13).
-

regelmäßige Bewegung und Zugang zu Freigelände und gegebenenfalls zu Weideland

-

Anbindung oder Isolierung der Tiere ist untersagt (außer wenn dies bei einzelnen

Tieren aus Sicherheits-, Tierschutz- oder tierärztlichen Gründen gerechtfertigt ist und zeitlich
begrenzt wird.)
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-

Haltungspraktiken, einschließlich Fütterung, Bauweise der Anlagen, Besatzdichte und

Wasserqualität müssen den entwicklungsbedingten, physiologischen und verhaltensmäßigen
Bedürfnissen der Tiere gerecht werden.
-

Die TierhalterInnen müssen die nötigen Grundkenntnisse und -fähigkeiten in Bezug

auf die Tiergesundheit und den Tierschutz besitzen.
-

Die Krankheitsvorsorge muss auf der Wahl geeigneter Rassen und Linien,

Tierhaltungsmanagementmethoden, hochwertigen Futtermitteln und Auslauf, angemessener
Besatzdichte und einer geeigneten und angemessenen Unterbringung unter hygienischen
Bedingungen beruhen.
-

Unverzügliche Behandlung von Krankheiten, um ein Leiden der Tiere zu vermeiden;

chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel einschließlich Antibiotika dürfen
erforderlichenfalls unter strengen Bedingungen verwendet werden, wenn die Behandlung mit
physiotherapeutischen, homöopathischen und anderen Erzeugnissen ungeeignet ist.
Insbesondere sind Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der Behandlungen und
Bestimmungen über die Wartezeiten festzulegen.
Die oben beschriebene „EU- BIO“ Verordnung beinhaltet grundsätzlich vor allem allgemeine
Rahmenbedingungen für sogenannte „BIO-betriebe“ in Europa. Regelungen für die
artgerechte Haltung einzelner Tierarten (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Equiden, Geflügel
und Bienen) sind in einer eigenen Durchführungsverordnung, in der VO (EG) Nr.889/2008
enthalten. Im Folgenden wird auf die spezifischen Anforderungen für die Haltung von
Pferden, Eseln und Ziegen in dieser Verordnung gezielt näher eingegangen.
Im Anhang III obiger Zusatzverordnung finden sich beispielsweise konkrete Regelungen zur
Haltung von Equiden und Ziegen. Vom Aufbau einer Herde bis zu Futtermittelthemen (z.B.
wird bei Säugetieren Muttermilch bis zum dritten Monat empfohlen), über Unterbringung
(Stallfläche und Freifläche), Herkunft (z.B. Begrenzung Tabellen und Maßangaben) reicht die
Palette. Aber auch zum Thema Eingriffe, Auswahl der Tiere, veterinärmedizinische
Behandlungen und Transport finden sich konkrete Angaben zu den einzelnen Tierarten. Als
besonders interessant für den Bereich Tiergesundheit bzw. das Wohlbefinden der Tiere
möchte ich Artikel 8 zur Herkunft ökologischer/biologischer Tiere zitieren: „(1) Bei der Wahl
der Rassen oder Linien ist der Fähigkeit der Tiere zur Anpassung an die Umweltbedingungen,
ihrer Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten Rechnung zu tragen.
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Darüber hinaus müssen die Rassen oder Linien so ausgewählt werden, dass bestimmte
Krankheiten oder Gesundheitsprobleme, die für einige intensiv gehaltene Rassen oder Linien
typisch sind, wie Stress-Syndrom der Schweine, PSE-Syndrom (PSE = pale, soft, exudative
bzw. blass, weich, wässrig), plötzlicher Tod, spontaner Abort, schwierige Geburten, die einen
Kaiserschnitt erforderlich machen, usw., vermieden werden. Einheimischen Rassen und
Linien ist der Vorzug zu geben“ (VO (EG) Nr.889/2008).
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Verordnungen zeigen, dass es auf europäischer
Ebene, sehr wohl Bestimmungen und Verordnungen gibt, die zumindest ein Mindestmaß an
Tiergesundheit festlegen. Allerdings gelten diese Verordnungen, wie schon erwähnt, nicht
auch explizit für Anbieter im Bereich der tiergestützten Arbeit und in diesem Sinne bleibt die
erwähnte Verordnung zum einen ein Mindestmaß einer Vorgabe und zum zweiten für
nationale Anbieter in diesem Bereich im Grunde (noch) eine Empfehlung.
Auf nationaler österreichischer Ebene existiert zumindest ein für alle TierhalterInnen
ausnahmslos verpflichtendes Gesetz: das Bundesgesetz über den Schutz der Tiere
(Tierschutzgesetz – TSchG) BGBl. I Nr. 80/2010. Dieses Bundesgesetz gilt nach § 3. (1) für
alle Tiere. Also natürlich auch für Nutztiere, die für tiergestützte Aktivitäten eingesetzt
werden. In §1 des Gesetzes heißt es „Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens
und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das
Tier als Mitgeschöpf.“ Das Tierschutzgesetz enthält als Rahmengesetz allerdings lediglich
Grundsatzregelungen.
Auf

der

Homepage

des

Instituts

für

Tierschutz

und

Veterinärrechtecht

der

Veterinärmedizinischen Universität Wien findet sich folgende Bemerkung dazu: “Das
Tierschutzrecht

stellt

den

Kernbereich

tierrelevanter

Rechtsgrundlagen

dar.

Das

Tierschutzgesetz (TSchG) ist ein Rahmengesetz, das Verbote und Gebote für den Umgang mit
Tieren festlegt „ (http://www.vetmeduni.ac.at/tierschutzrecht/infoservice). Auch hier, wie
schon auf europäischer Ebene, werden Details die Haltung einzelner Tierarten betreffend
mittels einzelner Durchführungsverordnungen festgelegt. Im Zusammenhang mit Nutztieren
ist die 1.Tierverhaltungsordnung des Tierschutzgesetztes (Verordnung des Bundesministers
für Gesundheit über die Mindestanforderungen für die Haltung von Pferden und
Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kaninchen,
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Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen (1. Tierhaltungsverordnung BGBl . II Nr. 485/2004
idF BGBl. II Nr. 219/2010) besonders interessant. In diesem Sinne wird in der Folge nun
speziell auf diese genannte Verordnung eingegangen. Die erwähnte Zusatzverordnung enthält
Regelungen betreffend Gebäude und Stalleinrichtungen, Auslauf, Stallklima, Licht, Lärm,
Ernährung, Betreuung, ganzjährige Haltung im Freien, Almwirtschaft, Absatzveranstaltungen
und Tierschauen. Anbindehaltung ist verboten. Vorübergehendes Anbinden insbesondere zum
Angewöhnen der Tiere, zum Zweck von Pflegemaßnahmen, während des Deckens, bei
sportlichen Anlässen und sonstigen Veranstaltungen ist zulässig. Zur Boxenhaltung finden
sich Mindestmaße in festgesetzten Tabellen. Bezüglich Betreuung ist hervorzuheben, dass bei
Verwendung von Tieren als Zugtiere oder Lasttiere oder zu sonstiger Arbeit unter dem Sattel,
an der Hand oder im Geschirr sicherzustellen ist, dass die Tiere ausreichende Ruhepausen
haben. Innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden ist jedenfalls eine durchgängige
Ruhepause von mindestens acht Stunden zu gewähren. Bei rationierter Fütterung muss im
Anschluss an die Fütterung eine Ruhepause von mind. einer Stunde eingehalten werden.
Arbeitsbelastung muss in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Tieres stehen.
Verboten sind alle medikamentösen und nicht pferdegerechten Einwirkungen des Menschen,
die beim Sportpferd gesetzt werden mit dem Ziel einer Beeinflussung über die natürliche
Veranlagung, das Leistungsvermögen und die Leistungsbereitschaft des Pferdes hinaus.
Durch Anbindevorrichtungen und Ausrüstungsgegenstände darf sich das Tier nicht verletzen
können und müssen Fressen und Misten möglich sein. Diese Einrichtungen sind regelmäßig
auf ihren Sitz zu überprüfen und den Körpermaßen des Tieres anzupassen. Regelmäßige und
fachgerechte Hufpflege ist sicher zustellen. Das Clippen der Tasthaare (Fibrissen) um Augen,
Nüstern und Maul ist verboten. Eingriffe sind durch TierärztInnen oder eine sonstige
sachkundige Person zulässig (z.B. die Kastration), wenn der Eingriff durch TierärztInnen
nach wirksamer Betäubung durchgeführt wird und die Kennzeichnung durch Brand
vorgenommen wird (Vgl. DAMOSER et al., 2005, S. 31, www.bmgfj.gv.at).
Es erscheint mir relevant zu erwähnen, dass sich Damosers oben angeführte Studie auf eine
frühere Fassung des Bundesgesetz über den Schutz der Tiere aus dem Jahr 2005
(Tierschutzgesetz-TSchG)BGBl. I Nr. 118/) bezieht. Da sich dieses Dokument allerdings
aktuell auf der Homepage des Ministeriums befindet, erschien es mir gerechtfertigt, diese
Studie anzuführen. Und nach Abgleich mit der Fassung aus 2010 sind auch keine relevanten
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Änderungen zu erwähnen. Auch bei den „Mindestanforderungen für die Haltung von Ziegen“
finden sich in der erwähnten Tierschutzverordnung Regelungen betreffend
Bodenbeschaffenheit, Bewegungsfreiheit, Stallklima, Licht, Lärm, Ernährung, Betreuung,
überwiegende Haltung im Freien, Almwirtschaft, Absatzveranstaltungen und Tierschauen.
Auch hier ist die Anbindehaltung verboten. Der einzige zulässige Eingriff ist wiederum die
Kastration, sofern der Eingriff durch TierärztInnen oder einen Viehschneider nach wirksamer
Betäubung durchgeführt wird (Vgl. DAMOSER et al., 2005, S. 32, www.bmgfj.gv.at).
Auffallend ist hier zum einen die Kürze der Verordnung Ziegen betreffend im Vergleich zum
Pferd. Und zum zweiten, dass sich auch diese Verordnung seit dem Jahr 2005 nicht verändert
hat. Allerdings erscheint es mir wichtig zu erwähnen, dass das Tierschutzgesetz und seine
Durchführungsverordnungen zwar auch nur Mindestanforderungen beinhalten und sicherlich
keineswegs perfekt sind, aber zumindest, im Gegensatz zur europäischen Ebene, ein Gesetz
ist, das für alle Tierhalter und Tiere bindend ist, und somit Verstöße auch strafrechtlich
verfolgt werden können.
Als Zusammenfassung und zum Schluss dieses Kapitels möchte ich noch einmal aus dem
Handbuch für Tiergestützte Aktivitäten zitieren, dort finden sich unter dem Kapitel
Artgerechte Tierhaltung bei tiergestützten Aktivitäten obig genannte Kriterien in vielem
wieder: “Wichtig sind regelmäßige veterinärmedizinische Kontrollen. Möglichkeiten des
Rückzugs für das Tier in spezifisch dafür eingerichteten Zonen, ausreichend Erholung und
Entspannungspausen. Einen Ausgleich zu schaffen zu den tiergestützten Einheiten mit
Menschen, zum Beispiel in Form von Spiel, Auslauf, „Wunschaktivitäten“. Regelmäßiger
Kontakt zu Artgenossen. Eine stabile Bezugs– und Vertrauensperson, welche die
Hauptverantwortung für das Tier übernimmt; eine gewisse Regelmäßigkeit des Tagesablaufs
und die Möglichkeit freien Auslaufs (VERNOOIJ et al., 2010,S. 102).
Ziel dieses Kapitels war es, den LeserInnen einen Einblick in die aktuelle europäische
Haltung zum Thema Tierschutz zu geben. An aktuellen offiziellen Verordnungen und
Gesetzten lässt sich ja oft recht gut, die gegenwärtige (Geistes)Haltung einer Gesellschaft
ablesen.
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4. Voraussetzungen für artgerechte tiergestützte Aktivitäten
mit Nutztieren
In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf den Voraussetzungen, die für artgerechte
tiergestützte Aktivitäten gegeben sein müssen. Hier wird bewusst auf eine allgemeine
ethologische Einführung über Pferde, Ziegen, Esel verzichtet. Stattdessen möchte ich mich
auf den artgerechten tiergestützten Einsatz dieser Tiere konzentrieren. Unerlässliche
„Schlüssel“, die das Tor zu einer nachhaltig positiven Mensch Tier Beziehung, ohne die
tiergestützte Aktivität nicht erfolgreich sein kann, öffnen sind: Tiergesundheit - physisch und
psychisch - die Eignung und die richtige Vorbereitung bzw. das Training für die Tiergestützte
Arbeit.

4.1 Tiergesundheit von Nutztieren
Tiere müssen für den Einsatz bei tiergestützten Aktivitäten ohne Ausnahme physisch und
physisch gesund sein, und dürfen auch keine wie immer gearteten Verhaltensauffälligkeiten
aufweisen (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 459). Hier müssen qualitativ hochwertige Kriterien
und Kontrollmechanismen zum Einsatz kommen. Dies sowohl zum Wohle des Menschen,
aber natürlich auch zum Wohle des Tieres. Auf den zweiten Aspekt der Tiergesundheit soll
hier im Folgenden genauer eingegangen werden: „Es dürfen nur Nutztiere eingesetzt werden,
die schmerzfrei sind und keine Krankheiten haben, welche das Wohlbefinden des Nutztieres
beeinträchtigen. Zum Beispiel darf ein durch Durchfall geschwächtes Rind nicht zum Einsatz
kommen. Die Tiere müssen gesund sein und ein ausgeglichenes Wesen haben. Sowohl
körperlich als auch mental müssen die Tiere völlig fit sein“ (SCHOLL et al.; 2007, S.14).
Allerdings kann es gerade bei Nutztieren besonders schwierig sein, Krankheiten oder auch ein
Unwohlfühlen festzustellen, da Lautäußerungen als Ausdruck von Leiden oft fehlen. Dieses
„hörbare“ Fehlen von Unwohlsein betrifft ganz besonders auch Wiederkäuer. Besonders auch
deshalb, da ihre Mimik durch weniger Gesichtsmuskulatur eingeschränkt ist, und sie daher
Schmerz nicht so offensichtlich zeigen können. Anstatt durch Laute äußern Nutztiere ein
vermindertes Allgemeinbefinden oder auch Schmerzen verstärkt durch reduzierte Aktivitäten,
verringerte Nahrungsaufnahme oder auch Abgrenzung von der Gruppe. Bei der Ziege wird
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zum Beispiel fehlendes wiederkäuen als ein sichtbares Zeichen von Unwohlfühlen
beschrieben (Vgl. SCHOLL et al., 2006, S.134).
In diesem Sinne sollte besonders auch das Ausdrucksverhalten der Tiere, speziell auch
Stresssignale von TierhalterInnen bzw. Personal erkannt und richtig gelesen werden können.
Aber auch für KlientInnen, besonders auch Kinder, ist es wichtig, die Kommunikationslaute
des Tieres verstehen zu können. Eine gute Kommunikation im Mensch-Tier Team vermeidet
auch ehest möglichst Stress für das Tier, und die Vermeidung von Angst und Stress ist eines
der Hauptkriterien für die Arbeit mit den Tieren: „Es ist zu gewährleisten, dass die Nutztiere
keinem permanenten und keinem massiven Stress ausgesetzt sind während des Einsatzes“
(SCHOLL et al, 2006, S.15).
Im folgenden Abschnitt über Kommunikationssignale in der Mensch- Tier-Beziehung beziehe
ich mich vor allem auf das Kapitel „Sinnvoller Umgang mit Haus und Nutztieren“ in Mensch
und Tier im Dialog von Carola Otterstedt (2007). Allerdings sind hier nicht alle
Körperhaltungen und- Ausdrücke dieser Tiere aufgezählt, sondern besonders solche, die für
tiergestützte Aktivitäten relevant sind. Angeführt werden hier im Folgenden nur jene
Kommunikationssignale, die für die Mensch Tier Beziehung relevant sein können, nicht so
sehr für die Tier- Tier Kommunikation. Lautäußerungen sind neben Körperhaltung und
Ausdruck wichtige Kommunikationssignale und sagen uns viel über die Stimmung der Tiere.
Der Mensch kann mit den Tieren über eine laute, ruhige, tiefe Stimme gut kommunizieren, sie
reagieren auch auf Komm und auf Rascheln mit dem Futtereimer, ebenso auf bestimmte Rufworte. Die Ziege lockt und begrüßt innerhalb der Artgenossen beispielsweise mittels eines
freudigen Meckerns. Klagerufe hört man beispielweise bei ihr wenn sich das Zicklein zu weit
weg entfernt hat. Warnruf und Aufruf zur Flucht drückt sie durch einen Schnarrlaut durch die
Nase aus. Bei heftigen Schmerzen kann man sie stöhnen hören (Vgl. OTTERSTED, 2007,
S.249).
Der Esel drückt durch leises „Singen“ seine Freude auf das Futter aus, dies kann langsam
beginnen und sich dann zu einem langen Singen steigern. Auch ein Quietschen kann man eher
als positiven Laut interpretieren, manchmal auch von Bocksprüngen begleitet. Warnungen vor
Dingen, die dem Tier Angst machen, kann man anhand eines tiefen Rufes oder eines
Warnschnaubers

(auch

als

Schnarchen

beschrieben)

wahrnehmen.

Eine

wichtige

Lautäußerung für den Menschen ist das sogenannte „Schnauben“, dies drückt Entspannung
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nach Anstrengung aus, und wird oft von ausschlagenden Beinen begleitet. (Vgl.
OTTERSTEDT, 2007, S. 296).
Das Wiehern eines Pferdes ist gut bekannt. So begrüßt und ruft ein Pferd seine
Herdenmitglieder und fordert auch zur Annäherung auf. Unterschiedliche Arten des Wieherns
können aber auch eine Standortbestimmung und eine Kommunikationsmöglichkeit über
längere Distanzen mit der Herde bedeuten. Anspannung und Distanzierung und auch
Entladung der Anspannung wird oft über einen „Schrill-Laut“ ausgedrückt. Auch Schnauben
deutet eher auf Erregung und Angst hin, das Pferd signalisiert den anderen eher
Fluchtbereitschaft. Schnauben kann aber auch eine gewisse Neugierde sein. Im Gegensatz
dazu drückt sich Langeweile oft durch Seufzen aus. Stöhnen hingegen deutet auf Anstrengung
und Schmerzen hin (Vgl. OTTERSTEDT, 2007. S. 310).
Neben den Lautäußerungen sind Körperhaltung und Ausdruck eine gute Möglichkeit in dem
Tier positive oder negative Emotionen zu „lesen“.
Fühlt sich eine Ziege wohl, sieht man das an ihrem erhobener Kopf und aufmerksamen Blick.
Auch seitlich gelagerte Ohren, entspannt herabhängende Ohren und entspanntes Schließen der
Augen drückt Zufriedenheit aus. Lehnt sich das Tier (z.B. beim Streicheln) an den Menschen
an, kann man davon ausgehen, dass es das Streicheln genießt (Vgl. Abb. 3). Die Ziege genießt
beispielsweise Liebkosungen am Ohrenansatz hinten (zwischen den Ohren), Stirn kraulen, am
Hals vorne und am „Kinn“, den Rücken (entlang der Wirbelsäule), Streicheln und Kraulen am
Unterkiefer und entlang der Körperseite (soziale Pflege ihrer Artgenossen) empfindet sie als
angenehm

Abbildung 3. Ziege, die sich von einem Mädchen streicheln lässt (Schottenhof)
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Allerdings empfindet die Ziege das Streicheln nicht überall als angenehmen. Empfindliche
Körperregionen sind Bauch, Beine und Euter. Negativ empfindet sie auch das Ziehen am
Ziegenbart. Und wie alle Tiere, mögen sie es nicht, wenn man sie an Gesicht und Augen
berührt (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 252- 253). Dies wiederspricht der folgenden Aussage
einer Hausarbeit aus dem Jahr 2007: „Auch Ziegen sollten überall berührt werden können,
von verschiedenen Menschen und mit verschiedenen Materialien“ (ETZER, 2007, S. 43). Wie
so oft wird hier ein Mittelweg gut sein. Ziegen streicheln ja, aber mit dem Hintergrundwissen
wo es den Tieren nicht angenehm ist, und wo sie es besonders gerne mögen.
Unwohlsein kann durch ein selbstbewusstes Heben des Kopfes und Zeigen der Hörner, im
Sinne einer Drohgebärde deutlich werden. Eine Steigerung der Drohgebärde ist an den nach
hinten gelegten Ohren und dem Stehen auf den Hinterläufen sichtbar. Durch Unruhe und
Treten zeigt ein verunsichertes Tier in der Begegnung mit einem neuen Menschen seine
Unsicherheit. Auch bei Unruhe im Stall u. a unangenehme Atmosphäre, bei unangenehmer
Berührung, Geruch etc. ist das Treten ein Zeichen von Unwohlfühlen (Vgl. OTTERSTEDT,
2007, S. 250 - 253). Übersieht man Warnsignale der Ziege, wie beispielsweise das Stampfen
und das Senken des Kopfes, das Zeigen der Hörner (auch bei enthornten Tieren), kann dies in
einen Angriff übergehen (ETZER, 2007, S. 39).
Esel begrüßen sich oftmals durch Anstupsen mit der Nase und durch gegenseitiges
Beschnuppern. Geht es dem Tier besonders gut, vollführt es Luftsprünge, der Schwanz
bewegt sich kreisförmig, Kopf und Nase werden hoch gehalten. Entspannung signalisiert das
Tier durch geschlossene Augen. Leicht nach hinten gerichtete Ohren oder auch durch eine
entspannt herunterhängende Unterlippe. Eine klare Aufforderung zum Kraulen ist das Senken
des Kopfes das Legen der Ohren an den Hals. Entspannte Aufmerksamkeit lässt sich an den
nach vorne gerichteten Ohren ablesen, höhere Aufmerksamkeit und auch Interesse (wichtig
für unsere Arbeit!) signalisiert das Tier durch nach vorne gerichtete Ohren, einen leicht
vorgestreckten Kopf und ein angespanntes Maul mit vorgestreckter Oberlippe. In eine
negativere Richtung geht es dann beim Esel, wenn er seinen Kopf ruckartig hochwirft und mit
den Vorhufen scharrt. Der Schwanz schlägt von einer Seite auf die andere. Auch ein ruheloses
Benagen von Gegenständen kann Protest und Unruhe kommunizieren. Bei Schmerzen durch
nicht artgerechte Haltung oder auch Krankheit beginnt das Tier zu verweigern, zu buckeln, zu
beißen und stößt einen lang anhaltenden Ruf aus (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S.297).
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Ein Pferd signalisiert Wohlfühlen und Vertrauen unter anderem durch Wälzen auf dem
Boden. Während meines Praktikums beim „Zentrum Schottenhof“ fiel mir auf, dass sich die
Pferde auf dem Reitplatz immer wieder auf dem Rücksen wälzten. Offenbar ein Zeichen des
Wohlfühlens und des Vertrauens gegenüber den Menschen dort (Vgl. Abb. 4).

Abbildung 4. Komfortverhalten Pferde (Schottenhof)
Ein weiteres Komfortverhalten erkennt man, wenn Pferde beginnen sich zu beknabbern (z.B.
mit dem Gebiss auf Mähne). Aufforderung zum Spiel, aber auch Aufregung können ein hoch
aufgerichteter Schweif und eine leichte Seitwärtsbewegung der Nüstern-Partie signalisieren.
Ein entspanntes Pferd erkennt man, ebenso wie eine Ziege, auch an einer entspannt herunter
hängenden Unterlippe und oder an halb bzw. ganz geschlossenen Lidern. Das Stupsen mit
dem Kopf kann sowohl eine Aufforderungsgeste, aber auch ev. Unwohlsein und sogar
Schmerz bedeuten. Gerade auch an den Ohren kann man beim Pferd vieles über seine
Stimmung herauslesen. Seitwärts nach unten hängende Ohren verweisen auf ein passives,
teilnahmsloses Pferd, kann aber auch auf Schmerzen hindeuten. Auch geweitete Augen und
ein stark an den Körper gepresster Schwanz signalisieren uns Angst (Vgl. OTTERSTEDT,
2007, S. 311-316).
Natürlich gibt es bei allen diesen Tieren noch zahlreiche anderen Kommunikationssignale, die
aber hier nicht alle einzeln aufgezählt werden sollen. Sinn obiger Beschreibungen ist zu
unterstreichen, wie wichtig es ist, die Kommunikationssignale seines Tieres lesen zu können,
um es besser verstehen und auch schützen zu können.
Bezüglich der genauen Symptomerkennung von Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten
bei Nutztieren, sei auf weiterführende Fachliteratur zu den einzelnen Tierarten verwiesen.
Ebenso wird gesundheitliches und hygienisches Wissen über Notwendigkeit von Sauberkeit
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und ausreichende Hygienemaßnahmen (Stallungen, Futterstellen etc.), ebenso wie Wissen um
regelmäßige Betreuung durch TierärztInnen vorausgesetzt. Zu beachten sind im
Zusammenhang mit Tiergesundheit besonders Antropozoonosen (von Mensch auf Tier
übertragbare Erreger). Influenzaviren sind z.B. vom Mensch auf das Pferd übertragbar.
In dem oben erwähnten Sinne ist gerade bei Nutztieren die regelmäßige Beobachtung der
Tiere - Allgemeinverhalten, Ernährungsverhalten, Komfortverhalten etc.- ein sehr wichtiger
Präventionsfaktor

zur

langfristigen

Gesundheitserhaltung

der

Tiere.

Neben

der

Gesundheitsprävention sollte man sein/e Tiere auch deshalb gut beobachten bzw. gut kennen,
um sie im Einsatz vor kritischen Situationen schützen zu können, auch wenn sie sich
vielleicht nicht immer hörbar äußern (können), wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt.
In diesem Sinne ist allgemeines ethologisches Wissen über grundlegende Verhaltensweisen
der Tiere- wie z.B. Mutter-Kindverhalten und Ruheverhalten.etc. eine unverzichtbare Säule
für die Teamarbeit zwischen Mensch und Tier. Beispielsweise ist es gut zu wissen, dass
Ziegen erhöhte Plätze mögen (Vgl. Ab. 5).

Abbildung 5. Ziege auf dem Dach ( Schottenhof)
In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Buch „Ich sehe die Welt wie ein frohes Tier“
von Temple Grandin verweisen. In dem Abschnitt des Kapitels „Winzige Details die
Nutzieren Angst machen“, findet sich eine von ihr erstellte Checkliste. Diese wurde für
Viehzuchtbetriebe erstellt, um heraus zu finden wann Tiere Angst haben einen bestimmten
Gang oder Stand zu betreten (Vgl. GRANDIN, 2000, S. 44). Interessant erscheint mir an
dieser Liste dass sich dort angsteinflößende Kriterien finden, an die man zuerst einmal nicht
denken würde, die aber viel über das Wesen und die Weltsicht eines Tieres lehren. Von
glitzerenden Reflexen in Pfützen, über Kleidung, die über einem Zaun hängt, bis zu Gitter auf
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dem Boden oder auch grelles Licht, zählt Grandin 18 Punkte auf, die Nutzieren Angst machen
können, ohne dass wir Menschen es überhaupt bewusst wahrnehmen. Mir erschien der
Einschub zu diesem Buch wichtig, da wenn man mit Tieren arbeitet, es oft hilfreich ist, sich in
ihre Lage zu versetzen, sozusagen die Welt mit ihren Augen zu sehen. Grandin beschreibt
Angst als die für ein Tier schlimmste Emotion „Das Schlimmste was man einem Tier
psychisch antun kann ist ihm Angst einzujagen. Angst ist für Tiere schlimmer als
Schmerz“(Vgl. GRANDIN, 2000, S. 209).
Im Zusammenhang mit dem Thema Angst und Empathie, erscheint es mir interessant, einen
kleinen Einschub zu beschreiben, über einen Buben, den ich während meines Praktikums in
Gleisdorf kennen lernen durfte. Dieser 7 jährige Bub mit Diagnose ADHS mit
Entwicklungsverzögerung, nahm mit 10 andern Kindern an einem Erlebnislager auf einem
alten Bauernhof teil. Auf diesem Hof gab es 11 Pferde, sowie Hühner, Hunde und Katzen.
Schwerpunkt dieses Ferienlagers waren aber eigentlich die Pferde. Dieser Bub „schlich“ sich
(leider) immer wieder in den Stall zu den Pferden, um sie absichtlich mit Gras zu bewerfen.
Oder er ärgerte sie auch mit Futter, in dem er einem „lieben“ Pferd, wie er meinte, immer
frisches Gras gab, den anderen, die dann dazu kamen, entweder absichtlich nichts gab, oder
sie sogar mit dem Gras bewarf. Wir erklärten ihm natürlich wiederholt, dass man das nicht tun
soll. Er meinte dann irgendwann zu mir „Ich habe einmal Hühner mit Steinen beworfen, aber
nicht gewusst, dass das nicht gut ist. Ich vergesse immer wieder in einer Sekunde fast alles.
Ich vergesse was ich darf und was nicht“. Diese Worte waren meinem Gefühl nach wirklich
aus tiefster Seele gesprochen. Ich versprach ihm ihn daran zu erinnern, was „gut“ und was
„nicht“ gut für die Tiere sei. Für mich waren seine Worte sehr aufschlussreich, da er offenbar
wenig bis gar kein Gefühl hatte, was Tieren, und teilweise auch Menschen, gut tat oder eben
schädlich war. Und neben seinem fehlenden Gefühl konnte er sich offenbar auch viele Dinge
einfach nur kurz oder gar nicht merken. Also viele Dinge, die mir in seinem Verhalten wie
absichtlich erschienen, waren nicht unbedingt so gemeint, er wusste es einfach nicht besser.
Erstaunlich war bei diesem Buben auch die Tatsache, dass er eigentlich mit Pferden nicht viel
anfangen konnte, sich aber vielmehr mit den Hunden am Hof sehr verbunden fühlte. Hier
hatte er seinen Platz gefunden, und war auch ausgesprochen liebevoll und respektvoll zu
diesen Tieren.
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Wenn Tiere mit Menschen arbeiten, sind die Möglichkeit eines adäquaten Rückzugs und die
artgerechte Unterbringung für die langfristige Gesundheitserhaltung der einzelnen Tiere
besonders wichtig. Auf die nötige Rückzugsmöglichkeit der Tiere, also auch die so wichtige
Freiwilligkeit des Einsatzes, wird wiederholt hingewiesen (OLBRICH, 2003, S. 304;
SCHOLL, 2006, S. 177).
Deshalb erscheint es mir sinnvoll, im Folgenden kurz auf einzelne qualitätsvolle
Unterbringungsarten für die drei zu besprechenden Tierarten einzugehen.
Der ideale Ziegen-Stall bietet Laufställe mit Klettermöglichkeiten, Höhenunterschiede bei den
Kletter und Liegeflächen um die Bewegungsfreiheit unter Berücksichtigung der sozialen
Rangordnung zu gewährleisten (z.B. Plätze auf Holzböcken), da die soziale Stellung in der
Ziegengruppe nonverbal angezeigt wird (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 69).
Für Pferde ist es zu empfehlen verschiedene frei zugängliche Unterteilungen des Raumes zu
schaffen. Weidehaltungssysteme mit Unterstand und/oder Ställe mit angeschlossenem WeideAuslaufbereich werden generell empfohlen (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S.68), (Vgl. Abb. 6 &
7).

Abbildung 6 & 7 Weidehaltung („Wir mit Tier“)
Eine artgerechte Unterbringung für Esel wäre die ganzjährige Offenstallhaltung. Unmittelbar
vor dem Stallausgang sollte ein Sandboden angelegt werden, der nach Regenfall wieder
schnell trocknen kann. Auf Lehmboden oder Steinen könnte sich der Esel verletzen (Vgl.
OTTERSTEDT, 2007, S. 295).
Artgerechte Unterbringung für Esel wird unter anderem auch so beschrieben: „Esel brauchen
einen benagungsresistenten, vollständig regen- und möglichst winddichten Unterstand. Pro
Tier benötigen Sie je soviel Platz, dass sich das Tier vollständig hinlegen und wälzen kann
(10 qm je Tier als sehr grober Anhaltspunkt), und wenigstens 2 Meter lichte Höhe. (…) Sie
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brauchen einen Gummistallboden oder ständig frische Einstreu, Beleuchtung, Futterkrippen
etc.“ (Interessengemeinschaft der Esel und Muli Freunde in Deutschland e. V, S.4,
http://www.hallertagblatt.de/downloads/Redaktion/Checkliste_Eselhalter.pdf).
Artgerechte Ställe für tiergestützte Aktivitäten, speziell auch für Kinder, werden auch so
beschrieben: “Artgemäße Ställe, die auch die Anforderungen von Kindern/Betreuten erfüllen,
sollen einen hellen freundlichen Charakter haben (Tageslicht, Stroheinstreu, Holz), genügend
Bewegungsraum für die Tiere (keine Sackgassen) und einen Außenauslauf (…)Den Tieren
muss eine Rückzugsmöglichkeit offen bleiben“ (OLBRICH et al. ,2003, S. 302).
Natürlich ist auch die Auswahl des geeigneten Ortes für den jeweiligen Einsatz ein wichtiges
Kriterium um die Tiergesundheit und damit den Behandlungserfolg zu gewährleisten. Ganz
allgemein sollte der „Arbeitsplatz“ des Tieres möglichst positiv besetzt sein. Generell wird
eher empfohlen zu den Tieren hinzugehen, auf die Weide, in die Koppel oder den Stall selber
(SCHOLL, 2006, S. 175 u. OLBRICH et al., 2003, S. 302). So können stressige Platzwechsel
für die Tiere vermieden werden. Neben einem erhöhten Raumangebot, sind dazu auch eigene
Separierungsmöglichkeiten für Tiere notwendig. Abgeraten wird von eigenen, rein auf
menschliche Bedürfnisse abgestimmten Räumen. Besonders für Tiere, die nicht in
geschlossenen Räumen gehalten werden, wäre das sehr ungewohnt. Glatte Böden, zu hohe
Raumtemperaturen bis zu große Fensterflächen (Verwechslung mit Ausgängen)- können die
Tiere verunsichern und daher eine negative Beeinflussung der Arbeit zur Folge haben (Vgl.
SCHOLL, 2006,S. 176 - 177). Je eher die Tiere in ihrer gewohnten Umgebung bleiben
können, desto sicherer werden sie sich fühlen. Es wird sogar ein eigenes „Mensch- Tier
Gehege“ empfohlen „ In Ställen, zu denen Besucher freien Zugang haben, empfiehlt sich ein
Mensch- Tiergehege, zu dem die Besucher und ausgewählte Tiere Zutritt haben, bzw. es jeder
Zeit auch wieder verlassen können. Bei Ziegen eigenen sich beispielsweise Brücken (…)
“(OLBRICH et al., 2003, S. 302).
Müssen einzelne Tiere in getrennten Koppeln oder Weidenbereichen gehalten werden, ist es
notwendig, diesen Tieren Sicht-Hör und Geruchskontakt zur Herde zu ermöglichen. Leicht
bedienbare Zäune oder Gatter können das entspanntere Separieren der Tiere ermöglichen
(SCHOLL, 2006, S. 174). Auch die Methode der Positiven Verstärkung- siehe der
„Arbeitsplatz“ ist positiv besetzt- könnte im Falle einer Trennung helfen und kann hier zur
Beruhigung beitragen.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass durch den Einsatz (Vorbereitung, Training und
Einsatz) keine negative Beeinflussung des Gesundheitszustandes des Tieres vorkommen darf.
Beeinträchtigungen aller Art, z.B. Angst und Stress, aber auch solche körperlicher Art sind zu
vermeiden. Im Gegenteil, durch artgerechte Haltung sollte das Tier sich besonders
wohlfühlen, ausgeglichen sein und damit auch langfristig weniger krankheitsanfällig sein.

4.2 Eignung und Vorbereitung der Nutztiere
Abgesehen von physischer und psychischer Gesundheit, was braucht es nun, damit ein
Nutztier eine positive Mensch-Tier Beziehung entwickeln kann und sich langfristig im
tiergestützten Einsatz wohl fühlen wird? In diesem Zusammenhang sind folgende Aspekte als
entscheidend zu nennen: Auswahl, Sozialisierung, Habituation und Training. Auf diese
einzelnen Aspekte wird nun im folgenden Abschnitt einzeln eingegangen.
4.2.1 Auswahl
Die individuelle Eignung eines Tieres spielt für den Einsatz natürlich eine wichtige Rolle.
Neben einem gutmütigen Charakter werden Eigenschaften wie Neugierde, Intelligenz und
Lernfreude jeweils als wichtige Voraussetzungen genannt (Vgl. SCHOLL, 2006, S.132).
Faktoren für die Auswahl der Tiere werden auch so beschrieben „Physical characteristics,
personality characteristics (particularly predictability of behaviour and communicability of the
animals attitudes through its body language), the degree of bonding to humans (…)
(FREDRICKSON et al., 2000, S. 101). Aber auch das Muttertier und dessen Eignung spielt
bei der Auswahl natürlich eine wichtige Rolle.
Kann man aber nun jeweils von der Persönlichkeit eines Jungtieres auf seine individuelle
Eignung als Therapietier im Erwachsenenalter schließen? In einem Bericht über
Voraussetzungen von Bauernhoftieren für tiergestützte Aktivitäten heißt es dazu: „In der
Praxis hat es sich bewährt, das Wesen und Verhalten der Jungtiere genau zu beobachten und
nach ca. 8 bis 12 Wochen jene für die Therapie bzw. Pädagogik auszuwählen, die den
gewünschten Anforderungen am ehesten entsprechen (…). Zu diesem Zeitpunkt haben die
Tiere bereits eine differenzierte Persönlichkeit entwickelt und lassen individuelle
Charakterzüge erkennen“ (SCHOLL, 2006, S.132). Zu erwähnen gilt es, dass Sozialisierung
bereits in diesen ersten 12 Wochen statt findet.
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In einigen der ersten entwickelten Eignungstests für Besuchstiere („Human- Animal Bond“ in
Tennessee (HABIT); San Antonio Delta Societyprogramm and „Pet Pals of Iowaprogramm“), wurde, zumindest über Hundewelpen, folgendes festgestellt: „Evidence
indicated that puppy testing was not a valid method of selecting dogs for AAA/T work. An
evaluation of the results of puppy temperament test demonstrated that the test did not predict
adult behaviour“(FREDRICKSON et al., 2000, S. 101). In wieweit diese Tests heute noch
Relevanz haben und auch für Nutztiere geeignet sind, wäre in einer eigenen weiterführenden
Arbeit zu betrachten. Hier sollte dieser Einschub als Reflexion nützlich sein bzw. die Frage
aufwerfen, ob man wirklich immer von einer individuellen Eignung eines Jungtieres auf seine
Eignung als erwachsenes Tier schließen kann. Grundsätzlich kann man aber bei aktiver
Annährung des Tieres und bei positiver Reaktion auf Berührungen bzw. Annäherung auf eine
individuelle Neigung schließen.
So sollte man bei der Auswahl jedenfalls darauf achten, dass die Tiere nicht unbedingt scheu
sind, sie sind dann wesentlich schwieriger an den Menschen zu gewöhnen und behalten die
Scheu bei (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 495). Zusammenfassend ist zu sagen, dass das
allgemeine Prinzip der grundsätzlichen Freiwilligkeit des Tieres in jedem Fall auch hier eine
wichtige Rolle spielt.
Gibt es, abgesehen von einer individuellen Neigung eines Tieres, eigentlich auch ganz
bestimmte Rassen bzw. Nutztierarten, die besonders geeignet sind, bzw. sich bei der Arbeit
mit Menschen besonders wohl fühlen? Es gibt offenbar (noch) keine übereinstimmenden
Meinungen in der Forschung, welche Nutztiere für einen Einsatz besonders geeignet wären,
für verschiedene Zielgruppen sind verschiedene Rassen bzw. Tiere geeignet. Beispielsweise
heißt es im Zusammenhang mit der Auswahl bestimmter Pferderassen: „Dementsprechend
gibt es auch keine bevorzugte oder abzulehnende Pferderasse“(Vernooij, 2010, S. 197). Auch
die partielle Eignung eines Tieres oder einer Tierrasse gilt es zu berücksichtigen, ein Tier
kann für bestimmte Zielgruppen oder Aktivitäten gut geeignet sein, für andere allerdings gar
nicht. Zum Beispiel ist die gemsfarbige Gebirgsziege sehr für Aktivitäten wie Springen oder
Klettern zu haben, Streicheln und Stillstehen ist dann aber weniger ihr Fall (Vgl. DEMATTIO
et al., 2009, S. 131).
Auf jeden Fall ist es ratsam die Auswahl der Tiere auf die jeweilige KlientInnengruppe und
das Programm abzustimmen. Denn so kann man im Einsatz Mensch und Tier vor stressigen
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und unangenehmen Situationen besser schützen. Die dazu nötige regelmäßige Beobachtung
bzw. das Nutztierethologische Wissen um die Tiere wurde ja bereits genauer beschrieben.
Neben der charakterlichen Neigung sind natürlich die gesundheitlichen Voraussetzungen bzw.
die Robustheit eines Tieres bzw. einer Rasse nicht außer Acht zu lassen, wiederum zum
Wohle des Menschen und des Tieres. In diesem Rahmen kann aber nur auf weiterführende
Fachliteratur zu diesem Thema verwiesen werden.
Artgerecht heißt ja auch, den Tieren so weit es möglich ist, ihr natürliches Verhalten zu
belassen. Im Sinne der Artgerechtheit ist es erstrebenswert, die Tiere so wenig wie möglich in
ihrem Sozialverhalten einzuschränken oder zu verändern und sich so weit wie möglich an den
Charakter und die natürliche Eignung des Tieres anzupassen. Deshalb macht es Sinn, sich vor
einem Einsatz jeweils die richtige Zielgruppe für das geeignete Tier zu überlegen. Im
Handbuch „Tiergestützte Therapie und Pädagogik am Bauernhof“ des Österreichischen
Kuratoriums für Landtechnik und Landentwicklung finden sich drei verschiedene Arten des
Einsatzes von Nutztieren, um sich möglichst an die jeweilige Eignungen des Tieres anpassen
zu können (Vgl. DEMATTIO et al., 2009, S. 178 -179).
Die erste Kategorie sind Nutztiere, geeignet für den intensiven Kontakt mit dem Menschen.
Diese Tiere sind zugänglich, enger Körperkontakt mit Menschen wird zugelassen und
vielfältige Interaktionen mit dem Menschen sind möglich und werden vom Tier freiwillig
gesucht.
Die zweite Gruppe entspricht Nutztieren, die für den extensiven Kontakt mit KlientInnen
geeignet sind. Dies sind eher scheue bzw. zurückhaltende Tiere, bzw. Tiere die Grenzen
aufzeigen, besonders auch bei grobem Verhalten. Die Menschen dürfen hier auf die Weide
oder in den Stall kommen, ohne dass die Tier dabei Stress empfinden. Hier ist es auch
durchaus erwünscht, dass die Tiere auch flüchten können, wenn sie sich unwohl fühlen. Nach
einiger Zeit sollte das Tier aber in sein Normalverhalten zurückehren und sich durch die
menschliche Präsenz nicht permanent bedroht fühlen. Ist dies aber der Fall, dann sind diese
Tiere nicht für den extensiven Kontakt geeignet.
Als dritte Kategorie werden ebendort Tiere erwähnt, die Menschen gegenüber sehr scheu
sind, oder keine Sozialisierung bzw. Habituation erfahren haben. Aber auch diese Tiere kann
man „einsetzten“ und zwar für reine Beobachtungszwecke. Hier findet allerdings kein direkter
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Kontakt zwischen Mensch und Tier statt. Einzige Voraussetzung ist hier die Verträglichkeit
mit den Artgenossen.
Ziegen sind Tiere, deren natürliches Verhalten sich bei richtiger Sozialisierung besonders für
den Einsatz mit Kindern gut eignet. Diese Tiere sind zum einen grundsätzlich interessiert an
ihrer Umgebung, dazu kommt ein hoher Bewegungsdrang, sie springen und klettern gerne.
Eine ideale Voraussetzung um mit Kindern zu arbeiten. So kann man die natürliche Freude
am Springen im Einsatz beispielweise mittels eines Parcours „nützen“ (Vgl. OTTERSTEDT,
2007, S.495).
Während meines Praktikums am Zentrum Schottenhof hatte ich die Möglichkeit so einen
Parcours selber mitzugestalten und zu erleben. Die Tiere kletterten sichtbar freiwillig auf
Bänke, sprangen über Tonnen oder liefen durch einen Slalom. Allerdings waren diese
„Kunststücke“ zeitlich begrenzt und danach hatten die Tiere auch ihre Ruhe (vor den
Kindern) (Vgl. Abb. 8 & 9).

Abbildung 8 & 9: Ziegenparcours ( Schottenhof)
Im Zentrum Schottenhof durfte ich ebenfalls einen Spaziergang im Wald mit Ziegen und einer
Gruppe von zwölf 7 bis 10 jährigen Mädchen begleiten. Die Mädchen waren hier meiner
Meinung nach aber zum Teil mit dieser Übung überfordert. Und auch für die Tiere war die
Situation eher unklar. Teilweise gingen die Ziegen mit den Kindern „spazieren“, statt
umgekehrt und die Kinder hatten Mühe die Tiere zu führen. Obwohl sie es dann
schlussendlich doch alle gut gemeistert hatten, denke ich dass solche „Ausflüge“ mit jungen
Ziegen vielleicht eher etwas für Jugendliche sein könnten, wo es auch darum geht seine
Grenzen zu erkennen (VGL. Abb. 10).
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Abbildung 10: Ziegen Spaziergang ( Schottenhof)
In diesem Zusammenhang kommt wieder das Thema der Sozialisierung ins Spiel, je besser
und früher eine Ziege an den Menschen gewöhnt wird, desto eher wird sie auf Menschen
positiv reagieren und auf sie zugehen. „Manche Ziegen sind scheu und schreckhaft, andere
folgen den Kindern ins Haus, sind zärtlich und frech. Es liegt viel an uns, wie wir die Tiere an
uns gewöhnen“ (ARNOLD et al., 2007, Seite 10).
Auch der Esel ist als Therapietier, gerade auch für Kinder gut geeignet. Esel sind als Führund Reittiere gut geeignet, da sie ruhig stehen bleiben und nicht in Panik fliehen. Ursprung
hat dieses umsichtige Verhalten in den ursprünglichen Lebensräumen des Wildesels. Er lebt
in steinigem Gelände mit Höhenunterschieden. Ein plötzliches Losrennen, könnte so für das
Tier zu einer Gefahr werden. Daher kann man beim Esel, im Gegensatz zum Pferd, bei Gefahr
ein Verharren beobachten, das Tier orientiert sich zuerst bevor es die Flucht ergreift (Vgl.
OTTERSTEDT, 2007. S. 293). Kinder lieben ja meist die Abwechslung und sind oft
neugierig auf Neues. Auch in diesem Sinn passt der Esel von seinem Verhalten her zu
Kindern: „Esel benötigen interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, z.B. variabler
Hindernisparcours,

Spaziergänge

mit

integrierten

Hindernissen

und

Führvarianten,

Erkundungswanderungen, Orientierungsläufe“ (OTTERSTEDT, 2007,S. 299), (Vgl. Abb. 11).
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Abbildung 11: Eselparcours ( Schottenhof)
Auch Pferde und Kinder sind ein gutes Mensch-Tier Team, Kinder können sehr von Pferden
profitieren. Pferde treten in einer guten Mensch- Tier Beziehung gerne mit Menschen in
Kontakt, auch bedingt durch ihren angeborenen Herdeninstinkt. Eine ideale Voraussetzung
für die Arbeit mit Kindern. In vielen Jahrhunderten der Domestizierung hat das Pferd sich an
den Menschen gewöhnt und angepasst. Weiters wird es auch als neugieriges Schmusetier
beschrieben, das gerne selber proaktiven Kontakt zum Menschen aufnimmt (Vgl.
GREIFFENHAGEN et al., 2007, S.141- 142). Das Pferd als Therapietier wird sogar so
beschrieben: “Es sieht so aus, als ob der Umgang mit dem Pferd von allen tiergestützten
Therapien, die am wenigsten umstrittene sei“ (GREIFFENHAGEN et al., 2007, S.141). Ob
man das wirklich hundertprozentig unterstreichen kann, bleibt dahingestellt, da gerade auch
für Kinder die Größe eines Pferdes manchmal Ängste auslöst und Ablehnung hervorruft.
Allerdings kann gerade diese Größe bzw. die Überwindung der Angst wiederum viel
Positives bewirken: “die Größe des Tieres bietet zum einen körperlichen Halt, zum anderen
kann sie natürliche Ängste in einem Menschen auslösen. Die Erfahrung, dass diese Ängste
bewältigbar sind, ist insbesondere für Kinder bedeutsam und hilfreich“ (VERNOOIJ et
al.2010, S. 197), (Vgl. Abb. 12 & 13). Im Zusammenhang mit der Größe eines Pferdes gilt es
zu erwähnen, dass es natürlich Pferde in unterschiedlichsten Größen gibt. In Mensch und Tier
im Dialog werden Tiere bis 195 cm Widerristhöhe als Pferde bezeichnet, unter 150 cm als
Ponys und bis 86,4 cm als Miniaturpferde (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S.303). Die
beschriebenen Ängste von Kindern, beziehen sich daher eher auf große Pferde und nicht so
sehr auf Ponys oder Miniaturpferde.
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Abbildung 12 & 13: Kleines Mädchen und ihre Annäherung an das Pferd ( „Wir mit
Tier“)
Weiters ermöglicht die hohe Sensibilität des Pferdes in der Interaktion mit dem Menschen
auch eigene Grenzen zu erfahren (Vgl. VERNOOIJ et al., 2010, S. 197). Nicht zu vergessen
sind natürlich auch die motorischen Möglichkeiten bzw. die Stärkung des
Gleichgewichtssinns, die ein Pferd einem bieten kann. Alles Aspekte, die gerade auch für
Kinder eine entscheidende Rolle spielen können.
Das Österreichische Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL) hat eine
eigene Eignungsprüfung für Nutztiere im tiergestützten Einsatz entwickelt. Die Prüfung ist
folgendermaßen

aufgebaut:

Zu

Beginn

steht

die

Überprüfung

artgerechter

Haltungsbedingungen durch BIO- StallbauberaterInnen der Landwirtschaftskammer und die
Überprüfung der baulichen Sicherheit durch die Sozialversicherungsanstalt der Bauern.
Weiters gehört die Auswahl der Tiere, Sozialisierung, Habituation und Training zur
Prüfungsordnung. Auch sachkundiger Umgang mit dem Tier und ausgebildetes und
ausreichendes Personal sind Voraussetzung (Vgl. DEMATTIO et al., 2009, S. 179).
Die Eignungsprüfung selber wird von ÖKL oder von ExpertInnen, die das ÖKL benennt
durchgeführt. Die genaue Prüfungsordnung und Prüfungsschwerpunkte liegen im ÖKL zur
Ansicht auf oder sind in Kapt.8 des Handbuches für „Tiergestützte Therapie und Pädagogik
am Bauernhof“ nachzulesen.
Zur Vertiefung in das Thema Auswahl und Standards von Tieren im Zusammenhang mit der
Tiergestützten Arbeit, ist auch das Kapitel „Guidelines and Standards for Animal selection in
Animal-Assisted Activity and Therapyprograms“ in dem Buch „Handbook on Animal
Assisted Therapy“ von Aubrey Fine (2000) zu empfehlen.
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4.2.2 Sozialisierung
Eine erfolgreiche Sozialisation- und auch Habituation- sind für den Einsatz von Nutztieren in
der Therapie und Pädagogik unerlässlich.
Unter Sozialisierung versteht man die Gewöhnung bzw. Bindung eines Jungtieres an künftige
Sozialpartner, sowohl an Artgenossen als auch an den Partner Mensch. Damit sich sowohl
Tiere, als auch Menschen wohlfühlen können, ist die Sozialisierung bzw. Gewöhnung des
Jungtieres an den Menschen sehr wichtig. Die Gewöhnung an den Menschen und der Aufbau
einer vertrauensvollen Beziehung macht die Kontaktaufnahme einfacher, besonders auch
beim Führen eines Jungtieres. Tiere sollten von klein auf schrittweise an Berührungen oder
auch an Lärm gewöhnt werden. Durch frühen intensiven liebevollen Kontakt zu
verschiedenen Sozialpartnern wird die Basis für eine positive Mensch Tier Beziehung
aufgebaut. Vertrauen aufbauen ist besonders auch durch ruhiges Verhalten des Menschen
möglich (Vgl. DEMATTIO et al., 2009, S. 60-161).
Im Folgenden soll auf einige wichtige Aspekte speziell Nutztiere betreffend eingegangen
werden, da sich die Sozialisierung von Nutzieren in vieler Hinsicht von der der Heimtiere
unterscheidet.
Zum einen wurden und werden Nutztiere, anders wie z.B. Hunde, nicht auf besondere
Kooperationsbereitschaft zum Menschen selektiert, sondern auf gute Produktionsleistung
(z.B. Milchleistung, Schlachtausbeute). Zum zweiten leben Nutztiere normalerweise nicht im
selben Haushalt mit einem Menschen. Im Sinn der zwei oben erwähnten Punkte, ist die
Sozialisierung von Nutzieren von ganz besonderer Bedeutung in der tiergestützten Arbeit
(Vgl. DEMATTIO et al., 2009,S. 163). Tiere aus einer an Menschen gewöhnten Gruppe/
Herde, kennen den Umgang mit Menschen von Anfang an und lernen von der
Vorbildwirkung der älteren Tiere. Weder für Mensch noch Tier macht es Sinn, scheue und
ängstliche Tiere einzusetzen. Generell sollte es eine gute und vertrauensvolle Beziehung
zwischen Tierhalter und Tier geben. Allerdings kann auch eine zu enge Beziehung die
Kontaktaufnahme zu anderen Menschen behindern (Vgl. Otterstedt, 2007, S.65). Hilfreich
dafür ist unter anderem ein regelmäßiger und beruhigender Alltag am Hof und im Stall;
ruhige, bestimmte Bewegungen, freundlicher Umgang und sanfte Pflegemaßnahmen (Vgl.
DEMATTIO et al., 2009,S. 165).
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Pflegerische Maßnahmen sind für eine gute Vertrauensbildung schon in einer sehr frühen
Phase zu empfehlen. Zum Beispiel die Huf und Klauenpflege. „Man gewöhnt das Tier
stufenweise daran, die Füße zu heben, Hufe bzw. Klauen abzutasten und säubern zu lassen
und dabei ruhig zu bleiben (Vgl. DEMATTIO et al., 2009, S. 135). Die regelmäßige Pflege
der Tiere ist neben dem selbsterklärenden nötigen Gesundheitsfaktor auch eine Möglichkeit,
um immer wieder das Vertrauen zu den Tieren zu festigen und im täglichen Putzen das
Befinden der Tiere zu beobachten (Infektionen, Veränderungen des Fells etc.). Zeit wird als
eine der wichtigen Faktoren bei der Pflege angeführt, um das Tier an die entsprechenden
Handlungen langsam und stufenweise zu gewöhnen (Vgl. DEMATTIO et al., 2009, S. 134).
Eine der Betreuerinnen des Schottenhofs erzählte mir während meines Praktikums im Juli
2009: „Ziegen (…) lassen sich, wenn sie es von klein auf gewöhnt sind, auch gerne
streicheln“. So bekamen die Ziegen dort während der Spaziergänge mit den Kindern
Halsbänder (wie Hunde) und Leinen angelegt, dies sind sie aber laut den BetreuerInnen,
schon von klein auf daran gewöhnt und sie sind dadurch nicht aus der Ruhe zu bringen (Vgl.
Abb. 14).

Abbildung 14: Ziege und Halsband ( Schottenhof)
Über Sozialisierung von Ziegen kann man ähnliches an einer anderen Stelle lesen: „Auch
Ziegen werden, nachdem eine gute und stabile Beziehung zwischen der Mutter und dem
Jungen aufgebaut wurde, viel gestreichelt, gebürstet und es wird mit ihnen gesprochen.
Ziegen werden an das richtige Hochheben und an das Ruhig bleiben gewöhnt, später wird
ihnen ein Halsband angelegt. Bei Gewöhnung an dieses werden die Jungtiere auf
Leinenführigkeit trainiert. Ziehen die Tiere an der Leine, so bleibt man stehen, bis sich der
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Zug wieder gelockert hat„ (ETZER, 2007, S. 43). Gerade auch bei Esel und Pferd ist die
Gewöhnung an Zaumzeug, Sattel etc. von klein auf eine wichtige Voraussetzung.
Aber nicht nur die Gewöhnung an den Menschen muss erlernt werden, auch die gute
Beziehung zu Artgenossen bzw. ein gesundes Sozialverhalten gehört zu einer erfolgreichen
Sozialisierung (Vgl. Abb. 15).

Abbildung 15: Pferde Sozialisierung mit Artgenossen ( Schottenhof)
Für den Einsatz landwirtschaftlicher Nutztiere in der Therapie und Pädagogik wird sogar eine
Doppelbindung, sowohl an Artgenossen als auch an Menschen angestrebt (Vgl. SCHOLL,
2006b, S. 3). Eine ruhige nicht aggressive Verhaltensweise unter den Nutztieren ist hier
Voraussetzung. Nicht nur der Mensch, sondern eben auch diverse andere Tiere sollten positiv
besetzt sein, um Konflikte während eines Einsatzes zu vermeiden: “Am besten lernen junge
Tiere andere Tierarten kennen, indem sie diese in der benachbarten Box sehen oder beim
Weidegang treffen können“(DEMATTIO et al., 2009, S. 160). Besonders wird auch die
Gewöhnung an einen Hund empfohlen, da möglicherweise KlientInnen Hunde auf einen Hof
mitbringen könnten (Vgl. DEMATTIO et al., 2009, S. 163).
4.2.3 Habituation
Neben der Sozialisierung ist die ausreichende Habituation der Tiere ein entscheidender Faktor
für artgerechte Tiergestützte Aktivitäten. „Habituation (v. lat.:habituari: "etwas an sich
haben" bzw. habitus: "Aussehen, Haltung"; Adjektiv habituell: "zur Gewohnheit geworden")
bezeichnet eine einfache (und beim Menschen in der Regel nicht-bewusste) Form des
Lernens. Habituation setzt ein, wenn ein Individuum wiederholt einem Reiz ausgesetzt ist, der
sich als unbedeutend erweist. Die Reaktion auf diesen Reiz schwächt sich dann allmählich ab
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und unterbleibt schließlich womöglich völlig. Hält man nach Eintritt der Habituation den Reiz
genügend lange fern, nimmt die Reaktionsbereitschaft des Individuums in der Regel wieder
zu (http://de.wikipedia.org/wiki/Habituation).Weiteres wird der Begriff so definiert:„Unter
Habituation bezeichnet man die Gewöhnung des Tieres an die unbelebte Umwelt. Dem
Nutztier werden Gegenstände, Orte und Situationen vertraut gemacht, die in seiner vertrauten
Umwelt normalerweise nicht vorkommen bzw. keine Rolle spielen. Es soll lernen, diese
Dinge als gegenwärtige, harmlose Bestandteile des Alltags zu betrachten“(DEMATTIO et al.,
2009, S. 164).
Im Folgenden wird nun auf bestimmte Aspekte, die speziell Nutztiere betreffen eingegangen.
Hinzuweisen

ist

hier

besonders

auf

den

Aspekt

der

Herdenbildung

und

der

Fluchttiertendenzen unter den Nutzieren, die in diesem Zusammenhang ein besonders
sensibles Verhalten erfordern. Da Nutztiere meist einen starken Herdentrieb haben, ist die
begrenzte Separation von Artgenossen bzw. der Herde zum Zwecke eines Einsatzes eine
heikle Sache. Dieses sollte deshalb auch möglichst früh trainiert werden. Detailierte
Informationen zu Prägung, Sozialisation und Habituation bei Nutztieren (besonders auch die
Methodik) sind nachzulesen in: Tiergestützte Therapie, Pädagogik und Fördermaßnahmen am
Bauernhof. Prägung, Sozialisation und Habituation landwirtschaftlicher Nutztiere - Rind,
Pferd, Schwein, Ziege, Schaf“. Ein Leitfaden für die Praxis, Heft 3. Österreichisches
Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung.
4.2.4 Training
Last but not least ist das richtige Training einer der Schlüssel, der vorbereitend die richtigen
Rahmenbedingungen schaffen sollte. Wiederum soll hier nur auf bestimmte Eigenheiten der
Nutztiere eingegangen werden.
Bezüglich der Motivationssteigerung von Nutztieren durch Belohnungen in Training und im
tiergestützten Einsatz möchte ich im Folgenden (praxisrelevante) Erkenntnisse des Österr.
Kuratoriums für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL) anführen: Nutztiere seien mit
Futter besonders gut zum Mitmachen zu motivieren. Allerdings sei die Futterbelohnung vor
allem bei Wiederkäuern auch mit Nachteilen verbunden. Denn Grundfutter wie Gras oder Heu
steht artgemäß gehaltenen Wiederkäuern ja ad libitum zur Verfügung und diese betrachten
daher ein zusätzliches Angebot dieser Grundfuttermittel nicht unbedingt als Belohnung.
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Kraftfutter wie Getreide oder Mais ist für viele Wiederkäuer aus gesundheitlichen Gründen
gar nicht oder in sehr geringen Mengen geeignet. Für die kontinuierliche Belohnung während
des Trainings bzw. während der tiergestützten Einheit kommen Kraftfuttermittel im Grunde
nicht in Frage, ev. nur als eine Art Jackpot. Futterbelohnung versetzt weiters etliche
Wiederkäuer in eine erhöhte Erregungslage; Ziegen beginnen z.B. an Menschen
hochzuspringen. Dies kann ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für KlientInnen und BetreuerInnen
mit sich bringen und die Konzentration der Tiere stören. Eventuell kann es zu aggressiven
Auseinandersetzungen um das Futter bei mehreren Tieren kommen (Vgl. DEMATTIO et al.,
2009, S. 166 -171). Ähnliches kann man in einer Hausarbeit aus 2007 nachlesen:“ da mit
Futter als Belohnung gearbeitet wird, betrachte ich die laufenden Futtergaben gerade bei
Nutztieren als bedenklich, da sie unter Umständen aufdringlich nach dem Futter zu betteln
beginnen, das wiederum zur Gefahr für die KlientInnen werden kann“(ETZER, 2007, S. 33).
Da also die reine Futterbelohnung offenbar langfristig einige Nachteile mit sich bringt,
möchte ich im Folgenden auf einige andere mögliche Belohnungsvarianten hinweisen. Zum
einen Streicheln, Kraulen etc., zum zweiten positives emotionales Feedback für erwünschtes
Verhalten als Motivationsfaktor, und zu guter letzt den Tiergestützten Einsatz als „Aufgabe“
bzw. Herausforderung für die Tiere (Vgl. DEMATTIO et al., 2009, S. 167). Diese
Belohnungsvarianten erscheinen mir auch langfristig sehr gut einsetzbar und erscheinen gut
umsetzbar im Training (Vgl. Abb. 16 & 17).

Abbildung 16&17: Kinder und doppelte Belohnung der Tiere nach Einsatz
(Schottenhof)
Eine weitere Belohnungsvariante die ich hier gerne erwähnen möchte, ist das sogenannte
Clickertraining, das gerade auch im Nutztiertraining gerne eingesetzt wird. „Clickertraining
ist eine Methode der Verhaltensbeeinflussung von Tieren und dient somit deren Ausbildung.
Wissenschaftlich gesehen ist Clickertraining operante Konditionierung mit systematischer
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Verwendung eines konditionierten, sekundären Verstärkers. Clickertraining ist mit nahezu
jeder Tierart möglich und kann erfolgreich sein. Außer bei Delphinen, Hunden und Katzen
wird es auch häufig bei Pferden, Vögeln und selbst bei niederen Tieren wie Lurchen,
Amphibien etc. eingesetzt (http://de.wikipedia.org/wiki/Klickertraining).
Im Folgenden soll hier nicht auf weitere Details dieser Trainingsmethode eingegangen
werden. Denn vieles spricht meiner Meinung nach nicht unbedingt für diese Methode. Zum
einen die laufend nötige Futtergabe, die neben dem Clicken nötig ist. Zum zweiten erscheint
mir auch der Aspekt, dass das wichtige Kommunikationsmittel der Berührung bei dieser
Methode wegfällt ein wichtiger zu sein (Vgl. ETZER, 2007, S. 33).
Eine andere Methode die auch mir in vielem zusagt, ist die sogenannte „Tellington TTouch
Methode. Definiert wird diese Methode unter anderem so: “Tellington-Jones Equine
Awareness Method (TT.E.A.M. wörtliche Übersetzung: „Tellington-Jones Pferde Bewusstheit
Methode“), ist ein gezieltes System von manuellen Techniken am Körper (den so genannten
TTouches (= Berührungen), speziellen Führtechniken und lernfördernden Hindernissen
(http://de.wikipedia.org/wiki/Linda_Tellington-Jones). Weiters wird diese Methode so
beschrieben. “Kreisende Bewegungen sind die Grundlage des TTouch. (…). Die Hände und
Finger werden mit unterschiedlichem Druck bewegt“(ETZER, 2007, S. 34).Weitere Details
zu dieser Methode sind in zahlreichen Trainingsbüchern und anderer Literatur zur
tiergestützten Aktivitäten nachzulesen. Mir persönlich sagt diese Methode auch aus oben
erwähnten Grund zu, da man durch die sanfte und regelmäßige Berührung eine nonverbale
Kommunikation mit dem Tier aufbauen kann. Tellington Touch wird als zukunftsträchtige
Methode beschrieben: „Alternative Methoden wie TTEAM von Linda Tellington–Jones u.a
werden in der Kommunikation Mensch- Pferd immer wichtiger“ (OTERSTEDT, 2007,S.
320).
Wichtig erscheint mir an dieser Stelle noch der Hinweis, dass wiederum die positive
Motivation im Training, wie auch in der gesamten Mensch- Tier Beziehung, eine wichtige
Rolle spielt, gerade: „Ziegen reagieren diesbezüglich sehr sensibel“ (ETZER, 2007, S. 34).
Zum Schluss möchte ich noch hinzufügen, dass nicht immer ein trainiertes Tier das beste Tier
für den jeweiligen Einsatz sein muss. Manchmal kann entweder die reine Beobachtung eines
Tieres, oder aber auch die langsame Vertrauensbildung zu einem eigentlich scheuen Tier viel
mehr Positives für die Entwicklung des Klienten beinhalten. Das Ziel bzw. die Zielgruppe
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selber sollte über die Art des Trainings entscheiden. Und dass ein Tier weder zum Zirkustier
mutieren sollte, noch für eine Art Vermenschlichung instrumentalisiert werden soll, ist
sowohl für das Tier als auch für den Klienten, der ein Tier möglichst in seiner natürlichen
Lebensform erleben soll, wichtig und versteht sich (hoffentlich) an dieser Stelle von selber
(Vgl. ETZTER, 2007, S.37; VERNOOIJ, 2010, S. 103).
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5.

Der Einsatz

5. 1 Vor dem Einsatz
Inhalt dieses Abschnitts ist die Vorbereitung eines Einsatzes und der Einsatz selber, ebenfalls
im Sinne einer artgerechten tiergestützten Aktivität.
An oberster Stelle steht jeweils vor dem Einsatz ein Check ob die Tiere gesund sind. Der
Einsatz des Tieres sollte, wie schon erwähnt, im Hinblick auf Gesundheit und Tagesform
immer überdacht und abgewogen werden, was natürlich manchmal in der Praxis schwer
umzusetzen ist. Einerseits weil man ja seine KlientInnen nicht enttäuschen will, und auch
ökonomisch kalkulieren muss. Anderererseits, weil ja, wie schon oben beschrieben, gerade
Nutztiere Unwohlsein nicht eindeutig äußern (können) und etwaige Schmerzen nicht immer
gleich zu erkennen sind, selbst wenn man sein Tier durch regelmäßige Beobachtung und
durch zusätzliches Fachwissen zu kennen glaubt. Zum Thema Schmerz und Leid bei Tieren,
möchte ich in diesem Zusammenhang auf Kapitel 5 „Schmerz und Leid“ des Buches „Ich
sehe die Welt wie ein frohes Tier“ von Temple Grandin verweisen. In diesem Kapitel finden
sich zahlreiche sehr interessante Beschreibungen und Hinweise zu diesem Thema. So heißt es
dort:„ (…) Es ist schon schwer genug, die Schmerzintensität bei einem Menschen zu
bestimmen, und der kann sich wenigstens artikulieren. Ein Tier kann das nicht „(GRANDIN
2008, S. 198).
Zu diesem Zweck macht es Sinn sich eine Checkliste zur regelmäßigen Überprüfung der
Gesundheit der Tiere bei der Hand zu haben bzw. sich anzulegen. In „Mensch und Tier im
Dialog“ findet sich zum Beispiel eine solche Checkliste für Ziegen und Schafe. Ein rund um
gesunde Ziege wird dort so beschrieben: „Sie ist munter, aufmerksam und gesellig mit
anderen Tieren. Sie kann unbehindert gehen und springen. Gesunder Appetit und
ausgeglichenes Wiederkäuen sind ebenso klare Signale. Äußerlich sollte sie ein glattes,
glänzendes Fell (bei Weidetieren kann es auch etwas struppig sein) haben, nicht fett, aber gut
genährt sein. Weiters sollte das Tier keine tränenden, vielmehr klare sauberen Augen, eine
trockene, kühle Nase und gut durchblutete Schleimhäute haben. Der Kot sollte aus festen
Kügelchen bestehen (OTTERSTEDT, 2007, S. 245). Auch für Esel und Pferd ist eine solche
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Checkliste natürlich unbedingt zu empfehlen. Die Checkliste für Ziegen wurde hier
beispielhaft angeführt.
Ebenso gehört die gründliche Pflege des Tieres vor einem Einsatz dazu (z.B. Bürsten des
Fells bei Esel und Pferd vor dem Aufzäumen etc.), denn Körperkontakt mit einer vertrauten
Person kann zusätzlich auch die Vertrauensbildung zwischen Mensch und Tier fördern (Vgl.
Abb. 18).

Abbildung 18: Kinder bei der Pflege des Esels ( Schottenhof )
Auch ein Spaziergang bzw. Weidegang vor dem Einsatz- des Tieres, bietet Möglichkeiten
zum ausgelassenen Spiel und präventivem Stressabbau.
Teil der Vorbereitung, zum Schutz und zur Entspannung für Mensch und Tier ist auch die
gründliche Vorbereitung der Requisiten. Eine Decke als Sichtschutz zum Verhängen eines
Geheges zur Beruhigung des Tieres, eine Notfallapotheke und ev. ein leichter Bodenteppich
für Räume mit rutschigem Bodenbelag wird unter anderem dringend empfohlen. (Vgl.
OTTERSTEDT, 2007, S.91). Zum Schutz der Menschen und Tiere gehört zur direkten
Vorbereitung auch die nochmalige Überprüfung der Materialteile, die eingesetzt werden
sollen. Natürlich müssen Materialteile wie Holzstämme oder Holzbauten prinzipiell gut
gesichert sein, um Unfälle durch wackelige oder umstürzende Teile zu vermeiden. (Vgl.
OTTERSTEDT, 2007, S. 91).
Ziegen sind zum Beispiel begeisterte Kletterer und Springer (Baumstämme, Holzbauten etc.).
Gerade hier sollten die einzelnen Materialteile besonders gut miteinander verbunden sein, so
dass Unfälle durch wackelige oder umstürzende Teile vermieden werden können (Vgl.
OTTERSTEDT, 2007,S. 247).
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Esel und Pferde mögen es gleichermaßen abwechslungsreiche Hindernisparcours zu
durchlaufen, Spaziergänge mit integrierten Hindernissen oder auch Orientierungsläufe zu
absolvieren. Auch hier muss deshalb vor einem Einsatz besonders auf die Nichtbeschädigung
der einzelnen Parcourssteile geachtet werden. Auch Lern und Vertrauensübungen wie das
Überschreiten eines Stegs, einer Wippe etc. erfordern regelmäßige intensive Kontrolle, da es
sonst sowohl zu physischen Verletzungen des Tieres kommen kann, als auch das
(wahrscheinlich) mühsam aufgebaute Vertrauen des Tieres in den Menschen irreparabel
beschädigt werden könnte (Vgl. OTTERSTEDT, S. 299 -301).
Sind bei dem jeweiligen Einsatz neue Aufgaben geplant oder sollen neue Spielzeuge und
Hilfsmittel verwendet werden, sollte das Tier vorher unbedingt ausreichend Zeit haben sich
daran zu gewöhnen. Dieses auch deshalb, da man davon ausgeht, dass Wiederkäuer weniger
gut generalisieren können (...).“Wiederkäuer können Gelerntes weniger gut auf ähnliche neue
Situationen und Aufgaben umlegen“(SCHOLL et al., 2007, S.163). Behutsamer Umgang mit
neuen Gerüchen und lauten oder ungewohnten Geräuschen, ist besonders bei Kindern
natürlich auch ein Thema. „Bei ungewohnten Geräuschen oder Gerüchen reagieren die Tiere
sensibel, sie unterbrechen zur besseren Orientierung sogar auch das Fressen“ (Vgl.
OTTERSTEDT, 2007, S. 244). Gerade auch bei dem Therapieziel Platzwechsel und Führen
der Tiere ist eine langsame Gewöhnung an die neuen Reize, z. B. mittels der Methode der
positiven Verstärkung ein wichtiger Punkt. Neue Reize können das Halfter, die Leine, der
Führstrick, Autolärm oder auch schreiende Kinder und andere Tiere sein (Vgl. SCHOLL et
al., 2007, S. 176).
Sehr wichtig erscheint mir noch zu erwähnen, dass Nutztiere vor den Einheiten natürlich auf
keinen Fall ausgehungert werden dürfen, um dann im Einsatz wegen diverser Leckerbissen
alles mit sich machen zu lassen (Vgl. SCHOLL et al., 2007, S. 177). Ganz besonders die
Jungtiere, aber natürlich auch die anderen Tiere, sollten sich deshalb vor dem Kontakt mit den
Kindern austoben können. Jeweils in der Früh sollten sie auf jeden Fall die Möglichkeit dazu
bekommen, und begegnen dann den Kindern eher entspannt und nicht allzu ungestüm.
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5.2 Während des Einsatzes
5.2.1 Überforderung/Unterforderung der Tiere im Einsatz
Bei der Arbeit mit den Tieren sollte auch auf ihre natürlichen Fähigkeiten Rücksicht
genommen werden. Die Tiere sollten im Einsatz weder überfordert noch unterfordert werden.
Ziegen ertasten beispielsweise mit Lippen und Zungen Gegenstände (z.B. Strohalme) - darauf
kann auch im Einsatz Rücksicht genommen und ihrem natürlichen Verhalten angepasste
Spiele oder Kunststücke daraus abgeleitet werden.
Ziegen gelten generell als intelligente Tiere. Umso mehr muss man in der Arbeit mit den
Tieren auch darauf Rücksicht nehmen, und kann diese Fähigkeit aber eben auch in einem
positiven Sinn gut nützen. „Jungen Ziegen kann man sogar relativ leicht kleine Kunststücke
beibringen, z.B. im Kinderzirkus“ (ARNOLD, 2007, S.43). Die zu bewältigenden Aufgaben
müssen anspruchsvoll sein, Ziegen sind schnell gelangweilt„ Ziegen sind so intelligent wie
Hunde, wenn man sie regelmäßig trainiert, sonst geht da nix“, erzählte mir eine der
Betreuerinnen

vom

Schottenhof

während

meines

Praktikums.

Hindernisparcours,

Spaziergänge, mehrtägige Wanderungen, aber auch das Einüben kleiner Kunststücken, das
Melken und Versorgen der Tiere sind gute Einsatzmöglichkeiten.
Wie schon oben erwähnt, lieben auch der Esel und das Pferd die Abwechslung, z.B.
Hindernisparcours, Orientierungsläufe etc. Bei den Aufgaben, sollte man darauf achten, dem
Tier dann auch entsprechende Abwechslung zu bieten, es also nicht zu unterfordern. Hier
sollte man die Verantwortung übernehmen, dem Tier nicht erst etwas Interessantes anzulernen
und es dann mit Langeweile „strafen“.
Auch sollte man die diversen Jahreszeiten in der Arbeit mit den Tieren berücksichtigen. Mit
Eseln sollten beispielsweise im Winter eher ruhige, Energie sparende Übungen durchgeführt
werden, z.B. Huf heben oder Vorwärtsspiel mit einem großen Ball (Vgl. OTTERSTEDT,
2007, S. 299). Eine ähnliche Rücksichtnahme gilt es auch für Ziege und Pferd in die Arbeit
und in die Planung mit einzubeziehen.
5. 2.2 Rückzugsmöglichkeiten, Ruhepausen und Nahrungsaufnahme
Besonders auch ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und Ruhepausen sind ein wichtiger
Aspekt für den artgerechten Einsatz.
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In allen Fällen müssen für die Tiere auch während der Einheiten Rückzugsmöglichkeiten und
Zugang zu Wasser gewährleistet werden. Dies gilt auch ganz besonders bei einem längeren
Einsatz oder bei kurzfristig starkem Stress- laute Geräusche, Schreie, Kontaktübergriffen wie
zwicken, Haare ziehen etc. (Vgl. SCHOLL et al., 2007, S 19). In diesem Zusammenhang ist
die Schaffung eines adäquaten Rückzugsplatzes von besonderer Bedeutung. Er sollte ruhig
und sichtgeschützt sein, Möglichkeit zur Ruhe ohne Ansprache und Kontaktübergriffe
(geruchsbekannte Requisiten, und Heu, Wasser etc.) bieten (Vgl. SCHOLL et al., 2007, S.20).
Gerade auch bei der Arbeit mit Kindern sind solche „Tabu- Plätze“ für die Tiere besonders
wichtig „Gerade bei Projekten in Kindergärten oder Schulen ist dafür Sorge zu tragen, dass
derartige Ruhezonen oder gar- Räume unbedingt eingerichtet werden sollten. Diese Bereiche
dürfen, entsprechende Erklärungen vorausgesetzt, dann auch nicht mehr von Kindern betreten
werden „(GREIFFENHAGEN et al., 2007, S. 243). Neben dem Rückzugsplatz sind natürlich
auch ausreichende Ruhepausen von Bedeutung. Es ist ratsam, möglichst mehrere Tiere
parallel einzusetzen, um dem jeweils zuvor im Einsatz befindlichen Tier ausreichend
Ruhepausen bieten zu können, ohne ev. einen wichtigen Einsatz unterbrechen zu müssen. Die
Tiere, die sich nicht im Einsatz befinden, haben dann entsprechend Zeit zum Ruhen und
Grasen. Zu achten ist hier auch besonders auf die soziale Rangordnung in den Gruppen und
auf die Herdenzusammengehörigkeit. Ganz allgemein trägt ein artgerechter Herdenaufbau
und eine gute soziale Rangordnung viel zur artgerechten Haltung der Tiere bei.
Ziegen haben beispielsweise eine strenge Rangordnung, meist fungiert ein weibliches Tier als
Leittier Die Herde sollte im Idealfall aus weiblichen Geschwistertieren, anderen Jungtieren
gleichen Alters, sowie ein, die Herde leitendes erfahrenes weibliches Tier, bestehen (Vgl.
OTTERSTEDT, 2007, S. 244- 245).
Für Pferde gilt ähnliches punkto einer klaren Rangordnung innerhalb der Herde, und der
häufigen Führung der Herde durch ein weibliches Tier. Generell setzt sich die Herde in ihrem
natürlichen Aufbau aus einer Leitstute, mehren Mutterstuten mit Fohlen, Jungstuten, sowie
einem Leithengst zusammen (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 304). Auch bei geplanten
Wanderungen im Rahmen der tiergestützten Arbeit ist natürlich die Berücksichtigung der
sozialen Struktur essentiell „Auf der Wanderung der Herde, bildet in der Regel der Hengst
den Schluss der Gruppe“(Vgl. OTTERSTEDT, 2007,S. 304).
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Beim Esel hingegen leben Muttertiere in der Regel mit ihren Fohlen in eigenen Gruppen
zusammen. Junghengste leben in eigenen Hengstgruppen, abseits der Muttergruppe.
Erwachsene Hengste sind oft Einzelgänger (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 292).
Wie oft soll/kann man Nutztiere eigentlich einsetzen bzw. wie viele Pausen brauchen sie?
Im Handbook on Animal Assisted Therapy heißt es dazu: „ Therapists using therapy animals
must provide „downtime “for the animal several times a day“(SERPELL, 2000, S. 429). In
einem Bericht des Österr. Kuratoriums für Landtechnik zum Thema Nutztiere und Therapie
finden sich wiederum folgende praxiserprobte Angaben zu diesem Thema (Vgl. SCHOLL,
2006 S. 19):
‐

• Die Einsatzhäufigkeit ist abhängig von Dauer, Zeitpunkt und Intensität der Therapie- bzw.
Pädagogikeinheit sowie der Individualität des Nutztieres.

‐

• Die maximale Einsatzdauer des Einzeltieres (wenn möglich mit Artgenossen) sollte drei Mal
pro Woche max. je 2 Stunden bei Einzeltherapie bzw. -pädagogik mit intensivem MenschTier-Kontakt nicht übersteigen.

‐

• Bei mehreren Einheiten pro Woche ist der Einsatz einer größeren Anzahl von Nutztieren
und dadurch ein Abwechseln der einzelnen Nutztiere möglich.

‐

• Bei Einheiten von über 60 Minuten ist eine Pause notwendig.
Neben den Pausen spielt natürlich auch die ausreichende Futteraufnahmemöglichkeit
(Wasseraufnahme ist hier mit eingeschlossen) eine wichtige Rolle. Frei zugängliche
Futterboxen ermöglichen es den Tieren in Ruhe zu fressen. Raufutter ad libitum sollte zur
Verfügung gestellt werden (Vgl. Abb. 19).

Abbildung 19: Pferde im Offenstall bei Nahrungsaufnahme nach einem Einsatz („Wir
mit Tier“)
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Den Nutztieren sind rund um den Einsatz ausreichend lange Futteraufnahmezeiten zu
gewähren. Und auch bei der Fütterung sollte man spezielle Kriterien für den tiergestützten
Einsatz beachten. Die Futterzeiten sollten möglichst auf den Einsatz abgestimmt werden.
Während der Wiederkäuphase sollten die Tiere beispielsweise nicht eingesetzt werden (Vgl.
Scholl et al., 2007, S. 19). Ein Kriterium, das in der Planung sicher nicht immer ganz leicht zu
berücksichtigen ist, da gerade die Wiederkautätigkeit ja unterschiedlichen Zeitintervallen
unterliegt. Für das langfristige Wohlbefinden der Tiere, ist es aber ein sehr wichtiger Punkt,
auf den Rücksicht genommen werden sollte. Pferde brauchen beispielsweise laut Österr.
Tierschutzverordnung 3-mal täglich Fütterung und eine Stunde Ruhe nach der
Futteraufnahme (Verdauung!). Hier kommt wieder die oben erwähnte Notwendigkeit der
Beobachtung der Tiere ins Spiel. Durch genaues Beobachten ist es möglich, den Einsatz und
das Training möglichst so zu planen, dass die Ruhephasen und Wiederkäuerphase der Tiere
nicht gestört werden (Vgl. SCHOLL et al., 2007, S. 175).
5.2.3 Mensch Tier Kontakt/Kommunikation während des Einsatzes
Die Fachperson und/oder Therapeutin ist verantwortlich für das Wohlbefinden des Tieres
während des Einsatzes. Je besser die Kommunikation zwischen den beiden funktioniert, desto
wohler werden sich Mensch und Tier fühlen können. Idealerweise ist zu versuchen, in der
Beobachtung, den Blickwinkel des Tieres einzunehmen (ohne aber zu vermenschlichen) z.B.
anhand der Ohrenstellung zu erkennen, mit welchen Sinnen das Tier seine Umgebung wahrnimmt (Vgl. GRANDIN, S.44).
Wie kann ich aber an dem Tier erkennen, ob es sich wohlfühlt im Einsatz? Das Tier sollte
sich möglichst von selbst dem Menschen zuwenden (z.B. wenn es durch Geräusche abgelenkt
wurde), idealerweise in Form der freien Kontaktaufnahme. Zuerst sollte man das Tier
langsam beschnuppern lassen, der Mensch wird zuerst am Geruch identifiziert (z.B.
Muttertier und Kitz) - durch Erkennen entwickelt sich das Vertrauen (Vgl. OTTERSTEDT,
2007, S. 252). Auch das richtige Heranführen an die KlientInnen z.B. Angreifen und Füttern
ist ein entscheidender Aspekt. Der richtige Körperkontakt und adäquate Berührungen des
Tieres sind hier ganz besonders wichtig. Zum Beispiel sind Berührungen an Gesicht und an
den Augen generell allen Tieren eher unangenehmen (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 252). In
diesem Zusammenhang möchte ich auf Kapitel 4.1 (Tiergesundheit) dieser Arbeit verweisen,
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da dort bereits Details zum körperlichen Ausdruck der Tiere beschrieben sind. „Wenn man
mit den Nutztieren arbeitet, sollten diese mit ihrem Körper und ihrer Mimik die meiste Zeit
freudige Erwartung, Interesse bzw. Zufriedenheit ausdrücken – nach dem Motto: „Ah, was
passiert denn jetzt wieder Spannendes!“ Sie sollten nicht immer den Eindruck vermitteln, dass
sie sich belästigt oder bedroht fühlen“(SCHOLL, 2006, S. 24).
Zum Abschluss dieses Kapitels ist es mir noch wichtig zu erwähnen, dass natürlich ganz
besonders nach einem für das Tier anstrengenden Einsatz ausreichend Möglichkeiten zum
freien Spiel und zum Stressabbau unverzichtbar sind. Nur dann wird der Einsatz für alle
Beteiligten so aussehen können: „After a therapeutic session has ended, all involved - the
recipient of the service, the therapist, and the animal - must have benefited from the
experience. In this way, all society will benefit” (BECK, 2000, S. 27), (Vgl. Abb. 20).

Abbildung 20: Pferde Auslauf auf Weide nach Einsatz („Wir mit Tier“)
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6.

Konzept zur praktischen Anwendung des artgerechten

Einsatzes von Ziege, Esel und Pferd auf erlebnispädagogischen
Ferienlagern für Kinder
6.1 Einleitung
Das folgende Konzept richtet sich an potenzielle KundInnen bzw. deren Eltern. In gewissem
Sinne kann man hier von einem „Verkaufskonzept“ für ein erlebnispädagogisches Ferienlager
mit Kindern im Rahmen tiergestützter Aktivitäten sprechen. Es soll vor allem auch als
inhaltliche und organisatorische Orientierung für potenzielle KlientInnen dienen. Allerdings
liegt auch hier der Schwerpunkt, wie auch schon in der gesamten Hausarbeit, auf der
Tiergesundheit und dem artgerechten Einsatz der Tiere. In diesem Sinne könnte es auch ein
Konzept sein, für Eltern und Kinder, die gezielt ein solches Ferienlager kennen lernen
möchten, wo auch ganz besonders auf die Bedürfnisse der Tiere, natürlich auch zum Wohle
des Menschen, eingegangen wird.
Der Aufbau des Konzepts orientiert sich zum einen an einem Leitfaden zur Konzepterstellung
in dem Kapitel Qualitätssicherung und zukunftsorientierte Ansätze in „Mensch und Tier im
Dialog“ (OTTERSTEDT, 2007). Nach Otterstedt ist ein solches Konzept in diesem
Zusammenhang, aus folgenden Gründen notwendig und wichtig (Vgl. OTTERSTEDT, 2007,
S. 496):


Basis für Training mit dem Tier



Inhaltliche und finanzielle Orientierung für Klienten



Leitfaden für Fachkraft



Planbarkeit &Wiederholbarkeit (Qualitätssicherung)
Zum zweiten orientiert es sich an Ein Leitfaden für die Praxis des Österreichischen
Kuratoriums für Landtechnik und Landentwicklung (SCHOLL, 2006).
Neben diesem theoretischen Gerüst fließen aber auch eigene praktische Erfahrungen im
Rahmen zweier Praktika, erlebt am Zentrum für Tiergestützte Pädagogik Schottenhof und am
Integrativen Zentrum für tiergestützte Pädagogik, Therapie und HPV „Wir mit Tier“ ein.
Weiters ergänzen auch eigene Vorstellungen und Ideen das erstellte Konzept.
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In einem zweiten Teil wird die Planung und Durchführung des Ferienlager basierend auf einer
konkreter Kindergruppe beschrieben.
Zum Schluss wird der erste Tag exemplarisch, und stellvertretend für die weiteren Tage, im
Detail beschrieben.

6.2 Der Hof und seine Arbeitsräumlichkeiten
Der „Integrative Bremer Stadtmusikanten Hof“ definiert sich als Zentrum für Tiergestützte
Pädagogik, HPV, Integratives Voltigieren und Reiten“. Der Bremer Hof ist ein alter
Bauernhof mit Offenstall für Pferde und Esel. Weiters gibt es Freilaufstallungen, große
Weideflächen und einen überdachten Reitplatz (Vgl. Abb. 21). Auch die Ziegen verfügen über
eine artgerechte Unterbringung, mit zahlreichen Klettermöglichkeiten.
Die Orte wo mit den Kindern und den Tieren „gearbeitet“ wird sind vor allem die Zelthalle,
der Stall, der Longier Platz und das Gelände selber.

Abbildung 21 überdachter Reitplatz („Wir mit Tier“)

6.3 Was bedeutet es tiergestützt zu arbeiten?
Die Arbeit definiert sich als Tiergestützte Pädagogik, da die emotionale bzw. soziale
Intelligenz im Mittelpunkt steht. Es werden Interventionen im Zusammenhang mit Tieren
durchgeführt, die schwerpunktmäßig die emotionale und die soziale Kompetenz des Kindes
verbessern sollen. Basis sind klientInnen/kindorientierte Zielvorgaben. ExpertenInnen im
pädagogischen- sonderpädagogischen Bereich und qualifizierte Fachkräfte im Bereich der
tiergestützten Fördermaßnahmen führen die Interventionen, unter Einbezugs eines
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Tieres/Tieren durch, das für den Einsatz speziell trainiert und sozialisiert wurde (Definition
Vgl. VERNOOIJ, 2010, S. 41).
Oberstes Prinzip ist, gemeinsam mit dem Wohlbefinden der Menschen, die Tiergesundheit
und die artgerechte Haltung der Tiere, da die Tiere und die BetreuterInnen gemeinsam als ein
Team verstanden werden wollen. In diesem Sinne werden diverse Tierschutzverordnungen
streng eingehalten (z.B. Österr. Tierschutzgesetz, EU BIO Verordnung etc.).
Folgende Definition des Begriffs Tiergestützte Pädagogik spiegelt das Verständnis dieser
Methode wieder: „Die tiergestützte Pädagogik nutzt die positive und einmalige Wirkung der
Tiere bei der Erziehung und Bildung. Die Verknüpfung der Tiergestützten Pädagogik mit der
Umweltbildung beinhaltet ein bisher unausgeschöpftes Potential, um bei kommenden
Generationen mehr Umweltbewusstsein aufzubauen und sie zu nachhaltigem Handeln
anzuleiten. Die Verknüpfung mit der Bewegungsförderung beinhaltet die Chance, die Kinder
und Jugendlichen für körperliche Aktivität zu begeistern. Jugendfarmen leisten seit den
1980er Jahren pädagogische Arbeit mit Tieren. Kleintiere wie Kaninchen und
Meerschweinchen, aber auch Hühner, Enten, Gänse, Schafe und Ziegen, sowie größere Tiere
wie Pferde (Therapeutisches Reiten) und Esel bieten den Kindern Nähe und Heimat, und auch
die

Möglichkeit

Verantwortung

und

Sozialverhalten

zu

lernen

und

zu

üben.

(http://de.wikipedia.org/wiki/Tiergestützte_Pädagogik).

6.4 Therapeutische & pädagogische Ziele
Zentrales Thema bzw. Ziel ist es, das gegenseitige Miteinander zu verbessern. Das
Gruppenerlebnis, gegenseitiges Unterstützen, spielt eine zentrale Rolle. In Folge soll eine
Erhöhung des Sicherheits und- Selbstwertgefühls, eine positive Veränderung des Kindes in
physiologischer, psychischer, mentaler und sozialer Hinsicht bewirkt werden.
Die Bedürfnisse der Kinder werden aufgegriffen und in adäquater Weise mit den Tieren
umgesetzt. Den Kindern soll ermöglicht werden, das Tier in seiner Ganzheit zu erleben, mit
ihm in Kontakt zu kommen, dessen Andersartigkeit zu verstehen und sich mit ihm zu
verständigen. Die Kinder werden Schritt für Schritt im artgerechten Umgang mit den Tieren
begleitet. Die Tiere stehen im Mittelpunkt und rund herum gestalten sich die spielerischen
Einheiten. Generell geht es um das Umsetzen erlebnispädagogischer Elemente, um Übungen

51

und Spiele mit denen die Kinder in ihren sozialen Kompetenzen gefördert werden. Da es
jeweils einige Therapiekinder in der Gruppe gibt, werden besonders auch diesen Kindern
klare Strukturen und Grenzen zur Orientierung angeboten. Wunschübungen können aber dann
auch den nötigen Freiraum ermöglichen. (Zieldefinition VGL. SCHOLL et al., 2007).
Unserer Woche gestaltet sich aus einer Mischung von Struktur und Freiraum. Es wird viel
Wert darauf gelegt, nicht den ganzen Tag mit „Programm“ zu verplanen, sondern den Kindern
auch genügend Zeit für die Interaktion und die Beobachtung der Tiere zu ermöglichen
(Rücksichtnahme auf den eigenen Rhythmus der Tiere, auch das sollen die Kinder lernen).
Viele schöne Momente ergeben sich erst nach längerer Beobachtung und benötigen Zeit und
Ruhe. (z.B. freie Beobachtung von Kaninchen im Stall). Gerade diese „freie“ Zeit fördert aber
die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Eines der wichtigsten Prinzipien ist es, die Tiere
mit Respekt und artgerecht zu behandeln. Den Kindern soll dieses Verhalten den Tieren
gegenüber einfühlsam näher gebracht werden. Hier liegt der Lerneffekt auch darin, dass die
Kinder den direkten Zusammenhang von „geben“ und „nehmen“ erkennen. Es wird auch
besonders darauf geachtet, den Tieren zwischendurch immer wieder Ruhe und Zeit zu geben,
ihnen auch ihren Raum zu lassen, damit sie dann konzentriert und entspannt mit den Kindern
arbeiten können. Natürlich gehören Tierärztliche Versorgung (Impfungen, Grund untersuchungen etc.) und artgerechte Haltung zu den Grundvoraussetzungen für die Arbeit
mit den Tieren. So werden die Tiere z.B. langsam an den Umgang mit den Kindern gewöhnt.
Und den Kindern wird ganz genau erklärt was für sie und die Tiere während des Einsatzes gut
und sicher ist.

6.5 Mit welchen Inhalten (Aktivitäten, Übungen etc.) werden diese Ziele
umgesetzt?
Bei den Spielen und Übungen ist es wichtig, eine Mischung aus Vertrautem bzw. Bekanntem
und Neuem/Spannendem zu bieten. Diese Mischung wird individuell auf die Gruppe
abgestimmt. Es werden auch ganz bewusst Spiele und Übungen wiederholt, denn das
vermittelt Sicherheit und Erfolgserlebnisse. So können eventuelle Ängste auch nach und nach
abgebaut werden. Wichtig ist es auch, dass die Mischung aus tierbezogenen Übungen und
solchen, wo die Tiere tatsächlich eingesetzt werden, ausgewogen ist, damit die Tiere jeweils
ausreichend Möglichkeit zur Pause und zum Rückzug haben.
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Wie schon oben erwähnt, soll auch das einfache Beobachten der Tiere (ohne Angreifen oder
Füttern) als Erlebnis vermittelt werden. Zu diesem Zweck werden die sogenannten
Beobachtungsspiele angeboten: Bei diesen Spielen wird dem Tier eine Aufgabe gestellt, die
es lösen soll. Diese Spiele werden gerne eingesetzt, es sind artgerechte Spiele sind, da
niemand das Tier zu etwas zwingen kann, was es nicht will (Vgl. SCHOLL, 2006, S. 5- 9).
In den Pausen werden oft Tiergeschichten erzählt, oder aus Tiermärchen entsteht ein Spiel. So
ist der Bezug zum Tier hergestellt, ohne dass das Tier ständig aktiv interagieren muss. Sowohl
Mensch, aber auch Tier brauchen ausreichend Pausen. Während der Pausen für die Kinder,
wird neben dem Wohlergehen der Kinder, auch besonders auf die Unterbringung der Tiere
geachtet; entweder sie können frei laufen oder werden ev. in den Stall gebracht. Auf jeden
Fall ist die Aufnahme von Wasser und eine Ruhepause eine gute Möglichkeit für die Tiere
sich in den Pausen zu entspannen.
Die kognitive Wissensvermittlung über die Tiere ist ebenfalls wichtiger Teil dieser Woche.
Im Rahmen der Erlebniswoche lernen die Kinder spielend etwas über Anatomie, Haltung,
Fütterung, das Verhalten, die Körpersprache der Tiere, Sozialstrukturen in einer Herde etc. So
wird zum einen der Geist der Kinder spielerisch angeregt (Tiere bieten den Anreiz sich zu
konzentrieren) und zum anderen wird das Verständnis der Kinder für die Bedürfnisse und die
Verhaltensweisen der Tiere gefördert. So lernen die Kinder zum Beispiel, wie
lärmempfindlich Tiere sind, und was zu lautes Schreien bei Ihnen auslösen kann.
Auch die Pflege der Tiere gehört zum regelmäßigen Tagesablauf, bei richtiger Handhabung
wird gerade so eine positive Mensch-Tier Beziehung, wird so Vertrauen entstehen können.
Deshalb wird viel Wert darauf gelegt, die Kinder in die richtige Umgangsweise bei der Pflege
heranzuführen. Die richtige Dosierung der Bewegung und der Intensität, das Gefühl zu
entwickeln, was das Tier gerne mag und was nicht. Gerade bei Kindern kann dies einige
Geduld abverlangen, aber die Belohnung ist in vielen Fällen die freiwillige Zuwendung und
sogar Einforderung des Tieres nach Streicheln oder Bürsten, was ja wieder dem Konzept der
Freiwilligkeit entgegenkommt. Auch regelmäßige Abläufe sind sehr wichtig für die Tiere, und
auch für die Kinder. Wird die Ziege beispielsweise an der Leine geführt, wird diese immer im
Stall angeleint, dann an der Leine zum Reitplatz geführt. Dasselbe gilt natürlich auch für
Pferd und Esel. Abläufe wie zum Beispiel beim Pferd das Aufzäumen, sollte immer in einer
ähnlichen, für das Tier erkennbaren Form ablaufen. Als Materialien wird von Bällen über
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Schwimmnudeln (Pferde), Tücher, Bänke und Hütchen, Tonnen für Hindernisparcours etc.
alles verwendet was einem artgerechten Umgang mit den Tieren gut möglich macht. Natürlich
sind hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Allerdings müssen neue Materialien immer
erst von den BetreuerInnen auf Verträglichkeit und Sicherheit geprüft werden, bevor sie dann
mit den Kindern angewendet werden können. Und die Tiere müssen jeweils langsam, Schritt
für Schritt, auf das neue, ihnen unbekannte Material sensibilisiert werden
6.5.1. Ablauf von einzelnen Spielen/Übungen
Das Führen der Tiere: Beim angeleinten Führen der Tiere z.B. auf die Koppel oder in den
Stall, wird sehr viel mit der Methode der positiven Verstärkung gearbeitet. Die Tiere werden
so nach und nach leinenführig gemacht, oder folgen sogar dem Menschen ohne Leine.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die sozialen Rangordnungsverhältnisse der Tiere
zu respektieren und vor allem auch den Kindern näher zu bringen, dass zum Beispiel
ranghöchste Tiere zuerst losgehen.
Fütterung: Auch hier wird auf artgerechte Haltung viel Wert gelegt, und das wird auch den
Kindern vermittelt. Sie lernen den Tieren immer nur eine Handvoll Futter zu geben, und dies
nur aus der Hand. Futterneid unter den Tieren sollte auf jeden Fall vermieden werden. Eine
Belohnung nach einer abgeschlossenen Übung, motiviert die Tiere und wirkt als positiver
Verstärker.
Gruppenspiele: Im Sinne der Artgerechtheit wird nie nur ein Tier aus der Herde
herausgeführt, zumindest zwei bis drei (auch wenn nur eines für ein Spiel benötigt würde), ein
einzelnes Herdentier fühlt sich unwohl und möchte zu seiner Herde zurück. Sind aber weitere
Artgenossen dabei, kann sich das Tier besser entspannen.
6.5.2 Beschreibung der Aktivitäten mit den einzelnen Tierarten
Ziegen: Mit den Ziegen sind zum einen Parcours und zum anderen Spaziergänge im Wald
geplant. Bei dem Ziegenparcours am Reitplatz ist es wichtig, immer den Spielcharakter für
die Ziegen aufrechtzuerhalten, wobei auch Futter eine wichtige Belohnung für die Tiere ist,
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um sie in ihrem Tun positiv zu verstärken. (weitere Details zu Belohnung und Training siehe
Kap. 4.2.1 „Training“). Im Zuge des Parcours springen sie (hoffentlich) auf eine Tonne,
kletterten Bänke hinauf oder werden von den Kindern im Slalom geführt (Vgl. Abb. 22).

Abbildung 22: Ziegenparcours ( Schottenhof)
Regelmäßiges Training ist hier das Zauberwort. Nach dem Parcours werden die Ziegen dann
oft zu einem „Waldspaziergang“ ausgeführt. Zum Schluss ist das Füttern als Belohnung
wichtig und natürlich das Streicheln der Tiere.
Pferde: Das Heilpädagogische Reiten und/ oder Voltigieren zählt zu den wichtigsten
Aktivitäten im Rahmen der Erlebniswoche. Diese Methode wird gerade im Rahmen der
Tiergestützten Pädagogik erfolgreich eingesetzt. Gezielt wird sie bei Kindern mit Problemen
im emotionalen und sozialen Bereich, Lernschwächen und Wahrnehmungsschwächen
angewendet, was ja wiederum auf einen Teil der Zielgruppe abzielt, auf die das Team am Hof
spezialisiert ist (siehe auch weiter unten „Zielgruppen“).
HPV- Einheit:
Durchführung:
1. Vorbereitung (Begrüßung, Kontaktaufnahme, Putzen, Gurten/Satteln, Aufwärmen)
2. Mittelteil (Förderung, Lernen, Erfahrung, Entspannung)
3. Nachbereitung (Füttern, Versorgen, Verabschiedung, Dokumentation)
Vor einer Einheit gilt es jeweils abzuklären:
‐

Bei Kleingruppen, die genaue Anzahl
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‐

Problematik des Teilnehmer/Innen (Zielsetzungen) und Anzahl der geplanten
Einheiten

‐

Anzahl der Pferde: bei Kleingruppen max. 2 - 3 Tiere, da sonst Unruhe entsteht, die
weder für Mensch noch Tier gewollt ist. Möglicherweise setzt man überhaupt nur ein
Tier ein, aber die anderen könnten „einspringen“, wenn das eine nicht mehr will. Und
zum Beispiel zurück zur Herde möchte.

‐

Anzahl der BetreuerInnen

‐

Halle oder Freigelände

‐

Mit Therapiematerial – ohne Material

‐

Mit Ausrüstung (Voltigiergurt, Sattel) – versus ohne Ausrüstung

‐

Gangart/Ausrüstung: Pferd geritten in Gangart/Schritt/Trab/Galopp - ohne und mit
Sattel

Esel:
Im Gegensatz zum Pferd ist der Esel kein Fluchttier und daher auf Grund seiner oft um
sichtigeren Handlungsweise-sich zuerst orientieren und dann handeln – in anderer Weise sehr
geeignet für Tiergestützte Aktivitäten (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 300). In diesem Sinne
werden Esel oft als Führungstiere und auch als Reittiere eingesetzt. Auch verschiedenste
Hindernisparcours und Slaloms machen den Tieren Spaß, wenn sie richtig und behutsam
daran gewöhnt wurden (Vgl. Abb. 23).

Abbildung 23: Kinder und Eselparcours (Schottenhof)
Aber auch das tägliche Versorgen der Tiere – auf dem Hof befindet sich ein chronisch
krankes Pferd mit Namen „Riki“ und ein Esel mit Diabetes, der besondere Pflege bzw. Futter
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benötigt- gehören ganz bewusst zum Programm. Weitere Angebote werden spontan mit
Kindern und BetreuerInnen vereinbart! Ganz allgemein wird natürlich ein roter Faden
strukturiert, um die Ziele umzusetzen. Manchmal kann es erforderlich sein, für Tier und
Mensch, auf die aktuellen Situationen und die Bedürfnisse spontan einzugehen.

6.6 Beschreibung der Methoden
Eines der wichtigsten Prinzipien ist die Freiwilligkeit. Die Tiere sollen die Aktivitäten
freiwillig unterstützen. Tiere werden nicht gezogen oder geschoben, sondern man zeigt ihnen
klar was man möchte. Durch Leckerlis und/oder Streicheleinheiten und Neugier auf ein
spannendes Spiel kann man sie dazu bringen, etwas freiwillig zu tun.
Um diese Freiwilligkeit zu erreichen setzten werden verschiedene in der Tiergestützten Arbeit
bekannte Methoden eingesetzt.
Eine davon ist die Methode der Positiven Verstärkung. Diese wird unter anderem wie folgt
definiert: „Verstärkung ist ein Begriff aus der Verhaltensbiologie und der Psychologie,
speziell aus dem Behaviorismus. Die Verstärkung beschreibt ein Ereignis, welches die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird. Unterschieden wird
zwischen „positiver“ und „negativer“ Verstärkung. Beide bewirken, dass ein Verhalten
häufiger gezeigt wird, mit dem Unterschied, dass bei dem positiven Verstärker - auch
Belohnung genannt - ein angenehmer Reiz auf ein gewünschtes Verhalten zugefügt wird (z. B.
Schokolade, Zuwendung, Geld, etc.) und bei dem negativen Verstärker ein unangenehmer
Reiz entfernt wird (z. B. Die Entfernung von Angst, Lärm, einer unangenehmen Tätigkeit,
etc.). Ein negativer Verstärker darf also nicht (wie es oft passiert) mit einer Bestrafung
verwechselt werden. (…). Der Fachbegriff für diese Formen des Lernens, bei denen der
Organismus durch Reaktionen der Umwelt auf sein Verhalten lernt, lautet instrumentelle oder
operante Konditionierung. Die Konsequenzen eines Verhaltens wirken also auf das Verhalten
zurück (…). Als umgangssprachliches Äquivalent zu „positiver Verstärker“ wird oft
„Belohnung“

oder

„angenehme“

Konsequenz

verwendet

http://de.wikipedia.org/wiki/Verstärkung_(Psychologie).
Ebenfalls im Sinne des erwähnten Prinzips der Freiwilligkeit wird die Methode der freien
Begegnung favorisiert. „Die freie Begegnung meint die selbstbestimmte Begegnung des
Tieres mit den KlientInnen und ist in ihrer natürlichsten Form nur in der Begegnung zwischen

57

Mensch und Tier in der freien Natur vorstellbar. Adaptiert für die Begegnung zwischen
Mensch und Haus bzw. Nutztier meint dies, dass es z.B. auf einer Wiese unter bestimmten
Voraussetzungen zu einer ähnlich intensiven Begegnung kommen kann, wenn Mensch und
Tier die Möglichkeit besitzen, sich sowohl zurückzuziehen als auch einen freien Kontakt
aufzubauen“ (OTTERSTEDT, 2007, S. 99). Diese Methode ist sowohl für Ziege, Esel und
auch Pferd gut anwendbar. Ziegen werden deshalb auch oft in Streichelgehegen eingesetzt, da
dort die Methode der sogenannten freien Begegnung möglich ist, und diese dem offenen und
neugierigen Wesen der Tiere sehr gut entspricht (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 100).
Aber auch klare und nachvollziehbare Regeln und Rituale für die Kinder gehören zu den
„Methoden“ während der Woche. Zu Beginn der Woche werden mit den Kindern einige
wenige, aber wichtige Regeln und Rituale vereinbart (die Kinder werden dazu anreget sich
selber Regeln zu überlegen), diese werden dann in regelmäßige Abständen wiederholt.
- Tiere werden freundlich und mit Respekt behandelt
- das Jagen, Schlagen, Ärgern von Tieren ist nicht erlaubt
- bei Rückzug werden die Tiere in Ruhe gelassen
- Tiere werden nur von Hand gefüttert, es wird kein Futter auf den Boden geworfen
Die Kinder werden zu Beginn einmal an die „Wohnplätze“ der Tiere herangeführt (aber nicht
in die Wohnplätze!), wo sich die Tiere auch sicher fühlen. Dann wird den Kindern in Ruhe
das Wesen der Tiere erklärt.
Ziegen werden zum Beispiel als kommunikativ und eher neugierig beschrieben. Den Kindern
wird erklärt, dass Ziegen deshalb auch oft gerne auf die Menschen zugehen und sie
beschnuppern.
Bei unseren Eseln werden die Kinder unter anderem darauf hin gewiesen, dass sie Kinder
gerne mögen, es aber passieren kann, dass sie plötzlich seitlich gehen bzw. den Kopf ruckartig
hochreißen können (VGL. OTTERSTEDT, 2007, S. 300).
Beim Fluchttier Pferd erklären wir den Kindern gleich zu Beginn, wie man sich möglichst
„freundschaftlich“ einem Pferd näheren kann, und zwar am Besten mittels den Pferden
typischen lautlichen und körpersprachlichen Zeichen: behutsames Nähern von seitlich vorne,
vorsichtige Atmung in die Nüstern (Begrüßung, Erkennung), Kraulen der Mähne, der
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Schulter, des Rückens und des Schweifansatzes, mit Daumen und Fingern das Knabbern eines
Pferdemauls nachahmend (Vgl. OTTERSTEDT, 2007, S. 318).
Somit sind die Kinder auf das Verhalten der Tiere vorbereitet und wissen, womit sie in etwa
rechnen können. Die Tiere wiederum können sich artgerecht verhalten ohne jemanden zu
erschrecken. Auch der Stall der Tiere wird eingehend erklärt, er wird als das „eigene“
Zimmer“ der Tiere den Kindern verständlich gemacht. Auch Streicheln ist möglich, allerdings
wird das Tier von einer Fachkraft begleitet danach hat das Tier wieder seine Ruhepause. Bei
diesem Erstkontakt geht es in erster Linie darum, dass Tier und Mensch sich kennen lernen
können. Das gilt beispielsweise auch für einen mögliche Ziegenführung, sollte diese
stattfinden, werden bei diesem ersten Mal noch keine angeleiteten Spiele durchgeführt,
sondern die Tiere unter Anleitung geführt. Dieser Ausflug dauert ca. eine Stunde, danach
können die Tiere sich zurückziehen und haben Pause.
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6.7 Der therapeutische Prozess

A: Vorgespräch
Mit Hilfe von Elterngesprächen, Telefonaten, (falls notwendig) Gespräche mit LehrerInnen
oder anderen Erziehungspersonen macht sich das jeweilige Betreuerteam ein erstes Bild des
Kindes. Wichtig ist hier die Bedürfnisse bzw. die Ziele für das jeweilige Kind aus der Sicht
naher Bezugspersonen zu erfahren. Weiters werden Informationen über die Erfahrung des
Kindes mit Tieren (speziell Nutztieren) eingeholt. Besonders wichtig ist in diesem
Zusammenhang, die individuelle Reiterfahrung der Kinder einschätzen zu lernen und
entsprechend dokumentieren zu können. Grundsätzlich ist es vor Beginn der Woche für jedes
Kind verbindlich einen Fragebogen bezüglich der persönlichen Vorerfahrungen mit Pferden
auszufüllen. Zusätzlich ist für die verbindliche Anmeldung immer ein persönliches Gespräch
mit einer unserer ExpertInnen nötig.

1. Diagnostik: vorhandene Befunde einsehen, und ev. neue einsehen, ev. Rücksprache
mit behandelnden ÄrztInnen halten.
2. Erster Kontakt mit dem Kind
Erst nach den entsprechenden Vorgesprächen und der erwähnten Einsicht in mögliche
Befunde, kommt es zu einem Vorgespräch mit dem Kind. Auch das Kind wird nach
seinen Bedürfnissen und Wünschen bzw. Zielen für die Woche befragt.
Auf Grund dieser Kenntnisse kann im Vorfeld eine entsprechende Situationsanalyse
jedes Kindes erstellt werden, und entsprechend sicherheitstechnisch -und pädagogischauf die Gruppe abgestimmt werden, dementsprechend werden die Einheiten dann
geplant. Gerade auch diese Gespräche mit den Kindern, spielen eine wichtige Rolle,
bei der Planung der Einheiten und der gesamten konzeptionellen Planung der
Erlebniswoche. Eventuell kann man hier sogar schon abschätzen bzw. in die Planung
miteinbeziehen, ob danach eine Fortsetzung, möglicherweise in Einzeleinheiten Sinn
machen würde.
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B: Erstellung des Förderplanes bzw. der Einheiten
Nun geht es an die konzeptionelle Planung der (Förder) Einheiten abgestimmt auf die
jeweilige Zielgruppe.
Vorbereitung einer Einheit für das Erlebnislager
1. Therapeutische Ziele für die einzelnen KlientInnen
2. Mit welchen Mitteln, sollen die Ziele umgesetzt werden?
3. Bedürfnisse der KlientInnen, die ich speziell berücksichtigen muss?
4. Mit was für einem Gefühl bzw. Erinnerungen möchte ich die Kinder den Tag beenden
lassen bzw. zum Schluss nach Hause gehen lassen?
5. Muss ich je nach Wetter bestimmte Vorkehrungen bezüglich des Ortes treffen?
6. Muss ich bestimmte Sicherheitsaspekte in der Einheit berücksichtigen?
7. Wissen alle Beteiligten was, wann, wo stattfindet (Kinder und Team)?
8. Auswahl der Tierarten und Tiere, die eingesetzt werde sollen/können
9.

Auswahl geeignetes Betreuerteam

10. Geeignetes Material, das eingesetzt werden soll
11. Ort der Einheit
12. Botschaft der jeweiligen Einheit?
13. Dauer der jeweiligen Einheit und Gruppengröße (Einzeleinheit?)
C. Durchführung:
1. Kleingruppeneinheiten
Bei Gruppeneinheiten sollten nur max. 2- 3 Tiere eingesetzt werden, da sonst Unruhe
entsteht. Möglicherweise setzt man überhaupt nur ein Tier ein, aber die anderen
könnten „einspringen“, wenn das eine nicht mehr will. Und zum Beispiel zurück zur
Herde möchte.
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2. Einzeleinheiten
Jeweils pro Einheit erstellen von Zwischenberichten, Verlaufskontrollen ev.
Rücksprache mit Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten.
3. Dokumentation (ev. Filmen nach Einverständnis der Eltern und wenn psychisch
möglich auch der Kinder).

6. 8 Einsatz der verschiedenen Tiere(arten)
Während dieses Erlebnislagers werden ja hauptsächlich Pferde, Ziegen und Esel eingesetzt.
Warum eigentlich gerade diese Tiere und wie erfolgt die Auswahl der Tiere?
Im Einsatz mit den Tieren wird auch versucht, auf das Alter und Geschlecht der Tiere
Rücksicht zu nehmen. Die Kriterien sind dementsprechend: Mobilität und Größe der
KlientInnen und Tiergesundheit; weiters die Zielformulierung und die KlientInnengruppe
selber.
Die Entscheidung für Ziegen erfolgte deshalb, da diese Tiere einmal grundsätzlich besonders
geeignet sind um mit Kindern - auf einer Höhe- Kontakt aufzunehmen (Vgl. OTTERSTEDT,
2007, S. 253). Bei guter Sozialisierung können die Kinder sie ohne Probleme gut streicheln
und auch selbst führen. Da Ziegen Herdentiere sind wird von der Haltung von Böcken auf
Grund ihres sozialen Verhaltens bewusst abgesehen. Denn zur Demonstration des sozialen
Ranges könnten Böcke auf fremde Besucher losgehen.
Pferde sind Herdentiere und integrieren den Menschen daher gern in ihre Herde, sie suchen
den Dialog mit dem Menschen. Eine gute Basis Vertrauen zwischen Mensch und Tier
aufzubauen. Das Pferd bietet grundsätzlich viele Einladungen zum Kontakt. So ist es meist
neugierig, sucht nach Leckereien und reibt seinen Kopf an der Schulter des Besuchers (Vgl.
GREIFFENHAGEN et al., 2007, S. 142).

Der Esel ist, gerade auch für Kinder, eine gute Alternative zum Pferd. Esel haben, ähnlich wie
Ziegen, oft eine ähnliche Größe wie Kinder. Weiters vermitteln der große Kopf, die großen
Augen und die kurzen Gliedmaßen positive Assoziationen und erzeugen zu Beginn keine
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Angst, wie vielleicht manchmal ein großes Pferd (Vgl. SCHEPERS-DUBBINK, 2008, S. 32).
Anders als das Pferd, orientiert sich ein Esel bei möglicher Gefahr erst einmal punkto
Fluchtwegen und Sondierung der Gefahr, und stürmt nicht wie das Fluchttier Pferd oftmals
gleich davon. Gerade dieses oft fälschlicherweise als „stur“ bezeichnete Sicherheitsbedürfnis
des Esels, kann ihn für die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr befähigen um
Grenzen abstecken zu lernen. Denn respektiert man nicht, dass das Tier deshalb verharrt um
die Gefahrenquellen erkennen zu können, wird das Tier beharrlich reagieren und somit „stur“
erscheinen (OTTERSTEDT, 2007, S. 293). Obwohl das Tier eigentlich ganz im Gegenteil,
nur besonnen reagiert.
Auch Hunde, Hühner, Katzen und Kaninchen sind während der Woche anwesend, werden
aber nicht direkt eingesetzt. Das Beobachten der Tiere ist natürlich sehr erwünscht. Dies ist
auch deshalb kein Problem, da die zu beobachtenden Tiere sich untereinander verstehen, also
keine Gefahr besteht, dass die Kinder unbedingt einen unschönen Kampf oder zu viel
Aggression zwischen den Tieren erleben müssen. Bei allen diesen Tieren wird den Kindern,
immer wieder der Hinweis gegeben, die Tiere nicht festzuhalten, sondern sie freiwillig
kommen zu lassen.

6. 9 Das Team
Die artgerechte Durchführung tiergestützter pädagogischer Arbeit setzt viel Wissen,
Motivation und auch Vorbildung voraus. Kombinationen verschiedener Qualifikationen
ermöglichen eine multiprofessionelle Betreuung, die den Zielgruppen und auch den Tieren
gerecht werden kann. So soll eine artübergreifende Kommunikation zwischen Mensch und
Tier ermöglicht werden.
Alle MitarbeiterInnen haben fachspezifische Ausbildungen und besuchen regelmäßig Ausund Weiterbildungen. Zum fixen Team zählen zwei PädagogInnen, zwei Sonder- und
HeilpädagogInnen, eine akademisch geprüfte Fachkraft für tiergestützte Therapie, zwei
VoltigiertherapeutInnen und eine Reitpädagogin. Die BetreuerInnen verfügen über
Zusatzqualifikationen im Bereich Integrative Voltigier- und Reitpädagogik.
Die Anzahl der BetreuerInnen auf dem Hof wird jeweils auf die entsprechende
KlientInnengruppe individuell abgestimmt, bei Bedarf werden Zusatzkräfte engagiert, um
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einen optimalen Betreuungsschlüssel zu gewährleisten. Generell gilt das in Kleingruppen zu
max. 4 Kindern gearbeitet wird, mit max. 2-3 Tieren pro Einheit, oder Einzeleinheiten
angeboten werden. Für zwei Kinder steht zumindest jeweils zumindest eine Betreuerin zur
Verfügung. Externe Unterstützung gibt es bei Bedarf durch PsychologInnen und
TierärztInnen.
Therapietiere und Tiere im pädagogischen Einsatz brauchen nicht nur eine spezielle
Ausbildung, sondern auch kontinuierliche Weiterbildung und Betreuung. In diesem Sinne
haben wir für jedes Tier persönliche BetreuerInnen als wichtige Basis, um die Tiere gesund
und motiviert zu halten.
Neben der fachlichen Qualifizierung legen wird in dem Team aber auch besonders viel Wert
auf soziale Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Empathie. Und natürlich ist die besondere
Zuneigung zu Mensch und Tier bei uns ein sehr geschätzter Wert.

6. 10 Dauer und Tagesablauf
Zeitliche Rahmenbedingungen:
Das Erlebnislager findet vom 27. Juni 2012 bis 1. Juli 2012 (6 Tage) statt. Kurszeiten in dem
eigentlichen Sinn gibt es nicht, da die Kinder ja auf dem Hof übernachten. Die
Hauptaktivitäten finden aber jeweils zwischen 9 bis 16 30 statt.
27.6.2012: Ankunftstag - Früh
1.7.2012: Abfahrtstag - mittags Abfahrt der Kinder
Kosten: € 500,-- (inkl. Verpflegung, Übernachtung, Betreuung, alle Aktivitäten im Rahmen
der Tiergestützten Pädagogik und alle Materialien).
Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Rahmenprogramm:
ca. 8 Uhr gibt es Frühstück.
ca. 12 30: Mittagessen und Mittagsruhe
Nach dem Mittagessen haben die Kinder dann jeweils zwei Stunden Pause, wo sie einerseits
zur Ruhe kommen sollen, aber dann auch lernen sollen sich selber miteinander zu
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beschäftigen. Zum Beispiel gibt es jede Menge Papier und Stifte, um durch das Malen wieder
etwas zur Ruhe zu kommen, was ja dann auch letztendlich den Tieren am Nachmittag zu Gute
kommt.
Ca. 18 30 Abendessen: auf Wunsch auch mit Lagerfeuer
Rahmenprogramm: mit Hunden spazieren gehen, Trampolin springen, Tischtennis,
Nachtspaziergang im Wald mit Hunden etc.

6. 11 Die Zielgruppe
Die Zielgruppe sind Kinder. Zum einen Kinder ohne speziellen Förderbedarf und zum
anderen Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Spezialisiert sind wir in diesem
Zusammenhang auf autistische Kinder (leichtere Form), Kinder mit ADHS Diagnose und
Kinder mit Lernschwächen.
Unsere Teilnehmerzahl sollte 12 Kinder (Mädchen & Burschen) nicht übersteigen, da sonst
eine individuelle Betreuung nicht mehr möglich ist.
Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Erlebnislager liegt bei 7 Jahren, das maximale
Alter sollte 15 Jahre nicht überschreiten.
Anhand von zuvor erstellten Situationsanalysen, werden die Bedürfnisse und Ziele der Kinder
individuell erarbeitet und die Einheiten und das Gesamtkonzept gezielt darauf abgestimmt.
Ganz bewusst sollen sogenannte „gesunde“ Kinder und „Therapiekinder“ eine Woche
gemeinsam verbringen. Die pädagogischen Ziele während der Woche basieren auf den zuvor
erstellten Situationsanalysen der Kinder, um individuelle Bedürfnisse und Ziele strukturiert
verfolgen zu können.

6.12 Vermeidung von Gefahren und Unfällen
Umsichtiges Verhalten, sowohl Mensch, als auch Tier betreffend, ist eine
Selbstverständlichkeit. So wird versucht Mensch und Tier, ohne übertriebene Fürsorge,
bestmöglich vor Unwohlsein oder Gefahr zu schützen. Auch Hygiene spielt natürlich eine
Rolle, allerdings ohne einem Sauberkeitswahn zu unterliegen. Die Kinder halten sich viel
draußen auf, und auch die Tiere sind gepflegt und gesund, aber nicht hygienisch sauber.
Natürlich werden Mensch und Tier auch vor Wind und Wetter und etwaigen Gefahren
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geschützt, bei Regen werden beispielsweise überdachte Bereiche für die Kinder zur
Verfügung gestellt.
Bei den (Klein) Gruppeneinheiten legen wir im Sinne des Sicherheitsaspekts Wert darauf,
dass nur max. 2-3 Tiere eingesetzt werden, da sonst Unruhe entsteht, die weder für Mensch
noch Tier gewollt ist.
Weiters sollten die Kinder sollten festes Schuhwerk mitbringen (es kann vorkommen, das
einem ein Tier auf die Zehen tritt), und entsprechende Schutz bzw. Spielkleidung.
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6.13 Mit den Bremer Stadtmusikanten in die Ferien: Praxis eines integrativen
erlebnispädagogischen Ferienlagers für Kinder
Kindergruppe
Anzahl der Kinder: 7
Beschreibung der Kinder:
2 Kinder mit Autismus (leichte Form), 8 und 10 Jahre
1 Kind mit Lernschwäche, 10 Jahre
4 Kinder ohne speziellen Förderbedarf, 8, 9, 10 und 11 Jahre
Ergebnisse der erstellten Situationsanalysen (Bedürfnisse, Ziele, Methoden, Reiterfahrung.):
Bub, 8 Jahre leichte Form Autismus
Diagnose: Auffälligkeit in Kommunikation (Sprachsterotypien) und sozialer Interaktion
Ziel: Verbesserung der sozialen Interaktion und Kommunikation
Methoden: HPV/HPR in der Kleingruppe, Einzeleinheiten, Beobachtungsspiele, Rituale
wichtig!
Reiterfahrung bzw. Erfahrung mit Pferden: hatte schon Kontakt zu Pferden, einmal versucht
am Reitplatz eine Runde zu drehen, nicht so gute Erfahrungen gemacht, eher ängstlich, aber
auch neugierig
Bub, 10 Jahre, leichte Form Autismus
Diagnose: Auffälligkeit in sozialer Interaktion, Kontaktschwierigkeiten
Ziel: Verbesserung der sozialen Interaktion, speziell Kontaktaufnahme verbessern
Methoden: HPV/HPR in der Kleingruppe, Einzeleinheiten nötig, Neugierde wecken, Rituale
wichtig
Reiterfahrung: viel Erfahrung mit Pferden, Voltigiererfahrung, mag Pferde, besserer Zugang
zu Pferden, als zu Menschen
Mädchen, 10 Jahre, mittlere Lernschwäche
Diagnose: Konzentrationsschwierigkeiten, Probleme Inhalte zu memorieren
Ziel: Stärkung der Konzentrationsfähigkeit und der Merkfähigkeit
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Methoden: HPV/HPR in der Kleingruppe, Einzeleinheiten, Tonnenpferd
Reiterfahrung: keine Erfahrung mit Pferden, ist aber offen dafür
Mädchen, 8 Jahre, kein spezieller Förderbedarf
Diagnose: extrem ehrgeizig und selbstkritisch
Ziel: lernen, das auch Schwächen und Fehler dazugehören
Methoden: HPV/HPR in der Kleingruppe, Aufgabe: besondere Pflege für kranken Esel mit
Diabetes
Reiterfahrung: ja viel, geübt in Voltigieren, Reiten
Mädchen, 9 Jahre, kein spezieller Förderbedarf
Diagnose: keine, spezifische, Angst vor Pferden durch schlechte Erfahrung
Ziel: Sicherheit, Erfolgserlebnis, Abbau von Ängsten
Methoden: HPV/HPR in der Kleingruppe, Einzeleinheiten, Tonnenpferd, Beobachtungsspiele
Reiterfahrung: mittel, eher ängstlich, wurde schon mal vom Pferd geworfen, mag aber Pferde
und möchte Freude am Pferd zurückgewinnen
Bub, 10 Jahre, kein spezieller Förderbedarf
Diagnose: keine spezifische, sehr selbstbewusst, manchmal überheblich zu anderen Kindern
Ziel: Lernen der Rücksichtnahme auf Schwächere, eigene Schwächen erkennen
Methoden: HPV/HPR in der Kleingruppe
Reiterfahrung: ja viel, geübt in Voltigieren, Reiten
Mädchen, 11 Jahre, kein spezieller Förderbedarf
Diagnose: keine

besonderen Auffälligkeiten, Eltern leben gerade in Trennung, dadurch

besondere emotionale Belastung und Sensibilität des Kindes
Ziel: Ausgleich der emotionalen Belastung, Entspannung, Selbstbewusstsein stärken (durch
emotionale und soziale Unterstützung)
Methoden: HPV/HPR in der Kleingruppe
Reiterfahrung: keine Erfahrung, mag Pferde aber sehr gerne
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Tierteam:
Auswahl der Pferde für diese Woche:
Alle Kinder sind körperlich gesund, allerdings gibt es 4 Kinder, die entweder noch keine
Erfahrung mit Pferden, oder sogar negative Erfahrungen gemacht haben.
In diesem Sinne werden wir gezielt für diese Kinder, unsere Ponys und Miniaturpferde
einsetzten (zumindest am Beginn, ob dann auch größere Pferde eingesetzt werden, wird sich
in der Woche zeigen).
Für die anderen 4 Kinder, können die größeren Pferde (z.B. Araber und Hannoveraner)
eingesetzt werden.
Ziegen: In dieser Woche werden 3 Ziegen im Einsatz sein. 2 junge Ziegen ( 1 ½ Jahre) und
einer „erfahrene“ Leitziege mit 16 Jahren
Esel: In dieser Woche werden 3 Esel im Einsatz sein. Einer der Esel hat Diabetes, und
benötigt besondere Betreuung ( Achtung bei Futter!).
Bildungsinhalte- abgestimmt auf KlientenInnengruppe dieses Ferienlagers:
Heilpädagogische

Voltiergeinheiten/Reiten (HPV) werden ein wichtiger Teil der

Tiergestützten Pädagogik während der Ferienwoche sein. Dieses auch deshalb, da wir zwei
Kinder mit Autismus (leichte Form), und ein weiteres mit Lernschwächen in der Gruppe
haben werden, und gerade auch für diese Kinder HPV/HPR eine erprobte Fördermethode sein
kann. Tiergestützte Pädagogik mit Ziege und Esel werden das Programm der Woche
ergänzen.
HPV/HPR Planung:
Kleingruppen:
‐

Max. 4er Gruppen

‐

Problematik des Teilnehmerkreises (Zielsetzungen)- müssen individuell pro Einheit
abgestimmt werden

‐

2 max. 3 Pferde pro Gruppe
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Dauer: Die Einheiten in der Kleingruppe werden jeweils 75 Minuten dauern
Einzeleinheiten:
‐

Einheit auf die individuelle Problematik abstimmen

‐

Auswahl des passenden Pferdes

‐

Wahl der für das Kind richtigen Betreuung für die Einheit

Dauer: Die Einheiten dauern jeweils 30 Minuten

Team:
Für die 8 Kinder werden 6 ExpertInnen zur Verfügung stehen. Eine Pädagogin, zwei Sonderund Heilpädagoginnen, eine Voltigiertherapeutin und eine Reitpädagogin, eine akademisch
geprüfte Fachkraft für tiergestützte Therapie.
Da Kinder mit Autismus und Kinder mit Ängsten vor Pferden in der Gruppe dabei sind, wird
auch unsere externe Psychologin auf Abruf bereit stehen.
Auswahl der Orte: Sowohl Halle, als auch Freigelände werden benützt werden. Alle Kinder
sind körperlich mobil, die Wettervorhersage ist gut. Und sowohl die Halle, als auch das
Freigelände wurden im Voraus nochmal gründlich einem Sicherheitscheck, basierend auf
einer zertifizierten Checkliste, unterzogen.
Auswahl des geeigneten Materials: Es soll sowohl mit Therapiematerial gearbeitet werden, als
auch ohne Material.
Das selbe gilt für die Ausrüstung. Die Kinder werden sowohl lernen mit einem Voltigiergurt,
und einem Sattel umzugehen, als auch ohne Ausrüstung, z.B. ohne Sattel den Körper eines
Pferdes zu spüren.
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6.13.1 Tag 1- Exemplarisch beschrieben
VORMITTAG:
An diesem ersten Vormittag, lernen alle Kinder einmal alle Tiere des Hofes in Ruhe kennen,
und erfahren was sie gerne fressen, wie sie gerne gestreichelt werden, wie sie wohnen und
auch was sie nicht so gerne mögen. Natürlich sollen umgekehrt auch die Tiere Zeit haben die
neuen Menschen kennen zu lernen.
Eine gute Möglichkeit sich bekannt zu machen, ist über leckeres Futter. So können die Kinder
beispielsweise für die Tiere als „Begrüßungsgeschenk“ frisches Gras pflücken. Die Pferde,
Ziegen und Esel lieben das frische Gras, und werden es danken (Vgl. Abb. 24).

Abbildung 24: Kinder beim Graspflücken für die Tiere (Schottenhof)

Erstes Kennenlernen von Mensch zu Mensch
Begrüßung jedes der Kinder einzeln (wenn möglich schon mit Namen), Vorstellung des
Betreuerteams (TherapeutInnen, BetreuerInnen etc.), Kennenlernspiel
Teilnehmer: alle 8 Kinder, das ganze Team
Dauer: ca. 30 Minuten
Erstes Kennenlernen von Mensch und Tier
Hier werden nun 2 Kleingruppen a 3 bzw. 4 Kindern gebildet, diese Einheit erfolgt parallel,
75 Minuten
TeilnehmerInnen: 4 pro Gruppe
Gruppe I: Kinder mit weniger Tiererfahrung, oder speziellen Ängsten einem Pferd (oder auch
einem anderen Tier) gegenüber
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Mädchen mit Lernschwäche, Ziel: Vertrauen aufbauen, Sicherheit
Mädchen, das vom Pferd geworfen wurde, Ziel: Abbau von Angst vor dem Pferd (und ev.
anderen Tieren)
Mädchen ohne Pferdeerfahrung, Ziel: erste Erfahrung mit „Pferd“ sammeln, erstes
„Beschnuppern“ dieses Tieres
Bub, 8 Jahre leichte Form Autismus: ja Erfahrung, aber nicht sehr gute, Ziel: Abbau von
Angst und wieder positiven Zugang finden.
Inhalt: Kinder werden zu Tieren im freien Gehege bzw. Weide geführt und können dort- aus
sicherer Entfernung- die Tiere nur beobachten. Auf dem Weg dorthin dort erfolgt eine
Beschreibung der Tiere (Futterverhalten, Sozialverhalten etc.). An den Gehegen
angekommen, werden mit den Kindern Beobachtungsspiele mit den Tieren gespielt. Ein Tier
muss jeweils eine Aufgabe lösen, die dem Tier von der jeweiligen Betreuerin (wenn möglich
in Abstimmung mit dem Kind) gestellt wird.
Bevor den Kindern der Rest des Hofes in Ruhe gezeigt wird (außer den Ställen), haben die
Kinder die Möglichkeit bzw. werden dazu angeregt, sich zum Schluss von den Tieren, oder
vielleicht einem Lieblingstier aus der „Ferne“ zu verabschieden. Der Erstkontakt mit den
Tieren ist ein ganz sensibles Thema. Wichtig ist es, sich hier ausreichend Zeit zu nehmen,
dies ist sowohl für Mensch aber auch für die Tiere wichtig.
Betreuerteam: eine Sonder-und Heilpädagogin, eine Reitpädagogin
Ort: Reithalle, Koppel, ganzer Hof (keine Ställe)
Material: keines
Tierart: Tiere im Gehege, auf der Weide, Koppel: Ziegen, Esel, Pferd

Gruppe II: Kinder mit mehr Erfahrung, und offen Tieren gegenüber
TeilnehmerInnen: 3

Bub, 10 Jahre, leichte Form Autismus
Ziel: Vertrauen aufbauen (darüber Verbesserung der sozialen Interaktion mit Menschen)
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Mädchen, 8 Jahre, kein spezieller Förderbedarf
Ziel: Sicherheit und Vertrauen aufbauen zu Mensch und Tier
Bub, 10 Jahre, kein spezieller Förderbedarf, Ziel: Sicherheit und Vertrauen aufbauen zu
Mensch und Tier
Inhalt:
Den drei Kindern wird ebenfalls der ganze Hof gezeigt und alles genau erklärt. Allerdings
steht es diesen Kindern frei, auch gleich am ersten Tag die Pferde im Stall zu besuchen, zu
streicheln und zu füttern. Allerdings ist es natürlich nach wie vor die freiwillige Entscheidung
der Kinder, ob sie in den Stall möchten, oder lieber noch nicht (wichtig am Anfang Kinder
selber entscheiden lassen). Im Stall drinnen, falls schon jetzt ein Tier gestreichelt werden
möchte, nur im Beisein der Betreuerin und ggf. (z.B. eine Ziege) auf dem Arm der Betreuerin.
Eventuell können die Tiere auch schon mit einem Leckerli gefüttert werden, damit die Kinder
zu den Tieren eine nähere Beziehung aufbauen können.
Auch hier spielt die Verabschiedung von den Tieren beim Verlassen des Stalls eine wichtige
Rolle, und die Kinder werden auch hier dazu animiert. Auch bei dieser Gruppe spielt der
Erstkontakt mit den Tieren eine wichtige Rolle. Wichtig ist es, sich hier hier ausreichend Zeit
zu nehmen, dies ist sowohl für Mensch aber auch wiederum für die Tiere wichtig.
Betreuerteam: eine Pädagogin, eine Reitpädagogin
Ort: Reithalle, Ställe, Koppel, ganzer Hof
Material: Futterleckerlis (Karotten, Heu etc.)
Tierart: Tiere im Gehege, Weide, Koppel bzw. Stall: Ziegen, Esel, Pferd
Schluss der Einheit:
Gemeinsame Reflektion: Alle 8 Kinder setzten sich im Kreis auf der Wiese zusammen (bei
Schlechtwetter im Aufenthaltsraum), es folgt eine Reflektion der Einheit - wie haben die
Kinder diese erste Einheit erlebt. Wichtig ist hier, dass beide Gruppen gemeinsam, die Einheit
reflektieren. Eventuell kann man ein gemeinsames Begrüßungsfoto von den Kindern machen.
Sehr wichtig ist ein positiver Abschluss der Einheit für die Kinder. In Form eines
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Rundumspiels mit einem Ball, betont jedes Kind was besonders gut gelungen ist an diesem
Tag.
Dokumentation durch das Betreuerteam: Die Kinder sitzen bei einer Jause, das Team setzt
sich zusammen, und reflektiert ebenfalls über diese erste Einheit. Die einzelnen Ziele und
Methoden pro Kind, werden überprüft und ggf. nochmals neu abgestimmt. Der Nachmittag
wird nochmals kurz durchgesprochen.

NACHMITTAG:
Dieser erste Nachmittag teilt sich in drei geplante Übungseinheiten. Zum einen eine Einheit
auf dem Tonnenpferd in einer Kleingruppe mit den nicht so erfahrenen Kindern mit den
Kindern, die eine spezielle Problematik mit dem Tier Pferd zeigen.
Zum zweiten wird es, ebenfalls in einer Kleingruppe, eine erste HPV/HPR- Einheit geben.
Diese Einheit findet mit den Kindern statt, die bereits (positive) Erfahrung mit Pferden haben.
Zum Dritten wird eine HPV Einzeleinheit mit einem der autistischen Kinder, mit
Reiterfahrung durchgeführt, zur gezielten Förderung seiner individuellen Ziele.

Tonnenpferdeinheit – Vertraut machen mit dem Tier „Pferd“
Hier wird eine Kleingruppeneinheit a 4 Kindern gebildet, 75 Minuten
TeilnehmerInnen: 3
Mädchen mit Lernschwäche, Ziel: Konzentrationsfähigkeit stärken
Mädchen, das vom Pferd geworfen wurde, Ziel: Abbau von Angst vor dem Pferd
Mädchen ohne Pferdeerfahrung, Ziel: erste langsame Erfahrung mit „Pferd“ sammeln
Ziele allgemein: Gleichgewichtsübung, einzelne Körperteile bewusst spüren, spannen und
lockern, Ängste überwinden, sich mutig fühlen
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Inhalt:
Die Übung mit dem

Tonnenpferd dient dazu, um sich langsam auf das Tier „Pferd“

einzustellen. Dies sowohl zur Sicherheit für die Kinder, aber natürlich auch zum Wohl der
Tiere. So lernen die Kinder, das richtige Auf und Absteigen von einem Pferd. Zum Beispiel
ist es ja nicht gewollt, dass ein Pferd zum Beispiel bei „falschem“ Aufsteigen ein Knie in den
Bauch bekommt. Für die Kinder steht eine Aufstiegsrampe zur Verfügung, das alleine
„aufsteigen“ ist so leichter als vom Boden aus. Das

richtige Sitzen ist ebenfalls ein

Übungsteil der Einheit. Das Kind sitzt in der Mitte des Pferderückens, sieht gerade zwischen
den Ohren des Pferdes nach vorne und hält sich mit beiden Händen an den Griffen des Gurtes
fest. Auch das Liegen auf einem Pferd, das dann später im Rahmen des Voltigierens eventuell
am echten Pferd ausprobiert wird, wird zuerst am Tonnenpferd „geübt“ (Vgl. Abl. 25). Aber
auch die Grundübungen des Voltigierens z.B. Grundsitz, Fahne, Mühle etc. werden, je nach
Fortschritt der Kinder, Schritt für Schritt geübt.
Betreuerteam: eine Reitpädagogin, eine akademisch geprüfte Fachkraft f. TGT
Ort: Reithalle
Material: Tonnenpferd (vorher auf Funktionstüchtigkeit überprüft)
Tierart: keine

Abbildung 25: Mädchen erspürt das Liegen auf einem Tonnenpferd (Schottenhof)
HPR – Einheit
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Hier wird eine Kleingruppeneinheit a 4 Kindern gebildet, 75 Minuten
TeilnehmerInnen: 4
Bub, 10 Jahre, leichte Form Autismus
Ziel: Vertrauen aufbauen (darüber Verbesserung der sozialen Interaktion mit Menschen)
Mädchen, 8 Jahre, kein spezieller Förderbedarf
Ziel: Sicherheit, Vertrauen aufbauen, Erfahrung und Bindung zu Tieren sowohl kognitiv, als
auch emotional vertiefen
Bub, 10 Jahre, kein spezieller Förderbedarf, Ziel: Sicherheit, Vertrauen aufbauen, Erfahrung
und Bindung zu Tieren sowohl kognitiv, als auch emotional vertiefen
Mädchen, 11 Jahre, kein spezieller Förderbedarf, Ziel: Sicherheit, Vertrauen aufbauen,
Erfahrung und Bindung zu Tieren sowohl kognitiv, als auch emotional vertiefen

Inhalt:
Durchführung:
1. Vorbereitung (Begrüßung, Kontaktaufnahme, Putzen, Gurten/Satteln)
Allgemeine Ziele für die Gruppe: Abbau von Ängsten durch direkten Körperkontakt, und
Selbstbestätigung durch geleistete Arbeit.
Bevor es für die Tiere dann ans „Arbeiten“ geht und sie aus dem Stall geholt werden,
werden sie von den Kindern gestriegelt, gestreichelt, quasi langsam auf die „Arbeit“
vorbereitet. Es ist kein schnelles aus den Boxen Holen, und dann „Leistung“ bringen.
Sowohl die Kinder, als auch Tiere haben so Zeit, sich aufeinander einzustellen. (Vgl. Abb.
26).
Zu Beginn steht die Begrüßung des Pferdes und die erneute behutsame Kontaktaufnahme.
Diese Begrüßung ist ein Barometer für die Stimmungslage des Kindes, und somit ein
Zugang zu entsprechenden emotionalen und kommunikativen Förderungsmöglichkeiten.
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Aber auch das Pferd zeigt natürlich seine momentane Stimmungslage (müde, aufgeregt
etc.). Ein Experte kann als Dolmetscher fungieren und die Körpersignale des Pferdes
übersetzen. Wichtig ist hier, dass sowohl Kind als auch Pferd genug Platz für die erste
Annäherung hat, so dass die Kinder die entsprechende Nähe oder Distanz zum Pferd
einnehmen können. Zu erwähnen ist auch noch, dass die Pferde vor der Einheit
Freilaufzeit haben werden (entweder in der Halle oder auf der Koppel), erst danach
beginnt die Einheit mit den Kindern.
Nach der Begrüßung folgt das Putzen, das Gurten und Satteln des Tieres (mit Hilfe). Ein
Ritual, das möglichst immer gleich bleibt, und somit Sicherheit gibt. Die Abläufe werden
immer wieder im Detail beschrieben z.B. beim Anlegen des Brustgeschirrs. Hier finden
sich zahlreiche Übungsmöglichkeiten in motorischen, koordinativen, kognitiven,
emotionalen, kommunikativen und sozialen Bereichen: Rhythmische bzw. zielgerichtete
Bürstenstriche (wenn nötig wird die Hand des Kindes auch durch eine Reitpädagogin
geführt), abtasten des Fells, streicheln, mit dem Tier sprechen, Körperwärme spüren,
Ängste überwinden,Verantwortung übernehmen: z.B. im Bereich des Rückens ist sauberes
Fell besonders wichtig, um schmerzhafte Reibungen für das Pferd beim Reiten zu
vermeiden. So wird der tiefere Kontakt zwischen Kind und Pferd aufgebaut.

Abbildung 26: Kinder beim Vorbereiten der Pferde (Schottenhof)

2. Mittelteil (Förderung, Lernen, Erfahrung, Entspannung- Führen des Pferdes, Parcours
mit dem Pferd)
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Ziele: Förderung des Durchsetzungsvermögens, Raum und Orientierungssinn stärken,
Einfühlung in Partner Pferd und Erlebnis das das Pferd dem Kind als „Führer“ folgt,
Förderung der sozialen Kompetenz, das gemeinsame Erleben/Tun zum Wohl eines anderen
Lebewesens, Gleichgewichtsübung, Rhythmus spüren, einzelne Körperteile bewusst spüren
(spannen und lockern), Ängste überwinden, sich mutig fühlen, sich durchsetzten und sich
dann wieder mit seinem „Partner“ verständigen.
Inhalt:
Die Pferde werden von den Kindern selber am Strick aus dem Stall in die Reithalle geführt.
Der Führstrick wird jeweils von einem Kind gehalten, auf der anderen Seite geht eine
Betreuerin mit. Wie bei den anderen Abläufen ist auch hier die Regelmäßigkeit wichtig, die
immer gleichen Abläufe sind ein wichtiger Sicherheitsaspekt. So werden die Tiere zuerst
angeleint, dann in die Reithalle geführt und erst dort abgeleint.
In der Reithalle beginnen die Kinder mit dem Führen des Pferdes am Halfter mit dem Führ
strick. Der Führstrick wird jeweils von einem Kind gehalten, auf der anderen Seite geht
wieder eine Betreuerin mit. Jedes Kind memoriert so in mehreren Runden, die ihm schon
bekannte Übung das Pferd zu lenken und anzuhalten. Voraussetzung für diesen Zweck, sind
gut ausgebildete Pferde, die Erfahrung mit Kindern haben.
Nach einigen Runden am Führstrick beginnt das Führen eines Pferdes mit einem Kind als
Reiter. Hier geht es darum, das Führen des Pferdes zu üben und die Verantwortung für den
Reiter zu übernehmen. Das reitende Kind selbst bringt seine Wünsche über Schnelligkeit,
Richtung etc. ein, die dann vom Pferdeführer umgesetzt werden. Beide lernen so spielerisch
Teamwork. Für die Kinder steht eine Aufstiegsrampe bereit, somit ist ein leichterer Aufstieg
auf das Pferd möglich. Das Wissen darum wird aber in der erfahrenen Gruppe nicht noch
einmal extra von null an gelehrt. Das richtige Aufsteigen und Sitzen wird aber trotzdem
nochmals von jedem Kind zur Sicherheit in der Gruppe demonstriert.
Danach folgt zum Abschluss ein Parcours mit den Pferden. Der Parcours wird mit Stangen,
Autoreifen, Tonnen etc. von den Kindern aufgebaut. Bevor es dann losgeht, überprüfen die
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Kinder und die Betreuerinnen gemeinsam die Begehbarkeit und Sicherheit des Parcours. Nach
dem Ende des Parcours ist die Einheit beendet und die Pferde werden wieder am Führ- strick
von den Kindern in den Stall gebracht.

3. Nachbereitung (Füttern, Versorgen, Verabschiedung, Dokumentation)
Nun folgt zum Abschluss die Versorgung der Pferde durch die Kinder und auch aller
dazugehörigen Materialien (z.B. Trense waschen). Wichtig ist auch hier die Regelmäßigkeit,
alles hat seinen Platz und seine Ordnung, und die Kinder lernen so verstehen, warum die
Arbeitsschritte rund um das Pferd so funktionieren müssen (Füttern, Misten, Pflege etc.).
Ganz wichtig auch nach der Einheit ist das Lob für das Pferd. Sowohl durch Streicheln
und/oder Umarmen des Pferdes, als auch durch Belohnungsleckerlis (Karotte, trockenes Brot
Freiheit). Die Kinder füttern die Tiere von Hand und nicht am Boden
Die Pferde dürfen nach der Einheit auf die Weide, wo sie sich austoben können in ihrer
Herde.
Betreuerteam: eine Reitpädagogin, eine Voltiegiertherapheutin
Ort: Reithalle (da erste Einheit, sonst ev. Ablenkung durch zu viele Eindrücke)
Material: Pflegematerial für Pferde (Bürste etc.), Material zum Aufzäumen, Sattel, für Führstrick, Gerte, Parcoursmaterial, Belohnungsleckerlis für Pferde
Tierart: 2 speziell für diesen Zweck ausgebildete Pferde

HPV/HPR - EINZELEINHEIT
1x Einzeleinheit, erfolgt parallel zu Kleingruppeneinheit HPV/HPR, 30 Minuten
Teilnehmer: Bub, 8 Jahre leichte Form Autismus (aber Reiterfahrung!)
Ziel: Stärkung des Selbstvertrauens, Verbesserung der Kontaktfähigkeit zu Menschen durch
emotionale Öffnung zum Pferd
Inhalt/Methode: Die Inhalte sind gleich der Kleingruppeneinheit.
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Allerdings soll die Kontaktaufnahme durch die Reitpädagogin in dieser Einheit ganz gezielt
gefördert werden. Diese Kontaktaufnahme erfolgt zum einen verbal (durch lockere
Gesprächsführung während der Einheit durch die Pädagogin) und wird auch non–verbal über
das Pferd versucht zu stärken- Blickkontakt, Berührung, Führen des Pferdes. Am Ende der
Einheit wird ein Zwischenbericht erstellt, falls nötig erfolgt eine Rücksprache mit Eltern oder
anderen Erziehungsberechtigten.
Betreuerteam: eine Reitpädagogin, spezialisiert auf integratives HPV/HPR
Ort: Reitplatz (Natur kann auf Autisten beruhigend wirken!)
Material: siehe Kleingruppe
Tierart: 1 Pony
Gemeinsame Schlussreflektion am Ende der Nachmittagseinheit: Alle 8 Kinder setzten sich
wieder im Kreis auf der Wiese zusammen (bei Schlechtwetter im Aufenthaltsraum), es folgt
eine Reflektion der Einheit; wie haben die Kinder diese NA - Einheit erlebt. Wichtig ist hier,
dass alle gemeinsam, die Einheit reflektieren. Sehr wichtig ist wiederum ein positiver
Abschluss der Einheit für die Kinder.
Dokumentation durch das Betreuerteam: Die Kinder sitzen bei einer Jause oder spielen (unter
Aufsicht!). Das Team setzt sich zusammen, und reflektiert über diesen ersten Tag. Die
einzelnen Ziele und Methoden pro Kind, werden überprüft und ggf. nochmals neu
abgestimmt. Der Verlauf des Nachmittag wird nochmals kurz durchgesprochen und der
morgige Tag wird nochmals gemeinsam abgestimmt.

6.13.2 Tiergestützte Pädagogik mit Esel und Ziege: Überblick
Während der Woche steht auch ein Esel Parcours auf dem Programm. Vorher gibt es für die
Kinder eine Einführung über die Lebensweise der Esel; wie sie leben, was sie gerne fressen,
was sie nicht mögen etc. In diesem Zusammenhang ist auch das Esel Füttern ein wichtiges
Ritual. Da es bei uns auch einen kranken Esel (Diabetes) gibt, ist es wichtig für die Kinder
sich zu merken, dass für dieses Tier ein bestimmtes Futter vorgesehen ist, und dieses nicht
verwechselt werden darf. (Vgl. Abb. 27).
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Abbildung 27: Kinder bekommen Fütterung der Esel erklärt (Schottenhof)
Nach der theoretischen „Einführung“ werden die Tiere dann von den Kindern für den Esel
Parcours auf den Reitplatz geführt. Dort werden die Kinder zuvor schon selber einen
Hindernisparcours aufgebaut haben. Zum Beispiel Hütchen aufstellen für einen Slalom, oder
Autoreifen platzieren zum Durchsteigen für die Tiere; es gibt auch eine blaue Plastikfolie
(symbolisiert den Ozean), die aufbereitet werden kann. Toll ist, wenn die Kinder es schaffen,
dass sich die Tiere - indem sie vertrauen- ganz ruhig drüber führen lassen (Vgl. Abb. 28 &
29).

Abbildung 28: Eselparcours (Schottenhof)

Abbildung

29:

Esel

und

Ozean

(Schottenhof)
An einem anderen Tag stehen die Ziegen im Mittelpunkt. Es handelte sich hierbei um zwei
junge Ziegen- ca.1 ½ Jahre- und eine „alte“ erfahrene mit 16 Jahren. Zum einen ist ein
Ziegenparcours und zum anderen ein Spaziergang mit den Ziegen im Wald geplant.
Es werden jeweils zwei Kleingruppen zu 4 Kindern gebildet.
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Merken sollten sich die Kinder, dass man die Ziegen nicht ziehen soll, sondern ihnen zeigen,
was man möchte!! Durch Leckerlis kann man sie dazu bringen etwas freiwillig zu tun.
Bei dem Ziegenparcours am Reitplatz soll es auch für die Ziegen um ein Spiel gehen, wobei
auch Futter natürlich immer eine wichtige Belohnung für die Tiere ist, um sie in ihrem Tun
positiv zu verstärken. Im Zuge des Parcours springen sie auf eine Tonne, klettern Bänke
hinauf oder werden im Slalom geführt. Regelmäßiges Training ist auch hier das Zauberwort!
Unsere Bitte ist hier ganz besonders, dass sich die Kinder in ihrer Lautstärke an die
empfindlichen Ziegenohren anpassen.
Nach dem Parcours werden die Ziegen dann zu einem „Waldspaziergang“ ausgeführt. Die
Ziegen bekommen Halsbänder und Leinen (wie Hunde) angelegt, dies sind sie aber schon von
klein auf gewöhnt und dadurch nicht aus der Ruhe zu bringen. Ziegen können auf Kommando
„Fuß“ gehen, wenn sie es von klein auf gelernt haben. Ziegen fressen gerne, besonders das
Gras am Wegesrand! Man sollte sie auch in einem gewissen Rahmen fressen lassen, sie sollen
ja auch belohnt werden. Zum Schluss sind das nochmalige Füttern und natürlich das
Streicheln der Tiere als Belohnung wichtig.
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7. Diskussion bzw. Schlussbetrachtung
Die Fragestellung, die ich in meiner Arbeit untersucht habe lautet: Wie können und sollen
artgerechte tiergestützte Aktivitäten aussehen bzw. was braucht es dazu?
Gleich zu Beginn der Arbeit habe ich den Leser mit Gedanken über den artgerechten Einsatz
von Tieren konfrontiert. Ganz allgemein ging es mir dabei um die Frage nach der
Grenzziehung zwischen Tiergesundheit und der Gesundheit des Menschen im Rahmen der
Tiergestützten Aktivitäten. Oder anders gesagt, wie weit darf man bei der „Heilung“ oder
Förderung von Menschen Tiere „benützen“. Als anschauliches Beispiel wurde dabei die
Enthornung von Ziegen genannt: Wie weit ist es gerechtfertigt für die Arbeit mit Kindern
Ziegen zu enthornen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten? Diese Thematik sollte
grundsätzlich zum Nachdenken anregen.
In diesem Zusammenhang spielt die Ebene der Gesetze und Verordnungen meiner Meinung
nach eine wichtige Rolle, da diese längerfristig Maßstäbe setzten können.
Aber auch Zertifizierungen und überprüfbare Qualitätssicherungssysteme auf Seiten der
Anbieter sind unerlässlich. Dies ist ein Feld, auf dem es ohne Zweifel noch viel zu tun gibt,
und das Entwicklungspotenzial hoch ist. Im Sinne einer Qualitätssicherung sollte auf Seiten
der Anbieter aber auch ethologisches Wissen über das Tier (Kommunikation, Artgerechte
Haltung etc.) Voraussetzung sein.
Grundsätzlich sollte das Bewusstsein sowohl bei AnbieterInnen aber auch bei KundInnen
gestärkt werden, dass das Tier nicht zum „Wohle“ des Menschen in irgendeiner Art und
Weise leiden darf. Wie so oft, spielen hier natürlich auch ökonomische Aspekte eine Rolle,
denn artgerechte Haltung und Pflege, erfordert Personaleinsatz und auch den Platz für die
entsprechende Haltung der Tiere.
Je mehr ich mich in die Thematik der Mensch-Tier Beziehung vertieft habe, desto mehr
wurde mir auch klar, dass die Tiergesundheit eine sehr wichtige Rolle für die Tiergestützte
Aktivität spielt. Noch viel mehr, dass es ohne Priorisierung dieses Aspekts keine langfristig
gesunde Tiergestützte Arbeit geben kann.
Die Reform des „EU BIO Gesetztes“ im Jahr 2009 und die Neuauflage des Österreichischen.
Tierschutzgesetztes 2010 lassen auf eine neue Bewusstseinsbildung im Bereich des
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Tierschutzes hoffen. Auch wenn anzumerken bleibt, dass auch diese Verordnungen nur das
absolute Mindestmaß erfüllen. Trotzdem denke ich, dass Verordnungen doch eine bestimmte
„Geisteshaltung“ der Gesellschaft bzw. des Gesetzgebers zum Thema Tierschutz und
Tiergesundheit erkennen lassen. Allerdings gelten diese Verordnungen nicht explizit für
Anbieter im Bereich der tiergestützten Arbeit und in diesem Sinne bleibt obige Verordnung
zum einen ein Mindestmaß einer Vorgabe und zum zweiten für nationale Anbieter in diesem
Bereich im Grunde (noch) eine Empfehlung. Das österr. Tierschutzgesetz und seine
Durchführungsverordnungen entsprechen zwar auch nur den Mindestanforderungen, und es
ist keineswegs perfekt, es ist aber zumindest ein Gesetz, das für alle Tierhalter und Tiere
bindend ist, und somit können Verstöße auch strafrechtlich verfolgt werden.
Oberste Priorität muss sein und bleiben, dass durch Vorbereitung, Training und Einsatz keine
negative Beeinflussung des Gesundheitszustandes des Tieres vorkommen darf. Angst und
Stress, aber auch körperliche Beeinträchtigungen jeglicher Art sind auf jeden Fall zu
vermeiden. Im Gegenteil, durch artgerechte Haltung sollte das Tier sich besonders
wohlfühlen, ausgeglichen und damit auch weniger krankheitsanfällig sein. Hier müssen
flächendeckend, wie beispielsweise bei den ÖKL-Richtlinien für zertifizierte Bauernhöfe,
qualitativ hochwertige Kriterien und Kontrollmechanismen zum Einsatz kommen. Im Sinne
einer nachvollziehbaren Qualitätsprüfung, wird die Eignung eines Tieres im Rahmen einer
zertifizierten Qualitätssicherung regelmäßig überprüft. Dieses auch im Sinne eines guten
Sicherheitsmanagements für Mensch und Tier.
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8. Zusammenfassung
Ziel dieser Hausarbeit war es, Qualitätskriterien rund um das Thema Tiergesundheit zu
untersuchen. Und zwar ganz konkret im Rahmen tiergestützter Aktivitäten mit Nutztieren. Der
thematische Schwerpunkt lag hier auf der Untersuchung der Tiergesundheit von Pferd, Esel
und Ziege im Rahmen erlebnispädagogischer Erlebnislager für Kinder.
Die oben beschriebene Fragestellung wurde im ersten Teil der Arbeit in einer theoretischen
Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes untersucht: Welche Ansätze und Meinungen
sind zu diesem Thema bereits bekannt?
Der zweite Teil meiner Arbeit war der Entwicklung eines Konzeptes für artgerechte
tiergestützte Aktivität mit Nutztieren auf Ferienlagern für Kinder und Kinder mit besonderen
Bedürfnissen gewidmet.
Zu Beginn der Arbeit wurden offizielle Verordnungen und Gesetzte zum Thema artgerechte
Haltung von Nutztieren auf europäischer und nationaler Ebene untersucht.
Ziel dieses Kapitels war es, einen Einblick in die aktuelle europäische Haltung zum Thema
Tierschutz zu geben. Darauffolgend wurden die Voraussetzungen, die für artgerechte
tiergestützte Aktivitäten gegeben sein müssen untersucht. Sowohl zum Wohle des Menschen,
aber natürlich auch zum Wohle des Tieres sind Tiergesundheit -physisch und psychisch- , die
Eignung, die richtige Vorbereitung bzw. das Training die Basis für die Arbeit mit den Tieren.
Für KlientInnen, besonders auch Kinder, ist es weiters wichtig die Kommunikationslaute des
Tieres verstehen zu können. Eine gute Kommunikation im Mensch-Tier Team vermeidet auch
möglichst Stress für das Tier, und die bestmöglichste Vermeidung von Angst und Stress ist
eines der Hauptkriterien für die Arbeit mit den Tieren. Lautäußerungen sind, neben
Körperhaltung und Ausdruck, wichtige Kommunikationssignale und sagen uns vieles über die
Stimmung der Tiere.
Wenn Tiere mit Menschen arbeiten, sind die artgerechte Unterbringung, die Möglichkeit eines
adäquaten Rückzugs und die positive Besetzung des Arbeitsplatzes für die langfristige
Gesundheitserhaltung der einzelnen Tier besonders wichtig. In diesem Sinne wurde dann in
meiner Arbeit auf diese Punkte für die drei zu besprechenden Tierarten näher eingegangen.
Weiters widmet sich die Arbeit dann der Frage, was ein Nutztier, abgesehen von physischer
und psychischer Gesundheit noch braucht, damit es eine positive Mensch-Tier Beziehung
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entwickeln kann und sich langfristig im tiergestützten Einsatz wohl fühlen wird? In diesem
Zusammenhang sind folgende Aspekte entscheidend: Auswahl, Sozialisierung, Habituation
und Training. Auch auf diese einzelnen Aspekte wurde dann im Folgenden einzeln
eingegangen.
Inhalt des dann folgenden Abschnitts ist der eigentliche Einsatz- die Vorbereitung und der
Einsatz selber, ebenfalls im Sinne einer artgerechten tiergestützten Aktivität.
Bei der Beschreibung des Einsatzes, werden Aspekte wie Überforderung & Unterforderung
der Tiere, Rückzugsmöglichkeiten, Ruhepausen und Nahrungsaufnahme und auch die
Mensch- Tier Kommunikation während des Einsatzes ausführerlicher behandelt.
Teil zwei umfasst, wie schon erwähnt, die Vorstellung eines praxisorientierten Konzeptes
zum Thema tiergestützte Pädagogik. Inhalt ist die praktische Anwendung des artgerechten
Einsatzes von Ziege, Esel und Pferd auf erlebnispädagogischen Ferienlagern für Kinder
Das Konzept hat zwei Teile bzw. zwei verschiedene Zielgruppen, die angesprochen werden
sollen.
Teil 1 richtet sich an potenzielle KundInnen bzw. im Normalfall an die Eltern. In gewissem
Sinne kann man hier von einem „Verkaufskonzept“ für ein erlebnispädagogisches
Erlebnislager mit Kindern im Rahmen tiergestützter Aktivitäten sprechen. Es soll vor allem
als inhaltliche und organisatorische Orientierung für potenzielle KlientInnen dienen. Näher
beschrieben werden: die Arbeitsräumlichkeiten, die therapeutischen & pädagogischen Ziele,
die Inhalte (Aktivitäten, Spiele, Übungen etc.) ; der Ablauf einzelner Spielen/Übungen,
Beschreibung der Aktivitäten mit den einzelnen Tierarten und die Auswahl der Tiere.
Allerdings liegt auch hier der Schwerpunkt, wie auch schon in der gesamten Hausarbeit, auf
der Tiergesundheit und dem artgerechten Einsatz der Tiere. In diesem Sinne könnte es auch
ein Konzept sein für Eltern, die gezielt für ihre Kinder ein solches Ferienlager aussuchen
möchten, das auch ganz besonders auf die Bedürfnisse der Tiere, natürlich auch zum Wohle
des Menschen, eingegangen wird. In einem zweiten Teil wird das Ferienlager, mit auf eine
konkrete Gruppe von Kindern, bezogene Planung und Durchführung, beschrieben. Zum
Schluss wird der erste Tag des Ferienlagers exemplarisch, und stellvertretend für die weiteren
Tage, im Detail beschrieben. Neben eigenen Erfahrungen meiner Praktika fließen auch eigene
Vorstellungen und Ideen in das erstellte Konzept ein.
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Wien.at (Print), Wien
Redakteurin
Österreichische Gesellschaft für Politikberatung, Wien
Journalistin

2005 - 2008

Büro für Kunst & Kommunikation & Medien / Werkstätte
Kunstberufe, Wien
Leitung

seit 2008

Universität für Bodenkultur Wien
Projektmanagement in einem internationalen EU-Lehrprojekt (Institut für
Nutztierwissenschaften)

seit 2009

Landwirtschaftskammer Wien
Mitentwicklung und Mitarbeit an „Green Care in Wien“ (Diversifizierung
für Landwirte über Angebotspalette sozialer Produkte (z.B. Tiertherapie,
Gartentherapie etc.)

Besondere Kenntnisse

Sprachen




Spanisch verhandlungsfähig in Wort und Schrift
Englisch sehr gut in Wort und Schrift
Französisch gut in Wort und Schrift




MS-Office
Internetauftritt (typo3)

EDV

Hobbies

Tier – Mensch-Beziehung, Kunst & Kultur, Reisen
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91

Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und
Kontrolle.
2010
BUNDESGESETZ ÜBER DEN SCHUTZ DER TIERE (Tierschutzgesetz – TSchG) BGBl. I
Nr. 80/2010.
2010
VERORDNUNG des Bundesministers für Gesundheit über die Mindestanforderungen für die
Haltung von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild,
Lamas, Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen (1. Tierhaltungsverordnung
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