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Kurzfassung
Mexiko durchlebt aktuell eine schwere Zeit der Unsicherheit und des organisierten
Verbrechens. Kriminellen Banden gelingt es zunehmend mehr Kinder und Jugendliche zu
rekrutieren, welche zum Großteil aus schwierigen familiären Verhältnissen stammen, wo
Elternteile alkoholabhängig sind bzw. Gewalt an der Tagesordnung steht. Es wäre nicht
richtig die Probleme Mexikos allein auf die schwierigen Verhältnisse der Kinder zu
reduzieren, allerdings ist es eine Tatsache, dass Kinder in unstabilen sozialen Verhältnissen,
ein einfaches Ziel für kriminelle Banden darstellen. Aus diesem Grund sollte die Erziehung
und die Vermittlung von moralischen Werten heute ein vorrangiges Ziel sein, um dieser
Entwicklung entgegenzuwirken. Daher ist es wichtig, Kindern Werkzeuge mit auf den Weg
zu geben, mit denen sie den Problemen in der Familie widerstehen können.
Zu diesem Zweck wurden bereits in der Vergangenheit Versuche in Form von Feriencamps
und verschiedenen Aktivitäten unternommen, den Kindern diese Werkzeuge mit auf den Weg
zu geben und sie gegen die schlechten Einflüsse innerhalb der Familie und des
Freundeskreises zu schützen. Um die Wirkung dieser Kinder- und Jugendcamps noch weiter
zu verbessern und damit auch den Effekt der Erziehung und des Schutzes der Kinder, wurde
im Zuge dieser Abschlussarbeit ein tiergestütztes Feriencamp (Zeltlager) organisiert.
(aufgrund der Definition der tiergestützten Aktivitäten der Delta Society.org)
Es existiert eine Vielzahl von Studien und Experimenten, welche die positiven Effekte von
Tieren auf Kinder (7-12 Jahre) zeigen. Die Mehrheit dieser Studien und Experimente handelt
jedoch von einem permanenten Kontakt, über längere Zeit, innerhalb einer Tier-MenschBeziehung, wo sich die positiven Effekte nach einer langen Zeitspanne einstellen. Kann man
diese Effekte auch schon nach kurzer Zeit in einem dreitägigen tiergestützten Feriencamp
beobachten? Ein weiterer Aspekt dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Durchführung
tiergestützter Arbeiten in einem anderen Umfeld. Der Großteil der bisherigen Literatur befasst
sich mit Studien, welche in den USA, Kanada bzw. in Europa durchgeführt wurden. Werden
die Resultate ähnlich sein bei mexikanischen Kindern?
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1 Einleitung
„Was Kindern angetan wird, das werden sie der Gesellschaft antun“
Karl A. Menninger

1.1 Übersicht
Im Kapitel 1 werden die Motivationen, das Feriencamp, sowie Mexiko in Bezug auf den
kulturellen und sozialen Kontext des Feriencamps beschrieben. In Kapitel 2 findet sich eine
kurze Revision zur Bibliographie der wissenschaftlichen Arbeiten zu tiergestützten
Aktivitäten, Pädagogik und Therapie, auf welche in dieser Abschlussarbeit hauptsächlich
Bezug genommen wird. Im Kapitel 3 wird die Durchführung des tiergestützten Zeltlagers für
Kinder im Alter von 7-12 Jahren in einem ländlichen Dorf im Staat Jalisco im Südwesten
Mexikos beschrieben. Das Kapitel 4 beschreibt die Resultate des Zeltlagers. Im Kapitel 5
befindet sich eine Reflexion über das Zeltlager. Das Kapitel 6 beinhaltet Informationen und
Gedanken über zukünftige Projekte, die mit Hilfe von tiergestützter Therapie, Pädagogik und
verschiedenen Aktivitäten in diesem Gebiet in Mexiko denkbar wären.
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1.2 Motivationen
In Mexiko, sowie in verschiedenen Regionen der Erde, werden weiterhin schwere Zeiten
durchlebt, Zeiten der Gewalt und Problemen im friedlichen Zusammenleben. Die Gewalt ist
in der einen oder anderen Form zu einem Großteil meist an Drogen und/oder Alkohol
gekoppelt. In Mexiko ist der Alkoholismus der größte Risikofaktor für die Gewaltentwicklung
in den Familien. Minderjährige, die Familien mit Alkoholproblemen entstammen, wo es zu
Spannungen und Gewalt in der Familie kommt, sind einem größeren psychosozialen Risiko
ausgesetzt.
Jene Personen, die aktuell Alkoholprobleme haben und zu Tätern in der Familie werden,
waren eines Tages auch Kinder. Was ist während ihrer Entwicklung passiert? Was hat sie zu
jenem Punkt im Leben geführt, an dem sie sich nun mit Alkoholproblemen befinden und
dadurch andere Mitglieder der Familie in Mitleidenschaft ziehen? Das sind Fragen, die
vermutlich nicht so einfach im Nachhinein zu beantworten sind. Jene Fragen, die wir aber
sehr wohl beantworten können sind: Was können wir für die Kinder von heute tun, um eine
solche Entwicklung zukünftig zu verhindern? Was sind die Aktionen, die wir setzen können,
die der steigenden Gewalt im Land und in den Familien entgegenwirken? Wie hier
angedeutet, wird es schwierig sein viele der Probleme in den Erwachsenen zu behandeln, da
diese oft schon sehr tief in Kriminalität, Alkoholismus und Gewalt verstrickt sind. Was wir
jedoch tun können, um die Probleme Mexikos eines Tages lösen zu können, sei es in der
Familie oder im Allgemeinen, ist die Kinder, welche zu Beginn noch unschuldig sind, auf den
richtigen Weg zu bringen und zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt und auch sie
zu Tätern werden.
Diese und andere Überlegungen haben mich die letzten Jahre begleitet, genauso wie der
Wunsch etwas gegen diese Probleme zu unternehmen. Es ist aus oben genannten Grund,
warum seit der Ausbildung “Tiergestützte Therapie und Fördermaßnahmen” in mir der
Wunsch entstanden ist, ein Projekt zu organisieren, das genau an jene Kinder und ihre
Familien adressiert ist und das einiges des gelernten Wissens in die Praxis umsetzt.
Im Großen betrachtet scheint es für einen Durchschnittsbürger unmöglich etwas an den
Problemen der organisierten Kriminalität und der Bandenbildung in Mexiko zu ändern.
Kriminelle und allgemein Aggressoren aller Arten sind auch Opfer, Opfer eines sozialen und
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ökonomischen Systems, das eine kleine Minderheit favorisiert. Zu diesen großen Problemen
betrachtet auf das Land Mexiko, gesellen sich Probleme innerhalb der Familie, Probleme, die
sich von Generation zu Generation wiederholen und so einen Teufelskreis schaffen.
Wo jedoch jeder Mensch etwas ändern und zur Beseitigung der Probleme beitragen kann, ist
im Kleinen. Durch Anstrengungen die Bildung und Erziehung der Kinder zu verbessern und
durch Bemühungen schlechte Einflüsse auf die Kinder zu vermeiden oder mit positiven
entgegenzuwirken, können vielleicht entscheidende Impulse gesetzt werden, damit jene
Kinder es schaffen diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Damit dadurch eine Möglichkeit
geschaffen wird sowohl die Probleme in der Familie zu lösen, als auch in ferner Zukunft die
Probleme Mexikos. Es ist eine Arbeit, die auf lange Sicht die Gesellschaft und Mexiko
verändern könnte. Ich glaube, dass es die Anstrengung wert ist.
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1.3 Tiergestütztes Feriencamp „DINAMIZOO“
Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt wurde, wurde das tiergestützte Feriencamp
„DINAMIZOO“ mit der Idee ins Leben gerufen, einen Beitrag in der Erziehung der Kinder zu
leisten. Das Motto „Weil Kind zu sein, etwas für Große ist“, soll zum Ausdruck bringen, dass
man es auch später im Erwachsenenalter noch schaffen kann, so gutherzig wie ein Kind zu
sein. Weiter soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass es von Größe zeigt auf seine
Mitmenschen und die Natur zu achten. Es soll damit den Kindern auch gezeigt werden, dass
sie auch schon im Kindesalter wichtig sind, groß sind, auch wenn sie oft von den
Erwachsenen in ihren Familien nicht beachtet werden oder ihre Meinung dort nicht beachtet
wird. Im tiergestützten Zeltlager „DINAMIZOO“, das in Jalisco in Mexiko in einer ländlichen
Gegend durchgeführt wurde, findet die Unterstützung durch Tiere nicht nur durch die
Anwesenheit und Aktivitäten mit Tieren statt, sondern es nehmen die teilnehmenden Kinder
auch die Rolle eines Tieres während des Camps ein. Die Kinder versetzen sich also während
des Rollenspiels, welches das gesamte Camp über andauert, in die Rolle eines Tieres und
dessen Eigenschaften und Verhalten. So verwenden die Kinder ihre Vorstellungskraft um die
Eigenschaften und das Verhalten des repräsentierten Tieres einfließen zu lassen. Tiere spielen
also eine wesentliche Rolle im „DINAMIZOO“. (siehe dazu Abschnitt 1.4. „Ziele, Methoden
und Struktur“)
Wie im Kapitel 2 erklärt wird, wurden während der letzten Jahrzehnte verschiedene
wissenschaftliche Arbeiten durchgeführt, die die verschiedenen Auswirkungen welche Tiere
an Kindern haben können zeigen. Diese Auswirkungen zeigen sich in den verschiedenen
Bereichen der Entwicklung der Kinder (emotional, physisch, kognitiv, sozial, etc.). Tiere
wurden in die verschiedenen Bereiche wie Psychotherapie, Schulen, Kinderheimen, etc.
integriert. Daraus resultiert die Idee, Tiere auch in einem Zeltlager zu integrieren, sowie in
den darin behandelten erzieherischen Themen.
Dem tiergestützten Zeltlager wurde der Name DINAMIZOO verliehen, ausgehend von der
Idee, dass eine Gruppe von Kindern und Organisatoren sich ein Wochenende lang innerhalb
eines Zoos befindet, der voller Dynamik ist, wobei Dynamik als eine Bewegung von neuen
Ideen, Spielen, Gefühlen und Fantasien verstanden werden soll. Die Kinder spielen dabei die
Rolle der Tiere innerhalb dieses Zoos.
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MODELL DER INTERAKTIONEN DES „DINAMIZOO“ (siehe Abbildung 1)
Die Resilienz lädt uns ein, uns auf jede Person als etwas Einzigartiges zu konzentrieren und
jene persönlichen Möglichkeiten zu betonen, die uns erlauben widrigen Situationen
entgegenzutreten und gestärkt daraus hervorzutreten, trotz Aussetzung von Risikofaktoren.
Die Resilienz zu fördern, ist eines der Ziele des Dinamizoo, wobei durch Interaktionen der
Zuneigung, Sicherheit und Vertrauen zwischen den Teilnehmern des Dinamizoo (Kinder,
Organisatoren, Tieren) diese gestärkt werden soll.
Laut Nachforschungen von Boris Cyrulnik konnte beobachtet werden, dass resiliente
Personen die gleichen Charakteristika zeigen, wie zum Beispiel:
„Die Begegnung mit einer bedeutenden Person (…), eine Lehrerin, die mit einem Satz
dem Kind die Hoffnung zurückgegeben hat, ein Sportlehrer, der dem Kind gezeigt hat,
dass menschliche Beziehungen einfach sein können, ein Priester, der Leiden in
Transzendenz verwandelt hat, ein Gärtner, ein Komödiant, ein Schriftsteller, jeder kann
die einfache Bedeutung verkörpern: «Es ist möglich siegreich hervorzugehen»“
(CYRULNIK 2001, S. 214)
Tiere sind in der einen oder anderen Form immer in den Leben der Kinder präsent, aber nur
allzu oft fällt es ihnen nicht auf bzw. leben sie nicht bewusst die Vorteile, die eine TierMensch-Beziehung bieten kann.
Die Anwesenheit von Tieren in physischer bzw. metaphorischer Form (Rollenspiel) innerhalb
des „Dinamizoo“ kann ein Katalysator sein für die möglichen positiven Effekte einer solchen
Tier-Mensch-Beziehung:
1. Die Form des Teamaufbaus innerhalb des Dinamizoo erlaubt es den Leitern einen
engeren Kontakt zu den Kindern aufzubauen. Dadurch wird es eventuell möglich, eine
Geschwisterliche Atmosphäre zu schaffen, wo den Kindern der Raum zur Reflexion,
dem Öffnen und der Teilnahme und Akzeptanz gegeben wird. (siehe Abschnitt: 1.4.
Ziele, Methoden und Struktur)
2. Innerhalb des „Dinamizoo“ wird der Glaube an Gott, die Spiritualität im Allgemeinen,
als wichtiger Faktor und Thema behandelt, wie zum Beispiel im Thema der Schöpfung
und der respektvolleren Beziehung Mensch-Natur.
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Im Lauf der Geschichte der Menschheit hat der Mensch in den verschiedensten Kulturen auf
Erden eine spezielle Verbindung zu den Tieren gehabt. In dieser Form hat in fast allen
Kulturen eine Form der spirituellen bzw. göttlichen Verbindung zwischen Tier und Mensch
bestanden. Tiere stellten für Kulturen wie die Azteken, Maya und Olmeken eine
Manifestation der göttlichen Kräfte dar, welche in Form von Symbolik in der Kleidung und in
rituellen Tänzen der Kulturen Ausdruck fand. Aus diesem Grund sind die Kinder im
Dinamizoo eingeladen, diesen göttlichen Eindruck, den frühere Kulturen in den Tieren und
der Natur erkannten, wiederzuentdecken.
Die erlebten Interaktionen innerhalb des „Dinamizoo“ könnten, in ihrer Gesamtheit, die
Resilienz in den Kindern fördern, damit diese die positiven Erlebnisse und das angeeignete
Wissen dazu verwenden können, dieses in die eigenen Familien und Umfeld mitzunehmen
und dort anzuwenden.
All diese Aspekte und Interaktionen welche im Dinamizoo erlebt werden sind nicht
unidirektional, sondern sie können sich in allen Richtungen entwickeln. Daher kommt es, dass
die Tiere ein positiver Faktor für alle Anwesenden sind und die Kinder auch den Erwachsenen
und Organisatoren eine andere Sichtweise auf die Welt anbieten können.

Abbildung 1: Interaktionsmodell des tiergestützten Zeltlagers „Dinamizoo“
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1.4 Soziales Umfeld und Präzedenzfälle
In diesem Abschnitt soll versucht werden, dem Leser eine Vorstellung von der Region
Mexikos zu vermitteln, wo das Feriencamp stattgefunden hat. Hierbei soll versucht werden
das allgemeine Leben zu beschreiben und den Kontext des Feriencamps zu beschreiben,
sowohl sozial als auch ökonomisch und demographisch. Dies dient dazu um einige der
beschriebenen Situationen zu verstehen, sowie die sozio-kulturelle Umgebung in jener die
teilnehmenden Kinder leben.
Der Leser muss verstehen, dass diese kurze Zusammenfassung nicht das Ziel verfolgt das
komplexe tägliche Leben eines ganzen Dorfes zu beschreiben, viel weniger das eines ganzen
Landes. Nichts desto trotz sind einige dieser Punkte aus Sicht der Autorin für den Leser
interessant und wichtig zu wissen, um diese Arbeit richtig zu verstehen, vor allem für jene
Leser, die mit dem Leben in Mexiko noch nicht vertraut sind.
In diesem Abschnitt wird weiter die Vorgeschichte des Feriencamps für Kinder erklärt, da es
zwar das erste Feriencamp mit Tieren ist, jedoch nicht das erste Feriencamp an sich. Hier
sollte auch angemerkt werden, dass die Autorin in diesem sowie in früheren Feriencamps sich
immer auf die Hilfe verschiedener Gruppen Erwachsener und Jugendlicher verlassen konnte,
welche gemeinsam mit der Autorin dieses Feriencamp erst möglich gemacht haben.
SOZIALES UMFELD
Die Bevölkerung
Das Feriencamp für Kinder „Dinamizoo“ wurde in San Isidro Mazatepec, einem ländlichen
Dorf in der Gemeinde Tala im Bundesstaat Jalisco in Mexiko realisiert. Dieses Dorf umfasst
ca. 4000 Einwohner, wovon ca. ein Viertel Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren sind.
Jalisco befindet sich im Südwesten des Landes, dessen Hauptstadt Guadalajara ist. Jalisco
besteht aus 124 Gemeinden, wovon Tala eine ist.
Die Bevölkerung des Staats Jalisco, genauso wie die des Landes, ist sehr jung, da
Minderjährige bis 15 Jahren ca. 30% der Bevölkerung ausmachen. Erwachsene mit 65 Jahren
und älter machen ca. nur 5% der Bevölkerung aus. (siehe Tabelle: 1 und 2)
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Bevölkerung - Nationale Volkszählung
2010
112.336.538 Einwohner
Mexiko
7.350.682 Einwohner
Jalisco
69.031 Einwohner
Tala
Quelle: INEGI. Volkszählung, 12. Juni 2010

Tabelle1: Bevölkerung in Mexiko (INEGI, 2010)
Volksschulkinder mit 5 Jahren oder älter Volkszählung 2010
Mexiko
36.467.510
Jalisco

2.466.609

Tala

26.731
Quelle: INEGI. Volkszählung, 12. Juni 2010

Tabelle 2: Volksschulkinder mit 5 Jahren oder älter (INEGI, 2010)

Ökonomie und Arbeitssituation
Im Dorf San Isidro Mazatepec lebt der Großteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft, vor
allem vom Maisanbau, Zuckerrohranbau sowie von der Viehzucht (Kühe, Schafe, Ziegen und
Schweine).
Da diese Art der Arbeit nicht gut entlohnt wird, ist es oftmals nicht genug für die Ernährung
der Familien. Daher ist es allgemein üblich, dass die Hausfrauen einen Teil zum Einkommen
beitragen, indem sie kleinere Geschäfte haben (z.B. Verkauf von Kleidung, Schuhen,
Lebensmitteln, Essen, etc.) oder von Haus zu Haus gehen und Essen verkaufen (z.B. gekochte
Maiskolben, Fruchtsäfte, Tamales, etc.).
Männer, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten, arbeiten zu einem Großteil als Mechaniker,
Tischler, Maurer, etc. Viele der Männer, die in der Landwirtschaft arbeiten, haben oftmals
einen Zweitjob in angrenzenden Betrieben oder Geschäften, die sich in einem Umkreis von
bis zu 40 Kilometer befinden.
Die durchschnittliche erwachsene Bevölkerung hat keinen Studienabschluss und nur ein
kleiner Prozentsatz hat eine technische Ausbildung abgeschlossen. Volksschulabschlüsse und
Hauptschulabschlüsse sind die allgemeine Bildung des Großteils der erwachsenen
Bevölkerung, welche ihre Familien ernähren müssen.
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Aus Umständen wie oben beschrieben, unter anderen, arbeitet ein Großteil der männlichen
Erwachsenen zumindest während eines Teils ihres Lebens illegal in den USA. Aus diesem
Grund existiert eine beträchtliche Anzahl an Familien, wo der Familienvater nicht in Mexiko
bei der Familie ist, sondern sich in den USA befindet und dort illegal arbeitet, oder im
schlimmsten Fall beim illegalen Grenzübertritt zu Tode kam.
Durch oben genannte Situation kommt es zu sehr aktiven Bevölkerungsbewegungen, da sich
in fast allen Familien eines oder mehrere Familienmitglieder in den USA befinden. Dies sind
die meisten Situationen, in denen sich Familienmitglieder auf den Weg in die USA machen:
1. Väter um ihre Familien zu ernähren
2. Familien (Frau und Kinder) entscheiden sich ihren Vater zu treffen und ihm zu folgen
und in die USA zu gehen.
3. Jugendliche, die es als einfacher/ökonomisch besser betrachten, illegal in die USA
auszuwandern, als in Mexiko zu arbeiten oder zu studieren.
4. Jugendliche, die es nicht schaffen sich ihr Studium zu finanzieren, egal wie sehr sie es
auch versuchen.
Hier soll angemerkt werden, dass die Gründe zur illegalen Auswanderung in die USA, die
erlebten Situationen und Entscheidungen viel komplexer sind, als es hier in solcher Kürze
beschrieben werden kann. Nichts desto trotz kann mit dieser kurzen Zusammenfassung
zumindest ein Einblick in die Situation geschaffen werden, in der sich viele Familien und
Kinder in diesen Familien im Dorf San Isidro Mazatepec befinden und zu welchen Arten der
Migrationen es dort zu einem Großteil kommt. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass die
Geldsendungen von Familienmitgliedern aus den USA ein wichtiger ökonomischer Motor im
Dorf San Isidro Mazatepec sind. Ohne diese Geldsendungen würden viele der Einwohner an
einer extremen Armut leiden und die Geschäfte der Mütter würden ebenfalls nicht möglich
sein, was wiederum zu noch weiterer Armut führen würde.

Die Familie
Die Familien des Dorfes San Isidro Mazatepec unterscheiden sich nicht sehr zu den
durchschnittlichen Familien Mexikos, in Bezug auf die familiären Treffen, die Festlichkeiten,
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die Musik, das Essen und die Feste. Man lässt keine Gelegenheit aus etwas zu feiern und
dieses feierliche Zusammenleben ist Teil des täglichen Lebens. Es sind diese Momente in
welchen die Familien die harte Arbeit und die Probleme des täglichen Lebens vergessen
können, um das Zusammenleben zu genießen.
Die jungen Familien des Dorfes haben im Durschnitt 3 Kinder. Der Großteil der Familien
wohnt in ihren eigenen Häusern. Nichts desto trotz sind viele dieser Häuser geteilt mit den
Großeltern oder mit einem oder mehreren Kindern mit dessen eigenen Familien, sowie 2-3
noch ledige Kinder, die trotz erwachsenen Alters noch bei den Eltern wohnen.
Diese Art der Familie wird in Mexiko Großfamilie genannt, da in einem Haus ca. 10 Personen
leben, was natürlich auch die Komplexität des familiären Zusammenlebens erhöht.
Leider existiert in vielen dieser Familien ein gemeinsamer Nenner: Das Paar aus Alkohol und
Gewalt. Normalerweise ist es in diesen davon betroffenen Familien entweder der Vater oder
ein männliches Kind, welches alkoholabhängig ist. Durch den Alkoholeinfluss sind es oftmals
diese Personen, die dann zur Gewalt, sowohl physischer als auch psychologischer Natur,
innerhalb der Familie gegen eines oder mehrerer Mitglieder neigen. Dieses Problem wird in
Mexiko als allgemeines Gesundheitsproblem betrachtet, nicht nur in dem Dorf, sondern im
gesamten Land.
Kriminalität
San Isidro Mazatepec leidet ebenfalls unter den Auswirkungen der Kriminalität, sowohl der
organisierten als auch der lokalen Kriminalität im kleineren Ausmaß. Aufgrund des aktuellen
Kriegs gegen den Drogenhandel, den der Präsident der Republik Mexiko im Jahr 2006
begonnen hat, kämpfen einige der Drogenkartelle um ihre beanspruchten Gebiete und
Drogenruten. Die Auswirkungen dieses Drogenkriegs der Kartelle untereinander bzw. des
Militärs gegen die Drogenkartelle haben auch das Dorf erreicht. Zunehmend hört man von
Entführungen und bewaffneten Aufeinandertreffen in der Nähe des Dorfes, bzw. werden des
Öfteren exekutierte Körper in der Nähe des Dorfes gefunden.
Auch innerhalb des Dorfes existiert der Drogenhandel, allerdings niedrigeren Ausmaßes, d.h.
für den lokalen Verkauf in und um das Dorf in den angrenzenden Dörfern. Einhergehend mit
diesem lokalen Drogenhandel kommt es zu erhöhter lokaler Kriminalität wie Überfällen und
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Einbrüchen in Wohnungen und Häuser. Dies führt dazu, dass das Dorf zunehmend weniger
sicher ist.
Hinzu, zu den oben erwähnten Risiken, kommen die heutigen Risiken, die sich aus Fernsehen
und Medien der Kommunikation ergeben. Ein großer Risikofaktor für die Kinder des Dorfes
stellen diese Medien dar, in denen in Talk Shows, Telenovelas, Serien, etc. Gewalt
verherrlicht wird und Drogenkonsum, Alkoholkonsum, etc. als etwas Normales dargestellt
werden.
Religion
Die Religion ist ein anthropologischer Faktor, der nicht außen vor gelassen werden kann,
wenn man versucht eine allgemeine Vorstellung über ein Land und eine Region zu vermitteln.
In Mexiko hat die Religion, insbesondere die katholische, einen wesentlichen Einfluss auf das
tägliche Leben der Bevölkerung sowie die Kultur und die Traditionen der Bevölkerung.

Prozentsatz der katholischen
Bevölkerung in Mexiko
95,4
Quelle: INEGI, Volkszählung, 2000.

Tabelle 3: Prozentsatz der katholischen Bevölkerung (INEGI, 2010)

Mexiko ist ein Land, das zum Großteil traditionell katholisch ist, wobei es hier zu einer
besonderen Fusion von katholischen Riten und Gebräuchen von den indianischen
Ureinwohnern kommt.
Die Personen im Dorf San Isidro Mazatepec sind besonders religiös, wie auch in vielen
anderen Regionen Mexikos, speziell in den ländlicheren Gegenden. Die Bevölkerung schenkt
Projekten und Events, welche von der Kirche und dem Priester organisiert werden, größere
Anerkennung und Interesse als Projekten, welche von der Gemeinde oder vom Bezirk
organisiert werden. Dies ist einer der Gründe, warum dieses Feriencamp im religiösen
Kontext geplant und realisiert wurde, da es auf diese Weise um ein Vielfaches einfacher ist
das Interesse und Vertrauen der Eltern zu gewinnen, sodass diese ihre Kinder zum
Feriencamp gehen lassen.
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Menschen und Tiere
In Bezug auf die Tiere existieren ebenfalls einige Punkte, die es wichtig sind zu erklären, um
zu verstehen wie Menschen mit Tieren im Dorf zusammenleben.
Unter der erwachsenen Bevölkerung ist gebräuchlich, Kampfhähne zu züchten. Es ist wichtig
zu betonen, dass Hahnenkämpfe illegal und verboten sind in Mexiko. Nichts desto trotz
werden Hahnenkämpfe in der Umgebung des Dorfes an verschiedenen Orten jedes
Wochenende illegal organisiert. An diesen Orten ist es üblich, zusätzlich zur Teilnahme oder
dem Betrachten der Hahnenkämpfe, Alkohol zu konsumieren, Drogen zu kaufen oder zu
konsumieren bzw. ist die Prostitution an diesen Orten ebenfalls gängig. Die Leidenschaft bei
Hahnenkämpfen ist ein allgemeines Interesse, das bei jungen Kindern schon in geringem
Alter geweckt wird, da viele der Erwachsenen bei diesen Aktivitäten teilnehmen. Aus diesem
Grund wollen auch die Kinder an diesen teilnehmen, um so auch in dieser maskulinen Gruppe
Teil zu nehmen und so ihren Eltern nachzueifern. Neben den Hahnenkämpfen existieren
ebenfalls Hundekämpfe, Pferderennen, jedoch in geringerem Ausmaß.
In Mexiko ist das Rodeo, d.h. das Reiten zu Pferde mit Lasso sowie der Umgang mit Rindern
zu Pferde (zu mexikanisch „charreria“) ein Nationalsport. In der „Charreria“ werden
verschiedene Übungen zu Pferde durchgeführt, z.B.: Von einem Pferd auf ein anderes
wechseln, während beide im Galopp reiten. Die „Charreria“ ist ein sehr populärer Sport in
San Isidro Mazatepec und es dies auch der Grund, warum viele ein großes Interesse in Pferde
und den Pferdesport haben. Die Art der Beziehung welche die Reiter zu ihren Pferden haben
reicht von Betrachtung des Pferdes als Nutztier, über die Betrachtung als Instrument des
Vergnügens bis hin zur Betrachtung des Pferdes als Freund.
Zusätzlich zu den großen Nutztieren, welche auf den Weiden gehalten werden, ist es üblich in
den Innenhöfen der Häuser auch Kleintiere wie Hühner, Ziegen sowie manchmal auch eine
Kuh oder Kälber sowie Schweine zu halten. Diese dienen hier dem internen Konsum der
Familie (Eier, Milch, etc.) sowie zur Verwertung der Reste (Hühner, Schweine, Ziegen, etc.).
Aus diesem Grund haben viele der am Feriencamp teilnehmenden Kinder bereits ausgiebigen
Kontakt zu Nutztieren, wenngleich auch viele davon diese Tiere nicht mit dem gleichen
Interesse sehen wie Hunde und Katzen, die als ihre Haustiere betrachtet und gehalten werden.
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Das bedeutet, dass des Öfteren, wenn in Mexiko Tiere im Haus leben, dies nicht bedeutet,
dass hier eine Mensch-Tier Beziehung von guter Qualität zu diesen Tieren existiert.
Viele der Familien des Dorfes haben Haustiere, wie Hunde, Katzen, Vögel oder Fische.
Jedoch wenige dieser Tiere erhalten medizinische Untersuchungen in regelmäßigen
Abständen, d.h. nur wenige werden regelmäßig geimpft. Viele der Tiere, vor allem Hund
Katzen, sind nicht kastriert und haben Zugang zur Straße. Dies resultiert darin, dass viele der
Hündinnen und Katzen regelmäßig trächtig sind. Viele dieser Nachkommen enden letzten
Endes in der Straße lebend. Diese wiederum bekommen wieder Junge, welche in der Straße
aufwachsen und keine medizinische Behandlung bekommen und daher oft schmutzig und
krank sind und von Parasiten gequält werden, was wiederum ein allgemeines
Gesundheitsproblem darstellt, ganz zu schweigen von dem Leiden, das diese Tiere täglich
ertragen müssen. Hier ist es, wo es eine große Möglichkeit gibt eine neue Art des Umgangs
mit Tieren zu schaffen und die Tiere zu beschützen und besser zu behandeln.
PRÄZEDENZFÄLLE
Die Idee Aktivitäten für Kinder zu planen und zu realisieren mit der Intention die Resilienz
der Kinder zu stärken ist durchaus nicht neu in Mexiko. Vor diesem tiergestützten Feriencamp
für Kinder wurden bereits nicht tiergestützte Feriencamps für Kinder, Theatergruppen,
Jugendgruppen und Gruppen der Eheberatung von Mitgliedern der Gemeinde und anderen
Gruppen organisiert, darunter auch einige von der Autorin. Es existieren im Dorf aufgrund der
früheren Aktivitäten aktuell eine Jugendgruppe, eine Gruppe der Eheberatung und eine
Kindergruppe, welche alle an der Organisation des Feriencamps „Dinamizoo“ mitgeholfen
haben. Es ist diesen Gruppen zu verdanken und dem früheren Engagement vieler
Gemeindemitglieder, dass bei diesem Feriencamp ca. 50 Personen mitgeholfen haben.
Resultierend aus diesen Aktivitäten steigt das Vertrauen der Bevölkerung in diese Gruppen
und daher steigt auch die Unterstützung der Gemeindemitglieder in Bezug auf materielle und
ökonomische Unterstützung zur Realisierung solcher Events.
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1.5 Ziele, Methoden/Methodik und Struktur
ZIELE
1. Stärkung des respektvollen Verhaltens gegenüber den Tieren und der Natur in den
Kindern. Weckung von Interesse für Tiere und den Wunsch das im Feriencamp gelernte
mit anderen zu teilen.
2. Den Kindern soll bewusst sein, welche Verantwortung es bedeutet ein Haustier zu
haben und die Bezugsperson eines Lebewesens zu sein.
3. Den Kindern ein unterhaltsames Wochenende bieten, mit Momenten des Erholens, des
Nachdenkens und dem Treffen mit Tieren und der Umwelt.
4. Die Kinder sollen ihren sozialen Freundschaftskreis vergrößern und sich als wichtiger
Teil einer Gruppe fühlen.
5. Die Kinder sollen sich als einzigartige Lebewesen erkennen, mit ihrer eigenen Stimme
und ihrer eigenen Meinung, mit großen Fähigkeiten und Talenten, als wichtiges
Mitglied einer Familie.
6. Die Kinder sollen Werkzeuge und Strategien kennenlernen um die Kommunikation zu
verbessern und eine gute Kommunikation in ihren sozialen Zirkeln herzustellen, sowohl
zu Freunden und Familie, als auch zu Tieren.
7. Die Kinder sollen in der Religion und/oder in der Spiritualität eine Art Schutzfaktor für
widrige Situationen finden, sowie eine Möglichkeit der Autoreflexion und der
Meditation.
8. Positive Empfindungen in den Kindern herbeiführen um die Resilienz zu fördern.
METHODEN
Zur Realisierung des Feriencamps für Kinder wurden folgende 3 Methoden, empfohlen durch
Dr. Carola Otterstedt in ihrem Buch „Mensch und Tier im Dialog“, herangezogen, welche im
Anschluss vorgestellt werden.
Im Feriencamp wurden folgende Tiere in umzäunten Bereichen untergebracht: Hunde,
Kaninchen, Hühner, ein Pony und ein Pferd. In verschiedenen Momenten und Aktivitäten des
Feriencamps wurde die Hort-Methode angewandt, da sich die Tiere auf einem abgegrenzten
Raum befanden, unter Beachtung der Rituale der Begrüßung und des Abschieds, passend für
jedes Tier.
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Die Hort-Methode
Begegnung zwischen Klient und Tier findet in einem klar abgegrenzten Raum
Inhalt

statt.
Der begrenzte Kontaktraum bietet Mensch und Tier definierte Kontakt- und

Wesen der
Methode

Rückzugsmöglichkeiten und eignet sich besonders gut für Beobachtungen von
außerhalb des Hortes sowie innerhalb des Hortes und für eine besonders
beschützende Kontaktaufnahme.
1.

Die Nähe zwischen Klient und Tier wird in der Hort-Methode alleine durch
die Kontaktbereitschaft von Mensch und Tier bestimmt.

2.

Der durch die Ausmaße des Horts definierte Kontaktraum ermöglicht eine
konzentrierte Wahrnehmung der Begegnung zwischen Mensch und Tier.

3.

Der Kontakt im Hort verlangt einen behutsamen Umgang mit Nähe und
Distanz, da die Rückzugsmöglichkeiten durch die Ausmaße des Horts
begrenzt sind.

Kontaktqualitäten
4.

Rückzugsbereiche von Mensch und Tier sind zu respektieren; klar definierte
Rituale in der Kontaktaufnahme sind hilfreich.

5.

Die Hort Methode stellt die Möglichkeit besonders nah einem authentischen
Dialog zwischen Wesen unterschiedlicher Art (Mensch/Tier) zu beginnen.

Tabelle 4: Die Hort-Methode (aus OTTERSTEDT 2007, S. 347)

Da einige der Kinder des Feriencamps Angst vor direktem Kontakt mit Tieren hatten, wurde
ebenfalls die Brücke-Methode angewandt, um trotzdem eine Interaktion zwischen Kind und
Tier zu ermöglichen.

Die Brücke Methode
Die Distanz zwischen Klient und Tier sowie ein direkter taktiler Kontakt wird
mit Hilfe eines Gegenstandes überbrückt, bis eine andere Form der Annäherung
Inhalt der
Methode

bzw. Des direkten körperlichen Kontaktes möglich wird: z. B. Durch Bürste,
Zweig, Leine, aber auch mit Hilfe einer geborgten Hand des Begleiters als
verlängerter Arm.

Wesen der
Methode

Auf Grund von körperlichen oder emotionalen Einschränkungen ist keine
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selbständige oder direkte taktile Kontaktaufnahme möglich. z.B. Rollstuhlfahrer
oder Angst.
Die Brücke ist Mittel zum Zweck, um die Distanz zwischen Mensch und Tier zu
überwinden. Das Wesen des Kontaktes ist verändert, da ein direkter taktiler
Kontakt nicht möglich ist. Die Berührungsqualität durch den Gegenstand kann
Kontaktqualitäten

aber eine alternative Wahrnehmung erzeugen und zu emotionalen Assoziationen
führen, einem direkten taktilen Kontakt entsprechend.

Tabelle 5: Die Brücke Methode (aus OTTERSTEDT 2007, S. 351)

Eine Kombination der Methoden von Dr. Otterstedt, welche im Anschluss vorgestellt werden,
waren von besonderer Bedeutung für das Feriencamp, speziell jene, die als zentrales Element
die Wahrnehmungssensibilisierung haben. Es existieren verschiedene Aktivitäten innerhalb
des Feriencamps, welche direkt auf die Sinne abgezielt sind.
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Methodenkombination im Rahmen der Hort-Methode
Präsenz Methode
Wahrnehmungssensibilisierung

Brücke Methode

Sehsinn: durch veränderte Perspektive erhält der Klient andere Einblicke in den
Lebensraum der Tiere (Fressen, Schlafstall, etc.)
Gehörsinn: kurze Distanz zum Tier, Tierlaute aus verschiedensten Richtungen, auch leise
Kommunikationslaute
Geruchsinn: Wahrnehmung der verschiedenen Gerüche: Fressen, Schlafstätte, Rinden
Mulch, Ausscheidungen, Tier Fell, veränderte Gerüche durch hohe Luftfeuchtigkeit bzw.
Regen.
Tastsinn: Rinden Mulch anfassen, andere Dinge im Stall spüren, Gitter, Draht fühlen.
Gleichgewichtsinn: Hocken, Vorbeugen, Streicheln, sich klein machen
Selbst- und Fremdwahrnehmung (Mensch im Gehege, Mensch wie Tier, verändertes
Verhalten des Tieres etc.)
Wahrnehmungsveränderung durch Perspektivänderung (außerhalb, innerhalb des Geheges,
veränderte Beobachtungs-/ Kontaktebene vom Baumstamm bzw. Vom Stallboden [Rinden
Mulch] aus).

Tabelle 6: Methodenkombination im Rahmen der Hort-Methode (aus OTTERSTEDT 2007,
S. 349)
Es wurde eine weitere Methode angewandt, der der Name „Phantasie-Methode“ verliehen
wurde und die während des gesamten Feriencamps angewandt wurde.
Diese Methode, so wie der Name bereits andeutet, basiert darauf die Fantasie und
Vorstellungskraft der Kinder und der Organisatoren zu verwenden, um verschiedene Tiere
währen der Aktivitäten in ihren Vorstellungen anwesend sein zu lassen. Die Kinder werden
dabei in Familien von Tieren unterteilt: Affen, Elefanten, Giraffen, Zebras und Löwen. Diese
Tiere befinden sich nicht wirklich im Feriencamp, nichts desto trotz, wird durch kollektive
Vorstellungskraft und Fantasie die Vorstellung erzeugt, dass die Kinder sich in einem Zoo
befinden und sich unter diesen Tieren befinden und solche Tiere sind. Die Kinder verwenden
diese Tiere zur Reflexion, sie imitieren ihre Bewegungen und Geräusche, sowie ihre
wichtigsten Eigenschaften.
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Diese Methode wird weiter in verschiedenen Aktivitäten angewandt, z.B. in den
Theatervorstellungen von Geschichten und Fabeln wo die Hauptdarsteller Tiere sind oder in
jenen Momenten, wo in einer gemeinsamen Aktion eine der Haupteigenschaften eines der
Tiere angesprochen und verwendet wird. In der „Operation Ameise“ z.B. wo alle sich nach
dem Essen an der Aufsammlung von Müll beteiligen und so die Organisationsfähigkeit und
die Fähigkeit des Zusammenarbeitens der Ameise imitiert werden, und so alle mithelfen.
Mit Hilfe dieser Methode soll bekräftigt werden, dass obwohl diese Tiere nicht anwesend
sind, diese sehr wohl positive Einflüsse auf die Kinder haben können.
Letztlich, aber nicht weniger wichtig, ist die Methode der Themendynamik. Dies ist die Form
mit der den Kindern Informationen mitgeteilt werden um oben genannte Ziele zu erreichen.
Paare von Vortragenden präsentieren hierbei ein Thema auf interessante und für Kinder
entsprechende Weise, d.h. auf eine dynamische Art und Weise, mit Verkleidungen, etc. um
deren Interesse und Aufmerksamkeit hoch zu halten. Die dabei vorgetragenen Elemente
werden anschließend in einer dynamischen, aktiven Übung verstärkt und praktisch umgesetzt.
Diese Übungen sind oftmals ein Spiel, oder Rätsel, die es zu lösen gilt. Am Schluss eines
jeden Themas wird dem Kind ein kleines Andenken übergeben, welches das Kind auch nach
dem Feriencamp noch immer an das Thema und die darin enthaltenen Elemente erinnern soll.
METHODIK FÜR DIE SPÄTERE AUSWERTUNG
Vor dem Camp
1. Training der Tiere mit den folgenden Parametern:
a. Sozialisierungsübungen für Hunde, Pferde, Pony und Katze
b. Stresstoleranzübungen für Hunde, Pferde, Pony und Katze
c. Basistricks für Hunde (Komm, Sitz, Platz, Fuß, Bleib).
2. Fragebögen für die Kinder mit den folgenden Parametern:
a. Interesse für Tiere
b. Besitz von Haustieren (jetzt und in der Vergangenheit). Welche.
c. Wenn ja: Art der Haltung der Haustiere.
d. Umgang und Verhalten mit Straßenhunden und fremden Tieren (Gewalt,
Angst, Mitleid, Empathie, etc.)
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3. Gespräche und Fragebögen für die Eltern mit den folgenden Parametern:
a. Erfassung der Grundinformationen der Kinder (Name, Wohnort, Alter,
Geschlecht, Schulklasse, Geschwister, etc.).
b. Interesse der Kinder für Tiere
c. Besitz von Haustieren (jetzt und in der Vergangenheit). Welche.
d. Wenn ja: Art der Haltung der Haustiere
e. Umgang und Verhalten der Kinder mit Straßenhunden und fremden Tieren
(Gewalt, Angst, Mitleid, Empathie, etc.)
f. Schwerpunkte wie: Gesundheitsprobleme der Kinder, Familienprobleme,
Schulprobleme der Kinder, etc.
4. Entwicklung der Profile der Kinder durch:
a. Zusammenfassung der wichtigsten Informationen eines jeden Kindes und ihrer
Eltern in Form eines Kurzprofils, wobei die Informationen aus der Umfrage,
dem Gespräch und dem Fragebogen ermittelt werden.
Während des Camps
1. Beobachtung und Datenerfassung eines jeden Kindes mit den folgenden Parametern:
a. Verhalten der Kinder während des Kontakts mit Tieren und ohne Kontakt mit
Tieren.
b. Umgang der Kinder mit den anderen Kindern und Erwachsenen im Camp.
c. Relevante Situationen, die jedes Kind erlebt.
d. Jedes Kind evaluiert jede Aktivität (mit und ohne Tiere) durch eine
Gefühlskala, die mit Smileys präsentiert wird.
Nach dem Camp
1. Gespräch und Fragebögen für die Kinder (1 Monat und 2 Monate nach dem Camp um
die Kontinuität der Antworten zu analysieren) mit den folgenden Parametern:
a. Neues Interesse für Tiere.
b. Neue Haustiere? Art der Haltung .
c. Umgang und Verhalten mit Straßenhunden und fremden Tieren (Gewalt,
Angst, Mitleid, Empathie, etc.)
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2. Gespräch mit Fragebögen für die Eltern (1 Monat und 2 Monate nach dem Camping)
mit den folgenden Schwerpunkten:
a. Neues Interesse der Kinder für Tiere .
b. Neue Meinungen, die die Kinder nach dem Camp ausgedrückt haben.
c. Neue Haustiere? Art der Haltung .
d. Umgang und Verhalten mit Straßenhunden und fremden Tieren (Gewalt,
Angst, Mitleid, Empathie, etc.)
3. Auswertung und Vergleich der Ergebnisse der Fragebögen sowie Umfrage und
Vorstellung durch Grafiken
4. Auswertung und Vergleich der Ergebnisse der Evaluationen der Aktivitäten im Camp
(mit und ohne Tiere), die die Kinder gemacht werden.
STRUKTUR
Familien
Das Rollenspiel erlaubt es verschiedene Situationen zu erleben, Konflikte zu lösen, und das
Verhalten zu erlernen und dann im Alltag anzuwenden. Dies ist einer der Gründe, warum in
diesem tiergestützten Feriencamp ein Rollenspiel eingesetzt wurde, wo die Kinder Mitglieder
einer kleinen Tierfamilie repräsentieren. Ein weiterer Grund sind die positiven Auswirkungen,
die auch nicht reale sondern nur erfundene Tiere auf das Verhalten der Kinder haben können.
Die Kinder (32 an der Zahl) unterteilen sich in 5 Gruppen (Elefanten, Zebras, Löwen,
Giraffen, Affen). Jede der Gruppen (Familien) hat 2 Leiterinnen (ein Mann und eine Frau aus
der Gruppe der Organisatoren, welche die Eltern der Tierfamilie repräsentieren) und einen
großen Bruder (ein Jugendlicher im Alter zwischen 10 und 14 Jahren aus der Gruppe der
Organisatoren, der zuvor bereits ein ähnliches Feriencamp besucht hat und bei sozialen
Events mithelfen möchte). Die „großen Brüder“ werden so bezeichnet, da sie schon etwas
älter sind, zwar noch nicht aktiv an der Organisation teilhaben, jedoch sehr wohl bei den
Aktivitäten unterstützen und die sozialen Aktivitäten ankurbeln. Eine jede Gruppe nach dieser
Struktur organisierend, wird aus den Gruppen eine „Familie“. Alle zusammen repräsentieren
einen Zoo, eine Art Safari. Aus diesem Grund wird der Ort des Feriencamps so gewählt, dass
die Kinder sich mit ihrer Fantasie gemeinsam vorstellen können, wo sie sich befinden.
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Jede der Familien hat einen ihr zugeteilten Ort innerhalb des Feriencamps, wo der Rest der
Familien keinen Zutritt hat. Dieser Ort dient als ihr Rückzugsort. Die Familien können sich zu
diesen Orten in den Pausen und in den Momenten, die mit ihrer Tierfamilie verbracht werden
sollen, zurückziehen.
Jeder der Familien wird ebenfalls eine Standarte zugewiesen, welche sie identifiziert und
welche die Kinder mitnehmen müssen sobald sich der gesamte „Zoo“ versammelt. Weiter
erhalten die Kinder Halstücher in den Farben ihrer Familie. Jede Familie erfindet während des
Feriencamps einen Anfeuerungsspruch, mit dem sich die Mitglieder gegenseitig motivieren.

Abbildung 2: Familien mit ihren Standarten

Tiere
Die begrenzten Aufenthaltsorte der realen Tiere werden so gewählt, dass sie verteilt sind und
sich die Tiere in keinster Weise gegenseitig stören.
Folgende Tiere sind im Feriencamp anwesend: Hühner, Kaninchen, Hunde, Pony, Katze und
Pferd. Die Tiere werden während des Tages in einige Aktivitäten eingebunden und können
den Rest des Tages in ihren Rückzugsorten verbringen und ausrasten. Die Kinder können die
Tiere besuchen und beobachten, wann immer sie möchten. Die Reinigung der Tierstätten und
die Fütterung der Tiere werden pro Tag zwei Mal durch die Kinder in ihren Familien
durchgeführt.
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Abbildung 3: Tierkontakt

Externes und Internes Team
Zusätzlich zu den Organisatoren in den Familien (den Eltern) existiert ein internes und
externes Team an Organisatoren, welche im Ablauf des Feriencamps helfen. Das interne
Team sorgt innerhalb des Feriencamps für die Durchführung der geplanten Aktivitäten und
dafür, dass alles umsetzbar ist. Im internen Team befinden sich auch einige Jugendliche, die
sich um die Tiere während des Feriencamps kümmern und sicherstellen, dass sie genug
Wasser, Essen, etc. haben und es ihnen an nichts fehlt.
Das externe Team ist für die Organisation außerhalb des Feriencamps zuständig und
unterstützt hier mit vielen Hilfstätigkeiten die Durchführung des Feriencamps, z.B. durch die
Zubereitung von Essen bzw. die Kinder zum Zeltplatz zu bringen, etc.
Die Organisation des Feriencamps setzt sich aus 3 großen Blöcken zusammen, die an 3
aufeinanderfolgenden Wochenenden durchgeführt werden:
1. Vorbereitung des Feriencamps: 2-3 Stunden
a. Vorstellung des Organisationsteams und der Kinder.
b. Einteilung der Organisatoren und Kinder in die Tierfamilien.
c. Erlernen des Voltigierens am Tonnenpferd.
d. Gemütliches Zusammensein.
2. Feriencamp: Ein Wochenende (Freitagnachmittag bis Sonntagabend)
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Freitag
a. Empfang der Kinder
b. Zum Ort des Feriencamps fahren
c. Willkommen im Zoo
d. Vorstellung des Ortes und des Rollenspiels, sowie der Regeln des
Zusammenleben Mensch-Mensch und Mensch-Tier
e. Aktivitäten um das Eis zu brechen
f. Thema 1 “Ich bin Teil der Schöpfung” mit Übung
g. Abendessen
h. Vorstellung der Rückzugsorte der Familien
i. Aktivitäten in den Familien
j. Nacht-Gelände Spiel
k. Schildkröten-/Muschel-Effekt vor dem Schlafengehen
l. Ausgangssperre für die Kinder
m. Organisationsteam: Bewertung und Vorbereitung für den folgenden Tag
Samstag
a. Aufstehen des Organisatoren Teams
b. Aufstehen der Kinder
c. Morgenpflege
d. Übungen zum Munter werden
e. Frühstück
f. Thema 2 ”Kommunikation: Brücken bauen” mit Übung
g. Thema 3 „Meine Familie, heute und morgen“ mit Übung
h. Spiele
i. Mittagessen
j. Thema 4 “Das Gebet: Ich spreche mit Gott durch meine Umgebung ” mit
k. Übung
l. Spiele
m. Pause
n. Übung Graffiti/Voltigieren
o. Thema 5 “Wir sind ein Team” mit Übung
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p. Die heilige Stunde
q. Thema 6- „Wenn er es kann, kann ich es auch“ mit Übung
r. Pause
s. Stationen Lauf mit verschiedenen Spielen in den jeweiligen Stationen
t. Abendessen
u. Nacht-Gelände Spiel
v. Lagerfeuer mit Übung zum Thema der Familie
w. Theaterstück der Koordinatoren
x. Aktivitäten in den Familien
y. Ausgangssperre für die Kinder
z. Organisationsteam: Bewertung und Vorbereitung für den folgenden Tag
Sonntag
a. Aufstehen des Organisatoren Teams
b. Aufstehen der Kinder
c. Morgenpflege
d. Übungen zum Munter werden
e. Frühstück
f. Thema 7 „Wer hilft Wem?“ mit Übung
g. Spiele
h. Thema 8 „Meine Freunde“ mit Übung
i. Übung Graffiti/Voltigieren
j. Zusammenpacken
k. Mittagessen
l. „Die Rückkehr des Schatzes“
m. Abschlusspräsentation und Übergabe der „Hebel“
n. Rückkehr
o. Treffen der Kinder mit ihren Eltern
p. Abschlussmesse

3. 4 Tage nach dem Feriencamp für Nacharbeiten und Feedback: 2-3 Stunden
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a. Geschichten aus dem Feriencamp
b. Spiele
c. Zukünftige Pläne
d. Gemütliches Zusammensein
Anschließend wird eine Zusammenfassung der Struktur dieser 3 Blöcke der Organisation des
Feriencamps präsentiert. Die Details zu diesen Aktivitäten können in den nachfolgenden
Abschnitten zur Organisation und Durchführung des Feriencamps gefunden werden.
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2 Wissenschaftliche Grundlagen
„What this world needs is a little wonder“
The Butterfly Circus

Warum Kinder Tiere brauchen? Kinder sind heute einer Vielzahl verschiedener
Entwicklungsrisiken ausgesetzt. Einige dieser Risiken gefährden nachweisbar eine gesunde
Entwicklung, insbesondere die psychosozialen und sozioökonomischen Risiken. In Mexiko
wachsen z.B. 42.6 % der Kinder in Armut auf.
Tiere

spielen

eine

wichtige

Rolle

besonders

für

Kinder

mit

psychosozialen

Entwicklungsrisiken.
„Es gibt Kinder, die sich trotz widriger Bedingungen stabil entwickeln. Bei der Suche
nach der psychischen Widerstandsfähigkeit, der so genannten Resilienz, konnten Faktoren
gefunden

werden,

die

die

Auftretenswahrscheinlichkeit

psychischer

Störungen

herabsetzen. Dazu gehören verschiedene Faktoren, z.B. die Beziehung zur bzw.
Verbundenheit mit der Natur durch die Pflege eines Heimtieres“ (PROTHMANN 2008,
S. 44)
TIERE UND KINDER
Allgemeines
Die Kinder haben ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Geselligkeit, welches die Tiere,
unter anderen Faktoren, den Kindern anbieten können. Weiter repräsentieren sie für Kinder
Freunde, Beschützer, Spaßmacher. (vgl. PROTHMANN 2008, S. 45)
„Kinder wissen auch sehr genau, dass Tiere ihnen etwas geben können, wozu Eltern und
Erzieher nicht immer in der Lage sind: Tiere haben Zeit, schicken Kinder nicht weg, sind
da, wenn man sie braucht... sie widersprechen und schimpfen nicht... sind ehrlich... wollen
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nicht erziehen... stellen keine Frage und bieten Schutz und Sicherheit“ (PROTHMANN
2008, S. 45)
Die Mensch-Tier-Beziehung interessiert viele verschiedene Gruppen von Akademikern und
Wissenschaftlern, darunter Psychologen, Philosophen, Biologen und nicht zuletzt Mediziner
und Pädagogen. (vgl. PROTHMANN 2008, S. 20)
All diese Fachmänner und andere an der Mensch-Tier-Beziehung interessierte Personen sind
sich einig, dass Kinder verschiedene Dinge von Tieren lernen können, darunter unter anderem
folgende: Verantwortungsgefühl und Pflichtbewusstsein, Rücksichtnahme

auf die

Bedürfnisse anderer, Achtung vor und Sensibilität für andere Lebewesen, freundschaftliche
Bindungen und soziale Kompetenz, Toleranz und Hilfsbereitschaft im Umgang mit
Schwächeren,

Wichtigkeit

Naturverbundenheit

und

von

Bezugspersonen,

Natürlichkeit,

Integration

Zulassen
in

eigener

bestehende

Gefühle,

Gemeinschaften,

Selbstbewusstsein und kognitive Entwicklung. (vgl. PROTHMANN 2008, S.46)
Wie helfen sie?
Es existieren verschiedene Studien und Forschungen welche die Vorteile, die Tiere auf Kinder
haben können, aufzeigen. In der folgenden Tabelle sind einige der psychischen Wirkungen
aufgelistet.

Wirkungsebene

Wirkungsspektrum
Bedingungslose Akzeptanz und Zuneigung,

Stabilisieren der Befindlichkeit

Bestätigung, Trost, Ermutigung, Zärtlichkeit und
körperliche Nähe, Begeisterung
Konstante Wertschätzung, Erfahrung von

Förderung von positivem Selbstbild,

Selbstwirksamkeit, Bewunderung erfahren,

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein

Gefühl, gebraucht zu werden,
Verantwortungsbedarf, Bewältigungskompetenz
Kontrollerfahrung durch Pflege, Versorgung,

Förderung von Kontrolle über Umwelt und
sich selbst

Führung, Gehorsamkeitserziehung, dabei
Selbstkontrolle, Sensibilisierung für eigene
Bedürfnisse und Ressourcen, Druck zu aktiver
Bewältigung, Copingfähigkeiten, Kompetenz,
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Zutrauen
Bedingungslose Akzeptanz, wertfreie konstante
Förderung von Sicherheit, Selbstsicherheit
und Abbau von Angst

und kontinuierliche Zuneigung, unkritische
Bewunderung, unbedrohliche und belastungsfreie
Interaktionssituation, einfache, basale
Lebenserfahrungen
Änderung der Wahrnehmung und Interpretation
von Belastungen, Gelassenheit, Trost,

Stressreduktion, Beruhigung, Entspannung

Beruhigung, Ablenkung von angst machenden
Stressoren, Umbewertung von belastenden
Ereignissen, Aufwertung kleiner Freuden
Erfüllen des Bedürfnisses nach Anschluss,

Soziale Integration

Zusammensein, Geborgenheit, Erfahrung von
Nähe, Gemeinsamkeit
Stilles Zuhören, Ermöglichen von affektiver

Regressions-, Projektions- und

Entladung und emotionaler Offenheit,

Entlastungsmöglichkeit

Erinnerungsstützte, Identifikations- und
Projektionsfläche
Gemeinsamkeit, Vertrauen und Vertrautheit,
sicherer Halt und emotionale Zuwendung,
Reframing von Stresserlebnissen, Förderung

Antidepressive und antisuizidale Wirkung

einer aktiven Bewältigungsstrategie, Förderung
von Aktivität, Verantwortung, Bezogenheit,
Trost und Ermutigung, Erleben von Freude,
Spontaneität und Spaß

Tabelle 7: Psychische Wirkungen (aus PROTHMANN 2008. S. 29)

Die folgende Tabelle zeigt einige der sozialen Vorteile, die eine Kind-Tier Beziehung auf
Kinder haben kann.
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Wirkungsebene

Wirkungsspektrum
Direkt durch Tierkontakt, indirekt durch

Aufhebung von Einsamkeit und Isolation

Förderung zwischenmenschlicher Interaktionen
in Gegenwart von Tieren –„sozialer Katalysator“,
Erleichterung der Kontaktaufnahme

Nähe, Intimität, Körperkontakt
Streichlichtung, Familienzusammenhalt und
Rettung der Beziehung

Positive soziale Attribution

Tiere selbst bieten eine Fülle an Gesprächsstoff,
stärkere intrafamiliäre Kommunikation, Stärkung
des Gefühls der Zusammengehörigkeit
„Sympathiebonus“, Erleichterung offener und
unverkrampfter Interaktionen

Tabelle 8: Soziale Wirkungen (aus PROTHMANN 2008, S. 33)
Die Lernfähigkeit ist eine Kapazität, die mit so vielen Werkzeugen wie möglich gestärkt und
trainiert werden muss. Tiere können für Kinder in diesem Alter eine große Hilfe darstellen,
wie Prothmann in der folgenden Tabelle gemäß Bergler zeigt.
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Lernbedingungen
Kontinuierliche verbale und nonverbale Kommunikation
Soziale Anregung und Unterstützung
Explorieren der Umwelt mittels Erfolg und Misserfolg
Beobachtung und Beobachtungstraining
Auseinandersetzung und problemlösende Konflikte
Konsequentes Verhalten und Zielorientierung
Vorbild und Vertrauen
Versuch und Irrtum
Fragen und Antworten
Spiel, Spaß, Abwechslung, Phantasie
sympathische Zuwendung, Da-Sein
Verstehen und verzeihen

Tabelle 9: Was Kindern das Lernen erleichtert (nach Bergler) (aus PROTHMANN 2008, S.
44)

Wenn Kinder von Tieren begleitet aufwachsen, erhalten sie zusätzlich zu den oben genannten
Vorteilen, auch Vorteile für ihre Kognitionskompetenz. (vgl. OTTERSTEDT 2001, S. 49)
„Sechs- bis zwölfjährige Kinder erleben das Tier bereits als ein Wesen. Welches auf das
Verhalten des Kindes eine adäquate Reaktion findet. Desinteresse, Interesse oder
Bestätigung. Auf die Aktion des Kindes antwortet das Tier mit einer Reaktion. Das Kind
erfährt erste Konsequenzen seines verantwortlichen Handelns.
Fleißige Versorgung und Zuwendung zum Tier werden mit einer qualitativ wertvollen
Mensch-Tier-Kommunikation und –Beziehung belohnt (Erweiterung der Qualität seiner
Kompetenz und Kompetenzkognitionen). Das Kind erfährt durch die Bestätigung des
Tieres, dass es die Dinge bzw. die Beziehung handeln kann, dass es bereits als Kind im
konkreten (im sinnlich erfahrbaren und motorischen) Bereich etwas bewirken kann.“
(OTTERSTEDT 2001, S. 49)
DAS ZELTLAGER:
„Mensch hilft Tier
Tier hilft Mensch“ (BERGLER 1994, S. 16)
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Basierend auf diesem Satz von Bergler wurde beabsichtigt das Feriencamp zu realisieren. Es
ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Feriencamp unter keinen Umständen als Tiergestützte
Therapie oder Tiergestützte Pädagogie zu verstehen ist, sondern unter der Definition der Delta
Society.org als Tiergestützte Aktivität:
„Animal-assisted activity: AAA provides opportunities for motivational, educational,
recreational, and /or therapeutic benefits to enhance quality of life. AAAs are delivered in
a variety of enviroments by specially trained profesionals, paraprofesionals, and /or
volunteers ins association with animals that meet specific criteria. Key features include
absence of specific treatment goals; volunteers and tratment provides are not required to
take deteiled notes; visit content ist spontaneous.“ (FINE 2006, S. 23)
Man weiß, dass tiergestützte Aktivitäten wirken können, wie in der folgenden Abbildung
gezeigt.

Abbildung 4: Wechselwirkungsmodell (aus PROTHMANN 2008, S. 48)

Religion und Rituale
„Franz von Assisi umschließt die Tiere nicht nur im Sinne des Schöpfungsgedankens,
vielmehr weist er auch auf die Existenz einer Wahrnehmungsstruktur der Tiere hin. Im 13.
Jhd. Wird ein erster Wandel, Alternativen in der Mensch-Tier-Beziehung erkennbar. So
beginnen auch Thomas von Aquin und seine Zeitgenossen, die Tiere nach Eigenschaften
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wie Ziel- und Zweckorientierung, Einsichts- und Mitteilungsfähigkeit, Fehlen einer
Sehnsucht nach Unsterblichkeit u. a. zu bewerten. Und es entstand bereits die Erkenntnis,
dass Grausamkeit gegenüber Tieren zu Grausamkeit gegenüber Menschen führen kann:
Ein verändertes Verhalten des Menschen zu den Tieren wird auch Einfluss auf das
Verhalten der Menschen untereinander haben.“ (OLBRICH 2003, S. 22)
Begegnung Tiere und Natur
„There is a long history documenting the importance of contact with nature for all (Ulrich,
1993) and the special roles of nature for children (Kahn,1999; Kahn and Kellert, 2002;
Melson, 2001; Rud and Beck, 2003). However, with the advent of television and then video
games and the increasing anxiety about dangers to children if their play is unsupervised,
fewer and fewer children are spending time out of doors, exploring nature, and placing
themselves in a position to see wild animals firsthand (Louv, 2005). Organized sprots are
just that _“organized“, and the children are ferried to play on sterile greens where
vogorous decreasing experience with nature, and decreasing time spent out of doors, has
goone along with increasing rates of ADHD (Kuo and Taylor, 2004), juvenile obesity, and
childhood type 2 diabetes (Haslam and James, 2005) as more and more children spend
less and less time our doors.“ (FINE 2006, S. 44)
Kinder identifizieren sich mit Tieren, einschließlich wild lebender Tiere, z.B. mit den Löwen
und ihrer eindrucksvollen Stärke, den Affen, welche meistens mit Fröhlichkeit in Verbindung
gebracht werden, mit den Elefanten und Giraffen. Es gibt bei Kindern keine Übersättigung
beim Beobachten und Erleben von Tieren in der eigenen Familie, bei Freunden,
Tiergeschichten in allen Variationen stoßen auf hohes und andauerndes Interesse. (vgl.
BERGLER 1994, S. 13-14)
„85% der Kinder schauen sich gerne Tiersendungen im Fernsehen an; 77% lesen gerne
Tiergeschichten in Büchern und Zeitschriften. Diese Tiergeschichten werden mit besondere
Aufmerksamkeit gelesen, bleiben deshalb erstaunlich gut im Gedächtnis haften und können
dann auch immer leichter als solche, bei denen dies nicht der Fall ist; damit wird aber
gleichzeitig das menschliche Gedächtnis anhand von Informationen, mit denen man sich
gerne beschäftig, trainiert. Tiere schulen also nicht unsere Beobachtungsfähigkeit, sondern
trainieren auch unser Gedächtnis und dann – wenn wir anderen unsere Tiergeschichten
erzählen – auch unser Sprachvermögen.“ (BERGLER 1994, S. 15)
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Aus oben genannten Gründen erwuchs die Idee, genau jene Tiere im Feriencamp zu
integrieren und sie so, obwohl sie physisch zwar weit weg sind, kognitiv und emotional sehr
nahe erscheinen zu lassen.
Zusätzlich zur virtuellen Repräsentation von wilden, weit weg lebenden Tieren, sollen im
Feriencamp auch reale, häusliche Tiere anwesend sein, um den Kindern das Zusammenleben
mit diesen Tieren zu ermöglichen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Obwohl nur einige der
Aktivitäten aktiv mit den Tieren durchgeführt werden, kann deren Anwesenheit trotzdem
positive Effekte haben, denn der „alltägliche Kontakt zum Tier muss nicht immer zu einer
körperlichen Berührung führen“ (OTTERSTEDT 2007, S. 38) laut Dr. Otterstedt.
Es wurde daher versucht, die Tiere und ihre eingezäunten Bereiche so zu positionieren, dass
diese immer sichtbar waren für die Kinder und die Kinder immer wussten, dass die Tiere
präsent sind, auch wenn sie mit anderen Aktivitäten beschäftigt waren.
Laut Prof. Dr. Olbrich sollten die Kinder die Fütterung und Pflege der Tiere als Aufgabe
erhalten.
„Das Füttern ist ein Urbedürfnis von soziallebenden Lebewesen. Erste Dialogversuche
zwischen Mensch und Tier werden gerne mit einem Leckerli eingeleitet.“ (OLBRICH
2003, S. 239)
Es existieren im Feriencamp nicht nur Aktivitäten, die auf die Kind-Tier-Beziehung orientiert
sind, sondern auch auf die Natur als Ganzes. Das Kind muss diese Verbindung mit der Welt
als Ganzes erkennen, eine Welt, die auch mit dem Kind selbst verbunden ist.
„..Da wo der Respekt gegenüber dem Baum, Der Pflanze, Dem Tier fehlt, da verliert sich
auch der Respekt gegenüber dem Menschen. Der Respekt gegenüber Leben entsteht vor
allem aber in der persönlichen Begegnung mit dem Lebendigen: mit der Natur, dem Tier,
letztlich mit dem Menschen, dem Du und dem eigenen Ich.“ (OTTERSTEDT 2007, S27)
Spiele, Aktivitäten und Übungen
Es ist leichter durch das Spiel zum Kind vorzudringen.
„Kinder, überall auf der Welt, drücken sich im Spiel aus: Um Erlebtes zu verarbeiten, wird
es in Szene gesetzt und so lange durchgespielt, bis es für das Kind in einen ihm
verständlichen Sinnzusammenhang gebracht werden kann. Diese Darstellung geschient
entweder mit Spielfiguren, im Rollenspiel mit anderen Kindern oder durch Malen und
Zeichnen.“ (WEINBERGER 2010, S. 14)
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Aus diesem Grund sind Spiele, Übungen und Aktivitäten ebenfalls ein zentraler Bestandteil
des Feriencamps. Für das Design der Spiele, Aktivitäten und Übungen wurden die Faktoren
beachtet, die in folgender Tabelle erklärt werden.

Faktoren für eine optimale Strukturierung der Aktionsstätten für die tiergestützte Arbeit im
ganzheitlichen Sinn

Schrittweiser Aufbau des direkten Mensch-Tier-Kontakts, körperliches
Physischer Aspekt

Engagement in der Versorgung und Pflege der Tiere, Förderung der Grobund Feinmotorik, des Gleichgewichtssinns und der Koordinationsfähigkeit

Emotionaler Aspekt

Emotionales Erleben, Möglichkeiten mit allem Sinnen die Mensch-TierBegegnung wahrzunehmen, Entwicklung empathischen Handelns
Wissensaufnahme, Reflektion, Wissen umsetzen und ausbauen,

Kognitiver Aspekt

(eigen)verantwortliches Handeln, Darstellung von Lerneffekten,
Wortschatzerweiterung, Erweiterung der Kommunikationskompetenz
Möglichkeiten zu nonverbalen und verbalen Kommunikation sowie

Sozialer Aspekt

Interaktion, generationsübergreifende Angebote, barrierefreie Interaktion,
kreative Präsentation (z.B. Kinderzirkus, Hoffest)

Tabelle 10: Faktoren für eine optimale Strukturierung der Aktionsstätten für die tiergestützte
Arbeit im ganzheitlichen Sinn (aus OTTERSTEDT 2007, S. 45)

Die Spiele, Aktivitäten und Übungen werden nicht nur dafür entwickelt um den Kindern
Dinge über die Natur zu lehren oder dadurch einen Kontakt zu den Tieren herzustellen,
sondern auch um den Kindern Grundlegendes über soziale Werte und Familien zu lehren.
„Durch aktives verhalten eignet sich das Kind im Rollenspiel automatisch die sozial
verbindlichen Verhaltensregeln (Normen, Werte, Interaktionsreglen), ohne dass der
Erwachsene erzieherisch tätig werden muss. Indem das Kind spielt, lernt es im
Rollentausch Empathie und wächst in die Kultur und Struktur des Gesellschaft hinein.“
(WEINBERGER 2010, S. 82)
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DIE RESILIENZ:
Alle, die eine Herausforderung meistern mussten, beschreiben die gleichen Faktoren der
Resilienz. An erster Stelle, wird immer die Begegnung mit einer bedeutenden Person
angegeben. Die Begegnung mit einer bedeutenden Person (…), eine Lehrerin, die mit einem
Satz dem Kind die Hoffnung zurückgegeben hat, ein Sportlehrer, der dem Kind gezeigt hat,
dass menschliche Beziehungen einfach sein können, ein Priester, der Leiden in Transzendenz
verwandelt hat, ein Gärtner, ein Komödiant, ein Schriftsteller, jeder kann die einfache
Bedeutung verkörpern: «Es ist möglich siegreich hervorzugehen». (vgl. CYRULNIK, 2001,
S. 214)
Alles was es ermöglicht die soziale Verbindung wiederaufzunehmen, erlaubt es dem
Verletzten ein neues Bild von sich selbst zu erzeugen. Die Idee des „sich schlecht oder böse
fühlen“ wird dabei durch die Begegnung mit einem liebevollen Kameraden in den Wunsch
siegreich hervorzugehen transformiert, wobei es diese Begegnung und der Freund schafft
diesen Wunsch im Verletzten zu sähen. (vgl. CYRULNIK 2001, S. 214)
Die Resilienz oder besser gesagt die Suche nach der Resilienz in den Kindern ist eines der
großen Ziele dieses Feriencamps. Wer weiß, vielleicht treffen die Kinder im Lauf dieser 3
Tage diese bedeutende Person oder erleben diesen bedeutenden Moment.
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3 Aufbau, Organisation und Durchführung
„Weil Kind zu sein, etwas für Große ist“
Motto des Dinamizoo

3.1 Vorstellung und Einführung
Hauptziel dieser Arbeit ist die Beobachtung der Aufnahme von Tieren in ein Feriencamp für
Kinder und die Vorteile, die diese Aufnahme haben kann. Es soll ausgewertet werden, ob ein
3-tägiger Kontakt der Kinder mit Tieren positive Ergebnisse bringen kann. Und wenn ja,
welche.
Es soll weiter gezeigt werden, dass zumindest das Interesse für weitere Erlebnisse mit Tieren
in den Kindern geweckt werden kann und deren Umgang und Beziehung zu Tieren verbessert
werden kann.
Aus Sicht der Erwachsenen bieten Haustiere einen entwicklungsfördernden Faktor für die
Kinder. Die Autorin stellt sich dabei folgende Frage und versucht diese in dieser Arbeit zu
beantworten: Ist es möglich, dass ein nur 3-tägiges tiergestütztes Feriencamp ebenfalls
denselben Einfluss auf Kinder hat?
Was lernen Kinder von Tieren aus der Sicht Erwachsener?
Verantwortungsgefühl und Pflichtbewusstsein
Rücksichtnahme und Bedürfnisse anderer Lebewesen
Freundschaftliche Bindungen und soziale Kompetenz
Toleranz und Hilfsbereitschaft im Umgang mit Schwächeren
Wichtigkeit von Bezugspersonen
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Eigene Gefühle zuzulassen
Naturverbundenheit und Natürlichkeit
Integration in bestehende Gemeinschaften

Tabelle 11: Einflüsse von Tieren auf Kinder (aus PROTHMANN 2008, S. 46)
Prothmann stellt in diesem Zusammenhang folgendes fest: „Das Zusammensein mit Tieren
stellt ein besonderes Training für sozial verantwortungsvolles und verträgliches Verhalten und
damit eine hoch effiziente Erziehungshilfe dar. (vgl. PROTHMANN 2008, S. 46)
In einer später durchgeführten Untersuchung konnte Bergler belegen, dass Tiere besonders für
Kinder mit psychosozialen Entwicklungsrisiken eine noch wichtigere Rolle spielen. Es ist
dieses große Potential des positiven Einflusses von Tieren auf Kinder, das den
Entwicklungsrisiken im Umfeld der Kinder entgegenwirken könnte.
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3.2 Vorbereitung der teilnehmenden Tiere
Um sicherzustellen, dass die teilnehmenden Tiere auch adäquat sind für die Teilnahme am
Feriencamp und für das Zusammenleben mit den Kindern auf engstem Raum, müssen
folgende Aspekte beachtet werden:
Frühzeitige Sozialisierung mit Mensch & Tier, Teamfähigkeit, Gewöhnung an Körperkontakt,
gute Leinenführigkeit, großes Interesse an freier Mensch-Tier-Begegnung, Spielfreudigkeit,
ausgeglichenes Temperament, gute Gesundheit, alle nötige Impfungen (Impfpass),
regelmäßige Tierarztbesuchte, Verträglichkeit von Hängerfahren. (vgl. OTTERSTEDT 2007,
S. 12)
Jedes der teilnehmenden Tiere wird vor dem Feriencamp durch einen Tierarzt begutachtet.
Wichtige Aspekte für die tierärztliche Begutachtung:
1. Herkunft
2. Zustand der Zähne
3. Geschlecht
4. Trächtigkeit
5. Zustand der Beine, Hufe (Ballen, Klauen, o.a.)
6. Orthopädischen Varianten, Erkrankungen
7. Erbliche Veranlagung
8. Qualität der Haut
9. Herz- und Lungenfunktion
10. Seh- und Hörfähigkeit
11. Fressverhalten
12. Gewöhnung an die Menschenhand
13. Verhaltensstörungen
14. Impfungen, Einblick in den Impfpass
(OTTERSTEDT 2007, S. 63)
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Vorbereitung des Organisationsteams
„Wenn Ihr inneres Kind in Ihnen lebendig ist, dann finden Sie auch einen Zugang zu den
Kindern. Dann fällt es Ihnen leicht, sich auf die Fantasiewelt des Kindes einzulassen.“
(WEINBERGER 2010, S. 15)
Auch das Organisationsteam muss sich entsprechend für das Feriencamp vorbereiten. Die
Organisatoren sollen hier im Vorfeld besonders für das Feriencamp motiviert werden. Aus
diesem Grund werden in den Wochen vor dem Feriencamp einige Treffen organisiert, wo
Übungen zur Motivation und ähnliche Übungen durchgeführt werden, wie die Kinder sie im
Feriencamp durchleben. Weiter wird in diesen Treffen über die Organisation, die Ziele, die
Strategien und Methoden gesprochen, die während des Feriencamps angewandt werden. Es ist
wichtig, dass auch das Organisationsteams sich Basiswissen bezüglich dem Verhalten und der
Haltung von Tieren aneignet, die sich dann im Feriencamp befinden werden.
Einige Tipps zum Verhalten zwischen Mensch und Tier, welche das Team beachten sollte und
auch an die Kinder weitergeben sollte, sind:
1. Respektieren Sie das Revier und die Ruhezone des Tieres. Auch soziale und an den
Menschen gewöhnte Tiere benötigen ihre Rückzugsgebiete.
2. Nähern Sie sich einem Tier nie von hinten. Es könnte erschrecken. Halten Sie das Tier
nicht unnötig fest.
3. Halten Sie keinen stetigen und starren Blickkontakt. Viele Tiere fühlen sich dadurch
bedroht.
4. Begegnen Sie dem Tier ruhig und ausgeglichen. Nervosität überträgt sich auf das Tier.
Reden Sie ruhig mit ihm, das wirkt auf alle Beteiligten beruhigend.
5. Lassen Sie dem Tier Zeit Sie zu beschnüffeln. So kann es in Ruhe entscheiden, ob es
Sie grad riechen mag.
6. Berühren Sie das Tier erst, nachdem es mit Ihnen Kontakt aufgenommen hat.
7. Streicheln Sie das Tier immer von vorne nach hinten, nie gegen den Fellstrich.
8. Füttern Sie das Tier nur mit Leckerli, die Sie zuvor mit dem Tierhalter abgesprochen
haben.
( vgl. OTTERSTEDT 2001, S. 73)
Unter den Aktivitäten zur Motivation des Organisationsteams finden sich unter anderen
folgende Aktivitäten:
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1. Übungen und Spiele um die Teamarbeit und das Vertrauen zu steigern.
2. Ähnliche Übungen zu jenen des Feriencamps mit Momenten zur Reflexion und zum
Austausch.
3. Sehen von Filmen mit zum Feriencamp passenden Thematik wie: „Hachiko“, „The
Kid“, „Irena Sendler“, „The Butterfly Circus“.
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3.3 Kurzprofile der Kinder
Das Ziel der Präsentation der Kurzprofile der teilnehmenden Kinder dient folgenden Zielen:
1. Dem Lesenden dieser Arbeit soll es ermöglicht werden, einen Eindruck über die
persönlichen Situationen der teilnehmenden Kinder zu gewinnen, sowie über den
persönlichen sozialen Kontext in dem jedes dieser Kinder lebt.
2. Anstatt den Namen wurden Identifikationsnummern für die Profile verwendet (z.B. A1).
Diese Nummern dienen als Referenz bei der Beschreibung der beobachteten
Änderungen bei den Kindern des Feriencamps.
Zebras (A)
Teilnehmer/in: A1
Geschlecht: W
Geschwister: 3
Alter der Geschwister: 12, 15, 17
Alter: 9
Zusammenlebend mit: Eltern und Geschwister
Ängste/Phobien:
Krankheiten oder Beschränkungen:
Allergien : keine
keine
Sprachstörung
*Probleme im Sozialverhalten: Scheu
* Schulnoten: akzeptabel
* Familiäre Belastungen: ja, Eifersucht wegen schwangerer Mutter
Kommentare: Der Vater ist vor wenigen Monaten in die USA gegangen, um dort Geld für die
Familie zu verdienen. Seit dem lebt der Vater getrennt vom Rest der Familie und das
Zusammenleben über die Distanz ist schwierig. Das Mädchen sieht ihre ältere Schwester als ihre
Bezugsperson.
Teilnehmer/in: A2
Geschlecht: M
Geschwister: keine
Alter der Geschwister:
Alter: 12
Zusammenlebend mit: Eltern
Ängste/Phobien:
Allergien : keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
* Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: Der Mutter ist aufgefallen, dass der Junge des manchmal nicht in die Schule geht,
sondern irgendwo anders hin geht und die Schule schwänzt. Der Junge hat ein eigenes Pferd.
Teilnehmer/in: A3
Geschlecht: W
Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 14
Alter: 9
Zusammenlebend mit: Eltern und Bruder
Ängste/Phobien:
Allergien : Penicillin
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
* Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
* Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: Der Vater ist rehabilitierter Alkoholiker.
Teilnehmer/in: A4
Geschlecht: M
Geschwister:1
Alter der Geschwister: 17
Alter: 6
Zusammenlebend mit: Mutter , Großmutter mütterlicherseits und Bruder
Allergien :keine
Ängste/Phobien: keine
Krankheiten oder Beschränkungen:
*Probleme im Sozialverhalten: beschränkte soziale
* Schulnoten: akzeptabel
Kompetenz
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* Familiäre Belastungen: ja, Trennung der Eltern
Kommentare: Eine Woche vor dem Feriencamp hat der Vater die Familie verlassen. Die Mutter
vermutet, dass er ihr untreu war.
Teilnehmer/in: A5
Geschlecht:
M
Geschwister:
1
Alter der Geschwister: 3
Alter: 5
Zusammenlebend mit: Eltern und Bruder
Allergien : keine
Ängste/Phobien: keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: Kindergarten
* Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
Teilnehmer/in: A6
Geschlecht: M
Geschwister: 2
Alter der Geschwister: 4, 3
Alter: 6
Zusammenlebend mit: Eltern und Brüdern
Ängste/Phobien:
Allergien : keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme im Sozialverhalten: beschränkte soziale
* Schulnoten: schlecht
Kompetenz
*Familiäre Belastungen: ja, Beziehungsprobleme der Eltern
Kommentare: Er nennt seine Eltern nicht Papa bzw. Mama, sondern nennt sie beim Namen.
Der Vater kümmert sich nicht um die Familie. Die Mutter trinkt zu viel Alkohol. Die
mütterliche Großmutter kümmert sich zu einem großen Teil um die Kinder.
*Wahrnehmung der Bezugspersonen

Tabelle 12: Familie der Zebras
Affen (B)
Teilnehmer/in: B1
Geschlecht: W Geschwister: 2
Alter der Geschwister: 13, 16
Alter: 9
Zusammenlebend mit: Eltern und Schwestern
Allergien :keine
Ängste/Phobien: keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
* Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
* Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
Teilnehmer/in: B2
Geschlecht: W Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 5
Alter: 10
Zusammenlebend mit: Eltern und Schwester
Allergien :keine
Ängste/Phobien: keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
* Probleme im Sozialverhalten: Unsicherheit mit
* Schulnoten: akzeptabel
neuen Erfahrungen
*Familiäre Belastungen: ja, Beziehungsprobleme der Eltern
Kommentare: Mädchen ist alle 15 Tage in psychologischer Behandlung
Teilnehmer/in: B3
Geschlecht: M Geschwister: keine
Alter der Geschwister:
Alter: 7
Zusammenlebend mit: Eltern
Allergien : Haare von
Ängste/Phobien: keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
Katze und Hund
*Probleme im Sozialverhalten: keine
*Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
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Teilnehmer/in: B4
Geschlecht:
M
Geschwister:
1
Alter der Geschwister: 13
Alter: 10
Zusammenlebend mit: Eltern und Schwester
Ängste/Phobien: Angst vor
Krankheiten oder Beschränkungen:
Allergien :keine
Dunkelheit
keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
*Schulnoten: gute
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: Mutter ist Lehrerin
Teilnehmer/in: B5
Geschlecht: M Geschwister: 3
Alter der Geschwister: 4, 6, 11
Alter: 9
Zusammenlebend mit: Mutter und Brüdern
Allergien : keine
Ängste/Phobien: keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
*Probleme im Sozialverhalten: introvertiert
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: ja , Abwesenheit des Vaters
Kommentare: Vor kurzem ist der Vater verstorben. Der Junge hat gemeint, dass es gut ist, dass
sein Vater gestorben ist, da er ihn und seine Geschwister immer verprügelt hat. Außerdem war
der Vater Alkoholiker. Der Junge sagt, dass er keine Freunde hat. Zu Hause spielt seine
Meinung keine Rolle. Zwei Brüder nehmen ebenfalls am Feriencamp teil.
Teilnehmer/in: B6
Geschlecht: W Geschwister: keine
Alter der Geschwister:
Alter: 6
Zusammenlebend mit: Eltern
Allergien : keine
Ängste/Phobien: keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
*Probleme im Sozialverhalten: Scheu
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: ja
Kommentare: keine Angaben der Bezugsperson zu den familiären Belastungen
*Wahrnehmung der Bezugspersonen

Tabelle 13: Familie der Affen
Elefanten (C)
Teilnehmer/in: C1
Geschlecht: M
Geschwister:1
Alter der Geschwister: 4
Alter: 9
Zusammenlebend mit: Eltern und Schwester
Ängste/Phobien:
Krankheiten oder Beschränkungen:
Allergien : Kälte, Staub
keine
Asthma
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
Teilnehmer/in: C2
Geschlecht: M
Geschwister: 2
Alter der Geschwister: 12, 13
Alter: 6
Zusammenlebend mit: Eltern und Brüdern
Krankheiten oder Beschränkungen:
Allergien : keine
Ängste/Phobien: keine
Lageanomalie des Hodens, Inkontinenz
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: ja, wenig Kontakt zu seinen Brüdern wegen des Altersunterschieds
Kommentare: Der Vater verwöhnt ihn mehr als seine Brüder und schenkt dem Jungen mehr
Aufmerksamkeit als seinen Brüdern aufgrund der Probleme mit seinem Hoden. Aufgrund
dessen, akzeptiert der Junge nicht, wenn er nicht erster oder am wichtigsten ist, sowohl in der
Familie als auch in der Schule. Er weint viel wenn er nicht das bekommt was er will oder an
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erster Stelle steht.
Teilnehmer/in: C3
Geschlecht: M
Geschwister: 3
Alter: 6
Zusammenlebend mit: Mutter und Brüdern

Alter der Geschwister: 4,9,11

Ängste/Phobien:
keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: ja, Vater ist verstorben
Kommentare: Der Junge und seine Brüder verbringen die gesamte Zeit im Haus der
Großmutter oder in der Straße. Die Mutter widmet den Kindern wenig Aufmerksamkeit und
ihre Erziehung besorgt sie wenig. Die Mutter meint, dass die Noten der Kinder akzeptabel sind,
auch wenn sie in Wirklichkeit sehr schlecht sind. Der Vater hat die Kinder geschlagen und war
Alkoholiker. Zwei Brüder nehmen ebenfalls am Feriencamp teil.
Teilnehmer/in: C4
Geschlecht: W
Geschwister: 4
Alter der Geschwister: 11, 17, 19, 21
Alter: 13
Zusammenlebend mit: Eltern und Geschwister
Ängste/Phobien:
Allergien :keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
Pferde
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
Teilnehmer/in: C5
Geschlecht: W
Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 2
Alter: 6
Zusammenlebend mit: Eltern
Ängste/Phobien:
Allergien :keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: ja, Beziehungsprobleme der Eltern
Kommentare: Das Mädchen isst sehr wenig. Sie sorgt sich wegen dem Vater. Die Mutter war
dem Vater untreu und es ist möglich, dass ihr jüngerer Bruder nicht vom Ehemann ist. Die
Familie des Vaters leistet dem Mädchen emotionelle Unterstützung. Der Vater hat angefangen
zu viel Alkohol zu trinken aufgrund der Beziehungsprobleme.
Teilnehmer/in: C6
Geschlecht: W
Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 7
Alter: 10
Zusammenlebend mit: Eltern und Schwester
Krankheiten oder Beschränkungen:
Allergien : keine
Ängste/Phobien:
psychomotorischer Rückstand
*Probleme im Sozialverhalten: beschränkte soziale
* Schulnoten: schlecht
Kompetenz, Einpassungsstörung
*Familiäre Belastungen: Belastungen aufgrund der physischen Einschränkungen und die
Anpassung in der Familie und im sozialen Umfeld.
Kommentare: Das Mädchen fühlt sich wohler in der Umgebung von Erwachsenen und passt
sich dort eher an als mit Mädchen seines Alters. Die Schwester möchte mehr Aufmerksamkeit
von den Eltern. Das Mädchen hat viel Kontakt zu Pferden, da die Eltern sich dem Reiten
widmen. Die Schwester des Mädchens nimmt ebenfalls am Feriencamp teil.
Teilnehmer/in: C7
Geschlecht: W
Geschwister: 3
Alter der Geschwister: 3, 16, 20
Alter: 10
Zusammenlebend mit: Eltern und Geschwister
Krankheiten oder Beschränkungen: keine

Allergien : keine
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Ängste/Phobien:
keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: ja, das Mädchen fühlt sich sehr gestresst durch die Aufgaben, die es im
Elternhaus zu erledigen hat.
Kommentare: Da die Eltern ein Geschäft besitzen muss das Mädchen viel im Geschäft
mithelfen. Die Mutter glaubt, dass es zu viel für das Mädchen und seine Geschwister ist und der
Vater dem Kind zu viel auflastet.
Krankheiten oder Beschränkungen: keine

Allergien :keine

*Wahrnehmung der Bezugspersonen

Tabelle 14: Familie der Elefanten
Giraffen (D)
Teilnehmer/in: D1
Geschlecht: M
Geschwister: 2
Alter der Geschwister: 3, 7
Alter: 9
Zusammenlebend mit: Eltern und Geschwister
Allergien :
Ängste/Phobien:
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
*Probleme im Sozialverhalten: introvertiert, er lehnt
* Schulnoten: schlecht
alle möglichen sozialen Kontakte ab
*Familiäre Belastungen: ja, Beziehungsprobleme der Eltern, Alkoholismus des Vaters,
Familiäre Gewalt
Kommentare: Als der Junge weniger als ein Jahr war, hat der Vater dem Jungen, unter
Alkoholeinfluss, Brüche in den Armen und Beinen zugefügt. Der Junge hat gesehen wie der
Vater die Mutter geschlagen hat, auch als diese schwanger war.
Teilnehmer/in: D2
Geschlecht: M
Geschwister: 2
Alter der Geschwister: 14, 17
Alter: 9
Zusammenlebend mit: Eltern und Geschwister
Ängste/Phobien:
Allergien :
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme
im
Sozialverhalten:
Scheu
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: Die Mutter meint, dass der Junge immer im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen
möchte und wenn er dies nicht tut, dann schreit er laut und viel.
Teilnehmer/in: D3
Geschlecht: M
Geschwister: 3
Alter der Geschwister: 4, 6, 8
Alter: 10
Zusammenlebend mit: Mutter und Brüdern
Allergien : Stich vom
Ängste/Phobien:
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
Skorpion
keine
*Probleme im Sozialverhalten: introvertiert
* Schulnoten: schlecht
*Familiäre Belastungen: ja, der Vater ist vor kurzem verstorben und der ältere Bruder
übernimmt einen Teil der Verantwortung über die Brüder
Kommentare: Der Junge und seine Brüder verbringen die gesamte Zeit im Haus der
Großmutter oder in der Straße. Die Mutter widmet den Kindern wenig Aufmerksamkeit und
ihre Erziehung besorgt sie wenig. Der Vater hat die Kinder geschlagen und war Alkoholiker.
Zwei Brüder nehmen ebenfalls am Feriencamp teil.
Teilnehmer/in: D4
Geschlecht: W
Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 7
Alter: 8
Zusammenlebend mit: Eltern und Bruder
Allergien : keine
Ängste/Phobien:
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
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keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine

* Schulnoten: schlecht
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: Der Bruder nimmt ebenfalls am Feriencamp teil.
Teilnehmer/in: D5
Geschlecht: W
Geschwister: 2
Alter der Geschwister: 12, 17
Alter: 9
Zusammenlebend mit: Eltern und Brüdern
Ängste/Phobien:
Allergien :keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: Das Mädchen hat gemeint, dass es Drogenhändlerin werden möchte, wenn es
groß ist. Sozialisiert sich besser mit Erwachsenen als mit Gleichaltrigen.
Teilnehmer/in: D6
Geschlecht: M
Geschwister: 4
Alter der Geschwister: 15, 13, 5, 1
Alter: 7
Zusammenlebend mit: Eltern und Geschwister
Ängste/Phobien:
Allergien :keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme im Sozialverhalten: introvertiert
* Schulnoten: akzeptabel
* Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
*Wahrnehmung der Bezugspersonen

Tabelle 15: Familie der Giraffen
Löwen (E)
Teilnehmer/in: E1
Geschlecht: W
Geschwister: 3
Alter: 10
Zusammenlebend mit: Eltern und Geschwister

Alter der Geschwister: 11, 8, 1

Ängste/Phobien:
Hunde
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: Das Mädchen wird sehr oft nervös, ohne auffälligen Grund. Das
Mädchen übernimmt die Verantwortung für ihre kleinere Schwester.
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
Teilnehmer/in: E2
Geschlecht: W
Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 3
Alter: 5
Zusammenlebend mit: Eltern und Bruder
Ängste/Phobien:
Allergien : keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme im Sozialverhalten: introvertiert
* Schulnoten: keine, weil Kindergarten
*Familiäre Belastungen: Der Großvater war lange Zeit krank, was das Mädchen traurig
gemacht hat und ihr viele Sorgen bereitet hat.
Kommentare: Der Großvater ist am Wochenende des Feriencamps gestorben.
Teilnehmer/in: E3
Geschlecht: M
Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 8
Alter: 7
Zusammenlebend mit: Eltern und Schwester
Ängste/Phobien:
Allergien : keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine

Allergien : keine
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*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: schlecht
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: Die Schwester nimmt ebenfalls am Feriencamp teil.
Teilnehmer/in: E4
Geschlecht: M
Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 5
Alter: 7
Zusammenlebend mit: Eltern und Bruder
Ängste/Phobien:
Krankheiten oder Beschränkungen:
Allergien : Staub, Milben
keine
Asthma
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: Möchte alle Aufmerksamkeit für sich und verhindert, dass die Mutter
sich um den Bruder kümmern kann.
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
Teilnehmer/in: E5
Geschlecht: M
Geschwister: 1
Alter der Geschwister: 3
Alter: 6
Zusammenlebend mit: Eltern und Schwester
Ängste/Phobien:
Allergien : keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
Regen in der Nacht
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: keine
Kommentare: keine besonderen Auffälligkeiten
Teilnehmer/in: E6
Alter der Geschwister: 1 Jahr und 1
Geschlecht: W
Geschwister: 2
Alter: 6
Monat
Zusammenlebend mit: Eltern und Bruder
Ängste/Phobien:
Allergien : keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: Tanten und Familienangehörige sagen dem Mädchen immer wieder,
dass es dick ist, obwohl die Statur des Mädchens etwas stärker ist, aber keinesfalls dickleibig.
Das Mädchen ist ständig verängstigt und praktiziert Aerobic sooft es kann und hofft endlich
abnehmen zu können.
Kommentare: Die Mutter glaubt, dass das Mädchen ihre ersten Jahre nicht genießen hat
können, da ihr der Vater gefehlt hat. Die Brüder des Mädchens sind Kinder des neuen
Stiefvaters. Das Mädchen betrachtet ihren Stiefvater als ihren wirklichen Vater und hat eine
gute Beziehung zu ihm.
Teilnehmer/in: E7
Geschlecht: W
Geschwister:1
Alter der Geschwister:10
Alter:
7
Zusammenlebend mit: Eltern und Geschwister
Ängste/Phobien:
Allergien : keine
Krankheiten oder Beschränkungen: keine
keine
*Probleme im Sozialverhalten: keine
* Schulnoten: akzeptabel
*Familiäre Belastungen: Das Mädchen fühlt sich wenig beachtet, da ihre Schwester eine
physische Behinderung hat und sich die Eltern mehr um die Schwester als um sie kümmern.
Kommentare: Die Schwester nimmt ebenfalls am Feriencamp teil.
*Wahrnehmung der Bezugspersonen

Tabelle 16: Familie der Löwen
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3.4 Das Prä-Camp (Vorbereitungscamp)
Ein Prä-Camp, wie der Name bereits andeutet, wird vor dem eigentlichen Feriencamp
durchgeführt. Es dauert ca. 5 Stunden. Zu diesem Prä-Camp werden die teilnehmenden
Kinder eingeladen und treffen sich dort vor dem eigentlichen Feriencamp zum ersten Mal.
Dadurch ist es möglich, schon hier das Eis zu brechen und so dann innerhalb des Feriencamps
die Sozialisation schneller und direkter in Ganz zu bekommen.
Die Aktivitäten und die Ziele des Prä-Camps sind:
1. Präsentation des Organisationsteams und der Kinder
2. Zuweisung der Kinder zu einer Tierfamilie
3. Durchführung einiger Voltigierübungen auf dem Tonnenpferd, um die Kinder auf das
Voltigieren im Feriencamp vorzubereiten.
4. Gemütliches Zusammensein und gemeinsames Essen
Während des Prä-Camps werden den Kindern keine Details aus dem Feriencamp erzählt, da
diese Überraschungen sein sollen. Hingegen versucht man in den Kindern die Neugierde zu
wecken. Bei gestellten Fragen wird den Kindern keine konkrete Antwort gegeben, sondern
„Erlebe den Moment“, was bedeuten soll, dass sich die Kinder freuen sollen und die Momente
dann genießen sollen.
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3.5 Camp
THEMEN
Thema 1
„Ich bin Teil der Schöpfung“
Materialien
Marionettentheater und Unterlagen, die die Vortragenden für nötig halten.
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in Vorstellung: ca. 40min. Übung: ca. 35min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Das Kind soll verstehen, dass es und seine Existenz wichtig sind und ein wichtiger Teil
der Schöpfung sind.
2. Das Kind soll verstehen, dass alle Geschöpfe ein schöner und wichtiger Teil der
Schöpfung sind. Weiter soll das Kind verstehen, dass der Mensch nicht über den Tieren
steht, sondern jede Tierart eine spezielle und wichtige Funktion in der Welt einnimmt.
3. Im Kind soll das Gefühl für die Natur erweckt werden und der Wille die Natur zu
schützen. Das Kind soll verstehen, dass die Gefühle der Verbundenheit und Empathie
zur Natur gepflegt werden müssen.
4. Das Kind soll verstehen, dass der Mensch eine Verbindung zur Schöpfung hat
(Menschheit und Natur) und dass wir alle von der gleichen Hand erschaffen wurden.
Vorbereitung
Nachlesen der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis in der Bibel. Anpassen der Geschichte
an die oben formulierten Ziele, wobei das Ziel ist herauszustreichen, dass wir die Menschheit
nicht als Besitzer oder Herrscher der Schöpfung sehen, sondern als Beschützer dieser.
Vorbereitung der Unterlagen, die im Thema bzw. für die Übungen benötigt werden, sowie der
Andenken, die den Kindern geschenkt werden.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo das Thema präsentiert wird, sowie dem Ambiente, das
während der Vorstellung herrschen wird.
Durchführung
Basierend auf den Zielen und zentralen Begriffe ist die Form der Durchführung frei wählbar
von den Vortragenden.
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Die Kinder haben dieses Thema bereits bei anderen Gelegenheiten gehört. Dieses Mal, legen
wir Wert darauf hervorzuheben, dass es die Aufgabe des Menschen ist, die Schöpfung zu
schützen.
Beim Vortrag sollte das Konzept der Biofilie des Biologen Edward O. Wilson aus seinem
Buch „Biophilia“ berücksichtig werden. In seinem Buch „The human bond with other
species“ von 1984 spricht er von einer angeborenen Affinität, die Menschen für alles Lebende
fühlen.
Die Biofilie ist unser Sinn der Verbundenheit zur Natur und mit allen Formen des Lebens,
welches ein Resultat der Evolution und der natürlichen Selektion ist, wo das Überleben von
der Verbindung zur Umgebung und Natur abhängt.
Der Vortrag soll in einer interessanten Form durchgeführt werden, damit die Kinder die
Aufmerksamkeit nicht verlieren und mitarbeiten, wann immer es möglich ist.
Reflexion
Lebewesen können fühlen.
Tiere finden sich immer wieder an unserer Seite, schon seit der Schöpfung. Sie helfen uns in
vielen verschiedenen Formen und sie sind ein wichtiger Teil der Geschichte. Es ist auch sehr
wahrscheinlich, dass wir die Tiere nicht so behandeln, wie sich es sich verdienen würden.
(Religiöse Beispiele: Der Esel, welcher Maria trägt als sie schwanger war, der Esel, der Jesus
am Palmsonntag trug, die Tiere im Stall in Bethlehem, die Jesus wärmten)
Gott hat uns die Aufgabe hinterlassen, die Schöpfung zu schützen. Erfüllen wir unsere
Aufgabe?
Was würde passieren, wenn die Tiere nicht mehr existierten? (Beispiel: Es wäre möglich, dass
die Menschen aussterben, falls die Bienen aussterben. Siehe dazu Albert Einstein: „Wenn
die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen mehr,
keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr." (DIE ZEIT 2007, S. 2)
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Übung
„Geraubte Bilder“
Dauer
ca. 35 min
Materialien
Weiße Blätter Papier, eines für jedes Kind.
Bunte Blätter Papier, sowie Farben, Malstifte, Malkreiden in allen möglichen Farben. Weiter
Scheren, Klebstoff, etc..
Ziele und Schlüsselwörter
In Anlehnung an die Ziele und Überlegungen des Themas:
1. Verstehen der Wichtigkeit die Schöpfung zu beschützen (Flora und Fauna)
2. Schätzen der Natur, die uns umgibt
3. Verstehen und Schätzen, dass die Kinder aus einem Grund auf der Welt sind und Teil
der Schöpfung sind, genauso wie ihre Eltern, Geschwister und Freunde.
Vorbereitung
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Vor der Übung sollten die Kinder bereits den Vortrag „Ich bin Teil der Schöpfung“ gehört
haben.
Zwei bis drei Personen, die komplett in Schwarz verkleidet sind, mit vermummtem Gesicht,
damit für die Kinder nicht erkennbar ist um wen es sich handelt.
Durchführung
Jedem der Kinder wird ein weißes Blatt Papier übergeben und die restlichen Materialien
werden in der Mitte des Kreises gelassen. Anschließend wird den Kindern erklärt, dass sie
jetzt ein Bild malen sollen mit all jenem, das ihnen am meisten von der Schöpfung
(Menschen, Natur, Tiere, etc.) gefällt. Die Kinder dürfen alle Materialen verwenden.
Anschließend werden alle Bilder eingesammelt und man bittet einige Kinder, dass sie erklären
was sich in ihren Bildern befindet. Während dessen kommen die verkleideten Personen und
rauben den Kindern die Bilder und flüchten mit den Bildern. Die restlichen Organisatoren
helfen dabei die Situation dramatisch erscheinen zu lassen und spielen den Kindern vor, dass
auch sie überrascht sind. Die Organisatoren versuchen die Bilder zu retten, schaffen es
allerdings nicht. Nach einem beträchtlichen Moment kommt einer der Organisatoren mit den
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Bildern zurück und freut sich die Bilder zurückerobert zu haben und gibt sie den Kindern
zurück. Anschließend lädt man die Kinder ein Platz zu nehmen für die darauffolgende
Reflexion.
Reflexion
Die Kinder werden nun befragt, wie sie sich gefühlt haben, als die schwarzen Personen
gekommen sind und ihnen die Bilder weggenommen haben. Man gibt ihnen hier genug Zeit
um ihre Gefühle auszudrücken. Anschließend erklärt man den Kindern, dass das was sie
gezeichnet haben, eine Repräsentation der Schöpfung Gottes war. Nun erklärt man den
Kindern, dass viele solche schwarzen Geschöpfe existieren, die die Schöpfung Gottes rauben
und zerstören wollen. Manchmal passen auch wir selbst nicht auf die Schöpfung auf, fügen
anderen Personen Schaden zu mit Worten oder Taten, kümmern uns nicht um die Natur und
unsere Tiere, werfen Müll weg und Verschwenden Wasser, etc. Haben diese schwarzen
Personen wirklich die Schöpfung gestohlen? Haben diese schwarzen Personen das zerstört
was uns in der Schöpfung gefällt? Nein, sie haben nur ein Blatt Papier geraubt. Die wirkliche
Schöpfung ist noch immer hier und wir können noch immer auf sie aufpassen.
Daher müssen wir uns vornehmen, auf die Dinge aufzupassen, die uns gut gefallen und die
wir Lieben in der Schöpfung. Wir müssen auf unsere Freunde, Familie, Tiere und Pflanzen
aufpassen. Wie? Wir müssen uns selbst versprechen die Natur, die Tiere und unsere Freunde
und Familie immer zu beschützen und auf sie aufzupassen.
Beobachtungen
Die Kinder zeigten bei dieser Übung entweder Trauer, indem sie zu weinen begannen, oder
Wut, indem sie die Räuber verfolgen wollten bzw. rausfinden wollten wohin diese mit ihren
Bildern geflohen sind. Obwohl durch die Betreuer bei dieser Übung Wert darauf gelegt wurde
keine zu extremen Emotionen zuzulassen, indem die Kinder darauf hingewiesen wurden, dass
es sich nur um ein Blatt Papier handelt und um eine Zeichnung, und nichts Schlimmes
passiert ist, waren die beobachteten Emotionen sehr stark. Die Kinder erinnerten sich noch
einige Zeit danach an diesen Moment und somit wurde in der nächtlichen Gesprächsrunde der
Koordinatoren beschlossen, diese Übung nicht mehr so wie hier beschrieben durchzuführen.
Interessant hierbei ist, dass keines der Kinder nach dieser Übung einen traurigen Smiley aus
der Smiley-Skala verwendete, die für das Feedback über den Gefühlszustand der Kinder
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verwendet wurde. D.h. die Kinder gaben auch nach dieser Übung an, sich gut und zufrieden
zu fühlen. Nichts desto trotz waren die beobachteten Reaktionen sehr stark und daher wurde
auch darüber entschieden diese Übung zu überarbeiten und in zukünftigen Feriencamps auf
eine andere Art und Weise durchzuführen.
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Thema 2
„Kommunikation: Brücken bauen“
Materialien
Karten mit Bildern von Tieren, die miteinander kommunizieren. (siehe Anhang).
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in Vortrag: ca. 40min. Übung ca. 35min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Das Kind soll die Wichtigkeit der Kommunikation verstehen und die Anwesenheit der
nonverbalen Kommunikation innerhalb der Kommunikation. Das Kind soll die
Unterschiede der verbalen und nonverbalen Kommunikation verstehen.
2. Die Kinder sollen verstehen, dass Tiere zwar nicht sprechen können, aber nichts desto
trotz kommunizieren können. Die Kinder sollen lernen auf die nonverbalen Signale von
Tieren zu hören und diese zu verstehen. Auf diese Weise sollen die Kinder verstehen,
dass man auf nonverbale Weise mit den Tieren kommunizieren kann.
3. Die Kinder sollen sehen wie wichtig es ist eine Beziehung (Brücke) zu konstruieren, die
auf Liebe, Respekt und Vertrauen basiert, sowohl zu Menschen als auch zu Tieren.
4. In den Kindern soll das Interesse geweckt werden, sich den Tieren anzunähern und die
Tiere verstehen zu wollen und mit ihnen kommunizieren zu wollen.
5. Die Kinder sollen auf diese Weise auch Möglichkeiten zur Verbesserung der
Kommunikation in der Familie, Schule und zu Freunden erkennen.
Vorbereitung
Nachlesen in der Literatur zu Themen der Körpersprache von Tieren, z.B. Pferden, Hunden,
Hasen und Katzen, z.B. „Mensch und Tier im Dialog“ Dr. Carola Otterstedt. Kosmos 2007
Seite 102-342.
Vorbereitung der Unterlagen, die im Thema bzw. für die Übungen benötigt werden, sowie der
kleinen Geschenke, die den Kindern geschenkt werden.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo das Thema präsentiert wird, sowie dem Ambiente, das
während der Vorstellung herrschen wird.
Durchführung
Basierend auf den Zielen und Schlüsselwörtern, unter Beachtung der folgenden Unterthemen:
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a) Kommunikation = Brücken
b) Verbale Kommunikation vs. Nonverbale Kommunikation
c) Tiere kommunizieren auch durch:
1. Akustische Signale (Gehörsinn)
2. Chemische Signale (Geruchssinn)
3. Elektrische Signale (Tastsinn)
4. Visuelle Signale (Sehsinn)
5. Vibrationen (Tastsinn)
d) Wir können die Tiere verstehen
e) Was können wir von den Tieren lernen?
Reflexion
Basierend auf den Zielen.
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Übung
„Die magische Schachtel, Körper der Tiere und Formen“
Dauer
ca. 35 Minuten
Materialien
Eine „Magische Schachtel“
Karten, auf denen Tiernamen (männlicher Name und weiblicher Name) geschrieben werden,
z.B. Löwe auf einer Karte, Löwin auf einer anderen. (So viele Karten wie Teilnehmer, im Fall
dieses Ferienlagers sind es 15 Kartenpaare, da es 30 Teilnehmer sind).
Ton oder Plastilin
Ziele und Schlüsselwörter
1. Zeigen und Vorführen der nonverbalen Kommunikation.
2. Die Aufmerksamkeit hoch halten.
3. Die Kommunikation verbessern, indem man eine andere Form der Sprache verwendet.
4. Die Entscheidungsfreudigkeit steigern.
Vorbereitung
Der Materialien.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Vor der Übung sollten die Kinder bereits den Vortrag „Kommunikation: Brücken bauen“
gehört haben.
Durchführung
1. Die magische Schachtel (15 Minuten):
Ziel der Übung ist es, mit Hilfe der Körpersprache und Mimik zu kommunizieren. Alle
Kinder setzen sich dazu in einem Kreis zusammen. In das Zentrum des Kreises wird die
magische Schachtel gestellt. Jede Gruppe wählt einen Spieler. Der Spieler geht zur
magischen Schachtel und zieht ein Objekt. Der Spieler versucht nun so wie beim Spiel
Activity mit Körpersprache eine Aktion, die mit diesem Objekt verbunden ist, zu zeigen
und die Gruppe versucht es zu erraten.
Zum Beispiel: Der Spieler zieht einen Kamm aus der Schachtel und versucht nun der
Gruppe zu zeigen, wie er sich kämmt. Jemand, der glaubt das Objekt erraten zu können,
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hebt die Hand und sagt seine Antwort. Das macht man, bis von jeder Gruppe ein Spieler
dran war.
2. Körper von Tieren (7 Minuten):
Die Karten mit den Namen der Tiere werden an die Kinder verteilt, wobei man darauf
achtet, dass die Paare nicht nebeneinander ausgegeben werden. Jedes Kind muss sich
nun bewegen, ohne Laute zu verursachen, wie das Tier, das sie repräsentieren müssen.
Die Aufgabe eines jeden Kindes ist es nun, seinen Artgenossen unter den Kindern zu
finden, d.h. die zweite Hälfte des Paares aus männlichem und weiblichem Tier. Sobald
die Kinder ihre Paare gefunden haben, setzen sie sich wieder hin. Die Kinder dürfen
aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht reden, denn anschließend werden sie beide befragt
welches Tier sie repräsentiert haben, um auch sicher zu gehen, dass sie sich richtig
gefunden haben.
3. Formen (10 Minuten): Jedes der Paare setzt sich nun Angesicht zu Angesicht gegenüber
und in der Mitte eines jedes Paares wird ein Stück Plastilin platziert. Danach müssen die
Kinder die 4 Hände auf das Plastilin legen und die Paare müssen versuchen etwas zu
formen, jedoch ohne zu sprechen. Was die Kinder formen möchten, können sie selbst
entscheiden. Die Kinder können den Körper und die Hände verwenden um miteinander
zu kommunizieren. Die Kinder müssen so entscheiden was sie formen möchten und es
formen.
Reflexion
Wie haben die Kinder gewusst was zu tun ist? Wie haben die Kinder miteinander
kommuniziert? War es einfach die Körpersprache zu lesen? Wäre es mit Lauten einfacher
gewesen? Haben die Kinder sehr aufmerksam sein müssen?
Durch die Reflexion können die Kinder verstehen, wie sich sehr oft die Tiere fühlen müssen,
wenn die Tiere uns etwas mitteilen möchten, wir sie aber nicht verstehen, oder wenn unsere
Eltern, unsere Freunde oder Lehrer uns etwas sagen, wir ihnen aber nicht zuhören und ihnen
keine Aufmerksamkeit schenken. Daher ist es wichtig starke und sichere Brücken der
Kommunikation zu den Menschen und Tieren zu bauen.
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Thema 3
„Meine Familie heute und morgen“
Materialien
Die, die Vortragenden für nötig halten.
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in: Vortrag: ca. 40min. Übung: ca. 35min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Das Kind soll Empathie mit seinen Eltern und Geschwistern fühlen und sich dankbar
fühlen für jene guten Dinge und Opfer, die andere Familienmitglieder erbringen.
2. Das Kind soll die guten und schlechten Dinge innerhalb der Familie erkennen, jene die
dem Kind gefallen und jene die nicht, jene die das Kind sehr glücklich machen und jene
die das Kind traurig machen.
3. In den Kindern soll der Wunsch geweckt werden, die guten Dinge in der Familie zu
fördern und zu erhalten, sowie die schlechten Dinge zu vermeiden, um die schon
angesprochenen Teufelskreise zu durchbrechen. Das Kind soll weiter auch lernen die
schlechten Dinge zu verzeihen.
4. Das Kind soll lernen, dass es zu jeder Zeit auch zu andern Arten von Familien gehören
kann, wie zu seinen Freunden, zu den Freunden im Feriencamp, zu einer Art Familie,
die sich formen kann wenn man zu einer Gruppe gehört, oder die Familie der Kirche.
Vorbereitung
Wenn die Präsentatoren möchten, können sie sich auf verschiedene Art und Weise verkleiden,
damit die Präsentation interessanter wird für die Kinder. Z.B wie Fiona und Shrek.
Vorbereitung der Unterlagen, die im Thema bzw. für die Übungen benötigt werden, sowie der
Andenken, die den Kindern geschenkt werden.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo das Thema präsentiert wird, sowie dem Ambiente, das
während der Vorstellung herrschen wird.
Durchführung
Man führt eine Beschreibung der verschiedenen Rollen innerhalb einer Familie aus der Sicht
der Kinder durch. Verschiedene familiäre Situationen werden beschrieben und auch wie
verschiedene Mitglieder der Familie in diesen Situationen reagieren können. Weiter werden
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diese Situationen dann auch aus Sicht der Eltern und Geschwister beschrieben, damit die
Kinder sich auch in die Lage der Eltern und Geschwister versetzen können und verschiedene
Reaktionen verstehen können.
Reflexion
Wie oft ist das Kind dankbar zu seinem Vater, Mutter, Geschwistern für die guten Dinge, die
sie in der Familie leisten?
Welche positiven Dinge tut und sagt das Kind zu den anderen Familienmitgliedern?
Kann das Kind Vergeben und bittet das Kind um Vergebung für die Fehler, die in der Familie
passieren?
Welche Dinge möchte das Kind in der Familie ändern, damit sich die schlechten Dinge
verbessern?
Welche Dinge sollten sich laut Kind ändern?
Betrachtet das Kind die Haustiere auch als Teil der Familie?
In welchen Familien befinden sich die Kinder?

Abbildung 5: Vortragende als Shrek und Fiona
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Übung
„Listen“
Dauer
ca. 35 Minuten
Materialien
Weiße Blätter Papier, Bleistifte, Farben, weiße Briefumschläge
Ziele und Schlüsselwörter
Angelehnt an die Ziele und Schlüsselwörter des Themas.
Vorbereitung
Die Materialien vorbereiten.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Vor der Übung sollten die Kinder bereits den Vortrag „Meine Familie heute und morgen“
gehört haben.
Durchführung
Die Durchführung unterteilt sich in 4 Teile, 3 kurze Teile und einen längeren Teil.
1. Die Kinder schreiben auf ein Blatt Papier all jene Dinge, die sie sehr glücklich machen
innerhalb der Familie, sowie die besten Eigenschaften eines jeden Familienmitglieds
und die Momente, wann sie sich am glücklichsten in der Familie gefühlt haben.
2. Die Kinder schreiben auf einen weiteren Zettel die gegensätzlichen Punkte von Punkt 1,
d.h. alles wo sie sich schlecht fühlen.
Die Koordinatoren des Feriencamps nehmen die Zettel und fassen die Punkte darauf
zusammen, wobei die Namen der Kinder anonym bleiben. Diese Zusammenfassung,
gemeinsam mit den Auswertungen der Koordinatoren zu den gezeigten Gefühlen bei den
Kindern im Lauf des Feriencamps, werden am Sonntag, am letzten Tag des Feriencamps, an
ein Ehepaar übergeben, welches mit den Eltern der Kinder spricht. Dieses Ehepaar verwendet
diese Information für die Vorbereitung eines eigenen Themas, das für die Eltern der Kinder
bestimmt ist.
*Die Zettel eines jedes Kindes werden dann aufbewahrt für das Lagerfeuer, das später
während des Feriencamps entzündet wird.
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“Die Zeitkapsel”
3. Die Kinder schreiben einen Brief an ihr ICH der Zukunft, an sich selbst wenn sie
irgendwann zu den Erwachsenen zählen. Sie erzählen dabei ihrem zukünftigen ICH was
ihnen heute gefällt, was sie lieben, was sie bewegt und die Dinge, die sie entschieden
haben nicht zu werden, wie z.B. ein alkoholabhängiger Vater/Mutter. Sie schreiben von
den Dingen von denen sie träumen und die sie erreichen möchten, wenn sie erwachen
sind. Die Kinder geben den Brief in einen Umschlag auf den sie ihren Namen schreiben
und die Koordinatoren schreiben dann noch die Adresse und die Telefonnummer der
Kinder dazu.
Die Briefen werden dann kopiert und in einem geschlossenen Briefumschlag mit der
folgenden Aufschrift aufbewahrt: “Feriencamp (Monat und Jahr), San Isidro Mazatepec,
Jalisco”
Die Teilnehmer und vor allem die Koordinatoren sind verantwortlich die Umschläge
aufzubewahren, bis das Datum des Öffnens kommt. Den Kindern werden die Originale
zurückgegeben und man bittet sie die Briefe als Andenken zu behalten und dass sie sich
immer an die Dinge erinnern mögen, die sie sich selbst geschrieben haben, darauf hoffend,
dass es einen Einfluss auf die positive Entwicklung der Kinder hat und einige davon sich
daran erinnern und aus dem Teufelskreis ausbrechen können.
4. Das Vorhaben ist, diese Briefe zumindest 7 Jahre aufzubewahren und dann den Kindern
zurückzugeben, um sie so daran zu erinnern, was sie sich damals geschrieben haben,
und so vielleicht nochmal Einfluss auf die Entwicklung der dann erwachsenen Personen
zu nehmen.
Reflexion
Ziel sollte sein, dass die Kinder nach dieser Übung die positiven Dinge in ihren Familien sehr
präsent haben und diese dadurch weiter gestärkt und gepflegt werden.
Die Kinder sollen durch diese Aktivität auch dazu angeregt werden von ihrer Zukunft zu
träumen, was sie machen möchten und werden möchten wenn sie einmal erwachsen sind, und
wie sie das erreichen können.
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Die Reflexion über die negativen Situationen wird durch die Reflexion mit dem Lagerfeuer
durchgeführt (siehe weiter unten).
Beobachtungen
Die Übung wird als abgeschlossen betrachtet, wenn die Listen mit den negativen Punkten im
Lagerfeuer verbrannt werden. Die Beobachtungen schließen die gesamte Zeit von der
Erstellung der Listen bis zu ihrem Verbrennen ein. Die Kinder verbringen hier viel Zeit mit
intensiver Selbstreflexion. Auch nach dem Niederschreiben der schlechten Dinge nehmen sich
viele Kinder die Zeit noch intensiv über ihr Leben in den Familien nachzudenken. Einige der
Kinder bitten dafür auch die Koordinatoren zu Hilfe um mit ihnen über Erlebtes zu sprechen.
Während dem Verbrennen ist in den Kindern die Erleichterung zu spüren, über das Erlebte
nachgedacht bzw. gesprochen zu haben und es loszulassen. Es ist spürbar, wie sich die Kinder
nach dem Verbrennen auf etwas Neues freuen und das Alte und Negative hinter sich lassen.
Speziell auf diese Punkte aufbauend sollte in zukünftigen Feriencamps anschließend eine
psychologische Nachbetreuung für Kinder existieren, um noch weiter über das Erlebte zu
sprechen und zu bewältigen.
„Thema mit den Eltern der Kindern“
Materialien
8-10 Gläser, 2 Bretter (ca. 1m x10cm) und weitere Materialien, die die Vortragenden für
nötig halten.
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in: Vortrag ca. 50min. Übung ca. 25min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Die Eltern sollen auf die Gefühle der Kinder sensibilisiert werden. Die Eltern sollen
dazu angeregt werden darüber nachzudenken, welche Situationen sie selbst in der
Familie verursachen wo die Kinder sehr glücklich oder sehr traurig sind. Damit
dadurch die positiven Situationen gestärkt werden und die negativen vermieden.
2. Die Eltern sollen darüber nachdenken wie sie ihre Rolle als Eltern erfüllen: Nehmen sie
Rücksicht auf die Meinung und Gefühle ihrer Kinder? Respektieren sie ihr Kind als
wichtigen Teil der Familie? Sind die Eltern gute Beispiele und Vorbilder in der
Erziehung ihrer Kinder?
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3. Die Eltern sollen dazu ermutigt werden die Kommunikation mit ihren Kindern zu
verbessern.
4. Die Eltern sollen darüber informiert werden, dass es für viele der Probleme
professionelle Hilfe gibt.
Vorbereitung
Die Materialien vorbereiten.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Lesen der Zusammenfassung, die von den Gefühlen der Kinder gemacht wurde, d.h. aus den
Briefen wo sie in der Übung ihre schönsten und schlimmsten Momente zusammenschreiben.
Durchführung
Zu Beginn wird den Eltern grob erklärt, welche Art von Übungen die Kinder im Feriencamp
machen, damit sie eine Idee davon haben was ihre Kinder konkret im Feriencamp durchleben
und wie sie sich dort fühlen.
Auf einfühlsame Art und Weise wird versucht mit den Eltern über die Situationen in den
Familien zu reden, sowohl über die guten, als auch die schlechten. Immer mehr geht man
dabei auf die Briefe der Kinder ein und die darin beschriebenen Gefühle, z.B.:
„Hier haben wir ein Kind, das schreibt, dass es davon begeistert ist mit seinem Vater Rad zu
fahren. Daher liebe Eltern, geht bitte oft Radfahren mit euren Kindern!“ „Ein anderes Kind
schreibt: Ich halte mir immer die Ohren zu und bin sehr traurig, wenn ich meine Eltern
streiten höre oder wenn sie sich anschreien. Liebe Eltern, wäre es nicht besser für die
Diskussionen auf einen passenden Moment und den passenden Ort zu warten um die
Probleme miteinander zu diskutieren?“
Auf diese Art und Weise werden all jene Punkte behandelt, die die Kinder ausgedrückt haben,
immer aber anonym bleibend und ohne auf ein bestimmtes Ehepaar eingehend.
Reflexion
Die Eltern werden daraufhin eingeladen die Kinder nach dem Feriencamp in Empfang zu
nehmen und ihnen kleine Geschenke mitzubringen, die ihre Liebe zu den Kindern ausdrücken
sollen. Gleichsam werden dazu ermutigt das Familienleben Schritt für Schritt zu verbessern.
Die Eltern werden auch dazu ermutigt professionelle Hilfe zu suchen, wenn sie große
Probleme in der Familie sehen.
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Übung
„Zerbrochene Gläser“
Dauer
ca. 25 Minuten
Materialien
8-10 Gläser, 2 Bretter (ca. 1m x10cm),
Ziele und Schlüsselwörter
Angelehnt an die Ziele und Schlüsselwörter des Themas.
Vorbereitung
Der Materialien.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Durchführung
Der Gruppe werden einige Gläser gezeigt. Jedes Glas repräsentiert eine Person. Jedes der
Gläser kann sich mit einem anderen Glas verbinden und somit ein Paar von Gläsern bilden.
Diese Verbindung von Gläsern entspricht der Ehe und wir mit einem Brett repräsentiert, das
auf die beiden Gläser gelegt wird. Diese Gläser sind nun immer zusammen und erfahren die
Schwierigkeiten sowie die schönen Momente des Lebens, genauso wie ein Ehepaar. Um das
ganze anschaulich zu verdeutlichen nimmt der Ehemann eines Paares ein Glas und die
Ehefrau des Paares das andere Glas und sie gehen ein paar Schritte um ein paar Hindernisse
herum und versuchen, dass das Brett nicht runterfällt. Nach einer gewissen Zeit kommen die
Kinder zu dieser Beziehung hinzu, welche mit 3-5 Gläsern repräsentiert werden, welche auf
das Brett gestellt werden, wodurch eine Art Pyramide geformt wird (siehe Abbildung: 6)
Die Teilnehmer nehmen nun wieder die Gläser und gehen wieder einige Schritte und
versuchen das Gleichgewicht zu halten. Diese Situation kann nun mit dem Eheleben
verglichen werden und damit zu versuchen eine Familie zu versorgen und auf die Familie
aufzupassen.
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Abbildung 6: Pyramide aus Gläsern

Ohne es vorher anzukündigen, geht man zu dem Paar und nimmt einem der Partner die Hand
und zieht diese weg und unweigerlich fällt das Brett und damit die Gläser darauf runter. Nun
denkt man darüber nach: Das kann passieren, wenn einer der Ehepartner fehlt. Es führt zur
Instabilität und es kann sein, dass die Kinder verletzt werden. Wenn man die Gläser betrachtet
so wird man einige sehen, die nur wenig zerbrochen sind oder gar nicht, und einige, die ganz
zerbrochen sind.
Es kann nun sein, dass diese Gläser selbst erwachsen werden ohne, dass sie repariert werden.
Eines Tages formen diese Gläser vielleicht wieder eine eigene Familie. Nun baut man eine
zweite Pyramide mit Gläsern auf, aber mit zwei zerbrochenen Gläsern als Basis, einen Brett
darüber, und mit einigen Gläsern für die Kinder darüber. Mit den zerbrochenen Gläsern als
Basis wird es weit schwieriger sein zu vermeiden, dass die Gläser runterfallen. D.h. es wird
hier weit schwieriger sein auf diese Familie aufzupassen und dass die Gläser nicht
runterfallen. Das Risiko, dass diese neuen Gläser runterfallen ist viel größer als zuvor (siehe
Abbildung: 7)
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Abbildung 7: Pyramide aus zerbrochenen Gläsern

Reflexion
Was passiert, wenn nicht versucht wird diese Brüche zu vermeiden? Falls es aber nicht
vermeidbar ist, dass diese Brüche vorkommen, wie helfen wir dann den zerbrochenen Gläsern
sich wieder zu heilen? Wo suchen wir Hilfe und Unterstützung? Wie beschützen wir unsere
eigenen Kinder und die Familie vor solchen Familienkatastrophen? Fühlen wir selbst
Mitgefühl oder unterstützen wir selbst alleinstehende Väter oder Mütter? Welche Taten
werden wir ab heute setzen um das Zusammenleben in der Familie zu verbessern?
Beobachtungen
Für viele der teilnehmenden Kinder war lediglich die Mutter bei dieser Übung anwesend.
Viele der Väter nahmen sich nicht die Zeit für ihre Kinder. Leider ist das einer der zentralen
Problematiken, da viele der Probleme in der Familie direkt oder indirekt mit dem Vater zu tun
haben. Die Anwesenden reagieren in dieser Übung sehr beeindruckt und teilweise geschockt.
Genau dieser Schock bewegt die Anwesenden auch zu einer intensiven Selbstreflexion und
sie stellen sich dann die Frage, wie sie die Situation in der Familie ändern und verbessern
können. Viele der Eltern nehmen sich dann die Zeit um nachzufragen, welche Probleme ihr
Kind geäußert hat. Da die Vortragenden dies nicht wissen, da eine anonyme Liste, verweisen
sie auf die Organisatoren des Feriencamps, die dann jedem der Elternpaare zu ihrem Kind
Auskunft erteilen können und bei der Problembewältigung helfen können.
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Thema 4
„Gebet: Ich spreche mit Gott durch meine Umgebung“
Materialien
Jene, die die Vortragenden für nötig halten.
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in Vortrag: ca. 40min. Übung: ca. 35min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Da das Kind zuvor schon gelernt hat wie wichtig es ist Brücken der Kommunikation
zu anderen Mitmenschen zu schlagen, wird hier gezeigt, dass es auch die Brücke zu
Gott gibt.
2. Die Kinder sollen verstehen, dass das Gebet nichts damit zu tun hat eine Art Aufgabe
zu erledigen oder eine langweilige Sache hinter sich zu bringen, sondern, dass die
Kinder ihre eigene Form des Gebets suchen und erfinden können. Im Kind soll der
Wunsch zum regelmäßigen Gebet geweckt werden.
3. Das Kind soll erkennen, dass es in der Natur und in den Tieren Inspiration findet um
mit Gott zu reden, schon alleine deshalb, weil sich auch in den Tieren die
Handschrift Gottes findet. Die Tiere und die Natur können als Brücke für das
Gespräch mit Gott dienen.
4. Das Kind soll erkennen, dass sich in den Tieren die permanente Botschaft Gottes
verbirgt: „Ich bin an deiner Seite“.
Vorbereitung
Als Vorbereitung dient das lesen von Literatur über den Heiligen Franz von Assisi.
Vorbereitung der Unterlagen, die im Thema bzw. für die Übungen benötigt werden, sowie der
Andenken, die den Kindern geschenkt werden.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo das Thema präsentiert wird, sowie dem Ambiente, das
während der Vorstellung herrschen wird.
Durchführung
Was ist das Gebet?
Es ist eine Form der Kommunikation, eine Form mit Gott zu sprechen.
Wie kann man mit Gott sprechen?
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Brücken zu Gott bauen.
1. Was sage ich?
Hier soll den Kindern erklärt werden, dass sie mit Gott sprechen können so wie sie mit einem
Freund sprechen. Sie können Gott erzählen was ihnen passiert ist und alles was sie ihm
erzählen wollen. Manchmal ist niemand da, dem wir etwas erzählen können, das uns am
Herzen liegt. In diesen Fällen können wir mit Gott sprechen. Ein wichtiger Teil des Gebets ist
der Dank für das was wir haben und die bitten für das, was uns besorgt oder für Personen die
uns nahe stehen oder wo wir Hilfe benötigen. Wenn man mit Freunden spricht, so grüßt man
zuerst und am Schluss verabschiedet man sich. Gleiches kann man auch mit Gott im Gebet
machen.
2. Wie sage ich es?
Hier erklärt man den Kindern, dass man zu Gott mit großem Vertrauen und Hoffnung
sprechen kann. Man sollte so mit ihm sprechen, dass man wirklich daran glaubt, dass er das
Gebet auch hört. Man sollte mit Freude zu Gott sprechen und mit der Hoffnung, dass er weiß,
was wir brauchen. Mit Gott zu reden muss nicht langweilig sein und es kann uns auch
niemand zwingen zu Gott zu beten. Mit Gott zu reden kann auch Spaß machen. Gott mag
fröhliche Menschen und wir selbst können es so angenehm und unterhaltsam machen wie wir
möchten. Zum Gebet sollten wir uns in eine bequeme Position bringen. Wir können unseren
Körper entspannen, ruhig atmen, etc. Wir können uns dabei ein Beispiel an der Ruhe eines
nahen Tieres nehmen während es gerade ruht oder an den Blättern wie sie sich langsam im
Wind bewegen.
Am Morgen oder vor dem Schlafengehen zu beten ist ein gesunde Gewohnheit genauso wie
das Zähneputzen oder sich zu baden und verfolgt das gleiche Ziel: Es hilft uns rein zu werden
und das loszuwerden, das uns eventuell schaden kann, sowie stärkt es uns. Die Abendgebete
helfen uns, uns zu beruhigen und bereiten uns auf einen ruhigen Schlaf vor. Es hilft uns
ruhige Träume zu haben.
3. Wo sage ich es ihm?
Um mit Gott zu sprechen müssen wir nicht immer am gleichen Ort sein. Wir können mit ihm
sprechen wo auch immer wir wollen, wir müssen nur anfangen zu ihm zu sprechen. Aber wir
können uns selbst ein Plätzchen des Gebets aussuchen, einen Platz, den wir uns aussuchen,
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wo wir uns am wohlsten und sichersten fühlen. Um mit Gott zu sprechen ist es am besten sich
einen ruhigen Ort zu suchen, wo es keine lauten Geräusche gibt, die uns ablenken.
4. Der Heilige Franz von Assisi und die Natur.Wir nehmen uns hier den Heiligen Franz von Assisi, den Schutzpatron der Tiere und der
Umwelt zum Vorbild. Er war ein Beschützer der Tiere und hat in den Tieren eine Verbindung
zu Gott erkannt. Man erzählt und erklärt hier den Kindern einige der Geschichten von Franz
von Assisi mit den Tieren und wie er Brücken zu den Tieren aufgebaut hat. Die Kinder sollen
dadurch lernen sich Franz von Assisi als Vorbild zu nehmen und in unseren „kleinen
Brüdern“ und in jedem Lebewesen die Handschrift Gottes des Schöpfers zu erkennen und
daher auch ein Medium der Kommunikation zu Gott. Die Natur und die Tiere können positive
Gefühle in uns hervorrufen und uns so zur Kommunikation mit unseren Mitmenschen und
Gott inspirieren. Indem in den Kindern die Freude zur Kommunikation mit Gott gefördert
wird und ihnen erklärt wird, dass diese Kommunikation auch mit Hilfe der Tiere stattfinden
kann, lernen sie, dass sie in Begleitung eines Tieres spirituelle Momente erleben können. In
allen Formen der Schöpfung kann man Formen der Kommunikation mit Gott finden. Es ist
Gott, der uns berührt wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, wenn wir ein Tier streicheln, den
Herzschlag eines Tieres oder von uns selbst fühlen.
Die Kinder sollen sich hier erinnern, worüber vorher in den anderen Themen geredet wurde,
nämlich dass man auch mit den Sinnen kommunizieren kann. Im Gebet sind die Sinne
ebenfalls sehr wichtig, sowie unser Herz und unsere Gedanken.
Ein Tier zu sehen, ein Tier zu streicheln oder zu begreifen wie wundervoll und schön das Tier
ist, hilft uns ebenfalls Inspiration zu haben. Wir können dadurch einfacher die Liebe in uns
fühlen und auch so können wir Nachrichten von Gott entdecken. Wir können die Größe
Gottes in der Natur erkennen und auch er sieht uns durch sie. Oft wenn wir beten, ist kein Tier
in der Nähe. Aber wenn wir wollen, können wir z.B. vor dem Einschlafen in unserem Zimmer
uns daran erinnern, wie wohl und glücklich wir uns fühlen, wenn wir ein Tier streicheln oder
wenn wir in der Natur sind. So können wir uns für das Gebet mit Gott inspirieren.
Reflexion
Basierend auf den definierten Zielen.
Zur Reflexion wird mit kurzen Fragen das Gehörte wiederholt und die Kinder beantworten die
Fragen.
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Übung
„Gebetsecke“
Materialien
Decken, Kissen, etc. Je nachdem wie viele Kinder teilnehmen.
Malfarben, Farben, Marker, Scheren und Materialien zur Dekoration.
Passende Musik zu einem Moment des Gebets, z.B. Instrumentalmusik.
Dauer
ca. 35 Minuten
Ziele und Schlüsselwörter
1. Die Kinder sollen einen Moment des Gebets haben, in der Nähe der Tiere.
2. Die Kinder sollen die Gelegenheit haben sich mit den Kissen und Decken eine
Gebetsecke einzurichten.
3. Die Kinder sollen sich glücklich fühlen ihre eigene Art der Kommunikation mit Gott
finden zu können.
4. Die Kinder sollen es schaffen sich mit Hilfe der Tiere zum Gebet mit Gott zu
inspirieren.
Vorbereitung
Der Materialien.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Vor der Übung sollten die Kinder bereits den Vortrag „Gebet: Ich spreche mit Gott durch
meine Umgebung“ gehört haben.
Durchführung
Man übergibt jedem Kind eine Decke und ein Kissen. Die Kinder schreiben anschließend
„Meine Gebetsecke“ und ihren Namen auf die geschenkten Kissen. Anschließend erklärt man
den Kindern, dass sie nun die Gelegenheit haben sich eine Gebetsecke einzurichten, die sie
überallhin mitnehmen können. So können sie sowohl am Morgen als auch am Abend und wo
auch immer sie wollen beten, wann auch immer sie Lust zum Gebet mit Gott haben. Die
Kinder können das Kissen bemalen und es so schön gestalten wie sie möchten. Sie können
jene Dinge darauf malen, die ihnen gefallen und die sie zum Gebet inspirieren, z.B. Personen,
Tiere, etc., bzw. jene Dinge, die sie gerne bei sich haben wenn sie mit Gott reden wollen. Auf
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diese Weise spielt es keine Rolle wohin sie gehen, ihre Inspiration geht mit ihnen zu diesem
Ort, wenn sie das Kissen mitnehmen.
Ihre Gebetsecke kann nun auf 3 Arten funktionieren:
1. Die Kinder können die Gebetsecke mitnehmen und sich darauf knien um mit Gott zu
reden und sich von den Dingen in ihrer Umgebung inspirieren lassen, z.B. von den
Schmetterlingen wenn sie sich in der Natur befinden.
2. Die Kinder können anstatt sich auf das Kissen zu setzen, es vor sich legen und sich
durch die Zeichnungen und Erinnerungen warum sie diese Zeichnungen gewählt haben
inspirieren lassen.
3. Die dritte Form ist eine Kombination der beiden ersten Formen.
Somit kann jeder für sich entscheiden auf welche Art und Weise er/sie das Kissen verwenden
möchte. Danach lädt man die Kinder dazu ein ihre Gebetsecke dorthin mitzunehmen wo sie
sich gerne hinsetzen möchten und man erklärt ihnen, dass sie sich auch in die Nähe der Tiere
setzen können, z.B. zu den Kaninchen, zu einem Pony, etc. um die Tiere zu streicheln und ihr
Kissen in der anderen Hand zu halten oder darauf zu sitzen. Natürlich können sich die Kinder
auch weiter weg setzten und den Tieren einfach nur zusehen. Hier werden die Kinder daran
erinnert, dass man die Tiere dabei nicht erschrecken sollte, sie nicht reizen sollte oder sie
sonst irgendwie in eine unangenehme Situation bringen sollte. Die Kinder sollen sich dabei
auch an die Regeln der Begrüßung erinnern.
Nach dem Gebet wird den Kindern die Zeit gegeben die Kissen zu verstauen und wieder
zurück zu den Organisatoren zu kommen.
Reflexion
Basierend auf den definierten Zielen:
Die Kinder sollen die Gelegenheit haben zu erzählen wie sie sich beim Gebet in ihrer
Gebetsecke gefühlt haben und ob es ihnen gefallen hat. Sie werden befragt was ihnen am
meisten gefallen hat und wie sie sich inspiriert haben. Man fragt sie welche Tiere sie sich
ausgewählt haben und warum. Weiter befragt man sie, ob es ihnen gefallen würde, das öfters
zu machen und sie so zu animieren einen Gebetsrhythmus zu starten, d.h. ihre Brücke zu Gott
zu bauen.
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Thema 5
„Wir sind ein Team – eine Familie“
Materialien
Jene, die die Vortragenden für nötig halten.
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in Vortrag: ca. 20min. Übung: ca. 55min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Den Kindern sollen die Vorteile der Teamarbeit erklärt und gezeigt werden.
2. Die Kinder sollen lernen, dass wir soziale Wesen sind und immer andere Personen
brauchen. Daher ist es für uns sehr wichtig zu lernen im Team zu arbeiten.
3. Die Kinder sollen begreifen, dass sie auch außerhalb der Familie Teil von anderen
Teams (Familien) sind.
4. In den Kindern soll das Interesse an der Teamarbeit geweckt werden.
5. Die Kinder sollen auch verstehen, dass es auch möglich ist Teams mit Tieren zu bilden.
Vorbereitung
Vorbereitung der Unterlagen, die im Thema bzw. für die Übungen benötigt werden, sowie der
Andenken, die den Kindern geschenkt werden.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo das Thema präsentiert wird, sowie dem Ambiente, das
während der Vorstellung herrschen wird.
Kontakt zu den Kaninchen pflegen und sie so an den Menschen gewöhnen, sowie den
Parcours mit den Kaninchen trainieren, den die Kinder später mit den Kaninchen durchlaufen
werden.
Durchführung
Sobald man gelernt hat im Team zu arbeiten werden folgende gute Eigenschaften geschult
und angewandt: Verantwortungsbewusstsein, Solidarität, Respekt, Großzügigkeit, Empathie.
Weiter ist das Teamwork eine Möglichkeit neue Leute kennenzulernen und neue Freunde zu
gewinnen.
Anschließend werden verschiede Situationen vorgestellt, wo es möglich ist im Team zu
arbeiten. Die Kinder werden gebeten weitere Beispiele zu bringen. (In meinem Haus, in
meiner Schule, mit meinen Freunden, hier im Feriencamp)
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Können Menschen auch Teams mit Tieren bilden? Wie? Hier werden Beispiele davon mit
Fotos gezeigt. (Rettungshunde, Blindenhunde, Suchhunde, Pferde mit Pflug, etc.)
Ein Team kann auch eine Familie sein. Die Team-Mitglieder können sich mit der Zeit in
Freunde konvertieren und diese kann man auch als Familie betrachten, unterschiedlich als
jene mit den Eltern und Geschwistern, aber eine ebenfalls wichtige Familie.
Wir müssen immer auf die Art achten, mit der wir unsere Teams und Familien behandeln,
egal wo auch immer wir in Teams arbeiten und das gleich gilt auch, wenn Teammitglieder
Tiere sind.
Wenn uns die Tiere in einem Team unterstützen und helfen, müssen wir im Gegenzug dafür
dankbar sein und auf sie aufpassen, sie gut behandeln. So werden die Tiere mehr Lust haben
wieder mit uns zusammenzuarbeiten.
Folgende Geschichte kann ebenfalls als Theaterstück aufgeführt werden:
„Die Versammlung in der Tischlerei“
Die Leute erzählen, dass es eines Tages eine seltsame Versammlung in der Tischlerei gab.
Es war eine Versammlung der Werkzeuge welche über ihre Unterschiede diskutierten. Der
Hammer hatte den Vorsitz. Die Versammlung aber forderte den Hammer zum Rücktritt
auf. Warum? Er machte zu viel Krach! Außerdem verbrachte er die ganze Zeit damit
zuzuschlagen. Der Hammer gab seine Schuld zu, forderte jedoch, dass auch die Schraube
aus der Versammlung ausgeschlossen wird. Er sage, dass die Schraube sich zu oft drehen
musste um zu etwas zu dienen. Auch die Schraube akzeptierte ihre Schuld, forderte aber
zugleich den Ausschluss des Schleifpapiers. Die Schraube veranschaulichte, dass das
Schleifpapier zu grob sei und sich immer Reibungen mit den anderen Mitgliedern ergeben
würden. Das Schleifpapier war einverstanden, unter der Bedingung, dass auch das
Maßband ausgeschlossen wird. Es erklärte, dass das Maßband immer alle anderen nach
seiner Vorstellung bemisst, so als ob es das einzig perfekte wäre. Zu diesem Zeitpunkt trat
der Tischler ein, welcher sich vor die Werkzeuge stellte und mit seiner Arbeit begann. Er
verwendete den Hammer, das Schleifpapier, das Maßband und die Schraube. Letztendlich
verwandelte sich das klobige Stück Holz in ein schönes Schachbrett. Als die Tischlerei
neuerlich leer war, setzte die Versammlung fort. Dies war der Moment in dem die Säge das
Wort ergriff uns sagte:
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“Meine Damen und Herren, es ist gezeigt worden, dass wir alle Nachteile haben, der
Tischler jedoch arbeitet mit unseren Vorzügen. Das ist es, was uns alle wertvoll macht.
Deshalb sollten wir nicht mehr von unseren schlechten Eigenschaften sprechen, sondern
uns auf unsere positiven Eigenschaften konzentrieren.”
Die Versammlung fand schließlich heraus, dass der Hammer stark ist, die Schraube Dinge
vereint und ihnen Kraft gibt, das Schleifpapier Dinge veredelt und sie reinigt und dass das
Maßband exakt und präzise ist.
Daraufhin fühlten sie alle sich besser und als ein Team, das wertvolle Dinge erschaffen
kann. Sie fühlten sich stolz bezüglich ihrer Stärken und zusammenarbeiten zu können.
Gleiches wie in der Geschichte passiert auch unter uns Menschen. Schaut genau hin und
vergleicht: Wenn in einer Firma die negativen Punkte der Mitarbeiter gesucht werden,
wird die Situation angespannt und negativ. Im Gegensatz dazu, falls man ehrlich versucht
die Vorzüge der Mitarbeiter zu erkennen und zu stärken, werden die Mitarbeiter aufblühen
und sich wohl fühlen. Es ist einfach die negativen Punkte zu finden, die positiven Punkte zu
erkennen jedoch, ist etwas, das nur große Personen schaffen und Menschen zu großem
beflügeln können.(JARDINERAS)
Reflexion
Angelehnt an die Ziele und Schlüsselwörter des Themas.
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Übung
„Gemeinsam schaffen wir es“
Materialien
Aktivität 1: Stoffstück, das ungefähr 1 Meter breit und ca. 8-10 Meter lang ist. Dieses
Stoffstück wird an beiden Enden zusammengenäht, um einen Kreis zu formen.
Aktivität 2: Notwendiges Material um einen Parcours für die Hasen zu bauen.
Aktivität 3: Ein rechteckiges Stück Holz oder Metall, das ca. 2m x 1,5m misst und mit einer
Basis um das Stück aufstellen zu können wie eine Tür. Ein Knäuel Schnur oder dünnes Leder,
um eine Spinnwebe formen zu können.
Aktivität 4: 2 Bretter, ca. 20cm breit und 2m lang. In jedes Brett werden dünne Seile oder
Schnüre eingearbeitet, so wie in Abbildung: 12. Die Schnüre werden für 6 Kinder vorbereitet.
Aktivität 5: Ein Fass Wasser, einen kleinen leeren Kübel. Weiter für jedes Kind zwei Hälften
eines Stücks PVC-Rohr, so wie in Abbildung: 13 abgebildet.
Dauer
ca. 55 Minuten
Ziele und Schlüsselwörter
Ziel des Themas ist das Teamwork zu üben und zu verbessern, sowie die
Sozialisierungsfähigkeiten eines jeden Kindes.
Vorbereitung
Der Materialien.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Vor der Übung sollten die Kinder bereits den Vortrag „Wir sind ein Team – eine Familie“
gehört haben.
Durchführung
Wichtig ist, dass es kein Wettkampf ist. Die Organisatoren teilen sich auf die 5 verschiedenen
Stationen auf. Jedes der Organisatoren Teams ist dafür verantwortlich, die Übung bei der
jeweiligen Station zu erklären. Nachdem die Organisationen die Übung erklärt haben, müssen
die Kinder sich selbst organisieren und absprechen und sich ausmachen, wie sie die Übung
schaffen wollen.
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Aktivität 1: „Der Weg geht mit uns“

Abbildung 8: Der Weg geht mit uns

Wie in Abbildung Nr. 4 abgebildet, müssen die Kinder von einem Ort zum anderen gelangen,
ohne aus dem „Weg“ (dem zusammengenähten Stoffstück) auszutreten. Ungefähre Distanz,
die zurückgelegt werden soll: ca. 15 m.
Aktivität 2: „Ein Parcours für Kaninchen“
Jedes der Kinder hat hier die Möglichkeit ein Kaninchen durch den Parcours zu führen. Die
Kaninchen sind zuvor dafür trainiert worden. Um die Kaninchen zu motivieren können kleine
Stücke von Karotten oder Blattsalat verwendet werden. Die Hindernisse über die die
Kaninchen springen müssen, können an eine Wand angelehnt werden, damit die Kaninchen
nicht aus dem Parcours springen. (Siehe dazu Abbildungen Nr. 9 und Nr. 10)
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Abbildung 9: Skizze des Parcours

Abbildung 10: Der Parcours
Aktivität 3: „Spinnenweben durchqueren“
Die Kinder werden hier gefragt, ob sie sich erinnern, dass Spinnen es fühlen können, wenn
sich die Spinnwebe bewegt und so wissen, wann sich darin Lebewesen verfangen haben. Bei
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dieser Übung müssen die Kinder eine Spinnwebe durchqueren, ohne die Fäden zu berühren,
damit sie nicht von der Spinne gefressen werden. (Siehe Abbildung: 11)

Abbildung 11: Spinnwebe
Aktivität 4: „Gemeinsam Schifahren“
Hier müssen die Kinder einen weg von ca. 10-15 Meter auf den Brettern zurücklegen, wobei
die Kinder sich an den eingearbeiteten Seilen/Schnüren festhalten. (Siehe dazu Abbildung: 12)

Abbildung 12: Gemeinsam Schifahren
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Aktivität 5: „Wasser transportieren“
Bei dieser Übung müssen die Kinder Wasser vom Wasserfass in den Kübel bringen, bis zu
einer markierten Wasserstandsmarkierung. Ziel ist es dabei, so wenig wie möglich Wasser zu
verschütten und die Rohrstücke so aneinander zu halten, dass das Wasser vom Fass bis zum
Kübel rinnen kann. (Siehe Abbildungen 13 und 14)

Abbildung 13: Wasser transportieren

Abbildung 14: Kinder beim Wasser transportieren
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Reflexion
Basierend auf den Zielen des Themas wird hier mit den Kindern über ihre Erfahrungen mit
dem Teamwork und bei den Übungen nachgedacht. Die Kinder erzählen ob ihnen die
Übungen gefallen haben und man schlussfolgert schließlich mit den Kindern gemeinsam, dass
es Spaß macht und gut ist im Team zu arbeiten.
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Thema 6
„Wenn er es kann, kann ich es auch.“

Materialien
Zwei Stücke Drahtzaun, die hier zu einer Ecke geformt werden (siehe Abbildung Nr. 8).
Nahrung für die Hunde und Katzen (Schinken, Käse, Karotten, Whiskas, etc.).
5 Behälter für die Nahrung der Tiere. Ein Mistkübel aus Metall (mit Löchern) oder einem
anderen Material, damit er verwendet werden kann wie in Abbildung Nr. 10, mit einem Loch,
wo ein Behälter mit Nahrung durchpasst.
Ein kleines Handtuch. Ein Kübel. Ein Stück Plastik oder leichtes Holz um den Kübel
zudecken zu können. 4 Karten, die groß genug sind, um die Behälter für die Tiernahrung
zuzudecken, welche mit den Nummern 1-4 markiert werden. Eine Glocke.
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in Vortrag: ca. 40min. Übung: ca. 35min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Die Kinder sollen hier verstehen, dass wir im Leben immer mit kleineren oder größeren
Problemen konfrontiert sind, sowohl in der Schule (z.B. mit Mathematikprüfungen) als
auch in anderen Situationen. Die Kinder sollen sich aber bereit fühlen diese Probleme
zu lösen und auch genug intelligent, um die Probleme zu lösen.
2. Die Kinder sollen entdecken, dass in der Natur sehr kluge Tiere existieren, welche
Probleme lösen können, wie Essen zu finden. Die Kinder sollen schlussfolgern, dass
wenn die Tiere diese Probleme lösen können, sie selbst auch in der Lage sind komplexe
Probleme zu lösen.
3. Die Kinder sollen motiviert werden Entscheidungen zu fällen.
4. Die Kinder sollen verstehen wie wichtig es ist sich für Dinge anzustrengen.
5. Die Kinder sollen dazu angeregt werden gute Schüler zu sein/werden und sich für Dinge
anzustrengen.
6. Die Kinder sollen verstehen, dass wir alle zwar verschieden sind und Einige besser in
einigen Dingen und andere in anderen Dingen, jedoch dass wir alle Talente sind.
Vorbereitung
Nachlesen über die Intelligenz der Tiere. Als Beispiele dienen hier:
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1. Intelligenz der Primaten (Koko der Gorilla, der die Zeichensprache gelernt hat).
2. Intelligenz der Elefanten (Gedächtnis).
3. Intelligenz der Schweine, Hunde, Pferde, Hühner (einfach zu trainieren).
4. Intelligenz der Ameisen (Organisation).
Vorheriges Training und Sozialisierung der passenden Tiere für das Thema.
Vorbereitung der Unterlagen, die im Thema bzw. für die Übungen benötigt werden, sowie der
Andenken, die den Kindern geschenkt werden.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo das Thema präsentiert wird, sowie dem Ambiente, das
während der Vorstellung herrschen wird.
Durchführung
Jeder von uns hat Talente, ohne Ausnahme, einige sind gut in etwas und einige in vielen
Dingen. Einige sind gut in jenen Dingen und andere in jenen. Es ist nicht möglich, dass wir
alle gut in allem sind. Das wäre langweilig. Daher haben wir alle unterschiedliche Talente.
Aber unsere Talente können verkümmern, wenn wir sie nicht trainieren. Hier werden dann
Beispiele angeführt, wie man Talente fördern und trainieren kann.
Genauso wie wir Talente haben, so sind wir auch alle intelligent und jeden Tag lösen wir
Probleme und Rätsel bzw. treffen Entscheidungen. Entscheidungen zu treffen und Probleme
zu lösen ist etwas, das alle Personen ihr ganzes Leben lang tun. Hier werden dann Beispiele
dafür angeführt welche Entscheidungen wir treffen (z.B. welche Kleidung wir anziehen, um
welche Uhrzeit wir die Hausaufgaben erledigen, etc.).
Um gute Entscheidungen zu treffen, ist es notwendig gut nachzudenken und unsere
Intelligenz zu verwenden. Wir können immer wieder neue Dinge dazulernen. Damit unser
Gehirn gut funktioniert ist es notwendig es zu trainieren. Wie kann man das Gehirn
trainieren? Sind nur die Menschen intelligent? Nein, auch die Tiere sind sehr intelligent und
können genauso wie wir Menschen neue Dinge dazulernen und Probleme lösen (z.B. das
Problem Essen zu finden im Dschungel). Wer kennt Tiere, die trainiert sind? Hier werden
Beispiele von Tricks angeführt, die Tiere machen können.
Nach der Geburt der Tiere konnten sie diese Dinge noch nicht. Sie haben sie gelernt. Genauso
können wir selbst Neues dazulernen. Hier kann man Beispiele anführen, wie Tiere
Entscheidungen treffen, Probleme lösen, etc.
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Danach zeigt man den Kindern wie eine Katze und ein Hund ebenfalls Probleme lösen
können und Entscheidungen treffen können, sowie dass Hunde und Katzen sehr intelligente
Lebewesen sind und Neues dazulernen können.
Tiere lösen Rätsel
1. Erstes Rätsel: „Zum Essen gelangen“
Die Materialien vorbereiten und die Tiere zum Startpunkt bringen.
Hier darf keines der Kinder Lärm machen und den Tieren helfen. Die folgende Übung wird
einmal für die Katze und einmal für den Hund vorgeführt.
Den Kindern wird hier nicht gesagt was passieren sollte bzw. nicht passieren dürfte. Den
Kindern hier die Möglichkeit zu geben selbst zuzuschauen und zu sehen wie die Tiere
Entscheidungen treffen um das Rätsel zu lösen ist sehr wichtig.

Abbildung 15: Hund

Abbildung 16: Katze

Normalerweise würden die Hunde nicht wissen, wie sie zum Essen gelangen. Es ist hier
wahrscheinlich, dass sie versuchen den Zaun umzureißen um an das Essen zu gelangen.
Die Katze hingegen, weiß normalerweise wie sie zum Essen gelangt und macht einen Weg
um den Zaun um zum Essen zu gelangen.
2. Zweites Rätsel: „Zum Essen gelangen, der zweite Versuch“
Das Essen wird hier unter einen umgedrehten Behälter aus Drahtzaun gegeben. Der Behälter
wird über ein kleines Handtuch gestülpt, dessen anderes Ende aus dem Behälter hinausragt.
(Siehe Abbildungen Nr. 17 und 18)
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Abbildung 17: Hund

Abbildung 18: Katze

Normalerweise wissen hier die Hunde nicht, wie sie zum Essen gelangen. Die Katzen
hingegen versuchen normalerweise das Handtuch mit ihren Krallen zu sich zu ziehen und so
an das Essen zu kommen (siehe Abbildung Nr. 18)
3. Drittes Rätsel: „Zum Essen gelangen, der dritte Versuch“
Bei diesem Versuch wird das Essen in einem Kübel versteckt, der mit einem leichten Brett
aus Holz zugedeckt wird.

Abbildung 19: Katze

Abbildung 20: Hund

In dieser Übung ist es normalerweise die Katze, die nicht rausfindet, wie sie zum Essen
gelangen kann. Der Hund hingegen schafft es das Brett runterzuwerfen. (Siehe Abbildungen
Nr. 19 und 20)
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Reflexion
Die Katze schafft Dinge, die der Hunde nicht schafft, und umgekehrt. Das bedeutet nicht, dass
sie nicht intelligent sind, oder dass sie dumm sind, sondern dass die Hunde in einigen Dingen
besser sind und die Katzen in anderen. Jedoch beide können es schaffen ihre Ziele zu
erreichen. Die Kinder werden hier ermutigt mit einer positiven Haltung an die
Herausforderungen, Rätsel und Entscheidungen heranzugehen, die es täglich zu bewältigen
gibt.
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Übung
„Wir bewältigen die Herausforderungen“
Materialien
Ein Taschentuch für jedes Kind, damit es sich damit die Augen verbinden kann.
Dauer
ca. 35 Minuten
Ziele und Schlüsselwörter
1. Selbstvertrauen in den Kindern steigern und fördern.
2. Die Kinder sollen sich intelligent fühlen und sich zutrauen Rätsel lösen zu können und
Entscheidungen treffen zu können.
Vorbereitung
Die Materialien vorbereiten.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Vor der Übung sollten die Kinder bereits den Vortrag „Wenn er es kann, kann ich es auch“
gehört haben.
Durchführung
Es handelt sich hierbei um einige Herausforderungen, die als Gruppe bewältigt werden sollen.
Spiel 1: Alle Kinder verbinden sich die Augen. Danach wird den Kindern erklärt, dass ihre
erste Herausforderung es ist, eine Reihe zu formen, vom größten bis zum kleinsten. Die
Kinder dürfen dabei sprechen und sich berühren. So können wir beobachten wie sie ein
Problem lösen.
So löst man es: Die Kinder fühlen gegenseitig alle untereinander ihre Größe und formen dann
eine Reihe. Dann fühlt jeder die Größe seines Vordermannes und so entscheidet jeder ob er
nach vorne rücken muss. Das Beste wäre, wenn einer der Gruppe zum Schluss durchgeht und
alle kontrolliert und sich dann in die Reihe stellt.
Spiel 2: Alle Kinder greifen die Hand eines weiteren Kindes. Danach gehen die Kinder um
andere Kinder hierum und versuchen sich zu einem Knoten zu formen. Anschließend lassen
sie die Hände los und greifen eine andere Hand und formen so einen verworrenen Knoten wo
die Kinder noch nicht wissen, wie sie diesen wieder auflösen können. Anschließend prüfen
die Kinder ob sie sich auch richtig halten indem eines der Kinder eine der Hände
zusammendrückt und das anschließende Kind den Druck weitergibt auf seine andere Hand.
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Zum Schluss muss der Händedruck wieder zurückkehren zum anfänglichen Kind.
Anschließend versuchen die Kinder den Knoten zu lösen.
Spiel 3:Alle Kinder formen eine Reihe, während sie sich mit ausgestreckten Händen auf den
Boden legen. (Siehe Abbildung Nr. 21)

Abbildung 21

Die Kinder strecken nun die Hände nach oben und ein weiteres Kind legt sich auf die Hände.
Das Kind, das sich auf die Hände legt, muss dabei seinen Körper sehr anspannen. Die Kinder
versuchen nun gemeinsam das Kind zu halten (das funktioniert nur wenn alle gemeinsam die
Arme hochheben und anspannen) und auf die andere Seite weiterzureichen. Wenn jeder
seinen Teil dazu beiträgt ist es nicht schwierig das Kind zu halten.
Reflexion
Hier wird versucht die Ziele des Themas nochmals zu besprechen und zu verstärken.
Besonderes Augenmerk liegt hier darauf, den Kindern verständlich zu machen, dass sie in ihre
Teammitglieder vertrauen können um eine Aufgabe zu bewältigen. Die Kinder werden
angeregt dann auszudrücken wie sie sich gefühlt haben und wie sie sich fühlen die Aufgaben
gelöst zu haben.
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Thema 7
„Wer hilft Wem?“
Materialien
Jene, die die Vortragenden für nötig halten.
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in: Vortrag: ca. 30min. Übung: ca. 45min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. In den Kindern soll ein soziales Bewusstsein und Umweltbewusstsein geschaffen
werden.
2. Die Kinder sollen ihre Talente verwenden, die sie mit dem vorherigen Thema
kennengelernt haben, um anderen zu helfen.
3. Die Kinder sollen lernen, dass uns manchmal von anderen geholfen wird und werden
muss. Die Kinder sollen erkennen, dass auch sie anderen aus diesem Grund helfen
sollten.
Vorbereitung
Vorbereitung der Unterlagen, die im Thema bzw. für die Übungen benötigt werden, sowie der
Andenken, die den Kindern geschenkt werden.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo das Thema präsentiert wird, sowie dem Ambiente, das
während der Vorstellung herrschen wird.
Durchführung
Die Kinder werden aufgefordert einige Erlebnisse zu erzählen, wo ihnen andere geholfen
haben, z.B. „Ich bekomme Hilfe, wenn ich traurig bin oder wenn ich meine Hausaufgaben
nicht schaffe.“ Dann wird die Frage gestellt, wann die Kinder anderen helfen. Es wird die
Wichtigkeit angesprochen, dass andere uns helfen und dass wir anderen helfen, wenn sie
unsere Hilfe benötigen. Hier wird die Frage gestellt: „Wer glaubt ihr braucht unsere Hilfe?“.
Die Kinder bringen dazu Beispiele. Hier wird versucht auf alle Beispiele auch eine Lösung zu
finden, z.B. „Die Großmutter meines Freundes braucht Hilfe, da sie nicht mehr selbst gehen
kann“. Eine Lösung oder Hilfe dafür könnte sein, dass jemand sie besucht und ihr beim Gehen
hilft oder ihr Hilft das Haus sauber zu halten, etc.
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Man kann hier weitere Beispiele von Personen oder sozialen Gruppen bringen, die Hilfe
benötigen, die wir erbringen können. Hier ist es wichtig, dass die Kinder verstehen wie viele
Menschen es gibt, die Hilfe benötigen und dass sie sich so fühlen, dass sie helfen können. Die
Kinder können also Teil der Lösung der Probleme sein und dabei helfen verschiedene
Situationen zu verbessern.
Und die Natur, hilft sie uns? Wie? Hier werden Beispiele angeführt, wie Tiere uns helfen.
(Blindenhunde, Rettungshunde, oder unsere Haustiere wenn wir uns schlecht fühlen und uns
Gesellschaft leisten)
Und die Tiere, helfen sie einander? Ja, genauso wie wir Menschen können sie sich
untereinander helfen. Schritt für Schritt werden hier die Kinder zum Umweltproblem geleitet.
Braucht die Umwelt unsere Hilfe? Brauchen Tiere unsere Hilfe? Warum? Hier wird erklärt in
welcher Situation sich die Erde befindet und mit welchen Umweltproblemen wir zu kämpfen
haben. Weiter wird hier darauf hingewiesen wie wichtig es ist, dass wir alle unseren Beitrag
leisten. Was können die Kinder tun?
Anschließend werden einige Beispiele erwähnt, wie die Kinder einen Beitrag leisten können
bei ihnen zu Hause, in den Schulen, und an anderen Orten. Vor allem wird hier auf die
einfachen Möglichkeiten hingewiesen, die jeder von uns hat, wie Wasser zu sparen,
Elektrizität nicht verschwendend einzusetzen, Müll zu trennen, etc. Es ist wichtig mit ihnen
aktiv zusätzliche Möglichkeiten zu erarbeiten, wie z.B. nicht so viele Plastiksäcke zu
verwenden und anstatt dessen Papiersäcke zu verwenden.
In jedem Beispiel können Fragen gestellt werden wie die folgenden: „Wozu verwenden wir
Wasser? Wo verschwenden wir Wasser? Wie verunreinigen wir Wasser? Was fällt euch ein
um Wasser zu reinigen? Wer verschmutzt die Luft? Womit?
Anschließend spricht man mit den Kindern darüber, wie gut es sich anfühlt jemanden zu
helfen. Abschließend geht man nochmal darauf ein, dass man überall helfen kann und auf
verschiedenste Arten: Menschen können Menschen helfen, Tiere Tieren, Menschen Tieren
und Tiere Menschen. Und wir alle können der Natur helfen. Wenn wir es schaffen in ihnen
das Umweltbewusstsein zu wecken ist es möglich, dass es diese Kinder sind, welche ihre
eigene Familie zu mehr Umweltbewusstsein erziehen.
Folgende Fabel kann anschließend als Theater dargestellt werden:
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„Der Löwe und die Maus“
Eine lebenslustige, kleine Maus tollte übermütig um einen Löwen herum, der in der
warmen Mittagssonne vor sich hindöste. Der waghalsige Mäuserich stieg dem König der
Tiere sogar auf die riesigen Pranken und beäugte sie neugierig. Da wurde der Löwe wach,
packte die kleine Maus und wollte sie fressen. Das Mäuschen zappelte vor Angst und
stotterte: "Lieber Herr König, ich wollte dich nicht aufwecken, wirklich nicht. Bitte, bitte,
lass mich leben. Was hast du von so einem geringen, mageren Bissen, den deine großen
Zähne nicht einmal spüren? Sonst sind Hirsch und Stier Opfer deiner ruhmreichen Jagd.
Was kann dir denn ein so winziges Wesen, wie ich es bin, schon für Ehre einbringen? Ich
gebe dir mein Mausewort, wenn du mich freilässt, dann werde ich dir bestimmt auch
einmal aus der Not helfen." Der Löwe musste über diese kühnen Worte schmunzeln, und
versonnen betrachtete er den kleinen Wicht in seinen großen Tatzen. Der Gedanke, dass er
jetzt Herr über Leben und Tod war, erschien ihm göttlich. "Lauf, kleiner Wildfang, ich
schenke dir dein Leben", sagte er feierlich und öffnete langsam seine Pranken. Als die
Maus behände davon flitzte, rief er ihr neckend nach: "Vergiss dein Versprechen nicht!"
Einige Monate später geriet der Löwe auf seiner Jagd in eine Falle. Ein festes Stricknetz
hielt den gewaltigen König der Tiere gefangen. Der Löwe tobte und zerrte an den
Maschen, aber es half nichts, das Netz war zu eng geknüpft. Der Löwe konnte sich kaum
darin bewegen. Eine Maus huschte vorbei, stutzte und piepste: "Bist du nicht der große
Freund von meinem Bruder, den du Wildfang genannt hast?" Im Nu hatte er seinen Bruder
herbeigeholt, und beide Mäuschen zernagten emsig und mit großer Ausdauer die festen
Maschen, Stück für Stück, bis sie ein großes Loch ins Netz gebissen hatten, durch das der
dankbare Löwe entkommen konnte. (HEKAYA)
Reflexion
Basierend auf den Zielen des Themas. In der Reflexion soll erreicht werden den Kindern zu
vermitteln, dass es an ihnen liegt unsere Erde zu retten, dass es an ihnen liegt die
Erwachsenen bei diesen Themen zu erziehen. Wir versuchen ihnen hier zu erklären, wie
wichtig diese Aufgabe ist und dass hier auch die Allerkleinsten auf ihre Eltern aufpassen
können und große Dinge erreichen können.
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Übung
„Ich helfe meinem Tier“
Materialien
Farben für Kleidung, Luftballons die gefüllt sind mit Mehl, welche die Haustiere
repräsentieren werden und welche die Kinder anschließend mitnehmen dürfen (in der Form
und Farbe angelehnt an die Kinderserie „Barbapapa“. Ein Blatt Papier für jedes Kind, das
folgendes enthält:
„Meine Verpflichtung“
Ich (Name des Kindes, den die Kinder hier einfügen)_____________ verpflichte mich mit
meinem Haustier (Name des Haustiers, den die Kinder hier einfügen)_______________zu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Unterschrift

Dauer
ca. 45min
Ziele und Schlüsselwörter
Schaffen eines Versprechens auf die Haustiere und die Umwelt aufzupassen.
Vorbereitung
Die Materialien vorbereiten.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Vor der Übung sollten die Kinder bereits den Vortrag „Wer hilft Wem?“ gehört haben.
Durchführung
Die Kinder werden hier gefragt, ob sie den Unterschied zwischen einem Haustier und einem
wilden Tier kennen. Während die Haustiere an das Leben mit dem Menschen gewöhnt sind,
sind die wilden Tiere dies nicht. Die Kinder sollen hier verstehen warum es nicht gut ist ein
wildes Tier als Haustier zu halten und es einzusperren.
Die Kinder werden daraufhin befragt ob die Tiere des Feriencamps Haustiere sind oder wilde
Tiere. Die gleiche Frage wird für die Tiere gestellt, die sich in ihren Gruppen repräsentieren in
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den Rollenspielen während des Feriencamps. Die Tiere, deren Rolle die Kinder einnehmen
während dem Feriencamp sind wilde Tiere und aus diesem Grund wurden auch keine echten
Giraffen, Elefanten, Affen, Löwen bzw. Zebras zum Feriencamp gebracht.
In Form einer Art Geschichte werden die Kinder nun gebeten sich die Tiere vorzustellen,
deren Rolle sie während des Feriencamps eingenommen haben. Sie sollen sich diese Tiere in
ihrer natürlichen Umgebung vorstellen. Sie sollen an die Pflanzen, Bäume denken und daran
ob dieses Tier lieber alleine lebt oder ob es mit anderen zusammenlebt.
Danach wird den Kindern erklärt, dass jeder von ihnen ein solches Tier adoptieren kann,
obwohl es vielleicht im Moment auf der anderen Seite der Erde wohnt, wie z.B. in Afrika.
Trotzdem können sie ein solches Tier adoptieren und es sich wünschen. Die Kinder werden
befragt ob sie sich wünschen würden ein Tier zu adoptieren. Man erklärt ihnen, dass sie
diesem Tier einen Namen geben können, einen Namen der ihnen einfällt. Den Kindern wird
einige Zeit gegeben um sich einen Namen für ihr Tier einfallen zu lassen.
Nachdem sie an einen Namen gedacht haben, wird ihnen erklärt, dass sie nun eine
Repräsentation dieses Tieres bauen können. Jedes der Kinder kann nun sein eigenes Tier
gestalten, so wie es ihm gefällt und so wie es sich das Tier vorstellt.
So lässt man nun die Kinder mit den gefüllten Luftballons Tiere bauen und sie zu bemalen.
Sobald die Kinder diese Tiere fertig haben, wird ihnen erklärt, dass man bei der Adoption
immer ein Dokument unterschreiben muss. Hier wird den Kindern das Blatt Papier
übergeben, wo die Kinder Dinge eintragen können. Man erklärt ihnen, dass sie nun die
Adoptionsdokumente unterschreiben und sich verpflichten auf das Tier aufzupassen.
Den Kindern wird erklärt, dass sie auf das Tier aufpassen können, egal wo sie sich befinden.
Wenn die Kinder in Mexiko auf das Wasser aufpassen, es nicht verschmutzen, das hilft
letzten Endes diesem Tier und der gesamten Umwelt, auch wenn sie weit weg sind.
Jedes Kind denkt darüber nach, was es für sein Tier machen möchte um auf das Tier
aufzupassen. Sobald die Kinder wissen was sie zum Schutz ihrer Tiere unternehmen möchten,
schreiben sie diese Informationen auf die Zettel und unterschreiben ihre „Adoptionspapiere“.
Reflexion
In dieser Phase werden die Kinder dazu ermutigt ihr Versprechen ernst zu nehmen und diesen
Zettel an einen wichtigen Ort in ihrem Zimmer zu geben wo sie immer daran denken wo sie
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den Zettel immer sehen, damit sie daran denken, wie wichtig jeder winzige Schritt ist, den sie
zur Erhaltung der Erde unternehmen.

Abbildung 22: Kind mit Luftballon-Tier
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Thema 8
„Meine Freunde“
Materialien
Jene, die die Vortragenden für nötig halten.
Dauer
1 Stunde 15 Minuten. Unterteilt in Vortrag: ca. 40min. Übung: ca. 35min.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Das Kind soll begreifen, dass es einen Freund in sich selbst finden kann, in der Familie,
unter Menschen, Tieren und Gott.
2. Dem Kind soll klar werden, dass wenn es die Mittel anwendet, die es im Feriencamp
gelernt hat, sich seine Freundschaften vertiefen und es sich ihrer erfreuen kann.
3. Das Kind soll sich glücklich und dankbar fühlen mit dem Gefühl, von Freunden
umgeben zu sein, was ein großes Geschenk ist.
4. Das Kind soll sich bewusst werden, dass es im Feriencamp viele neue Freunde gefunden
hat und dass das Interesse geweckt wird diese Freundschaften zu pflegen.
Vorbereitung
Vorbereitung der Unterlagen, die im Thema bzw. für die Übungen benötigt werden, sowie der
Andenken, die den Kindern geschenkt werden.
Kurze Vorstellung der Vortragenden.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo das Thema präsentiert wird, sowie dem Ambiente, das
während der Vorstellung herrschen wird.
Durchführung
Dieses Thema schließt alle bisherigen Themen ein. Außerdem handelt es vom Wert, den eine
Freundschaft hat. Hier soll alles wiederholt werden, was bisher gelernt wurde, um es dann im
praktischen Leben außerhalb des Feriencamps mit den Freunden und der Familie
anzuwenden.
Den Kindern soll der Wert der Freundschaft erklärt werden und wie gut es sich anfühlt einen
Freund zu haben. Mit Freunden kann man viele Dinge Teilen. Zum Beispiel: Wenn man
traurig ist und diese Traurigkeit mit einem Freund teilt, wird die Traurigkeit weniger und
wenn man fröhlich ist und diese Fröhlichkeit mit einem Freund teilt, wird sie noch größer.

95

Hier wird dieser Ausschnitt aus dem Buch „Der kleine Prinz“ vorgelesen oder vorgespielt, wo
der kleine Prinz den Fuchs trifft.
Der kleine Prinz
Kapitel XXI
In diesem Augenblick erschien der Fuchs:
"Guten Tag", sagte der Fuchs.
"Guten Tag", antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah.
"Ich bin da", sagte die Stimme, "unter dem Apfelbaum ..."
"Wer bist du?" sagte der kleine Prinz. "Du bist sehr hübsch ..."
"Ich bin ein Fuchs", sagte der Fuchs.
"Komm und spiel mit mir", schlug ihm der kleine Prinz vor. "Ich bin so traurig ..."
"Ich kann nicht mit dir spielen", sagte der Fuchs. "Ich bin noch nicht gezähmt!"
"Ah, Verzeihung!" sagte der kleine Prinz.
Aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu:
"Was bedeutet das: ‘zähmen’?"
"Du bist nicht von hier", sagte der Fuchs, "was suchst du?"
"Ich suche die Menschen", sagte der kleine Prinz. "Was bedeutet ‘zähmen’?"
"Die Menschen", sagte der Fuchs, "die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig.
Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner?"
"Nein", sagte der kleine Prinz, "ich suche Freunde. Was heißt ‘zähmen’?"
"Zähmen, das ist eine in Vergangenheit geratene Sache", sagte der Fuchs. "Es bedeutet:
sich ‘vertraut machen’."
"Vertraut machen?"
"Gewiss", sagte der Fuchs. "Noch bist du für mich nichts als ein kleiner Junge, der
hunderttausend kleinen Jungen völlig gleicht. Ich brauche dich nicht, und du brauchst
mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der hunderttausend Füchsen gleicht.
Aber wenn Du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein
in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt ..."
"Ich beginne zu verstehen", sagte der kleine Prinz. "Es gibt eine Blume ... ich glaube, sie
hat mich gezähmt ..."
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"Das ist möglich", sagte der Fuchs. "Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge ...
"Oh, das ist nicht auf der Erde", sagte der kleine Prinz.
Der Fuchs schien sehr aufgeregt:
"Auf einem anderen Planeten?"
"Ja."
"Gibt es Jäger auf diesem Planeten?"
"Nein."
"Das ist interessant! Und Hühner?"
"Nein."
"Nichts ist vollkommen!" seufzte der Fuchs.
Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück:
"Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner
gleichen einander, und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein
wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben wie durchsonnt sein. Ich werde den
Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen andern unterscheidet. Die anderen
Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken.
Und dann schau! Du siehst da drüben die Weizenfelder? Ich esse kein Brot. Für mich ist
der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber
du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt
hast! Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Und ich werde das Rauschen
des Windes im Getreide liebgewinnen."
"Der Fuchs verstummte und schaute den kleinen Prinzen lange an:
"Bitte ... zähme mich!" sagte er.
"Ich möchte wohl", antwortete der kleine Prinz, "aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss
Freunde finden und viele Dinge kennenlernen."
"Man kennt nur die Dinge, die man zähmt", sagte der Fuchs. "Die Menschen haben keine
Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften.
Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn
du einen Freund willst, so zähme mich!"
"Was muss ich da tun?" sagte der kleine Prinz.
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"Du musst sehr geduldig sein", antwortete der Fuchs. "Du setzt dich zuerst ein wenig
abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel
anschauen, und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse.
Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können ..."
Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück.
"Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen", sagte der Fuchs.
"Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen,
glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um
vier Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen; ich werde erfahren, wie teuer
das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da
sein soll ... Es muss feste Bräuche geben."
"Was heißt ‘fester Brauch’?" sagte der kleine Prinz.
"Auch etwas in Vergessenheit Geratenes", sagte der Fuchs. "Es ist das, was einen Tag vom
andern unterscheidet, eine Stunde von den andern Stunden. Es gibt zum Beispiel einen
Brauch bei den Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist
der Donnerstag der wunderbare Tag. Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die
Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, wären die Tage alle gleich und ich hätte
niemals Ferien."
So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des
Abschieds nahe war:
"Ach!" sagte der Fuchs, "ich werde weinen."
"Das ist deine Schuld", sagte der kleine Prinz, "ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast
gewollt, dass ich dich zähme ..."
"Gewiss", sagte der Fuchs.
"Aber nun wirst du weinen!" sagte der kleine Prinz.
"Bestimmt", sagte der Fuchs.
"So hast du also nichts gewonnen!"
"Ich habe", sagte der Fuchs, "die Farbe des Weizens gewonnen."
Dann fügte er hinzu:
"Geh die Rosen wieder anschauen. Du wirst begreifen, dass die deine einzig ist in der
Welt.
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Dann wirst Du wiederkommen und mir Adieu sagen, und ich werde dir ein Geheimnis
schenken."
Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen:
"Ihr gleicht meiner Rose gar nicht, ihr seid noch nichts", sagte er zu ihnen. "Niemand hat
sich euch vertraut gemacht, und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid,
wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie hunderttausend andere. Aber ich
habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einzig in der Welt.
Und die Rosen waren sehr beschämt.
"Ihr seid schön, aber ihr seid leer", sagte er noch. "Man kann für euch nicht sterben.
Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch. Aber in
sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe. Da sie es ist,
die ich unter den Glassturz gestellt habe. Da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm
geschützt habe. Da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe (außer den zwei oder drei um
der Schmetterlinge willen). Da die es ist, die ich
klagen oder sich rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen. Da es meine Rose
ist."
Und er kam zum Fuchs zurück:
"Adieu", sagte er ...
"Adieu", sagte der Fuchs. "Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit
dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar."
"Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar", wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu
merken.
"Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig."
"Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe ...", sagte der kleine Prinz, um es sich zu
merken.
"Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen", sagte der Fuchs. "Aber du darfst sie
nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht
hast. Du bist für deine Rose verantwortlich ..."
"Ich bin für meine Rose verantwortlich ...", wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu
merken. (SAINT-EXUSPERY, 2005)
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Wiederholen von folgenden Punkten:
1. Alle Freunde der Kinder sind Teil der Schöpfung, sie sind die geschaffenen und der
Schöpfer.
2. Die Kinder sollen mit ihnen kommunizieren, Brücken bauen um sich u verstehen.
3. Die Eltern und Geschwister sind auch Freunde, sie werden sich immer um die Kinder
kümmern und sie lieben.
4. Die Kinder können immer mit ihrem Freund Gott durch das Gebet sprechen.
5. Die Freunde der Kinder motivieren sie besser zu sein. Alle sind unterschiedlich, jeder
mit seinen Talenten. Daher sind Freundschaften nie langweilig.
6. Die Kinder können mit ihren Freunden im Team arbeiten und eine Familie gründen.
7. Die Freunde helfen den Kindern und sie ihren Freunden.
8. Die Freunde sind sehr wertvoll für die Kinder.
Reflexion
In Bezug auf den Ausschnitt aus „Der kleine Prinz“, bezüglich der Domestizierung
(Verbindungen bauen, Freunde werden).
Wie kann sich ein Kind seine Freunde kümmern? Wie kann ein Kind einem Freund vergeben
oder ihm vergeben, wenn wir unsere Freunde beleidigen oder beleidigt werden? Die Kinder
werden dazu eingeladen darüber nachzudenken, ob sie selbst gute Freunde sind. Was
benötigen die Kinder um gute Freunde zu sein? Was ist wichtig in einer Freundschaft?
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Übung
„Danke, dass du mein Freund bist.“
Materialien
4 Stoffstreifen für jedes Kind mit dem aufgedruckten Satz: „Danke, dass du mein Freund
bist“. Marker, Kugelschreiber zum Schreiben, etc., welche alle in Luftballons gegeben werden
und aufgeblasen werden. Klebeband und Anstecknadeln mit denen die Stoffstreifen irgendwo
befestigt werden können.
Dauer
ca. 35 Minuten
Ziele und Schlüsselwörter
1. Danke sagen, dass wir so viele Freunde haben
2. Einen bleibenden Eindruck bei unseren Freunden hinterlassen
Vorbereitung
Der Materialien.
Vorheriges Besichtigen des Ortes, wo die Übung durchgeführt wird.
Vor der Übung sollten die Kinder bereits den Vortrag „Meine Freunde“ gehört haben.
Durchführung
Den Kindern wird erklärt, dass sie Umarmungen verteilen müssen, um die Materialien dieser
Übung zu erhalten. Jedes Kind muss eine Person aussuchen und diese umarmen. Bei der
Umarmung müssen sie den Luftballon zwischen sich und die andere Person geben, damit
diese Umarmung eine Explosion der Liebe ist. Dadurch gelangen sie an die Schreibstifte, die
in den Luftballons versteckt sind. Die Kinder haben 4 Stoffstreifen bekommen mit dem
gleichen Satz. Sie müssen diese an 4 Freunde verteilen, denen sie danke sagen möchten. Einer
der Stoffstreifen soll an ein Tier gegeben werden. Den Kindern wird gezeigt, wo es
Anstecknadeln und Klebeband gibt. Sie selbst können nun entscheiden welcher Person sie
einen Stoffstreifen geben möchten, egal ob einer der Organisatoren oder ein anderes Kind des
Feriencamps, sowie eines der Tiere des Feriencamps.
Zum Schluss, wenn sie ihre Stoffstreifen vergeben haben, können sie einen bleibenden
Eindruck bei ihren Freunden hinterlassen. Das bedeutet, dass nun alle sich auf ihren Kissen
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unterschreiben können. Damit haben die Kinder eine nette Erinnerung an das Feriencamp und
die darin gewonnenen Freunde.
Reflexion
In der Reflexion werden die Kinder dazu versucht an die Ereignisse des Feriencamps zu
erinnern und diese zu verinnerlichen, um sie nicht zu vergessen. Sie sollen an das denken, was
passiert ist und das was sie gelernt haben.
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3.6 Aktivitäten und besondere Momente
TREFFEN MIT DEN ELTERN AM FREITAG
Am Freitag, wenn die Kinder zum Ort des Camps fahren wird eine Versammlung mit den
Eltern durchgeführt. Diese Veranstaltung dient als Information für die Eltern und erklärt ihnen
wo sich der Ort des Camps befindet und unter welchen Telefonnummern immer jemand vom
Camp für sie erreichbar ist, sowie weitere Details des Aufbaus des Feriencamps. Weiter
werden den Eltern folgende Details erklärt: Das Abendessen am Samstag, die „Hebel“, der
Empfang der Kinder am Sonntag und das Thema das für die Eltern gehalten wird, bevor die
Kinder wieder zu ihnen zurückkehren.
„AUßERHALB DER ZEIT“
Bei Ankunft der Kinder im Feriencamp werden ihnen mit Hilfe eines Spiels die Uhren und
alle elektronischen Geräte abgenommen, die sie während des Camps ablenken könnten. Ziel
soll sein, dass die Kinder das Zeitgefühl verlieren und sich voll und ganz auf das Camp
konzentrieren können.
NACHT-GELÄNDE SPIELE
Das sind Spiele, die im Gelände des Feriencamps bei Anbruch der Nacht durchgeführt
werden. Das Spiel, das dabei meist gespielt wird, ist „Gorillas im Nebel“. Bei diesem Spiel
müssen sich alle Kinder mit dunkler Kleidung kleiden, um in der Dunkelheit schwer sichtbar
zu sein. In zwei Gruppen aufgeteilt wird hier abwechselnd versucht sich im Gelände zu
verstecken ohne von der anderen Gruppe gefunden zu werden. Gewinner des Spiels ist jene
Mannschaft, die nach einer gewissen Zeit noch die meisten Mitglieder versteckt hat, die nicht
gefunden wurden.
AKTION SCHILDKRÖTE/SCHNECKE
Vor dem Schlafen gehen, jedoch nach den Nacht-Gelände Spielen, sind die Kinder sehr aktiv.
Man erzählt den Kindern von Schildkröten und/oder Schnecken mit klassischer Musik im
Hintergrund, welche einen entspannenden Effekt hat. Die Kinder werden gebeten die
Bewegungen einer Schildkröte bzw. einer Schnecke zu imitieren. Diese Übung wird solange
durchgeführt, bis die Kinder ruhig und entspannt sind. Den Kindern wird erklärt, dass wir den
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Schildkröten-Effekt des Öfteren am Tag brauchen können um uns selbst zu entspannen und zu
beruhigen. Die Kinder werden gebeten sich an den Effekt zu erinnern und bei sich zu Haus
auch anzuwenden. Durch das Camp und die Anwendung im Camp wissen die Kinder, dass sie
sich entspannen sollen, sobald von den Organisatoren die „Aktion Schildkröte“ ausgerufen
wird.
„AKTION AMEISE“
Nicht nur die enorme Leistung von Ameisen, besonders eine fokussierte Begegnung mit dem
Tier kann- durch das Erkennen desindividuellen Wesens- zur Achtung seines einzigartigen
Lebens Führen. (vgl. OTTERSTEDT 2007, S 21)
Aus diesem Grund wurden diese Tiere dazu auserwählt als Beispiel für die Teamarbeit.
Sobald die „Aktion Ameise“ ausgerufen wird, helfen alle mit um Müll aufzusammeln. Die
Kinder versuchen dabei so viel Müll (Servietten, Papierteller, etc.) wie möglich
aufzusammeln, sowie alles im Camp zu ordnen. Soweit möglich, versuchen hier die Kinder
mit den aufgesammelten Dingen über Kopf tragend rumzulaufen um die Ameisen zu
imitieren, welche schwere Gegenstände tragen.
ÜBUNGEN AM MORGEN
Damit die Kinder munter werden, wird nach dem Aufstehen ca. 15-20 Minuten getanzt und
Tanzübungen mit Musik durchgeführt.
GRAFFITI
Es gibt einen Ort im Feriencamp, der speziell dafür geschaffen ist um eine Wände anzumalen.
Zu gewissen Zeiten treffen sich die Kinder dort und können malend ihren Gefühlen Ausdruck
verleihen. Sie können Eindrücke, Gelerntes auf die Wand malen.
VOLTIGIEREN
„Der Mensch allein ist nichts, erst auf dem Pferd wächst er über sich hinaus“
(PIETRZAK 2001, S. 12)
Das Voltigieren besteht aus gymnastischen Übungen zu Pferde, das dabei entweder still steht
oder im Falle des Camps langsam geht. Natürlich vollführen hier die Kinder relativ einfache
und sichere Übungen, in Rücksicht auf ihr Alter.
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In dieser Übung wird die Anwendung der motorischen Fähigkeiten geschult und trainiert.
Dies ist eine sehr neue Übung für die Kinder. Die Kinder kennen zwar zum Großteil Pferde
und haben intensiven Kontakt mit ihnen, Übungen auf den Pferden vollführen aber die
wenigsten von ihnen im Normalfall.
Einige der Übungen, die realisiert werden sind: Freier Grundsitz, Knien, Halbe Mühle,
Mühle, Fahne.
RITUALE („DIE HEILIGE STUNDE“, DANKGEBET UND ABEND- UND MORGENGEBET):
Es ist eine Form der Sensibilisierung der Kinder für andere Personen. Sich einige wenige
Momente am Tag Zeit zu nehmen und für andere zu beten, damit auch sie zu essen haben, etc.
lehrt die Kinder Großzügigkeit und Mitgefühl.
Die Rituale sind wichtig für die Erziehung und im täglichen Leben eines Kindes, genauso wie
das Zähneputzen, sich zu waschen und frische Kleidung anzuziehen. All das ist für die
Entwicklung des Kindes wichtig. Aus diesen Ritualen kann eine Gewohnheit werden täglich
zu beten oder zu meditieren vor dem Schlafengehen und nach dem Aufwachen. Weiter
existiert die “Heilige Stunde”, wo der Priester, in diesem Fall ein Priester aus Afrika, der die
Gemeinde zufällig in dieser Zeit besucht hat, gemeinsam mit den Kindern bei entspannender
Musik betet und mit ihnen über ihre Gefühle und Erlebnisse spricht.

Abbildung 23: Ritual vor dem Mittagsessen
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ABENDESSEN AM SAMSTAG
Für das Abendessen am Samstag bereiten die Eltern das Lieblingsessen der Kinder zu,
welches dann vom externen Team zum Camp gebracht wird. Auf diese Weise werden auch
die Eltern im Camp präsent und die Kinder erhalten von ihren Eltern eine unerwartete und
nette Überraschung.
LAGERFEUER
Am Samstag, nach Einbruch der Nacht, wird ein Lagerfeuer angezündet. Hier verbringen die
Kinder einige nette Momente mit ihren Freunden und mit dem Grillen von Marshmallows,
sowie dem Zuhören von interessanten Geschichten. Dieser Moment wird auch dazu
verwendet, die Zettel mit den negativen Erlebnissen der Kinder zu verbrennen, welche sie im
Thema der Familie beschrieben haben. Auf diese Zettel haben sie zuvor die Dinge
geschrieben, die ihnen Schaden zufügen und in ihren Familien nicht gefallen. Durch das
Verbrennen der Zettel wird das Loswerden der Probleme symbolisiert, d.h. das Loswerden
jener Momente der Traurigkeit und Angst. Weiter wird dadurch auch das Versprechen
eingegangen, sich für die Verbesserung dieser Situationen in den Familien einzusetzen und zu
bemühen, welche in ihrem Einfluss stehen. Die Kinder werden dazu mit verbundenen Augen
zum Lagerfeuer geführt und nach Abnahme der Augenbinden werden ihnen diese Punkte
erklärt, während sie alle rund um das Lagerfeuer stehen und anschließend ihre Zettel
verbrennen und dann gemütlich beisammensitzen und grillen.
ÜBUNG DER GEFÜHLE
Samstagnacht wird diese Übung in den Rückzugsorten der Tierfamilien durchgeführt. Die
Kinder werden hierbei innerhalb von ihren Tierfamilien dazu ermutigt jene Gefühle
auszudrücken, die in diesem Moment (nach Verbrennen der Zettel, etc.) aktuell am
präsentesten ist für sie. Die Tierfamilie setzt sich dazu in einem Kreis zusammen. Die Eltern
der Tierfamilie beginnen damit ihre Gefühle auszudrücken. Dabei wird ein Knäuel Schnur
durchgegeben. Der Erste hält dabei ein Ende der Schnur und danach wird das Knäuel an jeden
weitergereicht, der etwas sagen möchte. So wird im Zentrum des Kreises eine Art Spinnwebe
geschaffen. Den Kindern wird anschließend erklärt, dass diese ausgedrückten Gefühle sich
nun in dieser Spinnwebe gefangen haben. Die Spinnwebe wird anschließend zerschnitten und
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den Kindern erklärt, dass sie sich so von diesen Gefühlen befreit haben, vor allem von jenen,
die sie traurig gemacht haben und dass sie diese Gefühle jetzt gehen lassen können und nicht
mehr zurückkommen, da sie in der Spinnwebe gefangen sind.
DER SCHATZ
Alle der Aktivitäten, Spiele und Übungen (bei denen es möglich ist) werden in Teams
durchgeführt. Bei diesen Übungen können sich die Kinder Geldmünzen aus Schokolade
verdienen. Diese Geldmünzen können sie auch wieder verlieren für Undiszipliniertheiten,
Unordnung, fehlende Reinigung der Tierställe, etc. bzw. weitere hinzugewinnen. Auf diese
Art und Weise können die Kinder also einen Schatz horten und diesen schrittweise
vergrößern. Die Organisatoren kümmern sich hierbei um die gerechte Verteilung der
Goldmünzen und die Verwaltung der Münzen.
Am Ende des Feriencamps werden die Kinder nach einer kurzen Ansprache dazu ermutigt
nicht zu erfahren wer das Gewinnerteam ist, sondern die Goldmünzen wieder alle
zurückzugeben, mit dem Hintergrund, dass alle Kinder gleich sind und es niemanden dient
viele Münzen zu haben, wenn man alleine und ohne Freunde ist. Zusammenfassend kann man
hier sagen, dass den Kindern erklärt wird, dass ihre Freunde ihr Schatz sind und nicht die
Goldmünzen. Die Übergabe der Münzen ist die Übung um das zu verinnerlichen. Wichtig ist
hier anzumerken, dass es eine Entscheidung der Kinder ist. Sie selbst entscheiden in ihrer
Familie ob sie die Münzen lieber behalten wollen oder zurückgeben wollen. Egal wofür sie
sich entscheiden, ihre Entscheidung wird respektiert. Wenn die Kinder sich dafür entscheiden
die Münzen zurückzugeben, so wird die Anzahl der Münzen vom Organisationsteam erhöht
und dann wieder an die Kinder zurückgegeben. Die Kinder verlieren hier also ihre Münzen
nicht sondern erhalten sogar noch mehr, für ihre Großzügige Tat und den Verzicht auf die
Münzen.
DIE „HEBEL“
Die sogenannten „Hebel“ sind Briefe und Geschenke, welche die Eltern gebeten werden beim
Abholen der Kinder mitzubringen. Die Eltern, Geschwister und engen Freunde der Kinder
werden hier gebeten Briefe für die Kinder zu schreiben, in welchen sie ausschließlich positive
Dinge schreiben sollen (z.B. wie gern sie sich haben) und welche die Kinder lesen können,
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nachdem sie von den Eltern abgeholt werden und bevor sie nach Hause zurückkehren. Diese
Briefe haben den Namen „Hebel“ erhalten, weil hier Papier und Bleistift an einem
Ansatzpunkt verwendet werden, um den Lebensmut des Kindes zu vergrößern, d.h. so wie bei
einem Hebel wird hier versucht mit diesen Mitteln etwas großes zu bewegen und die
Begeisterung der Kinder für das Leben in Schwung zu bringen und weiter anzukurbeln.
DER IMAGINÄRE FREUND
Durch das Organisationsteam wird hier gemeinsam mit den Kindern ein imaginärer Freund
erfunden, der immer dann kommt, wenn die Spielstunde anbricht. Er trägt einen Koffer voller
Spielsachen mit sich und ist bunt angezogen. Dazu verkleidet sich einer der Organisatoren mit
bunten Kleidern in der Art eines Clowns. Die Kinder verwenden dann ihre Fantasie um ihn zu
rufen und er kommt dann mit den Spielsachen. Dieser imaginäre Freund ist also eigentlich
real, für die Kinder soll es aber so aussähen als hätten sie selbst ihn gerufen und ihn erfunden.
Der imaginäre Freund ist es auch, der am Ende des Feriencamps die Geschenke und Briefe
übergibt und den Schatz verteilt bzw. vergrößert falls die Kinder ihren Teil zurückgeben.
DER GROßE BRUDER
Die großen Brüder sind Mitglieder der Jugendgruppe und Teil des Organisationsteams,
welche die Möglichkeit haben das Feriencamp zum ersten Mal aus Sicht der Organisatoren zu
sehen. Ziel davon ist, die Aktivitäten in den Familien anzukurbeln und dabei auch zu lernen,
wie die Organisation eines Feriencamps aussieht um dann später einmal eventuell die
Koordination davon zu übernehmen und das Projekt fortzuführen.
WILLKOMMENSMESSE
Nach Abschluss des Feriencamps werden die Kinder in der Kirche in der Form einer Messe
empfangen. Dabei wird die Kirche speziell vorbereitet. Ein Chor singt spezielle Lieder für die
Kinder und in der Kirche wird ein kleines Theaterstück vorgeführt. Die Eltern kommen dann
ebenfalls in die Messe und erwarten die Kinder mit ihren Briefen und Geschenken. Vor und
nach der Messe wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, den Anwesenden in der Kirche zu
erzählen, wie sie sich vor und während dem Feriencamp gefühlt haben.
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STATIONSLAUF
Dauer
ca. 1 Stunde
Materialien
Spielsachen zum Jonglieren. Verschiedene Schachteln, Bretter, Seile, Reifen und so viele
Dinge wie nötig um einen Parcours zu erbauen. Kalk um Markierungen am Boden
anzubringen. Halstücher um sich die Augen zu verbinden. Schachteln mit Materialien von
unterschiedlichen Oberflächen. Verschiedene Nahrungsmittel und Düfte.
Ziele und Schlüsselwörter
1. Die Kinder sollen ihre motorischen Fähigkeiten, ihre Orientierung, ihre Koordination
und ihr Gleichgewicht trainieren und verwenden.
2. Der Parcours soll für die Kinder unterhaltsam sein.
3. Teamwork soll geübt werden.
4. Die Kinder sollen sich der Schwierigkeiten bewusst werden, die es bedeutet einen Sinn
zu verlieren, wie viele dies jeden Tag erleben.
5. Die Kinder sollen Empathie und Respekt mit den Tieren verspüren, die immer hinter
den Menschen bzw. nach ihren Anweisungen herlaufen müssen, z.B. mit den Pferden.
Vorbereitung
Vorheriges Besichtigen des Ortes wo die Übung stattfinden wird.
Die Materialien vorbereiten.
Genaue Organisation einer jeden Station und der genauen Durchführung der gesamten Übung.
Durchführung
Der Stationslauf kann frei geplant werden, wichtig ist nur folgende 4 Punkte zu beachten:
4 Stationen:
1. Kunststücke
Die Kinder sollen hier versuchen Kunststücke durchzuführen, welche die Koordination und
die Orientierung prüfen (mit beiden Seiten des Körpers). Die Kunststücke können sowohl
individuell als auch im Team durchgeführt werden. Die Kinder sollen hier einfache als auch
etwas schwierigere Übungen durchführen, aber alle für die Kinder machbar.
2. Einen Parcours durchlaufen:
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Genauso wie die Kaninchen einen Parcours durchlaufen haben mit Sprüngen und durch
Reifen zu springen, so sollen nun die Kinder einen solchen Hindernisparcours durchlaufen,
wo sie springen, krabbeln, Hindernisse überwinden und eventuell sogar klettern müssen.
3. Labyrinth:
Wichtig sind hier das Teamwork und das Vertrauen.
Normalerweise durchlaufen Hunde und Pferde Labyrinths in ihren Trainings und sollen dabei
nicht die Wände des Labyrinths berühren. Die Idee dahinter ist, von anderen Personen durch
das Labyrinth geführt zu werden, während man die Augen verbunden hat. Dazu werden an
der Hüfte des Kindes (z.B. am Gürtel) 5 Bänder angebracht, welche die anderen 5 Kinder der
Familie in die Hand nehmen und mit Ziehen in verschiedene Richtungen das Kind durch das
Labyrinth zu führen versuchen.

Abbildung 24: Das Labyrinth
4. Verschiedene Sinne:
Die Kinder versuchen bei dieser Station verschiedene Oberflächen, Gerüche und Lebensmittel
zu erkennen.
Oberflächen: Die Kinder gehen hierbei barfuß über verschiedene Materialien und versuchen
diese zu erkennen.
Gerüche: Jedes Kind erhält eine Schachtel mit unterschiedlichem Inhalt (z.B. Karotten, Holz,
Babykleidung, oder was auch immer einen interessanten Geruch hat.
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Geschmack: Den Kindern wird hier auf Löffeln verschiedenes Obst zu Essen gegeben und die
Kinder müssen erraten um welches Obst es sich handelt.

Abbildung 25: Sinne
Reflexion
Anschließend an die Übungen wird bezüglich dem Teamwork und den verschiedenen
Fähigkeiten wie Koordination, Gleichgewicht, Orientierung, etc. reflektiert. Ziel ist hier, zu
verstehen wie die Tiere sich mit uns fühlen (so wie wir im Labyrinth), mit unseren
Anweisungen oder wenn wir an ihnen ziehen wie beim Reiten, und wie schwierig es ist zu
verstehen was wir wollen. Weiter sollen die Kinder verstehen wie es sein muss einen Sinn
nicht mehr zu haben.
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DER 4. TAG
Eine Woche nach dem Feriencamp wird eine Versammlung abgehalten mit der Frage: „Und
was nun?“. Hier wird eine Zusammenfassung des Feriencamps gemacht und die Kinder
sprechen über ihre Erfahrungen während ihrer ersten Woche nach dem Camp. Sie gefragt und
erzählen ob sie einiges vom Gelernten angewandt haben. Die Kinder werden ermutigt sich
weiterhin die wichtigen Punkte aus dem Camp zu erinnern und diese zu verinnerlichen und
anzuwenden. Die Kinder werden anschließend eingeladen in den verschiedenen Gruppen des
Dorfes mitzuwirken, wie der Theatergruppe für Kinder. Abgeschlossen wird dieses Treffen
mit gemütlichem Beisammensein.
Diese Übung bzw. Versammlung heißt der „4. Tag“, weil das eigentliche Feriencamp 3 Tage
dauert und dies nun der 4. Tag ist, .d.h. der 4. Tag repräsentiert den Rest des Lebens. Dies
wird aus dem Grund gesagt, dass die Kinder realisieren, dass die gelernten Dinge ihnen den
Rest ihres Lebens helfen können.
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4 Analyse, Auswertung und Zeltlagereffekt
„Was ich wertschätze, schütze ich.“ „Was ich mir vertraut gemacht habe, schütze ich.“
A. Saint-Exupèry

4.1 Entwicklung des Kindes während des Zeltlagers
ENTWICKLUNG DES KINDES WÄHREND DES ZELTLAGERS
In Bezug auf:

Verhalten und persönliche Einstellung
Wollte nicht mitmachen
Sehr spielfreudig
Wollte von Anfang an überall mitmachen
Sehr sentimental
Es fällt dem Kind schwer aufmerksam zu sein
Gesellschaftsfreudig und freundlich
Ruhig und sanftmütig
Abgelenkt und zerstreut
Wenn etwas nicht so ist wie das Kind möchte, möchte es sofort weg vom Camp
Möchte der Anführer der Familie sein
Möchte die gesamte Aufmerksamkeit
Fühlt sich unwohl bei zu viel Aufmerksamkeit
Immer gehorsam
Macht sich um vieles Sorgen
Sehr selbstbewusst
Am Tag ist der sehr fröhlich und in der Nacht sehr Traurig: Ihm fehlt die Mutter

Tabelle 17: Verhalten und persönliche Einstellung
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Verhalten zu anderen Kindern und Mitgliedern des Teams
Spricht nur mit den Mitgliedern der Tierfamilie.
Liebt es alleine zu sein.
Spricht wenig.
Spricht sehr viel.
Liebt es den anderen zu zeigen, das sehr der Stärkste ist.
Möchte mi t allen spielen.
Sehr gesellschaftsfreundlich.
Möchte immer nur bei einem Freund sein.
Möchte nicht mit anderen zusammen sein.
Passt auf die Mitglieder der Tierfamilie auf.
Möchte nur mit der Mutter der Tierfamilie zusammen sein.
Hat vieles, das er im Team beitragen kann.
Liebt es mit anderen zusammen zu sein.
Sucht sich einen Rückzugsort, der weit weg von den anderen ist.
Mag es nicht alleine zu sein und sucht immer die Gesellschaft.
Sucht die Gesellschaft von Jungen und mag es nicht mit Mädchen zusammen zu sein.
Mag es den Freunden zu erzählen wie er sich fühlt

Tabelle 18: Verhalten zu anderen Kindern und Mitgliedern des Teams
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Verhalten bei Aktivitäten und Spielen
Wenig Interesse in die Übungen.
Hat bei allem mit großer Freude mitgemacht.
Einige Teile waren für das Kind sehr interessant, einige weit weniger.
Es hat dem Kind Spaß gemacht das Team zu organisieren.
Am Beginn möchte das Kind nicht mitmachen. Sobald aber die anderen mitmachen, macht
das Kind auch mit.
Erfindet seine eigenen Spiele.
Fühlt sich manchmal schon zu alt für Kinderspiele.
Gute Bereitschaft überall mitzumachen.
Langweilt sich schnell.
Ist immer sehr aufmerksam und antwortet auf alle Fragen.

Tabelle 19: Verhalten bei Aktivitäten und Spielen
Verhalten und Interaktion mit Tieren
War davon begeistert beim Pferd zu sein.
Es hat dem Kind Spaß gemacht den Hühnern beim Füttern zuzusehen.
Dem Kind haben alle Tiere gefallen.
War sehr geduldig und hat gewartet bis alle anderen dran waren mit den Tieren Zeit zu
verbringen und dann hat sie erst Zeit mit den Tieren verbracht.
Dem Kind hat die Fütterungszeit sehr gefallen und auch das Reinigen der kleinen Ställe.
Wollte die ganze Zeit bei den Kaninchen verbringen.
Hat seine Angst vor Pferden überwunden und hat das Pferd gefüttert, gestreichelt und ist
darauf geritten.
Dem Kind gefällt es sehr die Tiere zu fühlen und zu streicheln.
Das Kind fühlt, dass es in den Tieren die Freunde findet, die ihm bisher fehlten.
Manchmal versucht er die Tiere zu schlagen.
Die Tiere gefallen dem Mädchen, nicht aber schmutzig zu werden beim Streicheln oder
Füttern.

Tabelle 20: Verhalten und Interaktion mit Tieren
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Andere Beobachtungen
Erinnert sich an die Geschichte des Tischlers.
Hat große Lust den Eltern zu sagen, dass es sie sehr gern hat.
Möchte einen Vater haben, der es umarmt. Aus diesem Grund mag es seinen Elefantenvater
sehr.
Fühlt sich sehr unsicher und glaubt nicht Dinge schaffen zu können, aber die anderen
haben ihm geholfen es zu schaffen.
Möchte zu anderen zärtlich sein sobald er Vertrauen hat, möchte aber nicht dass andere
zärtlich zu ihm sind.
Spricht sehr viel über Mafia, Mord und Alkohol. Das Kind hat gesagt: „Wenn ich groß bin
möchte ich Drogenhändler sein und andere töten.“
Ist sehr besorgt, dass ihr Großvater stirbt.
Zwei Kinder haben sich zusammengetan um einen dritten zu necken.
Möchte die Rolle des Mannes übernehmen und passt daher gut auf seine Geschwister auf.
Im Thema der Familie hat ein Kind gesagt: „Wenn wir uns umbringen, dann stören wir
Gott“.

Tabelle 21: Andere Beobachtungen

116

4.2 Analyse der Fragebögen und weiterer Daten.
Die Fragebögen wurden zu 3 Zeitpunkten durchgeführt:
1. 1 Woche vor dem Feriencamp mit einem Fragebogen für die Kinder und einem
Fragebogen für die Bezugspersonen.
2. 1 Monat nach dem Feriencamp mit einem Fragebogen für die Kinder und einem
Fragebogen für die Bezugspersonen.
3. 2 Monate nach dem Feriencamp mit einem Fragebogen für die Kinder und einem
Fragebogen für die Bezugspersonen.
Anschließend folgen die Resultate und einige Kommentare zu den relevantesten
ausgewerteten Daten.
Die teilnehmenden Kinder und ihre Eltern zeigten sich zufrieden und glücklich in einem
solchen Projekt mitmachen zu dürfen. Für den Großteil der teilnehmenden Kinder war es die
erste solche Erfahrung
.
Kinder vorher: Bist du schon einmal in einem Zeltlager
gewesen?
12,5%
87,5%

Ja
Nein

Tabelle 22: Bist du schon einmal in einem Zeltlager gewesen?

Sehr
glücklich
Glücklich
Traurig
Sehr traurig
Keine
Angabe

Wie fühlst du dich, beim
DINAMIZOO Zeltlager
mitmachen zu dürfen?

Wie fühlen Sie sich, dass ihr Kind beim
DINAMIZOO mitmachen darf?

Kinder vor dem Camp

Bezugsperson vor dem Camp
62,5%

59,8%

34,3%
-

35,4%
-

3,1%

9,6%

Tabelle 23: Wie fühlst du dich / fühlen Sie sich?
Die Kinder und Bezugspersonen wussten vor dem Feriencamp nicht, dass im Feriencamp
Tiere anwesend sein würden. Die Eltern wurden davon informiert, als sie dann die
Erlaubnisse für die Kinder unterzeichnen sollten.
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Glaubst du, dass der

Glauben Sie, dass der

DINAMIZOO mit Tieren zu

DINAMIZOO mit Tieren zu

tun hat?

tun hat?

Kinder vor dem Camp

Bezugsperson vor dem Camp

Ja

71,8%

74,1 %

Nein

25,0%

22,5%

3,1%

3,2%

Keine Angabe

Tabelle 24: Glaubst du / Glauben Sie, dass der DINAMIZOO mit Tieren zu tun hat?
Vor dem Feriencamp betrachteten viele der Kinder Tiere als „Lebewesen“. 1 Monat nach dem
Feriencamp stieg der Anteil der Kinder, welche Tiere als „Begleiter und Freunde der
Menschen“ betrachtet. 2 Monate nach dem Feriencamp sank der Anteil jener wieder, welche
Tiere als Begleiter und Freunde betrachtet, war jedoch noch immer höher als vor dem
Feriencamp. Die Bezugspersonen betrachteten Tiere zur Hälfe „Begleiter und Freunde der
Menschen“. Wichtig zu zeigen ist, dass der Prozentsatz bei den Kindern und Bezugspersonen
welche Tiere als „Essen“ oder „Werkzeuge“ betrachtet, sehr gering war und weiter, dass nach
dem Camp kein einziges Kind die Tiere weiterhin als Werkzeuge betrachtete.

Kinder vorher. Glaubst du Tiere sind:
Essen

Bezugspersonen vorher. Glauben Sie
Tiere sind: Essen

3% 3% 3%

5%

Werkzeuge zum
Arbeiten und Geld
verdienen
Lebewesen

40%

5% 3%

Werkzeuge zum
Arbeiten und Geld
verdienen
Lebewesen

Begleiter und
Freunde des
Menschen
Keine Antwort

Begleiter und Freunde
des Menschen
Keine Antwort

51%

36%
51%

Abbildung 26

Abbildung 27
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Kinder 1 Monate später. Glaubst du
Tiere sind:
3%

Kinder 2 Monate später. Glaubst du
Tiere sind:

Essen

36%

3%

Werkzeuge zum
Arbeiten und Geld
verdienen
Lebewesen

Essen

6%

45%

Werkzeuge zum
Arbeiten und Geld
verdienen
Lebewesen

Begleiter und Freunde
des Menschen

61%

Begleiter und Freunde
des Menschen

Keine Antwort

Keine Antwort

46%

Abbildung 28

Abbildung 29

Es ist wichtig zu beobachten, wie Konstant die Kinder ihre Mitarbeit beim Wegräumen der
Exkremente sehen, wohingegen die Eltern eine positive Steigerung der Kinder beobachtet
haben. In diesem Fall meinten die Kinder vorher genauso viel mitgeholfen zu haben wie
danach, wohingegen die Eltern eine konstante Steigerung der Mitarbeit der Kinder beobachtet
haben
Kinder vorher. Wenn du ein Haustier hast
oder hattest: Wer füttert das Haustier und
wer räumt Pipi und Popo weg?

Bezugsperson vorher. Wenn Sie ein
Haustier haben oder hatten: Wer
füttert das Haustier und räumt die
Exkremente weg?

4%
23%

29%

Papa

39%

Geschwister

17%

Die Mutter

15%

Mama

Geschwister

14%

Das Kind

Ich

10%
17%

Abbildung 30

Der Vater

27%

Eine andere
Person

5%

Abbildung 31
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Kinder 1 Monat später. Wenn du ein
Haustier hast: Wer füttert das Haustier
und wer räumt Pipi und Popo weg?
40%

Bezugsperson 1 Monat später. Wer
füttert das Haustier und räumt die
Exkremente weg?
6,38%

5%

Die Mutter

25%

Der Vater

27,65%

Meine Mama
Mein Papa

Das Kind

Meine Geschwister
Ich

Eine andere Person

Eine andere Person

keine Antwort

10%

36,17%

20%

19,14%

Abbildung 32

10,63%

Abbildung 33

Kinder 2 Monat später. Wenn du ein
Haustier hast: Wer füttert das Haustier
und wer räumt Pipi und Popo weg?
2,56%

Geschwister

Bezugsperson 2 Monate später. Wer
füttert das Haustier und räumt die
Exkremente weg?

28,20%
Meine Mama

41,46%

21,95%
Die Mutter

Mein Papa

Der Vatter

Meine Geschwister

Geschwister

Ich

Das Kind

Eine andere Person

Eine andere Person

5,12%

43,58%
20,51%

Abbildung 34

12,19%

24,39%

Abbildung 35

Ein Monat nach dem Feriencamp sahen die Bezugspersonen 10 Kinder als reif für ein
Haustier an. Zwei Monate nach dem Feriencamp waren es nur noch 15 Kinder, die von ihren
Eltern verantwortungsbewusst genug für ein Haustier gesehen wurden.
Genauso wie die Kinder sehen auch die Eltern für ihre Kinder die Kuh als das bekannteste
und gebräuchlichste Tier an und den Truthahn als das am wenigsten bekannteste Tier.

120

Welche dieser

Welche dieser Tiere

Tiere hast du

hat Ihr Kind in

schon mal in

Wirklichkeit schon

Wirklichkeit

gesehen?

gesehen?
Kinder vor dem Camp

Bezugsperson vor dem Camp

Kuh

8,88%

9,3%

Schaf

6,5%

6,5%

Esel

7,99%

8,7%

Hase

7,69%

8,7%

Ziege

7,1%

6,8%

Ente

7,99%

9,3%

Katze

8,28%

9,6%

Hund

8,58%

9,3%

Pony

7,69%

8,4%

Huhn

7,99%

8,7%

Schwein

7,99%

9,3%

Truthahn

5,33%

5,6%

Tabelle 25: Tiere in Wirklichkeit
Ein weiteres Mal kann hier gesehen werden, dass die Wahrnehmung der Kinder und ihrer
Bezugspersonen unterschiedlich ist.
Kinder vorher. Magst du Tiere?
9%

Bezugsperson vorher. Mag Ihr Kind
Tiere?
3% 3%

Sehr

Sehr

16%

Wenig

Wenig

Gar nicht

Gar nicht

Sie machen ihm
Angst

Sie machen mir
Angst

91%

Abbildung 36

78%

keine Antwort

Abbildung 37
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Gleich nach dem Feriencamp kann gesehen werden, dass sich der Großteil der Kinder ein
Lieblingstier ausgesucht hatte, was vorher noch nicht bei allen der Fall war. Das kann darauf
zurückgeführt werden, dass die Kinder viel Kontakt mit den Tieren hatten und viele der
Kinder eines oder mehrere der Tiere liebgewonnen hatten. 2 Monate nach dem Feriencamp
hat das Interesse für ein bestimmtes Lieblingstier bereits wieder abgenommen.

Kinder vorher. Hast du ein
Lieblingstier?
9,38%

6,25%

Ja
Nein
keine Antwort

84,37%

Abbildung 38
Kinder 1 Monat später. Hast du
ein Lieblingstier?
3,33%

96,66%

Abbildung 39

Kinder 2 Monate später. Hast du
ein Lieblingstier?
13,79%

Ja

Ja

Nein

Nein

86,20%

Abbildung 40

Der Großteil der Kinder hat oder hatte ein Haustier bei sich zu Haus.
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Hast oder hattest du zu

Haben oder hatten Sie bei sich zu

Hause Haustiere?

Hause Haustiere?

Kinder vor dem Camp

Bezugsperson vor dem Camp

Ja

81,2 %

80,6%

Nein

18,7%

12,9%

Tabelle 26: Haustiere zu Hause

Wie hier gesehen werden kann, gibt es bei Fakten keine Unterschiede in der Beantwortung.
Dies lässt darauf schließen, dass oben beobachtete Unterschiede in den Antworten nicht auf
statistische

Unregelmäßigkeiten

zurückzuführen

sind,

sondern

tatsächlich

eine

unterschiedliche Wahrnehmung wiederspiegeln.

Kinder, die sich nach dem Camp ein neues Haustier gewünscht
haben und es bekommen haben.

Tabelle 27: Neue Haustiere

Ein Monat

Zwei Monate

später

später
7

7
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Wie viel Zeit Kinder mit ihren Haustieren verbringen.

Kinder vorher. Wie oft am Tag spielst du
mit deinem Haustier?
7,69%
7,69%

Bezugspersonen vorher. Wie oft am Tag
spielt Ihr Kind mit seinem/ihrem
Haustier?

Mehr als 3 Mal

46,15%

Zwischen 1 und 2 Mal

Mehr als 3 Mal

8%
12%

Einige Tage spielen
wir, einige nicht

Einige Tage spielen
sie, einige nicht

Nie

Nie

keine Antwort

keine Antwort

26,08%

24%
15,38%

12%

Abbildung 41

Kinder 1 Monat später. Wie oft am Tag
spielst du mit deinem Haustier?
26,31%

Zwischen 1 und 2
Mal

44%

52,63%

Abbildung 42

Bezugspersonen 1 Monat später. Wie
oft am Tag spielt Ihr Kind mit
seinem/ihrem Haustier?

Mehr als 3 Mal
Zwischen 1 und 2 Mal

4,76%
23,08%

Mehr als 3 Mal

33,33%

Zwischen 1 und 2 Mal

Einige Tage spielen wir,
einige nicht

Einige Tage spielen sie,
einige nicht

Nie

Nie

21,05%
38,09%

Abbildung 43

Abbildung 44
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Kinder 2 Monat später. Wie oft am Tag
spielst du mit deinem Haustier?
5,26%
36,84%

31,57%

Bezugspersonen 2 Monate später. Wie
oft am Tag spielt Ihr Kind mit
seinem/ihrem Haustier?

Mehr als 3 Mal

Mehr als 3 Mal

5%
40%

Zwischen 1 und 2 Mal

Zwischen 1 und 2 Mal

25%
Einige Tage spielen
wir, einige nicht

Einige Tage spielen sie
einige nicht

Nie

Nie

30%

26,31%

Abbildung 45

Abbildung 46

In obiger Statistik kann gesehen werden, dass sich die Anzahl jener Kinder, die nie mit ihrem
Haustier spielen reduziert hat, sowohl aus der Sicht der Kinder als auch aus jener der Eltern.
Einziger Unterschied liegt wieder in der Einschätzung wie oft sie mit den Tieren spielen,
daher auch der Unterschied zwischen „1 und 2 Mal“ und „Mehr als 3 Mal“.
Mit Tieren fühlen sich die Kinder den Großteil der Zeit glücklich.

Kinder vorher. Wenn ich mit einem
Tier zusammen bin fühle ich mich
glücklich.

Kinder 1 Monat später. Wenn ich mit
einem Tier zusammen bin fühle ich
mich glücklich.

9,38%

3,33%
20%

18,75%
Immer

Immer

Meistens

Meistens

Manchmal

Manchmal

Niemals

60%

k A.

6,25%

65,63%

Abbildung 47

Niemals
k A.

16,66%

Abbildung 48
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Kinder 2 Monate später. Wenn ich mit
einem Tier zusammen bin fühle ich
mich glücklich.
13,79%
13,79%
Immer
Meistens
Manchmal
Niemals

72,41%

Abbildung 49

Nach dem Feriencamp denkt eine größere Anzahl der Kinder, das eine Kommunikation
zwischen Mensch und Tier möglich ist, also zuvor.
Glaubst du, dass wir Menschen mit den Tieren reden können?
Kinder
Vor dem Camp

1 Monat später

2 Monate später

Ja

43,7%

63,3%

62,0%

Nein

50,0%

33,3%

27,5%

6,2%

3,3%

10,3%

Keine Antwort

Tabelle 28: Menschen reden mit Tieren
Die Tiere können fühlen.
Glaubst du, dass Tiere fühlen und Liebe geben?
Kinder
Vor dem Camp
Ja
Nein
Keine Antwort

1 Monat später

2 Monate später

90,6%

96,6%

93,1%

9,3%

3,3 %

6,8%

-

-

-

Tabelle 29: Tiere fühlen und geben Liebe
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Mehr als die Hälfte der Kinder kennen 5 oder mehr Straßenhunde, wovon nicht alle freundlich
sind und den Kindern bereits wehgetan haben könnten. Aus diesen Situationen erwachsen
später Aggressionen gegenüber Straßentieren, vor allem aus Angst und Selbstverteidigung. 11
Kinder haben angegeben schon einmal Steine auf einen Hund geworfen zu haben. 10 von
diesen Kindern gaben dabei an dies aus Angst gemacht zu haben, nur eines zum Spaß. Von
diesen 11 Kindern haben alle bereits beobachtet, wie ein Straßenhund ein anderes Kind
angefallen hat, vermutlich in der gleichen Situation.

Kinder. Wie viele Straßenhunde oder
Straßenkatzen kennst du?

Kinder. Hat dich schon einmal ein Tier
gebissen oder dir weh getan?

6,25%
9,38%

40,63%

Mehr als 5
Zwischen 2 und 4

3,12%

Ja

Eine/n
Keine/n

Nein

59,38%

53,13%

Abbildung 50

Abbildung 51

127

Genauso wie in den Kindern hat sich in den Erwachsenen die Einstellung zu Hunde- und
Hahnenkämpfen geändert.
Findest du Hundekämpfe und Hahnenkämpfe toll?
Kinder

Bezugspersonen

Vor dem

1 Monat

2 Monate

Vor dem

1 Monat

2 Monate

Camp

später

später

Camp

später

später

Ja

23%

7,0%

3,0%

29%

-

-

Nein

77%

90 %

97%

61%

100%

100%

-

3,0%

-

10%

-

-

Keine
Antwort

Tabelle 30: Hunde- und Hahnenkämpfe
Die Kinder haben ebenfalls über die Wichtigkeit der Geburtenkontrolle bei Tieren gelernt und
wie wichtig es ist dadurch die Anzahl an leidenden Straßenhunden unter Kontrolle zu halten
und zu verkleinern.

Kinder vorher. Weißt du was Kastration
oder Sterilisation bedeutet?

Kinder 1 Monat später. Weißt du was
Kastration oder Sterilisation bedeutet?

9,38%

Ja
Nein

46,66%
53,33%

87,50%

Abbildung 52

Abbildung 53

Ja
Nein
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Kinder 2 Monat später. Weißt du was
Kastration oder Sterilisation bedeutet?

41,37%
Ja
Nein

58,62%

Abbildung 54
Wie kannst du Straßenhunden
und Straßenkatzen helfen?
Kinder 1 Monat später
Durch Adoption bzw. Zuhause suchen

49%

Aufpassen-Füttern-Tierarzt

45%

Kastration

4,0%

Keine Antwort

3,0%

Tabelle 31: Straßenhunden und Straßenkatzen helfen
Die Eltern sehen sich zu einem Großteil selbst als die erste Anlaufstation der Kinder bei
Problemen. Die Kinder jedoch sehen ihre Eltern ebenfalls als wichtigen Gesprächspartner,
jedoch als weit weniger wichtigen als die Eltern denken. Die Kinder sehen vor allem in Gott
einen wichtigen Gesprächspartner und Ansprechperson in Problemfällen. Es ist wichtig zu
sehen, dass die Kinder nach dem Feriencamp auch andere Gesprächspartner als mögliche
Ansprechpartner für Probleme sehen, wie z.B. die Freunde. D.h. durch das Feriencamp
existieren nun für die Kinder mehr Alternativen sich mitzuteilen, falls einer der
Gesprächspartner gerade verhindert ist. Weiter kann beobachtet werden, dass einige der
Kinder Tiere auch schon vor dem Feriencamp als Ansprechpartner gesehen haben, die Eltern
dies aber erst nach dem Feriencamp so sehen.
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Kinder vorher. Wenn ich ein
Problem habe rede ich mit:
5% 0

Bezugspersonen vorher. Mit wem
redet Ihr Kind, wenn es ein Problem
hat?
12,90%
3,22%

3,22%

Einem Freund

Einem Freund

45%

40%

Meinen Eltern

3,22%

Den Eltern

Einem Tier

Einem Tier

Gott

Gott

Einem Lehrer

Einem Lehrer

77,41%

10%

Abbildung 55

Abbildung 56

Kinder 1 Monat später. Wenn ich
ein Problem habe rede ich mit:
11%

4%

9%

Bezugspersonen 1 Monat später. Mit
wem redet Ihr Kind, wenn es ein
Problem hat?
13%

Einem Freund
Meinen Eltern
Einem Tier

34%
32%

Jemand anderen

7%
Einem Freund

2%
13%

Den Eltern
Einem Tier

Gott

Gott

Einem Lehrer
Jemand anderen

11%

54%

Einem Lehrer
Jemand anderen

9%

Abbildung 57

Abbildung 58

Kinder 2 Monat später. Wenn ich
ein Problem habe rede ich mit:
7% 2%

12%

Bezugspersonen 2 Monat später. Mit
wem redet Ihr Kind, wenn es ein
Problem hat?
11%

Einem Freund
Meinen Eltern

23%

9%

2%
13%

Einem Freund
Den Eltern

Einem Tier

Einem Tier

Gott
Einem Lehrer

9%

47%

Abbildung 59

Gott

9%

Einem Lehrer

Jemand anderen

57%

Abbildung 60

Jemand anderen
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Einige der Kinder fühlen sich und ihre Meinung nicht beachtet vor dem Feriencamp, als auch
nach dem Feriencamp.

In meiner Familie hören sie auf meine Meinung
Kinder
Vor dem Camp

1 Monat später

2 Monate später

Immer

56,2%

60%

58,6%

Manchmal

37,5%

33,3 %

31,0%

Nie

6,2%

6,6%

10,3%

Tabelle 32: Meinung des Kindes wird gehört?
Bezüglich dem Verhalten beim Treffen mit einem unbekannten oder neuen Hund, haben die
Kinder folgendes gelernt.
Kinder 1 Monat später. Wenn ich einen
unbekannten Hund sehe …
Werfe ich einen Stein und laufe
weg

3,33%
23,33%

Gehe ich zu ihm und streichle
ihn

23,33%

Frage ich ob ich ihn streicheln
darf und halte meine Hand hin,
damit er sie riechen kann.
Ich gehe weg und ignoriere ihn

Etwas anderes

50%

Abbildung 61
Es ist schwierig zu beantworten, was den Kindern am meisten im Feriencamp gefallen hat, da
e seine ziemliche Gleichverteilung gibt. Die Bereiche mit den meisten Anteilen sind “Die
Familie der Tier mit den Freunden” und “im Zelt zu schlafen“:
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Kinder 1 Monat später. Was hat dir
am meisten gefallen?
15,05%

19,35%

17,20%

12,90%
16,12%

Kinder 2 Monat später. Was hat dir
am meisten gefallen?
14,47%

Die Familien und
Freunde

2,63%
14,47%

21,05%

Die Familien und
Freunde

Im Zelt zu schlafen

Im Zelt zu schlafen

Die Zeit mit den
Tieren

Die Zeit mit den
Tieren

Die Gespräche

Die Gespräche

Die Spiele

Die Spiele

11,84%

Das Essen

Das Essen

15,78%

19,73%

19,35%

Abbildung 62

Abbildung 63

Die Kommunikation und die Einstellungen der Kinder zu anderen Personen und Tieren. Dies
sind die Bereiche, welche die Eltern als jene betrachten, wo sich die Kinder am meisten
verbessert haben.
Bezugspersonen 1 Monat später. Nach dem Zeltlager … mein
Kind:
14,10%

6,41%

Freundlicher zu anderen Leuten

2,56% 19,23%

Freundlicher zu Tieren

11,53%

Die Kommunikation zur Familie und
den Mitmenschen verbessert
Will ein Haustier
Passt besser auf sein/ihr Haustier auf
Möchte uns zeigen was er/sie im
Zeltlager gelernt hat
Möchte mehr über Tiere und die
Natur lernen

8,97%

Ist so wie zuvor

5,12%
14,10%

Etwas anderes

20,51%

Abbildung 64
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Bezugspersonen 2 Monat später. Nach dem Zeltlager … mein
Kind:
Freundlicher zu anderen Leuten

9,30%
8,13%

1,16%

17,44%
Freundlicher zu Tieren

10,46%
Die Kommunikation zur Familie und
den Mitmenschen verbessert
Will ein Haustier
Passt besser auf sein/ihr Haustier auf
Möchte uns zeigen was er/sie im
Zeltlager gelernt hat

15,11%

Möchte mehr über Tiere und die
Natur lernen
Ist so wie zuvor

4,65%
15,11%

18,60%

Etwas anderes

Abbildung 65
Es ist wichtig anzumerken, dass die Bezugspersonen von 21 Kindern angegeben haben,
dass sie die Kinder beobachtet haben wie sie sich auf besondere Weise den Tieren
annähern und mit ihnen sprechen. Die Bezugspersonen von 18 dieser Kinder haben
bestätigt, dass dies ein komplett neuartiges Verhalten der Kinder ist, dass sie noch nie so
bei ihnen gesehen haben. Mit der von den Eltern hier angegebenen besonderen Art der
Annäherung ist die Begrüßung der Tiere auf tier-adäquate Art und Weise gemeint (ohne
ruckartige Bewegungen, langsame und fließende Bewegungen, etc.).
Die Bezugspersonen von 25 der teilnehmenden Kinder haben angegeben, dass sie selbst
versucht haben einige Aspekte zu Hause und in ihren Beziehungen zu verbessern.
Die Eltern verbessern.

Die Kinder nicht zu schlagen.
Nicht zu schreien.
Darauf zu achten um welche Uhrzeit den Kindern Arbeit angeschafft wird.
Ein besserer Vater und Freund zu sein.
Mehr Aufmerksamkeit in die Erziehung der Kinder zu legen
Sie fühlen zu machen, dass sie hübsch sind.
Die Kinder öfter zu umarmen.
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Die Kommunikation mit den Kindern zu verbessern.
Mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und öfter mit ihnen zu spielen.
Die Kinder bei ihren Problemen und Aktivitäten zu unterstützen.
Darauf zu reagieren, wenn die Kinder nette Gesten zeigen.
Den Kindern zu helfen ihre Emotionen zu kontrollieren.

Tabelle 33: Die Eltern verbessern...
Die Kinder haben angegeben, dass sie folgendes gelernt haben.
Die Kinder haben gelernt.
Die Eltern mehr zu respektieren und mehr Zeit mit ihnen zu verbringen
Versuchen die Haustiere zu füttern und nicht zu misshandeln.
Keine Schimpfwörter zu verwenden
Sich einander zu helfen
Dass Gott die Schöpfung gemacht hat
Im Team zu arbeiten
Nichts
Wir haben alle Talente
Besser zu kommunizieren
Zu malen
Zu beten
Die Freunde und Familie mehr zu schätzen
Nicht zu streiten
Zu spielen
Zeit mit kleineren Kindern zu verbringen.

Tabelle 34: Die Kinder haben gelernt...
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Die Bezugspersonen denken vom Feriencamp.
Bezugspersonen nach dem Camp. Sind Sie der
Meinung, dass das Zeltlager ein positives Erlebnis
für Ihr Kind war?
3%
Ja

Nein

97%

Abbildung 66
2 Monate nach dem Feriencamp sprechen 25 der Kinder noch immer über das Erlebte. Sie
sprechen vor allem über die Tierfamilien und die Spiele.
4 Monate nach dem Feriencamp helfen 8 Kinder in der Theatergruppe der Kinder mit und
nehmen regelmäßig (jede Woche) an den Treffen teil.
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4.3 Zeltlagereffekt
ÜBUNG „GEFÜHLE“
Einige der Gefühle, die die Kinder ihren Familien mitteilen wollten.

Gefühle der Kinder
Zebras (A):
A1

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

A2

Mein Vater schlägt meine Mutter und er wirft Dinge auf sie, wenn sie streiten.
Meine Mutter sagt, dass er weggehen wird von uns. Aber er geht nie weg und es
ist immer das gleiche.

A3

Es tut mir weh, dass mein Bruder mir schlechte Wörter sagt.

A4

Mir tut es weh meine Mutter und meinen Vater immer streiten zu sehen. Ich habe
immer gesehen wenn mein Vater meine Mutter schlägt und mit Dingen wirft.

A5

Es gefällt mir nicht, dass sie mich mit dem Schuh oder anderen Dingen schlagen
oder dass sie mich alleine lassen.

A6

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.
Affen (B):

B1

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

B2

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

B3

Die Hähne gefallen mir. Der Reis hat mir nicht geschmeckt, weil wir einen rosa
Löffel bekommen haben.

B4

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

B5

Das wichtige sind die Liebe und die Gemeinschaft. Küsse und Umarmungen mag
ich. Ich mag meine Geschwister sehr. Meine Mutter arbeitet und meine
Geschwister sind dann bei meiner Oma und ich bin dann alleine.

B6

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

136

Elefanten (C):
C1

Mein Vater schlägt mich wegen nichts. Er hört nicht auf mich und meine
Meinung. Es ist so, als ob ich gar nicht da wäre. Meine Freunde sagen immer, dass
mir ein Mädchen gefällt und das macht mich sehr wütend.

C2

Es gefällt mir nicht, dass sie mich mit meiner Oma alleine lassen.

C3

Ich möchte mein ganzes Leben wütend sein. Alle sind gegen mich und ich will
weg.

C4

Es gefällt mir nicht, dass Erwachsene Probleme haben und diese bei uns Kindern
auslassen. Es gefällt mir nicht, dass die Erwachsenen streiten und dann nicht mehr
miteinander reden.

C5

Ich fühle, dass meine Tante mich nicht mag. Wenn wir mit meiner Mutter zu
meiner Tante kommen sagt sie: Geht weg mit deinen Kindern! Wenn meine
Mutter nicht dabei ist, sagt meine Tante schlechte Dinge zu mir. Ich habe gesehen
wie mein Vater meine Mutter geschlagen hat.

C6

Ich vertrage mich nicht schlecht mit meiner Schwester, aber ich fühle, dass meine
Mutter meine Schwester mehr mag als mich.

C7

Wenn ich nicht mache was mir angeschafft wird, schlagen sie mich. Die
Erwachsenen streiten und reden nicht mehr miteinander.
Giraffen (D):

D1

Ich habe eine Tante gehabe, die Krank wurde und dann gestorben ist. Das Kind
hat dann geweint und sich nicht umarmen lassen. Am Ende jedoch hat sich das
Kind von der Mutter Giraffe umarmen lassen.

D2

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

D3

Als mein Vater noch am Leben war, hat er mir keine Aufmerksamkeit geschenkt.
Als er gestorben ist, hat sich die Situation verbessert, aber meine Mutter nimmt
keine Rücksicht auf meine Meinung.

D4

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

D5

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

D6

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.
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Löwen (E):
E1

Es gefällt mir nicht, dass mein Vater so viel trinkt. Meine Schwester und ich
müssen auf unsere Geschwister aufpassen.

E2

Ich bin traurig, weil ich glaube, dass mein Großvater sterben wird.

E3

Es gefällt mir nicht wenn meine Eltern streiten. Es gefällt mir auch nicht wenn
meine Schwester mit mir streitet.

E4

Ich vertrage mich gut mit meinem Bruder.

E5

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

E6

Es gefällt mir nicht dass meine Eltern sich streiten und sich Dinge zuwerfen. Ich
habe meinen Vater gesehen, wie er meine schwangere Mutter geschlagen hat. Es
gefällt mir nicht, dass meine Oma gestorben ist und nicht mehr zurückgekommen
ist. Meine Onkel sagen immer „Dickes Kind“ zu mir. Ich bin sehr traurig wegen
meinen Großeltern.

E7

Dieses Kind hat gesagt, dass es keine Gefühle gibt, die es seiner Familie mitteilen
möchte.

Tabelle 35: Die Gefühle der Kinder
ZUSAMMENFASSUNG DER INFOS FÜR DAS THEMA MIT DEN ELTERN
Die Kinder sagen

Dinge, die mir weh tun oder die mich unglücklich in der Familie machen
Dass mein Vater sich mit seinen Freunden oder alleine betrinkt.
Dass sie mich beschuldigen Dinge getan zu haben, die ich nicht gemacht habe.
Dass sie sich scheiden lassen.
Dass meine Onkel und Tanten mich beschimpfen, mit mir streiten und mich zum Weinen
bringen.
Dass jemand aus meiner Familie stirbt.
Dass meine Eltern und meine Geschwister mich schlagen und mit mir schreien.
Dass meine Onkel zu mir „dick“ sagen.
Dass mein Onkel/Papa sich betrinkt und meine Tante/Mama schlägt.
Dass sich unsere Eltern streiten und wir es hören.
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Dass sie mich alleine lassen und mich ignorieren und nicht darauf hören was ich sage.
Dass meine Eltern traurig sind.
Dass mein Vater nicht da ist.
Dass sie mich nicht respektieren.
Dass sie Gewalt anwenden.
Dass wir keine Zeit zusammen verbringen.
Dass sie mit anderen wütend sind und streiten und dann nicht mehr miteinander reden.
Dass mein Papa sich nicht beherrschen kann.
Dass sie Tiere schlagen.

Tabelle 36: Dinge, die mir wehtun oder die mich unglücklich in der Familie machen
Dinge, die mir gut tun oder die mich glücklich machen in der Familie
Volleyball, Fußball spielen und andere Spiele spielen.
Dass sie mich küssen, mich umarmen und mir Liebe geben.
Eine gute Person zu sein.
Wenn wir ruhig zusammensind, ohne zu streiten, z.B. beim gemeinsamen Essen oder wenn
wir zusammensitzen und reden.
Dass sie mir Eis oder Chips kaufen.
Dass sie mir ein Kissen darunterlegen, wenn ich schlafe.
Dass sie mit mir spazieren gehen.
Dass sich meine Eltern gern haben und mir sagen, dass sie mir auch sagen, dass sie mich
gern haben.
Eine Familie zu haben.
Dass sie mir bei meinen Aufgaben helfen.
Ins Kino zu gehen oder zum Baden zu fahren.
Meinen Geburtstag zu feiern.
Spaß zu haben mit meinen Eltern und Geschwistern.
Dass sie auf meine Wünsche Rücksicht nehmen.
Dass sie mich annehmen so wie ich bin.
Dass sie mit mir radfahrend gehen.
Dass meine Mutter mir mein Lieblingsessen gibt.

Tabelle 37: Dinge, die mir gut tun oder die mich glücklich machen in der Familie
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Was ich sein möchte, wenn ich groß bin
Ich möchte heiraten wenn ich 25-30 Jahre alt bin. Bevor ich einen Freund habe, möchte ich
ein Studium abschließen.
Ich möchte ein Wissenschaftler werden.
Ich möchte meine Töchter respektieren und meiner Frau Geld geben.
Prinzessin sein.
Ich werde 3 Töchter und einen Sohn haben.
Ich werde Doktorin sein und kranken helfen.
Ich möchte Tierarzt sein
Ich werde auf einem Motorrad fahren, kämpfen und Musik hören.
Ich möchte Zahnärztin werden.
Ich werde meine Kinder schon zum Meer mitnehmen und mit ihnen spazieren gehen.
Ich werde einen Hahn als Haustier haben.
Ich möchte Fußballspieler sein.
Ich möchte Magister sein.
Ich werde auf meine Familie aufpassen und sie lieben und sie nie verlassen.
Ich möchte gute Dinge tun.
Ich möchte Baumaterial verkaufen und Doktor sein.
Ich möchte Unternehmer sein und vielen Menschen Arbeit geben.

Tabelle 38: Dinge, die die Kinder sein werden möchten
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Was ich NICHT sein möchte, wenn ich groß bin
Niemals betrunken sein, kein Dieb und meine Kinder nicht gut behandeln.
Nicht die gleichen Fehler wie meine Eltern machen. Meine Eltern sind nicht die besten, aber
auch nicht die schlechtesten.
Ich werde keine Mutter sein.
Ich will keine Tiere töten.
Ich will nie heiraten.
Ich will keinen Ehemann, der sich betrinkt so wie mein Papa.
Ich möchte kein Maurer und auch kein Tierarzt sein.
Ich möchte keine schlechte Person sein.
Ich möchte keine Drogen nehmen.
Ich werde meine Ehefrau nicht schlagen.
Ich möchte, dass meine Kinder mich nie sehen, wie ich mit meinem Ehemann streite.
Ich möchte, dass nie ein Kind, meine Frau, oder ein anderes Familienmitglied stirbt.

Tabelle 39: Dinge, die die Kinder nicht sein werden möchten

Abbildung 67: Kind vor dem Camp
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Abbildung 68: Kind im Camp
ZUSAMMENFASSUNG DER GESPRÄCHE MIT DEN BEZUGSPERSONEN NACH DEM FERIENCAMP.
Die anschließend aufgeführten Kommentare sind jene, die die Bezugspersonen als relevant
betrachtet haben. Der Großteil der Kommentare bezieht sich auf Änderungen, die die
Bezugspersonen in den Kindern nach dem Feriencamp beobachtet haben.

Kommentare del Eltern nach dem Camp
1 Monat danach

2 Monate danach
Zebras (A):

A1

Die Bezugsperson hat keine

Die Bezugsperson hat keine

Kommentare angemerkt

Kommentare angemerkt

Hat mehr Freunde, gesellschaftlicher,

A2

gehorsamer, verantwortungsbewusster.

Striegelt und badet das Pferd.

Fehlt nicht mehr in der Schule und

Erzählt, dass sie im Feriencamp die

sucht die Kommunikation mit den

Tiere gefüttert haben.

Eltern.
A3

A4

Sensibler. Spricht mehr über das Pferd.
Geht zur Theatergruppe der Kinder.

Spricht nicht mehr vom Feriencamp.

Wollte nicht nach Hause zurückkehren

Spricht mit weniger Emotion.

nach dem Feriencamp. Hat einen neuen

Passt sehr auf den Hund auf und badet

Freund, der auch keinen Vater mehr

ihn. Bessere Kommunikation mit der
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hat. Freundlicher und Lieber. Besseres

Mutter. Hat noch Freunde vom

Verhältnis zum Bruder, da der einen

Feriencamp. Das Lagerfeuer wo die

Brief geschrieben hat während des

Briefe mit den negativen Dingen

Feriencamps.

verbrannt wurden war besonders

.

eindrucksvoll.

War begeistert vom Camp. War etwas
A5

böse, weil vorher nicht erklärt wurde,

Erinnert sich und spricht sehr von den

dass sie während des Feriencamps nicht

kleinen Andenken vom Feriencamp.

zuhause schlafen.

A6

Mag es nicht, wenn Tiere misshandelt

Füttert die Tiere weil diese uns auch

werden. Bessere Kommunikation mit

helfen. Interessiert sich sehr für Fische.

den Eltern. Spricht mit den Hühnern

Möchte zur Theatergruppe der Kinder

während sie gefüttert werden.

gehen. Stellt Fragen bezüglich Gott.

Affen (B):
Spricht noch immer davon, dass sie ein

B1

Mag Tiere, wir erlauben aber nur einen
Fisch als Haustier.

Lagerfeuergemacht haben und
Marschmallows gegrillt haben. Fühlt
sich selbstsicherer. Drückt sich mehr
aus und ist geduldiger.

Plant ein Haustiert zu haben. Hat sich

B2

sehr glücklich gefühlt im Feriencamp.

Beschützt die Tiere, die in der Straße

Die Eltern hatten große Probleme aber

leben und Hilfe benötigen. Mag es in

sie haben sich versöhnt um das Kind

der Kirche mitzuhelfen.

gemeinsam vom Feriencamp
abzuholen.
Passt sehr gut auf den Hund auf und
badet ihn regelmäßig. Vorher hat das

B3

Kind Tierkämpfe gemocht, jetzt nicht

Legt mehr Wert auf seine

mehr. Jetzt schlägt es die Tiere nicht

Morgenpflege. Betet vor dem

mehr und schießt nicht mehr mit

Schlafengehen.

Steinen nach ihnen. Spricht mit den
Tieren.
B4

Gesellschaftlicher. Lieber zur Familie.

Sehr freundlich. Sucht die Gesellschaft
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B5

Sensibler in Bezug auf die Umwelt und

von Freunden. Isst gesünder. Möchte

Umweltprobleme.

viele neue Dinge lernen.

Streitet weniger mit den anderen. Passt

Kommunikativer. Hat sich in der

gut auf den Hasen auf und spielt mit

Schule verbessert. Passt gut auf den

ihm. Mehr Vertrauen und bessere

Hasen auf und spielt mit ihm. Streitet

Kommunikation in der Familie.

wieder mit den Geschwistern.

Möchte mehr spielen als je zuvor.
Weniger schüchtern. Bessere
B6

Kommunikation zum Vater. Vorher war Möchte wieder ins Feriencamp.
das Kind nicht nett zu seiner Mutter,
jetzt schon.

Elefanten (C):
Möchte singen und tanzen. Ist
toleranter. Drückt die Gefühle auf eine
ruhige Art und Weise aus.
C1

Die Mutter war hier von der
Großzügigkeit ihres Kindes überrascht,
als es sagte, dass es Unternehmer

Hat sich die Änderungen noch immer
bewahrt. Alle positiven Änderungen
halten noch immer an.

werden möchte um vielen Menschen
eine Arbeit zu bieten.
Ist sehr glücklich zurückgekommen
vom Feriencamp. Mag seine Mutter
C2

Elefant sehr und identifiziert sich sehr
mit seiner Elefantenfamilie. Nimmt an
der Theatergruppe der Kinder teil.
Die Mutter sagte folgendes: „Das Ziel
mit dem wir das Kind zum Feriencamp

C3

geschickt haben war, dass es sich
ändert. Aber das Kind ist noch immer
unverändert und so wie vorher.“
Hat viele Details der Schöpfung und

C4

vom Thema der Freunde erzählt. War
begeistert von den

Spricht nur mehr vom Feriencamp,
wenn man danach fragt.
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Anfeuerungssprüchen, die jede Familie
hatte.
C5

Die Bezugsperson hat keine

Die Bezugsperson hat keine

Kommentare angemerkt

Kommentare angemerkt

Dem Kind hat es keinen Spaß gemacht,
dass sie im Feriencamp auch die
C6

Exkremente wegräumen mussten und
die kleinen Ställe reinigen mussten.
War begeistert vom Reiten.
Sie erinnert die anderen daran, die
Fische zu füttern und besser auf die
Haustiere aufzupassen. Versucht die
Kommunikation in der Familie zu
verbessern. Freundlicher und
liebevoller. Spricht mit den Vögeln.
Weniger aggressiv. Denkt viel über die

C7

Familie und das Feriencamp nach.
Spricht mit Gott. Bewahrt die
Luftballons auf, die sie nach der
Ankunft zu Hause bekommen hat. Liest
immer wieder die Briefe, die ihr die
Familie während des Feriencamps
geschrieben hat und beim Abholen

Kommunikativer. Fragt ob die Tiere
schon gefüttert wurden, wenn sie von
der Schule kommt. Spricht mit den
Fischen und Vögeln. Früher hat sie es
nicht gemocht die Tiere zu füttern, jetzt
schon. Erzählt noch immer davon, dass
sie ein Elefant war. Freundlicher und
wird nicht so leicht wütend.
Verantwortungsbewusster. Lädt die
Familie dazu ein besser und mehr
miteinander zu kommunizieren und alle
versuchen es.

übergeben hat.
Giraffen (D):
Wenn die Mutter anwesend ist, zeigt
sich das Kind unverändert. Es gefällt
dem Kind zuzusehen wie der Zug
D1

Hunde überfährt, passt jedoch besser als
je zuvor auf den eigenen Hund auf.
Möchte viel mit dem Hund spielen, die
Mutter lässt das Kind jedoch nicht. Hat
erzählt, dass es viel zu erzählen gäbe,

Hat viele Freunde vom Feriencamp und
erinnert sich an den afrikanischen
Priester, der dem Kind Ratschläge
gegeben hat. Wirft noch immer mit
Steinen nach Hunden.
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dass es jedoch ein Geheimnis ist.
Die Mutter hat gesagt: „Zu Beginn war
er sehr freundlich, jetzt jedoch ist es
wieder das gleiche dumme Kind.“
Das Kind hat nicht über die Ereignisse
im Feriencamp gesprochen. Drückt die

D2

Gefühle besser aus. Passt besser auf die

Regt sich leicht auf und wird leicht

Tiere auf. Weist die anderen darauf hin,

wütend. Erzählt von der Übung mit den

dass sie keinen Müll wegwerfen sollen.

Gefühlen und mit der Spinnwebe.

Weist darauf hin, dass die Hunde
sterilisiert werden müssen, damit die
Hunde nicht in der Straße leben müssen.

D3

Sehr glücklich beim Zusammensein mit

Spricht mehr mit der Mutter. Bessere

Tieren. Freundlicher und fröhlicher.

Schulnoten und hat viele Ziele für die
Zukunft.

Freundlicher, liebevoller,

D4

verständnisvoller und möchte oft

Liebevoll. Erzählt noch immer viele

spielen. Möchte bei der Mutter Giraffe

Dinge aus dem Feriencamp. Möchte

sein. Verbringt mehr Zeit mit den Eltern

andere Kinder ins Feriencamp einladen.

und passt besser auf die Haustiere auf.
Möchte wieder ins Feriencamp. Erzählt

D5

Hat erzählt, dass sie von ihren Gefühlen
gesprochen haben im Feriencamp.

von vielen Erlebnissen aus dem
Feriencamp. Setzt immer wieder den
Helm auf, der für das Voltigieren
verwendet wurde.

Passt auf sein Barbapapa Haustier aus
Luftballon und Mehl auf. Hat noch
immer Angst vor Hunden, aber nicht
D6

mehr von dem eigenen. Schimpft mit
den Eltern wenn sie das Haustier
schlecht behandeln. Vereinter mit der
Familie. Versteht die Situationen besser
und benimmt sich besser.

Stellt viele Fragen zum Verhalten von
Tieren und warum sich das eine Tier so
verhält und das andere so. Bessere
Kommunikation.
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Löwen (E):
Motiviert die Familie in die Kirche zu
E1

Möchte die Tiere vor dem Essen immer

gehen. Früher hat sie einen nervösen

segnen. Ist freundlicher.

Tic gehabt, jetzt nicht mehr. Ist ruhiger
und selbstsicherer.
Möchte ein Haustier, aber wir haben

Der Tag an dem das Feriencamp zu
Ende ging, ist ihr Großvater gestorben.
Aus diesem Grund ist sie
E2

zurückgezogener und schüchterner.
Kümmert sich sehr um den kleinen
Baum, der ihr am letzten Tag des Camps
geschenkt wurde.

leider zu wenig Platz. Hat eine Liste
mit den Kindern vom Feriencamp
gemacht, um sie nicht zu vergessen.
Sie betet. Unabhängiger. Seit der
Großvater gestorben ist möchte sie
nicht mehr außer Haus gehen.
Vielleicht hat sie Angst noch jemanden
zu verlieren während sie nicht zu
Hause ist.

Früher hatte das Kind keinen Respekt
vor Tieren. Es hat die Tiere schlecht
E3

behandelt oder getötet. Jetzt nicht mehr.
Freundlicher. Wollte nicht aus dem
Feriencamp zurückkehren.

Sagt gute Nacht vor dem Schlafen
gehen. Es gibt viele positive
Änderungen. Wenn sie beim Ort des
Feriencamps vorbeifahren erinnert er
sich immer daran. Passt sehr auf die
Tiere auf.

Das Kind liebt Kaninchen, aber es darf
E4

keines haben, da das Kind Asthma hat.

Gesellschaftlicher.

Spricht mit Gott und liest die Bibel.
War nicht die ganze Zeit im

E5

Feriencamp, da es nicht ohne seine

Erinnert sich sehr an den afrikanischen

Eltern schlafen wollte. Füttert die Pferde

Priester, der ebenfalls am letzten Tag

des Nachbarn. Freundlicher und

im Feriencamp war und die

liebevoller. Erzählt sehr gerne von den

Abschlussmesse gehalten hat.

Erlebnissen des Feriencamps.

E6

Früher ist das Mädchen immer zu

Sie erinnert sich sehr an ihre Mutter

Aerobic-Übungen gegangen, weil ihm

Löwe. Hat ihr Trauma des Dick seins

immer gesagt wurde, dass es dick ist.

nun komplett überwunden. Sehr
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Jetzt nicht mehr, jetzt akzeptiert sie sich,

kommunikativ und die Onkel machen

wie sie ist. In der Nacht spricht sie

sich nicht mehr lustig über sie. Sie

immer mit jemandem, mit Gott bzw. der

sagt, dass ihr Stiefvater ihr einziger

verstorbenen Großmutter.

Vater ist. Schimpft mit ihren Eltern

Kommunikativer, Liebevoller. Ist sehr

wenn sie streiten und bittet sie das

traurig wenn Tiere misshandelt werden.

nicht mehr zu tun.

Spricht sehr viel vom Feriencamp.
E7

Sehr sentimental.

Möchte vor dem Essen singen, genauso
wie im Feriencamp.

Tabelle 40: Kommentare der Eltern nach dem Camp
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EINIGE FÄLLE, DIE IM DETAIL VORGESTELLT WERDEN SOLLEN
In diesem Abschnitt werden einige jener bedeutenden Situationen im Feriencamp
beschrieben, die für bestimmte Kinder entscheidende Ereignisse dargestellt haben und daher
einen Einblick geben sollen in die Auswirkungen des Feriencamps. Dies soll jedoch nicht
bedeuten, dass die Ereignisse und Aktivitäten für die anderen Kinder weniger bedeutend
waren, ganz im Gegenteil, jedoch können aus Platzgründen hier nicht alle im Detail
vorgestellt werden.
C7 und die Kommunikation
Wie im Abschnitt „Zusammenfassung der Gespräche mit den Bezugspersonen nach dem
Feriencamp“ nachgelesen werden kann, hat C7, ein Mädchen, viele bedeutende Änderungen
im Verhalten präsentiert bezüglich der Einstellung zu anderen Personen und zu Tieren. Die
Mutter von C7 hat in der Abschlussbesprechung folgende Situation mit dem
Organisationsteam geteilt, welche es Wert ist hier angemerkt und beschrieben zu werden.
C7 teilte der Mutter mit, dass sie während des Feriencamps bei den vorgetragenen Themen
viel über die Familie nachgedacht hat und während sie mit den Freunden und Tieren
zusammengelebt hat.
Die Mutter von C7 teilte dem Organisationsteam vor dem Feriencamp mit, dass es für C7 eine
große familiäre Belastung sei, dass sie und die Familie so viele Stunden im Geschäft der
Großeltern arbeiten müssen. Im Geschäft kommt es auch immer wieder zur Anwendung von
physischer und emotionaler Gewalt. Für C7 war es eine traurige und enttäuschende Erfahrung
zu sehen, dass ihr Vater so viele Stunden im Geschäft der Großeltern arbeitet und dort auch
außerhalb der Arbeitszeiten an Wochenenden arbeitet oder das Geschäft repariert. Die Mutter
von C7 merkte dabei an, dass dem Kind der Vater fehlt und sich das Mädchen wünschen
würde, dass er mehr Zeit bei ihnen zu Hause verbringen würde.
Dieses und andere Gefühle waren in C7 schon vor dem Feriencamp sehr präsent. Nach den
Reflexionen, Erfahrungen und dem Lernen von neuem im Feriencamp nahm C7 all ihren Mut
zusammen, um ihren Gefühlen vor ihrem Vater Ausdruck zu verleihen:
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Eines Abends, nach dem Feriencamp, nahm C7 das Fotoalbum der Familie und sammelte aus
dem Fotoalbum die Fotos ihrer Erstkommunion und jener der Geschwister. Danach ging sie
zu ihren Eltern und bat sie sich in einem ruhigen Raum zusammenzusehen, weil sie gerne mit
ihnen sprechen würde.
Der Vater war sehr erstaunt, da es das erste Mal war, dass sich das Mädchen mit einer
solchen Sicherheit an ihre Eltern wandte. Obwohl die Mutter von C7 noch nicht wusste, was
C7 ihnen sagen wollte, fühlte sie bereits im Inneren worum es sich handeln wird.
Als dann alle im Zimmer waren, wandte sich C7 mit folgenden Worten zu ihrem Vater.
C7: (lächelnd) Schau dir dieses Foto an Papa! Das ist meine Schwester bei ihrer
Erstkommunion. Es war ein wirklich schönes Fest, nicht wahr?
Vater: Ja mein Kind, das war sehr unterhaltsam.
C7: Schau, meine Schwester hatte ein sehr schönes Kleid an und wir waren alle sehr
glücklich und zufrieden.
Vater: Ja, du hast Recht.
C7: Schau! Auf dem Foto sind wir alle, meine Mama, meine Geschwister, die Patin meiner
Schwester und ihre Familie und du. Das Foto gefällt mir sehr!
Vater: Ja mir auch.
C7: (Das nächste Foto nehmend und weiter lächelnd). Schau Papa, dieses Foto ist auch sehr
schön! Das ist die Erstkommunion meines Bruders. Das Fest war auch sehr schön und sehr
groß und wir waren alle dort. Schau das Foto: Mein Bruder, du und Mama und meine
Schwester und unsere Onkel und Tanten. Ist das Foto nicht schön?
Vater: Ja mein Kind, sehr schön.
C7: (Das nächste Foto nehmend, diesmal ohne zu lächeln). Schau Papa! Das ist das Foto von
meiner Erstkommunion. Das Fest war sehr schön und das Essen sehr lecker. Mein Kleid war
sehr schön.
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Vater: Ja du hast Recht, sehr schön.
C7: Schau das Foto, hier sind meine Geschwister und Onkle und Tanten, Mama und ich. Aber
du bist nicht drauf. Erinnerst du dich?
Vater: (etwas beschämt) Ja, ich erinnere mich.
C7: Du warst nicht bei meiner Erstkommunion und das war ein ganz spezieller Tag für mich.
Meine Mama hat dich gebeten zu kommen, aber du wolltest nicht. Du hast gesagt, dass du viel
Arbeit bei den Großeltern hast. Und dort warst du dann den ganzen Tag. Hier bei uns im
Haus brauchen wir dich und du bist fast nie da. Du bist fast immer bei den Großeltern und
reparierst Dinge für sie. Warum verbringst du keine Zeit mit uns, wir sind deine Familie? Du
arbeitest auch nicht bei uns zu Hause wenn Mama dich darum bittet. Das gefällt mir nicht. Es
gefällt mir nicht, dass du nicht bei meiner Erstkommunion warst und dass du so oft bei den
Großeltern bist und nicht für uns da bist.
Vater: (sehr unkonzentriert) Schau mein Kind! Wo ist dein Kleid von der Erstkommunion. Hol
es und dann ziehst du es an und wir machen ein Foto von uns allen.
C7: (mit Tränen in den Augen) Nein Papa, dafür ist es schon zu spät. (weinend geht sie in ihr
Zimmer).
Es ist nicht die Absicht der Autorin den Vater von C7 bloßzustellen oder hier anzuklagen, da
klar ist, dass die erwähnten Punkte nur eine Sicht der Dinge sind, nämlich aus der Perspektive
von C7. Die Intention dieser Beschreibung ist es, hier zu zeigen, dass C7 durch das
Feriencamp die Werkzeuge gelernt hat um ihre Gefühle auf eine klare und direkte Weise
gegenüber ihrem Vater zu äußern.
Die Mutter von C7 hat weiter angemerkt, dass C7 nicht nur dieses Gespräch gesucht hat oder
ihre Gefühle nur gegenüber ihrem Vater ausgedrückt hat, sondern dass C7 kontinuierlich
versucht die Kommunikation in der Familie zu verbessern. Durch das Bestreben von C7 hat
sich in der Familie die Kommunikation tatsächlich verbessert und jeder nimmt nun mehr
Rücksicht auf die anderen Familienmitglieder.
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D1 und Tamarindo
Wie im Abschnitt „Kurzprofile der Kinder“ nachgelesen werden kann, hat D1 physische und
emotionale Misshandlungen in der Familie durchlebt. Familienmitglieder von D1 denken,
dass D1 aufgrund dieser Misshandlungen jeglichen sozialen Kontakt zu meiden versucht und
Liebkosungen aus dem Weg geht, indem er böse und abweisend ist. Bis vor kurzem war eine
Tante, die einzige Bezugsperson mit der er über Gefühle gesprochen hat. Leider ist diese
Tante vor kurzem verstorben. Seit diesem Zeitpunkt hat der Junge mit keinem mehr über
seine Gefühle gesprochen und lässt niemanden mehr an sich ran.
Im Feriencamp hat es ihn sehr viel Energie gekostet sich mit den anderen Kindern zu
sozialisieren, er zeigte jedoch konstant Anzeichen von Zuneigung gegenüber seinen
Gruppenmitgliedern.
Das bedeutendste Ereignis für D1 war die Verbindung zum Pferd „Tamarindo“. Bis zur
Voltigierübung zeigte sich D1 gegenüber allen Tieren aufmerksam. Nach der Voltigierübung,
wo sich D1 nahe und auf Tamarindo befunden hat, zeigte D1 nur noch Interesse für
Tamarindo und wollte nicht mehr weg von ihm. Er bat daher bei den Voltigierübungen der
anderen Kindern mithelfen zu dürfen um somit in der Nähe von Tamarindo bleiben zu
können. D1 blieb dabei nicht nur in der Nähe von Tamarindo sondern half auch seinen
Kollegen dabei Kontakt zu Tamarindo herzustellen, den Helm aufzusetzen, auf das Pferd zu
steigen und die Übungen durchzuführen, vor allem jene, wo es darum ging einen Ball in einen
Ring zu werfen.
Auch nachdem die Voltigierübungen zu Ende waren, wollte D1 bei Tamarindo bleiben. Aus
diesem Grund wurde dem Jungen erlaubt sich beim Pferd aufzuhalten und den Strick zu
halten während das Pferd nach dem Voltigieren graste. Es war möglich zuzusehen, wie D1
Tamarindo auf eine ganz behutsame Weise streichelte und eine besondere Beziehung zu ihm
aufbaute. D1 wurde auch dabei beobachtet, wie er mit Tamarindo sprach.
Tamarindo war nicht der einzige, dem es gelang eine besondere Verbindung zu D1
herzustellen. Dem afrikanischen Priester, welcher das Feriencamp besuchte und die „Heilige
Stunde“ durchführte, gelang es ebenfalls eine Verbindung zu D1 aufzubauen. Die Kinder
identifizierten sich automatisch mit dem Priester, da es sich bei den Tieren der Familien
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(Affen, Elefanten, Giraffen, Löwen, etc.) um afrikanische Tiere handelte. Die Kinder stellten
dem Priester daraufhin viele Fragen zu den Lebensräumen der Tiere und zu den Tieren selbst.
D1 bat daraufhin, alleine mit dem Priester sprechen zu dürfen und erzählte ihm von seinen
Gefühlen. Aufgrund der Schweigepflicht des Priesters ist uns dieses Gespräch nicht bekannt
und kann daher auch hier nicht weiter beschrieben werden. Als der Junge vom Priester
zurückkam sage er nur, dass er ihm einige Tipps und Ratschläge gegeben hat.
Wir wissen, dass die Eltern nach dem Feriencamp viel über die familiäre Situation
nachgedacht haben und über die Probleme, welche diese Situation für D1 und seine
Geschwister verursacht hat. Die Eltern haben daraufhin die Einladung zur Eheberatung
angenommen und der Vater ist zu den Anonymen Alkoholikern gegangen.
6 Monate nach dem Feriencamp ist D1 nun Ministrant und bringt sich in das Leben der
Gemeinde ein. Er ist fröhlicher, gesellschaftsfreudiger und liebevoller.
C6 und die Selbständigkeit
Wie im Abschnitt „Kurzprofile der Kinder“ nachgelesen werden kann, leidet C6 unter einem
psychomotorischen Rückstand. Zu Hause erhält das Mädchen praktisch alle Hilfe, um alle
täglichen Aktivitäten vollbringen zu können. Die Mutter hat dem Organisationsteam vor dem
Feriencamp mitgeteilt, dass ihre Tochter nichts anderes isst, als die Spiegeleier, die sie ihr
zubereitet. Die Mutter hat weiter angemerkt, dass C6 sich nicht selbst ankleiden kann und viel
Hilfe für einfache physische Aufgaben benötigt.
Das Organisationsteam war sich dieser Punkte bewusst und aufmerksam für die Bedürfnisse
des Mädchens, vor allem in jenen Fällen, wo das Mädchen selbst um Dinge bitten würde.
Nichts desto trotz hat das Mädchen alles gegessen was den Kindern zu Essen angeboten
wurde und nur in seltenen Fällen um Hilfe gebeten.
Was die Mutter besonders überraschte und sie sehr stolz machte, war, dass C6 sich selbst
ankleidete und den Pyjama anzog, ohne um Hilfe zu bitten. Zusätzlich half C6 bei der
Reinigung der Ställe mit, ergriff selbständig die Schaufel und half beim Wegräumen der
Exkremente von Tamarindo.
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B5 und die Kaninchen
B5 zeigte sich zu Beginn des Feriencamps sehr traurig und mit vielen Situationen des
Feriencamps unzufrieden. Er teilte dem Organisationsteam mit, dass er keine Freunde hat und
ganz alleine auf der Welt sei.
Während des Camps machte er Kommentare wie den folgenden: „Wenn wir uns umbringen,
dann werden wir auch Gott stören“. Allgemein zeigte er sich anderer Meinung in allen
Dingen, in jeder Situation. Er begann sogar seinen Koffer zu packen und wollte nach Hause
gehen. Oftmals, vor allem wenn er unter Menschen war, zeigte er ein ernstes und teils
wütendes Verhalten. Zumindest war es das, was der Rest von ihm sehen und denken sollte.
Wenn es jedoch darum ging seine Stimmung mit Hilfe der Smileys auszudrücken, d.h. wenn
er in diesen Situationen alleine war, verwendete er nie traurige, wütende oder gelangweilte
Smileys. Aus dem konnte das Organisationsteam schlussfolgern, dass ein Verhalten vor allem
der Suche nach Aufmerksamkeit und Freunden dient.
B5 baute eine sehr enge Verbindung zu den Kaninchen auf, sodass er den ganzen Tag in den
kleinen Ställen bei den Kaninchen verbringen wollte und sie beobachten wollte. Ab diesem
Zeitpunkt, d.h. seit dem Kontakt mit den Kaninchen, zeigte er zunehmend weniger
Aggressionen und zeigte sich immer fröhlicher.
Es ist wichtig herauszustreichen, dass er jedes Mal, wenn er Kontakt zu den Kaninchen hatte,
alle Empfehlungen zum Verhalten mit den Tieren respektierte und besonders vorsichtig und
liebevoll zu ihnen war.
Nach dem Feriencamp hat B5 zwei Kaninchen als Haustiere erhalten, welche er besonders
pflegt, sich liebevoll um sie kümmert und die ihm nachlaufen wenn er sie aus ihren Ställen
lässt. B5 spricht mit seinen Kaninchen und sie sind für ihn die besten Freunde.
Einige Monate nach dem Feriencamp wissen wir, dass B5 viele seiner Einstellungen
gegenüber Personen geändert hat. Er zeigt sich nicht mehr ablehnend oder wütend. Er ist
fröhlicher, glücklicher und gesellschaftsfreundlicher. Er liebt es sich mit seinen Freunden aus
dem Feriencamp zu treffen. Es ist wichtig anzumerken, dass die Jugendlichen, Kinder und
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Organisatoren konstanter Weise B5 ihre Freundschaft angeboten haben, sobald dieser
erwähnte, dass er keine Freunde hat.
E6 und das Selbstbewusstsein
Im Abschnitt der „Kurzprofile der Kinder“ wird beschrieben, dass es für E6 eine der größten
Belastungen ist, sich nicht hübsch zu fühlen. Grund dafür ist, dass sie Personen in ihrem
Umfeld immer wieder dick, klein bzw. hässlich nannten. Dieser Angriff auf das
Selbstbewusstsein von E6 war so großen Ausmaßes, dass das sechsjährige Mädchen sich
konstant in Aerobic Kurse eingeschrieben hat.
E6 hat während des Feriencamps in einigen der Themen viel nachgedacht, wie im Thema der
Schöpfung, wo sie erkannt hat, dass auch sie ein schöner und wichtiger Teil der Schöpfung
ist. In der Übung der Gefühle konnte sie über diese Gefühle reden und erklären, wie diese
Situationen sie dazu gebracht haben traurig zu werden. Teammitglieder und vor allem die
Eltern in der Tierfamilie der Löwen haben oft mit ihr über dieses Thema gesprochen und ihr
damit erklärt, dass auch sie hübsch und speziell ist.
Wir wissen, dass die Eltern von E6 nach dem Feriencamp mit dem Familienumfeld
gesprochen haben und alle gebeten haben mit diesen Kommentaren aufzuhören. Die
Familienmitglieder haben sich daraufhin vorgenommen sorgsamer mit ihren Kommentaren
umzugehen.
Einige Wochen nach dem Feriencamp haben sich E6 und die Tiermutter aus dem Feriencamp
getroffen und das Mädchen hat zu ihrer Löwenmutter folgendes gesagt: „Ich gehe nicht mehr
zu den Aerobic, weil so wie ich bin, bin ich schön und so mag ich mich“.
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4.4 Auswertung
Nach der Analyse der erhaltenen Daten von den durchgeführten Fragebögen mit den Kindern
und Bezugspersonen, sowie den durchgeführten Gesprächen mit den Bezugspersonen, kann
begonnen werden auszuwerten, ob die anfangs gestellten Fragen positiv beantwortet werden
können:
Kann ein 3-tägiger Kontakt der Kinder mit Tieren positive Ergebnisse bringen?
=Ja. Welche? Siehe hierzu die Tabelle der Zusammenfassung der Gespräche, Tabelle: 39,
sowie die Grafik zu den Bereichen der Verbesserungen, z. B. Abbildung: 38 , 39 und 40.
Kann das Interesse für weitere Erlebnisse mit Tieren in den Kindern geweckt werden? =Ja.
Siehe hierzu die Tabelle der Zusammenfassung der Gespräche, Tabelle: 39
Kann den Umgang und Beziehung der Kinder zu Tieren verbessert werden?
=Ja. Siehe hierzu die Tabelle der Zusammenfassung der Gespräche, Tabelle Nr. 39, sowie die
Grafik zu den Bereichen der Verbesserungen, z. B. Tabelle: 30
In der folgenden Grafik, Abbildung Nr. 69, findet sich eine Zusammenfassung der Stimmung
der Kinder während des Feriencamps. Dadurch kann geschlossen werden, dass die Kinder
allgemein zufrieden und glücklich waren während des Feriencamps.
Stimmung -ganzes Zeltlager
2%

7%
24%

Froh
Verärgert
Müde

1%
4%
11%

50%
1%

Stolz
Langweillig
Glücklich
Traurig
Keine Antwort

Abbildung 69: Stimmung im Zeltlager
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Wie im Detail in der Tabelle der Zusammenfassung der Gespräche, Tabelle Nr. 39,
nachgelesen werden kann, haben sich aus Sicht der Bezugspersonen viele positive
Verbesserungen in den Kindern eingestellt, einige bedeutender als andere. Diese Änderungen
wurden in 7 Kategorien klassifiziert, mit Beispielen aus den beobachteten Änderungen der
Kinder durch die Bezugspersonen:
1. Soziale Kompetenz. z.B. Kinder, die jetzt mehr Freunde haben bzw. Kinder, die an der
Theatergruppe der Kinder teilnehmen.
2. Einstellungen zur Familie. z.B. Kinder, die jetzt liebevoller sind oder mehr mit der
Familie kommunizieren.
3. Einstellungen zur Natur und zu Tieren. z.B. Kinder, die auf einen geschenkten Baum
aufpassen oder mit ihren Haustieren sprechen und sie besser pflegen.
4. Kognitive Fähigkeiten. z.B. Kinder, die etwas Neues lernen wollen oder ihrer Familie
Dinge über Tiere beibringen.
5. Spiritueller Bereich. z.B. Kinder, die mit Gott sprechen oder Dankgebete sprechen vor
dem Essen.
6. Emotioneller Bereich. z.B. Kinder, die ihre Gefühle besser ausdrücken bzw. ruhiger
und geduldiger sind.
7. Selbstbild. z.B. wie die Kinder sich wahrnehmen (dick, schlank, schön, etc.)
Bereiche der positiven Veränderungen
5,6%

Soziale Kompetenz

11,2%
27,2%

Einstellungen zur Familie
Einstellungen zur Natur und zu Tieren

7,2%

Kognitive Fähigkeiten

8%
Spiritueller Bereich

15,2%
25,6%

Emotionaler Bereich
Selbstbild

Abbildung 70
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Mit dieser Grafik kann besser eingeschätzt werden, in welchen Bereichen sich die Kinder
verbessert haben, sowie welche Bereiche es sind, in denen es die bedeutendsten Änderungen
gegeben hat: Soziale Kompetenz, Einstellungen zur Natur und Tieren sowie in den
Einstellungen zur Familie.
Prothmann erwähnt folgende Einflüsse, die Tiere auf Kinder haben können, siehe hierzu
Tabelle 40. In der Tabelle angeführt wurde dabei die Spalte mit der Information ob diese
Einflüsse im Feriencamp beobachtet wurden. Mit Hilfe dieser Tabelle soll eine weitere Form
der Bewertung der Ereignisse des Feriencamps durchgeführt werden.

Was lernen Kinder von Tieren aus der
Sicht Erwachsener?

Wurden diese Einflüsse
im Feriencamp

Kommentare

beobachtet?

Verantwortungsgefühl und
Pflichtbewusstsein

Ja

Rücksichtnahme und Bedürfnisse
anderer Lebewesen

Ja

Freundschaftliche Bindungen und
soziale Kompetenz

Ja

mit der Zusammenfassung

Toleranz und Hilfsbereitschaft im
Umgang mit Schwächeren

Siehe hierzu Tabelle 39

Ja

Wichtigkeit von Bezugspersonen

Ja

Eigene Gefühle zuzulassen

Ja

Naturverbundenheit und Natürlichkeit

Ja

der Gespräche mit den
Bezugspersonen.

Integration in bestehende
Gemeinschaften

Ja

Tabelle 41: Was lernen Kinder von Tieren aus der Sicht Erwachsener? (aus PROTHMANN
2008, S. 46)
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Letztendlich soll als letzter Punkt der Auswertung ermittelt werden, ob auch die Ziele des
Feriencamps erreicht wurden. Zur Beantwortung siehe Tabelle 41.

Ziele

Erreicht?

Kommentare

Stärkung des respektvollen Verhaltens gegenüber den
Tieren und der Natur in den Kindern. Weckung von
Interesse für Tiere und den Wunsch das im Feriencamp

Ja

gelernte mit anderen zu teilen.
Den Kindern soll bewusst sein, welche Verantwortung es
bedeutet ein Haustier zu haben und die Bezugsperson eines

Ja

Lebewesens zu sein.
Den Kindern ein unterhaltsames Wochenende bieten, mit
Momenten des Erholens, des Nachdenkens und dem Treffen

Ja

mit Tieren und der Umwelt.
Die

Kinder

sollen

ihren

sozialen

Freundschaftskreis

vergrößern und sich als wichtigen Teil einer Gruppe fühlen

Siehe hierzu
Ja

und dass sie nicht alleine sind.

der
Zusammenfassun

Die Kinder sollen sich als einzigartige Lebewesen erkennen,
mit ihrer eigenen Stimme und ihrer eigenen Meinung, mit
großen Fähigkeiten und Talenten, als wichtiges Mitglied

g der Gespräche
Ja

Die Kinder sollen Werkzeuge und Strategien kennenlernen

Kommunikation in ihren sozialen Zirkeln herzustellen,

Ja

sowohl zu Freunden und Familie, als auch zu Tieren.
Die Kinder sollen in der Religion und/oder in der
Spiritualität eine Art Schutzfaktor für widrige Situationen
finden, sowie eine Möglichkeit der Autoreflexion und der

Ja

Meditation.
Positive Empfindungen in den Kindern herbeiführen um die
Resilienz zu fördern.

Tabelle 42: Ziele

mit den
Bezugspersonen.

einer Familie.

um die Kommunikation zu verbessern und eine gute

Tabelle 39 mit

Ja
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5 Schlussbetrachtung
“Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, aber wenige erinnern sich daran .”
Antoine de Saint-Exupéry

Ein 3-tägiges tiergestütztes Feriencamp für Kinder kann positive Auswirkungen auf die
Kinder haben, wie im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, vor allem im Ersten Monat nach dem
Feriencamp. Die bedeutendsten Einflüsse und Verbesserungen konnten in den folgenden
Bereichen beobachtet werden: Soziale Kompetenz, Einstellungen zur Natur und Tieren sowie
in den Einstellungen zur Familie.
Zu bestimmen wie lange diese Effekte anhalten ist schwierig, jedoch kann man sagen, dass:
Ein Monat nach dem Feriencamp können in konstanter Weise alle Effekte des Feriencamps in
den Kindern beobachtet werden. Während des zweiten Monats nach dem Feriencamp halten
noch einige der Effekte an, jedoch gehen bereits in einigen der Kinder die beobachteten
Einflüsse zunehmend verloren und die Kinder vergessen mehr und mehr die Details des
Feriencamps. Von einigen der Kinder wissen wir, dass auch noch nach 6 Monaten die Effekte
des Feriencamps angehalten haben, jedoch kann diese Beobachtung nicht für alle Kinder
beschrieben und formal festgehalten werden, da die letzte formale Auswertung 2 Monate nach
dem Feriencamp stattgefunden hat. Weiter ist eine längerfristige Auswertung schwierig, da
nicht nachgewiesen werden kann ob die gezeigten Verhalten noch mit dem Feriencamp
zusammenhängen oder auf andere Erfahrungen zurückzuführen sind. Je länger die
Auswertung, desto höher wird das Risiko dass weitere Einflussfaktoren maßgebend sind.
Es ist wichtig anzumerken, dass in jenen Fällen, wo die Auswirkungen stärker bzw. über
einen längeren Zeitraum beobachtet wurden, die Eltern mitgeholfen haben und die Kinder
unterstützt haben, sowie diese nach dem Feriencamp besser beachtet haben und die Erfahrung
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der Kinder im Feriencamp nicht ignoriert haben, sondern darauf Rücksicht genommen haben.
Dies soll zeigen, dass es nicht genug ist, dass die Kinder im Feriencamp Kontakt mit Tieren
haben bzw. dort den positiven Einfluss der Tiere und des Feriencamps erleben, sondern dass
es wichtig ist, dass die Eltern hier mithelfen. Zur langanhaltenden Änderung und
Verbesserung der Probleme innerhalb der Familie ist es wichtig, dass die Eltern das Dreieck,
bestehend aus erstens, externer Hilfe für die Eltern in Form des Feriencamps, zweitens, dem
Willen der Kinder etwas zu ändern und drittens, dem Mithelfen der Eltern für eine
Langzeitverbesserung, komplementieren. In diesen Fällen wo alle diese 3 Einflussfaktoren
gegeben sind, kommt es zu langzeitlichen Verbesserungen. Aus diesem Grund werden auch
die Eltern in Form eines Vortrags und einer Übung für sie miteinbezogen sowie können auch
sie mit Hilfe von Briefen, Geschenken und Änderungen im täglichen Leben mithelfen.
Wie dem Leser beim Lesen dieser Arbeit auffallen wird, existieren Familien und Kindern in
Situationen, die mehr als ein 3-tägiges tiergestütztes Feriencamp benötigen, zur Behandlung
der Probleme. Aus diesem Grund erwächst die Frage: Was kommt nach dem Feriencamp?
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6 Zukunftsperspektiven
Kinder, Achtung! Die Affenbrotbäume!
Antoine de Saint-Exupéry

IST-SITUATION
Der Prozess der Resilienz erlaubt es einem verletzten Kind, seine Verletzung in eine Art
Schutzfaktor zu transformieren, vorausgesetzt, dass es in der Umgebung des Kindes eine
Beziehung gibt, die es dem Kind erlaubt diese Metamorphose zu durchlaufen. Wenn das Kind
allein ist und sich beruhigt, beginnt es sein Unglück als Litanei zu sehen. In diesem Moment
wird das Kind Gefangener seiner Gedanken, niedergeschlagen von der Präzision des
traumatischen Ereignisses. Nichts desto trotz, ab dem Moment wo man dem Kind die
Verwendung des Wortes, des Stifts oder den Zugang zu einem Ort wo sich das Kind
ausdrücken kann, erlaubt, lernt es sich von sich abzulenken, sich von sich zu dezentrieren, um
die Vorstellung zu bestimmen, die das Kind erzeugen möchte. Also beginnt das Kind damit
die Erinnerungen anzupassen, um sie interessant, fröhlich oder schön zu sehen, um sie
ertragbar zu machen. (vgl. CYRULNIK 2001, S. 205)
Es ist wegen diesen und anderen Gründen, warum die Kinder, die im Feriencamp waren,
eingeladen werden nach dem Feriencamp an der Theatergruppe der Kinder teilzunehmen.
Einige sind dieser Einladung gefolgt, einige nicht. Es ist möglich, dass für viele Kinder das
Theater keines der zentralen Interessen ist, jedoch ist es bis dato die einzige Möglichkeit, die
den Kindern nach dem Feriencamp zum Ausdruck der Gefühle als Förderung der Resilienz
angeboten wird.
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Es existiert auch für die Eltern das Angebot ein 3-tägiges Event zu besuchen, das dem der
Kinder gleicht. Jedoch nach dessen Absolvierung existieren ebenfalls wenige Alternativen,
die die Eltern haben um professionelle Hilfe zu suchen.
Dies soll heißen, dass obwohl dieses Feriencamp gute und positive Effekte gehabt hat und
erzielt hat, ist es nicht genug. Es fehlt an viel mehr Arbeit und weiteren Projekten. Es existiert
eine Vielzahl an Möglichkeiten um verschiedene tiergestützte Projekte zu starten und zu
realisieren.
RISIKOFAKTOREN
Wenn wir eine Liste der sozialen Risikofaktoren machen würden, die die gesunde
Entwicklung eines Kindes stören können, so würden wir einige der folgenden Punkte in dieser
Liste sehen:
1. Niedriger sozio-ökonomischer Status
2. Psychische Erkrankung eines Elternteils oder beider Elternteile
3. Alkohol- oder Drogenmissbrauch der Eltern
4. Niedriges Bildungsniveau der Eltern
5. Kriminalität der Eltern
6. Häufig wechselnde Partnerschaft der Eltern
7. Aufwachsen in sozialen Brennpunkten oder Wohngegenden mit hohem
Kriminalitätsanteil
8. Aufwachsen in einer Adoptiv- oder Pflegefamilie
9. Mangel an menschlicher Wärme und Empathie im sozialen Umfeld
10. Unsicherheit und Instabilität im sozialen Gefüge
11. Alleinerziehender Elternteil
12. Häufige Umzüge
Leider sind viele dieser Risikofaktoren im Leben der Kinder präsent, z.B. Alkohol- oder
Drogenmissbrauch

der

Eltern

oder

Aufwachsen

in sozialen

Brennpunkten oder

Wohngegenden mit hohem Kriminalitätsanteil. Es schock zu hören, wie Kinder sagen, dass
sie Drogenhändler werden wollen und töten wollen, wenn sie groß sind. Dies gibt uns
allerdings auch eine Idee der Notwendigkeit von solchen sozialen Projekten, die helfen die
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Resilienz zu fördern und zu stören und den Risikofaktoren entgegenzuwirken, die leider schon
so etwas sind wie eine endemische Krankheit in dieser Region Mexikos.
FAMILIE UND PSYCHOTHERAPIE
„Elterliche Einflussfaktoren haben einen großen Einfluss auf den Entwicklungsverlauf.
Konsistente Erziehung, elterliche Wärme und Anteilnahme haben einen nachweisbar
positiven Einfluss auf Selbstbewusstsein und Leistungsmotivation. Das elterliche
Erziehungsverhalten hängt eng mit dem seelischen Gleichgewicht der Eltern und deren
eigener Entwicklungsgeschichte zusammen. Die eigene Entwicklungsgeschichte beeinflusst
unsere Persönlichkeit, mit der wir unseren Kindern gegenüber treten. Darüber hinaus
bestimmen auch unsere Beziehungen das Erziehungsverhalten wesentlich mit. Die Ehe ist
unter diesen Faktoren derjenige, der die Eltern am stärksten in der Entwicklungsfaktoren:
das soziale Netzwerk des Kindes und das der Eltern. Sie geben emotionalen Rückhalt für
den einzelnen durch Zuneigung und Anerkennung.“ (PROTHMANN 2008, S. 58
Wenn die partnerschaftliche Beziehung der Eltern in konstantem Konflikt steht, d.h. in einer
permanenten Krise, leiden die Kinder unter schwerwiegenden Konsequenzen dieser
Situationen. Wenn die Beziehung zwischen Vater und Mutter von vitaler Wichtigkeit für die
Entwicklung des Kindes gesehen wird, so ist es ebenfalls von vitaler Wichtigkeit den Eltern
so viel Hilfe und Werkzeuge zu geben um an ihren Konflikten zu arbeiten. Den Eltern der
teilnehmenden Kinder die Möglichkeit einer Psychotherapie zu geben, sowohl einzeln als
auch im Paar, könnte der fehlende Impuls sein, zur Lösung vieler der Konflikte, die die
Familienmitglieder beeinträchtigen.
MEIN PROJEKT
Wenn wir bedenken, dass die Resilienz fähig ist sich in jeder Phase des Lebens und jeder
psycho-sozialen Lebenssituation zu formen und zu steigern, dann ist es entscheidend nicht nur
mit den Eltern und Kindern zu arbeiten, sondern mit so vielen Mitgliedern der Gemeinschaft
wie möglich. Dies ist der Grund, warum dieses Projekt mit Tieren nur das erste von vielen ist,
dass ich vorhabe in dieser Region meines Landes ins Leben zu rufen.
Es ist mir bewusst, dass der Bedarf an professioneller Hilfe groß ist. Darüber kann man sich
leicht im Klaren werden, wenn man einige der Situationen, welche die Kinder zu Hause
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durchleben, in dieser Arbeit nachliest. Dies ist der Grund, warum ich versuche mich weiter
auf diesem Gebiet fortzubilden, mit der Hoffnung, eines Tages nach Mexiko zurückzukehren
und gemeinsam mit anderen gut ausgebildeten Menschen das Projekt einer tiergestützten
Therapie für Familien mit „Selbsterfahrung und Supervision“ (WEINBERGER 2010, S. 2022) ins Leben zu rufen.

Abbildung 71
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DINAMIZOO 2010
Fragebogen für Kinder
Ich und mein Umfeld
Name: ________________________________________ Alter: ______________ Junge

Mädchen

Um deinen Aufenthalt im Zeltlager so toll als möglich zu gestalten, bitten wir dich folgend Fragen zu beantworten.
Bitte kreuze deine Antwort an. Bitte frage uns, falls etwas unklar ist. Wir helfen dir bei den Fragen.
1.

Bist du schon einmal in einem Zeltlager
gewesen?
Ja
Nein

2.

Wie fühlst du dich, beim DINAMIZOO Zeltlager
mitmachen zu dürfen?
Sehr glücklich
Glücklich
Traurig
Sehr traurig

3.

4.

5.

6.

Glaubst du, dass der DINAMIZOO mit Tieren zu
tun hat?
Ja
Nein
Warum glaubst du
es?____________________________________
Glaubst du Tiere sind:
Essen.
Werkzeuge zum Arbeiten und Geld verdienen
Lebewesen.
Begleiter und Freunde des Menschen.
Welche dieser Tiere hast du schon mal in
Wirklichkeit gesehen?
Kuh
Katze
Schaf
Hund
Esel
Pony
Hase
Huhn
Ziege
Schwein
Ente
Truthahn

11. Wie oft im Jahr bringst du dein Haustier zum
Tierarzt?
Mehr als 5 Mal
Zwischen 2 und 4 Mal
Ein Mal
Niemals
12. Wie oft am Tag spielst du mit deinem Haustier?
Mehr als 3 Mal
Zwischen 1 und 2 Mal
Einige Tage spielen wir, einige nicht
Nie
13. Weißt du was Entwurmung bedeutet?
Ja
Nein
Wenn du mit Ja geantwortet hast: Was bedeutet
es?:__________________________________
14. Wenn ich mit einem Tier zusammen bin fühle ich
mich glücklich.
Immer
Meistens
Manchmal
Niemals

Magst du Tiere?
Sehr
Wenig
Gar nicht
Sie machen mir Angst

15. Glaubst du, dass wir Menschen mit den Tieren
reden können?
Ja
Nein
16. Tier fühlen und geben Liebe.
Ja
Nein

Wenn du geantwortet hast, dass dir die Tiere
nicht gefallen, kannst du zu Frage Nummer 9
springen.

17. Wie viele Straßenhunde oder Straßenkatzen
kennst du?
Mehr als 5
Zwischen 2 und 4
Eine/n
Keine/n

7.

Hast du ein Lieblingstier?
Ja
Nein

8.

Wenn du die vorige Frage mit Ja beantwortet
hast. Welches ist dein Lieblingstier?
Hund
Hase
Schildkröte
Vögel
Hamster
Katze
Kuh
Ziege
Pferd
Andere:_________________

9.

Meine Mama
Mein Papa
Meine Geschwister
Ich
Eine andere Person
_______________________

Hast oder hattest du zu Hause Haustiere?
Ja
Nein
Möchtest du Haustiere? Ja
Nein

10. Wenn du ein Haustier hast oder hattest: Wer
füttert das Haustier und wer räumt Pipi und Popo
weg?

18. Hat dich schon einmal ein Tier gebissen oder dir
wehgetan?
Ja
Nein
19. Findest du Hundekämpfe und Hahnenkämpfe
toll?
Ja
Nein
20. Wie oft hast du schon ein Tier geschlagen oder
Steine nach ihm geworfen?
Sehr oft
Ein paar Mal
Fast nie
Nie
Warum hast du es
gemacht?_______________________________

21. Hast du schon mal deine Eltern gesehen, wie sie
einem Tier wehgetan haben?
Ja
Nein
22. Wofür verwendest du Steinschleudern?
Um Flaschen umzuschießen
Um Glas zu
zerschießen
Um auf Vögel zu schießen
Gar nicht

23. Weißt du was Kastration oder Sterilisation
bedeutet?
Ja
Nein
Wenn du mit Ja geantwortet hast: Was bedeutet
es?____________________________________
24. Bringen dir deine Eltern etwas über Tiere und
die Natur bei?
Ja
Nein

25. In meiner Familie hören sie auf meine Meinung
Immer
Manchmal
Nie
26. Ich habe Freunde
Viele
Wenige
Keine
27. Die Beziehung zu meinen Geschwistern ist:
Gut
Normal
Schlecht
28. Die Beziehung zu meinen Eltern ist::
Gut
Normal
Schlecht
29. Wenn ich ein Problem habe rede ich mit:
Einem Freund
Meinen Eltern
Einem Tier
Gott
Einem Lehrer

Anhang 12: Fragebogen für Kinder vor dem Feriencamp
DINAMIZOO 2010
Fragebogen für Eltern
Mein Kind und sein Umfeld
Name des Kindes: __________________________________ Alter des Kindes: ______________ Geschlecht des Kindes:
Name des Elternteils:_________________________________

M

W

Um den Aufenthalt Ihres Kindes im Zeltlager so toll als möglich zu gestalten und für Auswertungen bitten wir Sie,
folgende Fragen zu beantworten. Kreuzen Sie die entsprechenden Antworten an. Bitte fragen Sie uns, falls etwas
unklar ist.
1.

Hat Ihr Kind schon einmal an einem Zeltlager
teilgenommen?
Ja
Nein

2.

Wie fühlen Sie sich, dass ihr Kind beim DINAMIZOO
mitmachen darf?
Sehr glücklich
Glücklich
Traurig
Sehr traurig
__________________

1.

3.

4.

5.

Glauben Sie, dass der DINAMIZOO mit Tieren zu tun
hat?
Ja
Nein
Warum glauben Sie
es?_______________________________________
Glauben Sie Tiere sind:
Essen.
Werkzeuge zum Arbeiten und Geld verdienen
Lebewesen.
Begleiter und Freunde des Menschen.
Welche dieser Tiere hat Ihr Kind in Wirklichkeit schon
gesehen?
Kuh
Katze
Schaf
Hund
Esel
Pony
Hase
Huhn
Ziege
Schwein
Ente
Truthahn
Mag Ihr Kind Tiere?
Sehr
Wenig

Gar nicht
Sie machen ihm Angst
6.

Mögen Sie Tiere?
Ja
Nein

7.

Mögen Sie Haustiere bei sich zu Hause?
Ja
Nein
Warum?_____________________________________
____________________________________________
______________
Wenn Sie geantwortet haben, dass Ihr Kind Tiere nicht
mag, können Sie zu Frage Nummer 9 springen.

8.

Hat Ihr Kind ein Lieblingstier?
Ja
Nein

9.

Wenn Sie die vorige Frage mit Ja beantwortet haben:
Welches ist das Lieblingstier Ihres Kindes?
Hund
Hase
Schildkröte
Vögel
Hamster
Katze
Kuh
Ziege
Pferd
Andere:_________________

10.

Haben oder hatten Sie bei sich zu Hause Haustiere?
Ja
Nein
Hätte Ihr Kind gerne ein Haustier?
Ja
Nein

11.

Wenn Sie ein Haustier haben oder hatten: Wer füttert
das Haustier und räumt die Exkremente weg?
Die Mutter
Der Vater

Geschwister
Ich
Eine andere Person _______________________
12.

13.

14.

Glauben Sie ihr Kind ist genug verantwortungsbewusst
um ein Haustier zu haben?
Ja
Nein
Warum?_____________________________________
____________________________________________
______________
Wie oft bringt Ihr Kind sein/ihr Haustier zum Tierarzt?
Mehr als 5 Mal
Zwischen 2 und 4 Mal
Ein Mal
Niemals
Wie oft am Tag spielt Ihr Kind mit seinem/ihrem
Haustier?
Mehr als 3 Mal
Zwischen 1 und 2 Mal
Einige Tage spielen sie, einige nicht
Nie

15.

Weiß Ihr Kind was Entwurmung bedeute?
Ja
Nein

16.

Wenn Ihr Kind bei einem Tier ist fühlt sich Ihr Kind
glücklich.
Immer
Meistens
Manchmal
Niemals

17.

Glauben Sie, dass wir Menschen mit Tieren reden
können?
Ja
Nein

18.

Tiere fühlen und geben Liebe.
Ja
Nein

19.

Wie viele Straßenhunde oder Straßenkatzen kennt Ihr
Kind?
Mehr als 5
Zwischen 2 und 4
Eine/n
Keine/n

20.

21.

Finden Sie Hundekämpfe und Hahnenkämpfe
unterhaltsam?
Ja
Nein

22.

Wie oft haben Sie schon ein Tier geschlagen oder
Steine nach ihm geworfen?
Sehr oft
Ein paar Mal
Fast nie
Nie
Warum hast du es
gemacht?____________________________________

23.

Haben Sie Ihr Kind schon einmal dabei gesehen wie es
einem Tier wehgetan hat?
Ja
Nein

24.

Weiß Ihr Kind was Sterilisation und Kastration
bedeuten?
Ja
Nein

25.

Bringen Sie Ihrem Kind etwas über Tiere und die Natur
bei?
Ja
Nein

26.

In Ihrer Familie hören Sie auf die Meinung Ihres Kindes
Immer
Manchmal
Nie

27.

Ihr Kind hat Freunde
Viele
Wenige
Keine

28.

Die Beziehung zwischen Ihrem Kind und seinen
Geschwistern ist:
Gut
Normal
Schlecht

29.

Die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind ist :
Gut

30.

Hat Ihr Kind schon einmal ein Tier gebissen oder
ihm/ihr wehgetan?
Ja
Nein

Normal

Schlecht

Mit wem redet Ihr Kind, wenn es ein Problem hat?
Einem Freund
Seinen Eltern
Einem Tier
Gott
Einem Lehrer

Anhang 13: Fragebogen für Eltern vor dem Feriencamp
DINAMIZOO 2010
Fragebogen für Kinder
Nach dem Zeltlager (1)
Ich und mein Umfeld
Name: ___________________________________________________ Alter: ______________ Junge

Mädchen

Es interessiert uns, wie du dich nach dem Zeltlager fühlst. Bitte kreuze deine Antwort an. Bitte frage uns, falls etwas unklar ist .
1. dudas.
Wie fühlst du dich, dass du beim DINAMIZOO
i tienes
dabei warst?
Sehr glücklich
Glücklich
Traurig
Sehr traurig
Schlecht
2.

Im Dinamizoo hast du mit einigen Tieren Kontakt
gehabt. Wie hast du dich gefühlt, als du bei
ihnen warst?

Sehr glücklich
Glücklich
Gelangweilt
Traurig
So wie immer
So :_____________________________
3.

Glaubst du Tiere sind:
Essen.
Werkzeuge zum Arbeiten und Geld verdienen
Lebewesen.

Begleiter und Freunde des Menschen.
4.

Bei welchen Tieren warst du am liebsten?
Hund
Pony
Hase
Hühnern
Pferd

5.

Magst du Tiere?
Sehr
Wenig
Gar nicht
Sie machen mir Angst

6.

Hast du ein Lieblingstier?
Ja
Nein

7.

Wenn du die vorige Frage mit Ja beantwortet
hast. Welches ist dein Lieblingstier?
Hund
Hase
Pony
Schildkröte
Vögel
Hamster
Katze
Kuh
Ziege
Pferd
Andere:_________________

8.

9.

Hast du zu Hause ein Haustier?
Ja
Nein
Hattest du das Haustier schon vor dem
Zeltlager?
Ja
Nein
Wenn du ein Haustier hast: Wer füttert das
Haustier und wer räumt Pipi und Popo weg?
Meine Mama
Mein Papa
Meine Geschwister
Ich
Eine andere Person
_______________________

10. Wie oft am Tag spielst du mit deinem Haustier?
Mehr als 3 Mal
Zwischen 1 und 2 Mal
Einige Tage spielen wir, einige nicht
Nie
11. Weißt du was Entwurmung bedeutet?
Ja
Nein
Wenn du mit Ja geantwortet hast: Was bedeutet
es?:___________________________________
_____
12. Wenn ich mit einem Tier zusammen bin fühle ich
mich glücklich.
Immer
Meistens
Manchmal
Niemals
13. Glaubst du, dass wir Menschen mit den Tieren
reden können?
Ja
Nein
14. Tier fühlen und geben Liebe.
Ja
Nein
15. Findest du Hundekämpfe und Hahnenkämpfe
toll?
Ja
Nein
Warum?________________________________

16. Wie kannst du Straßenhunden und
Straßenkatzen helfen?
______________________________________
______________________________________
______________
17. Wenn ich einen unbekannten Hund sehe ...
Werfe ich einen Stein und laufe weg
Gehe ich zu ihm und streichle ihn
Frage ich ob ich ihn streicheln darf und halte
meine Hand hin, damit er sie riechen kann.
Ich gehe weg und ignoriere ihn
Etwas anderes
:_____________________________
18. Hast du deinen Eltern vom Zeltlager erzählt und
was du gelernt hast?
Ja
Nein
Was?__________________________________
______________________________________
___________
19. Wofür verwendest du Steinschleudern?
Um Flaschen umzuschießen
Um Glas zu
zerschießen
Um auf Vögel zu schießen
Gar nicht
20. Weißt du was Kastration oder Sterilisation
bedeutet?
Ja
Nein
Wenn du mit Ja geantwortet hast: Was bedeutet
es?____________________________________
21. Was hat dir am meisten gefallen?
Die Familien und Freunde
Im Zelt zu schlafen
Die Zeit mit den Tieren
Die Gespräche
Die Spiele
Das Essen
Anderes:
_________________________________
22. In meiner Familie hören sie auf meine Meinung
Immer
Manchmal
Nie
23. Ich habe Freunde
Viele
Wenige
Keine
24. Die Beziehung zu meinen Geschwistern ist:
Gut
Normal
Schlecht
25. Die Beziehung zu meinen Eltern ist::
Gut
Normal
Schlecht
26. Wenn ich ein Problem habe rede ich mit:
Einem Freund
Meinen Eltern
Einem Tier
Gott
Einem Lehrer

Anhang 14: Fragebogen für Kinder 1 Monat nach dem Feriencamp
DINAMIZOO 2010
Fragebogen für Eltern und Familien
Nach dem Zeltlager (1)

Name des Elternteils:
_________________________

Mein Kind und sein Umfeld
Name des Kindes: __________________________________________ Alter des Kindes: ________ Junge

Mädchen

Es interessiert und, wie Sie Ihr Kind nach dem Zeltlager gesehen haben. Kreuzen Sie die entsprechenden Antworten an. Bitte Fragen Sie
uns, falls etwas unklar ist. Dieser Fragebogen bezieht sich auf die ersten zwei Wochen nach dem Zeltlager.
1.

2.

3.

Wie haben Sie Ihr Kind gesehen als es vom
DINAMIZOO kam?
Sehr glücklich
Glücklich
Traurig
Sehr traurig
Gelangweilt
Gleich wie immer
So:_________________________________________
________
Nach dem Zeltlager … mein Kind:
Freundlicher zu anderen Leuten
Freundlicher zu Tieren
Die Kommunikation zur Familie und den Mitmenschen
verbessert
Will ein Haustier
Passt besser auf sein/ihr Haustier auf
Möchte uns zeigen was er/sie im Zeltlager gelernt hat
Möchte mehr über Tiere und die Natur lernen
Ist so wie zuvor
So:_________________________________________
_______
Hat Ihnen Ihr Kind erzählt, dass er/sie im Zeltlager
Kontakt zu Tieren hatte?
Ja
Nein
Von welchen Tieren hat Ihr Kind erzählt?
____________________________________________
____________________________________________
______________

4.

Gibt es ein neues Haustier bei Ihnen zu Hause seit
dem Zeltlager?
Ja
Nein

5.

Falls Sie mit Ja geantwortet haben: Haben Sie das
Haustier bei sich aufgenommen aufgrund des
Wunsches Ihres Kindes?
Ja
Nein

6.

7.

Wer füttert das Haustier und räumt die Exkremente
weg?
Die Mutter
Der Vater
Die Geschwister des Kindes
Das Kind
Eine andere
Person__________________________________

9.

Glauben Sie ihr Kind ist genug verantwortungsbewusst
um ein Haustier zu haben?
Ja
Nein
Warum?_____________________________________
____________________________________________
______________

10.

Wenn Ihr Kind bei einem Tier ist fühlt sich Ihr Kind
glücklich.
Immer
Meistens
Manchmal
Niemals

11.

Hat Ihr Kind nach dem Zeltlager versucht Ihnen etwas
über Tiere beizubringen?
Ja
Nein
Was?_______________________________________
____________________________________________
_______________

12.

Ist Ihnen nach dem Zeltlager aufgefallen, ob Ihr Kind
versucht die Tiere auf eine spezielle Art zu streicheln,
sich ihnen anzunähern oder zu ihnen zu sprechen?
Ja
Nein

13.

Falls Ja, ist dieses Verhalten neu?
Ja
Nein

14.

Finden Sie Hundekämpfe und Hahnenkämpfe
unterhaltsam?
Ja
Nein
Warum?___________________________________

15.

Was macht Ihr Kind, wenn er/sie einen fremden Hund
sieht?
Er/Sie wirft einen Stein und läuft weg
Er/Sie geht zu ihm und streichelt ihn
Er/Sie fragt ob er ihn streicheln darf und reicht ihm
die Hand, damit er daran schnuppern kann.
Er/Sie geht weg und ignoriert ihn
Etwas
anderes:____________________________________

16.

Hat Ihr Kind Ihnen oder jemand der Familie etwas von
dem, was er/sie im Zeltlager gemacht hat erzählt?
Ja
Nein
¿Was?______________________________________
____________________________________________
_______________
(Details im freien Raum unten)

17.

Was hat Ihrem Kind am besten im Zeltlager gefallen?
Die Familien und Freunde
Im Zelt zu schlafen
Die Zeit mit den Tieren
Die Gespräche
Die Spiele
Das Essen
Anderes: _________________________________

Hat Ihr Kind ein spezielles Interesse an einem Tier
oder glauben Sie, dass Ihr Kind ein neues Lieblingstier
hat?
Ja
Nein
Welches?____________________________________
____________________________________________
___

8.

Nie
Wir haben kein Haustier

Wie oft spielt Ihr Kind am Tag mit seinem Haustier?
Mehr als 3 Mal
Zwischen 1 und 2 Mal
Einige Tage spielen sie, einige nicht

18.

19.

Haben Sie versucht seit dem Zeltlager etwas an der
Beziehung zu Ihrem Kind zu verbessern?
Ja
Nein

20.

Die Beziehung zwischen Ihrem Kind und seinen
Geschwistern ist:
Gut
Normal
Schlecht

Was?_______________________________________
____________________________________________
____________
(Details im freien Raum unten)

21.

Die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind ist :

Sind Sie der Meinung, dass das Zeltlager ein positives
Erlebnis für Ihr Kind war?
Ja
Nein
Warum?_____________________________________
____________________________________________
______________

Gut
22.

Normal

Schlecht

Mit wem redet Ihr Kind, wenn es ein Problem hat?
Einem Freund
Seinen Eltern
Einem Tier
Gott
Einem Lehrer

Bitte erzählen Sie uns von speziellen Situationen, die sich nach dem Zeltlager ergeben haben und von neuem Verhalten das Sie an Ihrem
Kind beobachtet haben bzw. von neuen Gedanken, die Ihr Kind Ihnen erzählt hat. Alles in Bezug zu Tieren, der Familie, anderen Personen
etc. ist wichtig für die Verbesserung des Zeltlagers für uns. :

Anhang 15: Fragebogen für Eltern 1 Monat nach dem Feriencamp
DINAMIZOO 2010
Fragebogen für Kinder
Nach dem Zeltlager (2)
Ich und mein Umfeld
Name: ____________________________________________________ Alter: ________ Junge

Mädchen

Es interessiert uns, wie du dich 1 Monat nach dem Zeltlager fühlst. Bitte kreuze deine Antwort an. Bitte frage uns, falls etwas unklar ist.
dudas.
1. Was hast du im Dinamizoo
Gar nicht
gelernt?________________________________
Sie machen mir Angst
______________________________________
____________
6. Hast du ein Lieblingstier?
(Details auf der Rückseite des Fragebogens)
Ja
Nein
2. Im Dinamizoo hast du mit einigen Tieren Kontakt
7. Wenn du die vorige Frage mit Ja beantwortet
gehabt. Wie hast du dich gefühlt, als du bei
hast. Welches ist dein Lieblingstier?
ihnen warst?
Hund
Hase
Pony
Sehr glücklich
Schildkröte
Vögel
Glücklich
Hamster
Katze
Gelangweilt
Kuh
Ziege
Traurig
Pferd
So wie immer
Andere:_________________
So :_____________________________
3.

Glaubst du Tiere sind:
Essen.
Werkzeuge zum Arbeiten und Geld verdienen
Lebewesen.
Begleiter und Freunde des Menschen.

4.

Bei welchen Tieren warst du am liebsten?
Hund
Pony
Hase
Hühnern
Pferd

5.

Magst du Tiere?
Sehr
Wenig

8.

Hast du zu Hause ein Haustier?
Ja
Nein
Hattest du das Haustier schon vor dem
Zeltlager?
Ja
Nein

9.

Wenn du ein Haustier hast: Wer füttert das
Haustier und wer räumt Pipi und Popo weg?
Meine Mama
Mein Papa
Meine Geschwister
Ich
Eine andere Person
_______________________

10. Wie oft am Tag spielst du mit deinem Haustier?
Mehr als 3 Mal
Zwischen 1 und 2 Mal
Einige Tage spielen wir, einige nicht
Nie
11. Weißt du was Entwurmung bedeutet?
Ja
Nein
Wenn du mit Ja geantwortet hast: Was bedeutet
es?:___________________________________
_____
12. Wenn ich mit einem Tier zusammen bin fühle ich
mich glücklich.
Immer
Meistens
Manchmal
Niemals
13. Glaubst du, dass wir Menschen mit den Tieren
reden können?
Ja
Nein
14. Tier fühlen und geben Liebe.
Ja
Nein
15. Findest du Hundekämpfe und Hahnenkämpfe
toll?
Ja
Nein
Warum?________________________________
___
16. Wie kannst du Straßenhunden und
Straßenkatzen helfen?
______________________________________
______________________________________
______________
17. Wenn ich einen unbekannten Hund sehe ...
Werfe ich einen Stein und laufe weg
Gehe ich zu ihm und streichle ihn
Frage ich ob ich ihn streicheln darf und halte
meine Hand hin, damit er sie riechen kann.
Ich gehe weg und ignoriere ihn
Etwas anderes
:_____________________________
18. Hast du deinen Eltern vom Zeltlager erzählt und
was du gelernt hast?
Ja
Nein
Was?__________________________________
______________________________________
___________

19. Hast du versucht deinen Freunden,
Geschwistern oder Eltern etwas beizubringen
was du im Zeltlager gelernt hast?
Ja
Nein
Was?__________________________________
______________________________________
___________
20. Weißt du was Kastration oder Sterilisation
bedeutet?
Ja
Nein
Wenn du mit Ja geantwortet hast: Was bedeutet
es?____________________________________
_____
21. Was hat dir am meisten gefallen?
Die Familien und Freunde
Im Zelt zu schlafen
Die Zeit mit den Tieren
Die Gespräche
Die Spiele
Das Essen
Anderes:
_________________________________
22. In meiner Familie hören sie auf meine Meinung
Immer
Manchmal
Nie
23. Ich habe Freunde
Viele
Wenige
Keine
24. Die Beziehung zu meinen Geschwistern ist:
Gut
Normal
Schlecht
25. Die Beziehung zu meinen Eltern ist::
Gut
Normal
Schlecht
26. Wenn ich ein Problem habe rede ich mit:
Einem Freund
Meinen Eltern
Einem Tier
Gott
Einem Lehrer
Möchtest du uns etwas erzählen was seit dem Zeltlager
passiert ist und das mit dem Zeltlager zu tun hat?

Anhang 16: Fragebogen für Kinder 2 Monate nach dem Feriencamp

DINAMIZOO 2010
Fragebogen für Eltern und Familien
Nach dem Zeltlager (2)

Name des Elternteils:
_________________________

Mein Kind und sein Umfeld
Name des Kindes: _______________________________________ Alter des Kindes: ________ Junge

Mädchen

Es interessiert und, wie Sie Ihr Kind nach dem Zeltlager gesehen haben. Kreuzen Sie die entsprechenden Antworten an. Bitte Fragen
Sie uns, falls etwas unklar ist. Dieser Fragebogen bezieht sich auf die dritte und vierte Woche nach dem Zeltlager.

1.

8 Wochen nach dem Zeltlager. Spricht Ihr Kind noch
über das Zeltlager?
Ja
Nein
Worüber spricht Ihr Kind noch vom Zeltlager:
Die Familien und Freunde
Im Zelt zu schlafen
Die Zeit mit den Tieren
Die Gespräche
Die Spiele
Das Essen
Anderes: _________________________________
(Details im freien Raum unten)

2.

4 Wochen nach dem Zeltlager …. mein Kind:
Freundlicher zu anderen Leuten
Freundlicher zu Tieren
Die Kommunikation zur Familie und den Mitmenschen
verbessert
Will ein Haustier
Passt besser auf sein/ihr Haustier auf
Möchte uns zeigen was er/sie im Zeltlager gelernt hat
Möchte mehr über Tiere und die Natur lernen
Ist so wie zuvor
So:_________________________________________
______

3.

Gibt es ein neues Haustier bei Ihnen zu Hause seit
dem Zeltlager?
Ja
Nein

4.

Falls Sie mit Ja geantwortet haben: Haben Sie das
Haustier bei sich aufgenommen aufgrund des
Wunsches Ihres Kindes?
Ja
Nein

5.

6.

Wer füttert das Haustier und räumt die Exkremente
weg?
Die Mutter
Der Vater
Die Geschwister des Kindes
Das Kind
Eine andere
Person__________________________________

8.

9.

10.

Wie oft spielt Ihr Kind am Tag mit seinem Haustier?
Mehr als 3 Mal
Zwischen 1 und 2 Mal
Einige Tage spielen sie, einige nicht
Nie
Wir haben kein Haustier
Glauben Sie ihr Kind ist genug verantwortungsbewusst
um ein Haustier zu haben?
Ja
Nein
Warum?_____________________________________
____________________________________________
______________
Wenn Ihr Kind bei einem Tier ist fühlt sich Ihr Kind
glücklich.
Immer
Meistens
Manchmal

Hat Ihr Kind in den letzten beiden Wochen noch
versucht Ihnen etwas über Tiere beizubringen?
Ja
Nein
Was?_______________________________________
____________________________________________
_______________

11.

Ist Ihnen nach dem Zeltlager aufgefallen, ob Ihr Kind
versucht die Tiere auf eine spezielle Art zu streicheln,
sich ihnen anzunähern oder zu ihnen zu sprechen?
Ja
Nein

12.

Falls Ja, ist dieses Verhalten neu?
Ja
Nein

13.

Finden Sie Hundekämpfe und Hahnenkämpfe
unterhaltsam?
Ja
Nein
Warum?___________________________________

14.

Was macht Ihr Kind, wenn er/sie einen fremden Hund
sieht?
Er/Sie wirft einen Stein und läuft weg
Er/Sie geht zu ihm und streichelt ihn
Er/Sie fragt ob er ihn streicheln darf und reicht ihm die
Hand, damit er daran schnuppern kann.
Er/Sie geht weg und ignoriert ihn
Etwas
anderes:____________________________________

15.

Gibt es irgendeine Änderung in Ihrer Familie, an Ihrem
Kind oder an Ihrem Verhalten, die mit dem Zeltlager zu
tun hat?
Ja
Nein
Welche?_____________________________________
____________________________________________
__
(Details im freien Raum unten)

16.

Haben Sie versucht in den letzten 2 Wochen etwas an
der Beziehung zu Ihrem Kind zu verbessern?
Ja
Nein

Hat Ihr Kind ein spezielles Interesse an einem Tier
oder glauben Sie, dass Ihr Kind ein neues Lieblingstier
hat?
Ja
Nein
Welches?____________________________________
____________________________________________
___

7.

Niemals

Was?_______________________________________
____________________________________________
____________
(Details im freien Raum unten)
17.

Sind Sie der Meinung, dass das Zeltlager ein positives
Erlebnis für Ihr Kind war?
Ja
Nein
Warum?_____________________________________
____________________________________________
______________

18.

Die Beziehung zwischen Ihrem Kind und seinen
Geschwistern ist:
Gut
Normal
Schlecht

19.

Die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind ist :
Gut

20.

Normal

Schlecht

Mit wem redet Ihr Kind, wenn es ein Problem hat?
Einem Freund
Seinen Eltern
Einem Tier
Gott
Einem Lehrer

Bitte erzählen Sie uns von speziellen Situationen, die sich in den letzten 2 Wochen ergeben haben und von neuem Verhalten das Sie an
Ihrem Kind beobachtet haben bzw. von neuen Gedanken, die Ihr Kind Ihnen erzählt hat. Alles in Bezug zu Tieren, der Familie, anderen

Personen etc. ist wichtig für die Verbesserung des Zeltlagers für uns. Sie können uns auch gerne Änderungen erzählen, die gleich nach dem
Zeltlager eingetreten sind und die noch immer anhalten, genauso wie jene, die nicht mehr anhalten. :

Anhang 17: Fragebogen für Eltern 2 Monate nach dem Feriencamp

Jugendcamp “Dinamizoo” 2010
Profil des Kindes

Name des Kindes:
________________________________________________________________________________________
Entwicklung des Kindes während des Zeltlagers
In Bezug auf:
Verhalten und persönliche Einstellung.

Verhalten zu anderen Kindern und Mitgliedern des Teams.

Verhalten bei Aktivitäten und Spielen.

Verhalten und Interaktion mit Tieren.

Beobachtungen.

Anhang 18: Kurzprofil der Kinder

Jugendcamp “Dinamizoo” 2010
Erlaubniserteilung und Fragebogen.

Name des Kindes: _______________________________________________ Geschlecht: M ( ) W ( )
Alter: ________ Geburtsdatum: ____________________ Schulstufe: _______

Adresse: _______________________________________________________

Sakramente: Getauft Nein ( ) Ja ( ) Gefirmt Nein ( ) Ja ( ) Primäre Kommunion Nein ( ) Ja ( )
Ihr Kind hat die Möglichkeit im Jugendcamp der Pfarre San Isidro teilzunehmen. Die Pfarrkirche befindet sich im Zentrum
von San Isidro Mazatepec, wo sie jederzeit eine Ansprechperson während des Camps vorfinden. Bei diesem Jugendcamp
handelt es sich um eine Sammlung erholsamer und spielerischer Aktivitäten, welche durch die Kinder-, Jugend- und
Ehegruppe organisiert und durchgeführt werden. Diese Aktivitäten sind durch die Pfarre genehmigt.
Ort wo das Jugendcamp stattfindet: _______________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________

Damit Ihr Kind am Jugendcamp teilnehmen kann, bitten wir Sie folgendes Formular auszufüllen.

Durch einen Elternteil des Kindes auszufüllen:

1.-Anzahl der Geschwister des Kindes: _______ Alter: _________________ Keine Geschwister ( )
2.-Familienstand der Eltern:
Verheiratet ( ) Geschieden ( ) Vater oder Mutter alleinerziehend ( ) Witwe(r) ( ) Nicht verheiratet ( )
Anderes ( ) ________________________________
3.-Sind die Eltern des Kindes kirchlich verheiratet? Nein ( ) Ja ( )
4.-Das Kind wohnt im gleichen Haus mit den Eltern und Geschwistern? Nein ( ) Ja ( )
Im Fall, dass Sie mit Nein geantwortet haben, bitten wir Sie genauer anzugeben wie die Lebenssituation des Kindes ist:
_________________________________________________________________________________________________
6.- Hat Ihr Kind Probleme in der Schule? Nein ( ) Ja ( )
7.- Hat Ihr Kind Probleme Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen? Nein ( ) Ja ( )
8.- Hat Ihr Kind Probleme innerhalb der Familie? Ist Ihr Kind öfters stressigen Situationen in der Familie ausgesetzt? Nein ( )
Ja ( )
Im Fall, dass Sie mit Ja geantwortet haben, bitten wir Sie genauer anzugeben welche Situationen für Ihr Kind stressig sein
können:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

9. Hat Ihr Kind irgendeine Form der körperlichen Einschränkung oder Behinderung (temporär oder permanent)? Nein ( ) Ja
( )
Im Fall von Ja, bitte spezifizieren Sie die Einschränkung: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
10. Nimmt Ihr Kind zurzeit irgendwelche Medikamente? Nein ( ) Ja ( )
Im Fall von Ja, bitte geben Sie an welche Medikamente Ihr Kind nehmen muss, wann und wofür:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Leidet Ihr Kind an irgendeiner Form von Allergie, Phobien oder Reaktionen auf Medikamente, Insektenstiche oder darf
Ihr Kind irgendwelche Medikamente nicht nehmen? Nein ( ) Ja ( )
Im Fall von Ja, bitte erklären Sie genauer: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Hausarzt: ______________________________________________________ Telefon: _____________________________

Hiermit bestätige ich, dass mir die Form des Events und die Organisation erklärt wurde, sowie welche Art von Aktivitäten
durchgeführt wird. Außerdem, dass mein Kind an Aktivitäten mit Tieren teilhaben wird. Ich bin mir der Risiken dessen und
der möglichen Verletzungen, sei es durch Aktivitäten im Jugendcamp oder durch Interaktion mit den Tieren, bewusst. Meine
Unterschrift erlaubt meinem Kind die Teilnahme am Jugendcamp und gibt den Organisatoren die Erlaubnis zur
Verabreichung von Medikamenten in Notfällen sowie zur Durchführung von Erster Hilfe falls es notwendig wäre.

Name des Elternteiles _________________________________________
Unterschrift_____________________
Adresse: ______________________________________________Stadt: _________________
Festnetz-Telefon: _______________Mobilnummer: ___________________
Wer soll im Falle eines Notfalles informiert werden:
Name: ________________________________________
Telefonnr.: ________________________________________

Datum: ________________

Name und Unterschrift des Organisators vom Dinamizoo 2010:_______________________

Anhang 19: Erlaubniserteilung und Fragebogen

