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1.

Einleitung

Wenn Sie diese Hausarbeit über „Eine Vision wird verwirklicht“ in den Händen halten, haben
wir bereits 1 ½ Jahre intensive, harte, aber auch sehr schöne Arbeit hinter uns. Mit der vorliegenden Arbeit und Dokumentation gebe ich Ihnen einen Überblick und Querschnitt in unsere
geplanten Angebote am „Ersten tiergestützten Bauernhofkindergarten in Oberösterreich“.
Außerdem werden in meiner Arbeit folgende Fragestellungen bearbeitet:
•

Motivation und Beweggründe für die Eröffnung eines tiergestützten Bauernhofkindergartens

•

Didaktik und Ziele einer Tier- und Naturpädagogik

•

Wie wirkt Tier- und Naturpädagogik auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kleinund Kindergartenkindern

•

Hinterlässt Tier- und Naturpädagogik langzeitige Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen

Neben unsicheren Momenten im Vorfeld, ob das Projekt bewilligt wird und einigen bangen Wochen und sogar Monaten bis die Förderungszusagen amtlich waren, gaben wir unsere Vision nie auf und setzten alle Kraft in die Umsetzung des Projektes. Bis zur Eröffnung liegt noch jede Menge Arbeit vor uns.
Doch im Mai 2008 soll es dann heißen:
„Der Franzlhof ist eröffnet!“
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2.

Meine persönliche Motivation und Beweggründe für die Eröffnung eines tiergestützten Bauernhofkindergartens!

2.1 Leitgedanke

Da ich selbst als Kindergartenpädagogin arbeite, kann ich miterleben, wie sich Kinder im Laufe der Jahre verändert haben. Betroffen ist vor allem ein Bereich der kindlichen Lebenswelt,
der eine wichtige Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung darstellt: die Körper und Bewegungserfahrung. Bewegung ist unter anderem Grundlage für eine gesunde Entwicklung. Jedoch haben Kinder selten noch freie undekorierte Räume zum Spielen.
Auch bei auftauchenden Kinderkrankheiten handelt es sich vermehrt nicht mehr um die „typischen Kinderkrankheiten“, sondern vielmehr um psychosomatische Beschwerden und chronische Krankheiten, die in erschreckend hohem Maße zunehmen.
Also stellt sich die Frage, ob unsere modernen Lebensbedingungen wirklich so ideal für eine
komplikationslose Entwicklung unserer Kinder sind.
Ich denke für jeden Menschen ist die Natur Bestandteil des Lebensalltags, für den einen mehr,
für den anderen weniger bewusst und intensiv. Aber Fakt ist, Natur ist immer präsent in unserer Erinnerung und unserer Gegenwart. (Kurze Anmerkung: Wenn ich weiters in meiner Arbeit von Natur oder Naturbeziehung schreibe, meine ich unsere gesamte Natur, inklusive der
Lebewesen in unserer Umwelt. Tiere sind ein Teil der Natur, gerade bei uns am geplanten
Bauernhofkindergarten, ich möchte sie dadurch auch immer im Begriff Natur inkludiert sehen.)
Ich selbst bin auf dem Land aufgewachsen und Natur war für mich allgegenwärtig. Sie war
mein Spielraum und Arbeitsplatz, bot mir Raum für die Entwicklung natürlicher Neugierde
und Entdeckerlust. Erinnerungen an die Streifzüge durch die Wiesen und Wäldern, die erfundenen Spiele in und mit der Natur, das Kennen lernen aller möglichen Wald- und Wiesenbewohner, das Herumstöbern in Scheunen und die unzähligen „aufgeschundenen“ Knie nach einem bestandenen Abenteuer sind unvergesslich. All diese Erinnerungen kommen aus meiner
Kindheit und es sind angenehme und wichtige Erinnerungen und Empfindungen, wenn ich
mich in diese Zeit zurückversetze. Heute gesehen, glaube ich, all diese Natur- und Tiererfah-
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rungen waren ein entscheidender Faktor für meine eigene Entwicklung und für die Ausbildung meiner Persönlichkeit.
Deshalb ist es mir auch ein so großes Anliegen, Kindern die Möglichkeit zu bieten, all die Erfahrungen und Erlebnisse machen zu können, die sie ihr ganzes Leben positiv und gefühlvoll
begleiten. In all den Jahren meiner Berufstätigkeit träumte ich immer von einem Kindergarten,
der Tier, Mensch und Natur vereint und zusammenführt, was zusammengehört.
Jetzt ist es an der Zeit meinen Traum zu verwirklichen, deshalb möchte ich mich auch bei dieser Arbeit dem Thema widmen, von dem ich überzeugt bin, dass es in näherer Zukunft noch
viel mehr an Bedeutung gewinnen wird. Gerade bei uns in Oberösterreich, wo Natur- und
Tierpädagogik und die Wirkung von Natur- und Tierpädagogik auf die Entwicklung von
Klein- und Kindergartenkindern und deren späteren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung noch sehr in ihren Kinderschuhen stecken.
Kurz zu meinem Aufbau dieser Arbeit: Damit jeder, auch Nicht-Pädagogen einen Einblick auf
die Entwicklung von Kindern bekommt, möchte ich einige, meines Erachtens wichtige Punkte
in der Entwicklung eines Kindes anführen und entweder gleich im Text, oder sonst im Anschluss, auf die Einwirkung von Natur- Tierpädagogik Stellung nehmen.

2.2 Warum ein tiergestützter Bauernhofkindergarten für unsere Kinder eine
einzigartige Chance bedeutet?
2.2.1 Aus der Sicht der Landwirtschaft

In unserer Region stehen viele Betriebe unter sehr starkem Anpassungsdruck, viele Betriebe
kämpfen ums Überleben und rentieren sich oftmals kaum mehr. Weshalb sich der Blick in
dieser Situation immer mehr auf Möglichkeiten richtet, neue, aktuelle, kreative und vor allem
nutzbare Bereiche in die Landwirtschaft einzubringen. Deshalb ist es auch oft wichtig außerhalb der landwirtschaftlichen Tätigkeiten Einkommen zu erzielen und seinen Aktionsradius zu
vergrößern, um auch in Zukunft als Landwirt zu bestehen. Oft schafft eine Einkommenskombination die Vorraussetzung für die Fortführung der Landwirtschaft und die Beibehaltung des
Lebensstils des bäuerlichen Familienbetriebes in der vertrauten Umgebung.
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Eine unter vielen Einkommensalternativen und Erweiterungsbereichen der Landwirtschaft ist
für mich der Bauernhofkindergarten, welcher für mich einen sehr positiven Effekt auf die Entwicklung ländlicher Räume zu Folge hat.
Gerade auf kleineren Höfen besteht optimal die Möglichkeit ein vielleicht oft negatives geprägtes Bild durch Schlagzeilen in den Medien, wie BSE oder Massentierhaltung, wieder in
ein anderes Licht zu rücken. Wenn das Interesse der Menschen an der Landwirtschaft nur
dann aufflammt, wenn diese in den Medien durch Meldungen, wie gerade erwähnt, auftaucht,
der generelle Bezug jedoch kaum noch vorhanden ist, sollte der Bauernhofkindergarten zu einer positiveren Darstellung der Landwirtschaft genutzt werden.
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass aus meiner Sicht daraus keine Romantisierung werden
sollte, sondern der Bezug zu Realität immer vorhanden sein muss. Romantisierung wie sie in
Büchern oder Filmen oft auftritt, diese extremen Darstellungen, sollen auf ein reales Maß reduziert werden. Denn der Bauernhofkindergarten stellt ein positives Verhältnis zur Natur als
Fundament in den Vordergrund und nicht die Schaffung von Problembewusstsein. (Wie zum
Beispiel: Das Verkaufen der Zuchttiere am Bauernhof ist notwendig, um das „eigene“ Überleben zu sichern.)
Das Konzept des Bauernhofkindergartens soll zu einer Herausbildung eines Gesamtinteresses
der Kinder führen, das sich auf Lebensgrundlagen und Lebenszusammenhänge bezieht. Man
soll nicht die „heile Welt“ auf einem Bauernhofkindergarten propagieren, sondern es muss
immer der Bezug zur Realität vorhanden sein.

2.2.2 Einfluss auf die motorische Entwicklung

Klettern und Steigen, Fangen und Werfen, Tragen und Schlagen, Ziehen und Schieben,…
All diese Bewegungsformen stehen im Vorschulalter in der Vervollkommnung ihrer motorischen Entwicklung, nach MEINEL u. SCHNABEL (1987) und unter anderem kommen erste
Aneignungen erster Bewegungskombinationen (z.B. Kopfstand machen, abrupte Bewegungen
ohne umzufallen, Purzelbäume schlagen und vieles mehr) hinzu. Auch die Ausbildung der
Feinmotorik macht in diesem Alter, sprich dem Vorschulalter, Fortschritte. Daher ist es von
äußerster Wichtigkeit, dem Vorschulkind das mögliche Maß an Bewegungsfreiheit zu gewähren und hierfür günstige Bedingungen zu schaffen. Ein normaler Bewegungsraum im Kinder-
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garten bietet oft nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der unterschiedlichen körperlichen
Bewegung und bietet bei Weitem nicht annähernd ein so vielfältiges und vor allem kreatives
und naturnahes Bewegen wie die „Turn- und Bewegungsstunden“ am Bauernhof, am Acker,
auf der Wiese oder im Wald. Hier werden Bäume zu Klettergerüsten und die Kinder haben
meines Erachtens mehr Motivation einen Baum zu besteigen, als irgendein Klettergerüst.
Denn ein Baum bietet immer neue Möglichkeiten nach oben zu kommen. Jeder umgestürzte
Baum fordert zum Balancieren auf, jeder Acker ist eine Herausforderung, wenn man darüber
läuft und versucht dabei auch noch schneller, als die anderen zu sein. Das Gleichgewicht und
die Balance werden hierbei eingeübt und verbessert, denn besitzt man diese noch nicht oder
nicht ausreichend, steckt man schnell mit dem Gesicht in der Erde. Es gibt also unzählige und
vielfältige Arten der Bewegung, die auf einem Bauernhofkindergarten, beim Spiel im Freien,
genutzt werden können. Kinder kreieren, wenn sie die Möglichkeiten haben, ganz allein immer wieder neue und lustige Arten des Bewegens selbst.

Abb. 1: Baumstämme besitzen einen hohen Aufforderungscharakter zum Balancieren.
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2.2.3 Einfluss auf Gesundheit und Verhalten

Nicht nur ich, sondern auch unzählige andere Eltern, Pädagogen und Erzieher, haben die Beobachtung machen können, dass sich die Kinder im Laufe der Jahre verändert haben.
Betroffen ist, unter anderem ein Bereich der kindlichen Lebenswelt, der für Kinder eine außerordentlich wichtige Grundlage ihrer Persönlichkeitsentwicklung darstellt: die Körper- und
Bewegungserfahrung.
„Der Stellenwert von Bewegung und gesunder körperlicher Entwicklung hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Vor dem Hintergrund zunehmender Rückenerkrankungen,
Herz- Kreislauferkrankungen und einer steigenden Anzahl übergewichtiger Mitmenschen
setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass gezielte Bewegungsangebote diese Krankheiten verhindern können. Besondere Beachtung findet dabei die sog. "Primär-Prävention", und
diese sollte möglichst im Kindesalter ansetzen. Gerade der noch im Wachstum befindliche
Organismus benötigt zur Ausbildung funktionstüchtiger und leistungsfähiger Organe ausreichende körperliche Reize.
Die Struktur und die Leistungsfähigkeit eines Organs ist nicht nur abhängig von seinem Erbgut, sondern vor allem auch von der Qualität und Quantität seiner Beanspruchung.
Während für den Erwachsenen zum Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit eine zwei- bis
dreimalige körperliche Belastung von ca. 45-60 Min. in der Woche durchaus als ausreichend
angesehen werden kann, benötigen Kinder zum Aufbau ihrer organischen Funktionen eine
tägliche Belastungseinheit von mindestens zwei bis drei Stunden. Der Heranwachsende
braucht zum Aufbau seiner Gesundheit mehr Bewegung als der Erwachsene zum Erhalt der
Gesundheit!
Es bedarf vor allen Dingen auch solcher Belastungsintensitäten, die den Körper anstrengen
und ins Schwitzen bringen. Auch hier hat unter normalen Umständen die Natur vorgesorgt:
Der bei Kindern vorhandene natürliche Drang nach Toben, Rennen, Klettern, Springen, Balancieren usw. braucht nur genügend Raum und Gelegenheit zum ausleben. Ist dies aufgrund
der bekannten Umstände nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben, kommt es zu Beeinträchtigungen in der körperlichen sowie geistigen und seelisch-emotionalen Entwicklung.
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Das Kind ist eine körperlich-seelische und geistige Einheit.
Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen
sind. Kinder sind "Heran-Wachsende". Sie brauchen spezifische Rahmenbedingungen, damit
sie erwachsen werden, ihre Persönlichkeit entwickeln können. Das Kind braucht geeignete
Hilfen und Anreize aus seiner sozialen Umgebung, die darauf ausgerichtet sind, seine natürlichen "Grundbedürfnisse" zu befriedigen und auszubauen, damit diese Bedürfnisse langfristig
erlebt werden können. Neben Liebe, Zuneigung, Anerkennung, Lob, Wertschätzung und sozialer Bindung stellt das Bedürfnis nach Bewegung und Spiel ein solch grundlegendes Bedürfnis dar.“ (BREITHECKER, 2004)
Der Inbegriff einer lebendigen, lustigen Kindheit ist und bleibt, meiner Meinung nach, Bewegung. Sie ist die Grundlage für eine gesunde Entwicklung und die Bedingung körperliche
Möglichkeiten und Grenzen auszutesten. Wenn sich Kinder fröhlich miteinander bewegen,
wenn sie spielen, toben und lachen, kann man sicher sein, dass sie in der Regel das haben, was
zu einem natürlichen gesunden Aufwachsen nötig ist. Das Problem ist aber, dass Kinder in ihrer Umgebung kaum noch freie undekorierte Räume zum Spielen, Entdecken und Herumtoben
finden. „Die Bewegungswelt, in der Kinder sich befinden, wird leider immer eingeschränkter.
Auch ihr Tagesablauf und „Terminkalender“ ist häufig verplant und zerstückelt und wird immer mehr von technischen Medien bestimmt, als von der Möglichkeit, ihre Phantasie und Eigentätigkeit zu entfalten und diesen freien Lauf zu lassen. Dies führt zum Verlust an unmittelbaren körperlichen und sinnlichen Erfahrungen und gefährdet die Kinder in ihrer Selbst- und
Wirklichkeitserfahrung.“ (ZIMMER, 1996a)

2.2.4 Kann ein tiergestützter Bauernhofkindergarten einer veränderten
Kindheit entgegenwirken?

„Kindern muss die Chance eröffnet werden, primäre Lebenserfahrungen selbst zu sammeln,
durch eigenes Tun. Sie brauchen die Möglichkeit, einen Einblick in gesellschaftliche Lebensformen und das Sozialgefüge zu erhalten, entsprechend ihren eigenen kindlichen Erfahrungsmöglichkeiten. Sie brauchen eine Verbindung von praktischen spielerischen und theoretischen
Lernerfahrungen, denn Kinder lernen durch das Tun. Spielräume und Spielmöglichkeiten soll-
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ten zusammen mit Kindern zu Erfahrungs- und Erlebnisräumen umgestaltet werden. Dabei
sollte Kindern eine kindgemäße Verantwortung zugemutet werden, d.h. eine ausgewogene
Mischung aus verantwortlicher Teilnahme und Unterstützung, Anregung und Hilfestellung
durch Erwachsene.
Damit Kindern die Chance gegeben werden kann, Ichkompetenz (also die Fähigkeit zur
Selbstwahrnehmung, Frustrationstoleranz, Einfühlungsvermögen und Selbstvertrauen), Sozialkompetenz (wie die Rücksichtnahme und die Toleranz gegenüber Anderen sowie soziale
Stabilität) und Sachkompetenz (nämlich Sinneserfahrungen, Umgang mit Materialien,
Sprachkompetenz, Wissensaneignung) zu entwickeln, muss ihr unmittelbarer und ihr weiterer
Erfahrungsraum ihnen Anregungen dazu geben. Denn nur in Verbindung von Ich-, Sozialund Sachkompetenzen sind Kinder in der Lage, sich ihre Umwelt anzueignen und zu meistern.“ (ROUX, 2007a)
Die entwicklungspsychologische Forschung hat in den letzten Jahrzehnten folgende Ergebnisse erbracht: Kinder sind am Prozess ihrer Identitätsentwicklung aktiv beteiligt, wobei hier
wiederum bestimmte Entwicklungsbedingungen, wie z.B. eine für sie ansprechende Umwelt,
in der sie selber tätig werden können, erforderlich und wichtig sind. Da sich aber die Bedingungen für die Kinder unserer Zeit in den letzten Jahren merklich verändert haben, hat dies
wiederum auch Einfluss auf die Entwicklungschancen der Kindheit in unserer heutigen Gesellschaft. „Die Ausgrenzung von Spiel und Bewegung in speziell dafür gestalteten und hergerichteten Räumen, das heißt in Kindergärten, Tagesstätten und Spielplätzen, und die damit
einhergehende Pädagogisierung der Erfahrungswelt von Kindern haben deren Möglichkeit zur
Umwelt–; Natur- und Wirklichkeitserfahrung stark beschränkt.“ (ZIMMER, 1996b)
Durch räumliche Enge, den verkehrten Eifer mancher Pädagogen, den vordringlichen Wunsch
auf großräumige freie Bewegung zu verzichten wegen übertriebener elterlichen Wünsche, z.B.
nach „vorzeigbaren und schönen“ Bastelarbeiten, reihen sich in die bereits beschriebenen Kritikpunkte wunderbar ein. Meiner Erfahrung nach, erscheint einigen Eltern ein schönes Bild ihres Kindes wichtiger und bedeutender zu sein, als dessen schmutzige Hose und dreckbeschmierte Hände. Gerade hier sollte dringend seitens der Pädagogen Aufklärungsarbeit bei Eltern geleistet werden. Um ihnen deutlich zu machen wie wichtig gerade, solch anscheinend
unproduktive Erfahrungen und Ergebnisse, die ja wiederum nur mit Arbeit für sie (waschen
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der Kleidung und des Kindes), verbunden sind, für ihre Kinder wertvolle und wichtige Erlebnisse darstellen.
Neben dem Punkt der eingeschränkten Bewegungsfreiheit ist ein weiterer, ernst zu nehmender
Punkt, der Verlust an Eigenständigkeit. Heutzutage sind Kinder einer unüberschaubaren Vielzahl von elektronischen Medien ausgesetzt, deren Einfluss sich zu entziehen kaum möglich,
und auch nicht gewollt ist. Hängt doch auch in einer sehr jungen Kindergruppe schon der soziale Status stark davon ab, welche Fernsehsendung man gesehen hat oder welche Videospiele
man hat, denn ansonsten kann man nicht mithalten und mitsprechen. In späteren Stadien
kommt der Faktor Markenbekleidung auch noch zusätzlich dazu, welches für das Budget
mancher Eltern sehr belastend sein kann. Aber was macht man nicht alles, damit es dem
Nachwuchs so richtig gut geht und er immer das Beste vom Besten hat und bekommt. Ob es
wirklich das Beste ist, wird einem oft in einer späteren Rechnung präsentiert.

2.2.5 Einfluss auf die Umweltstimulierung

Eine wichtige Rolle bei der Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt spielt die
Entwicklung der Sinne. Zusammenhänge, die für uns Erwachsenen noch normal und selbstverständlich waren, sind für Kinder oft unmöglich selbst unmittelbar zu erfahren, begreifen
und kennen zu lernen - sie erfahren vieles nur noch aus „zweiter Hand“. Wissen, dass die
Milch von der Kuh kommt, dass Hühner die Eier legen und wir Fleisch von Schweinen, Rindern, usw. bekommen, vermitteln den Kindern nur das Fernsehen, Bücher oder auch manche
Erwachsene. Erfahrungen aus „erster Hand“ werden aber für viele Kinder immer seltener.
Solche Erfahrungen können Kinder nur machen, indem sie im eigenen Handeln Einzelheiten
erfahren. Nur diese Möglichkeit gibt ihnen die Chance Zusammenhänge zu lernen und wirklich zu begreifen, um den Dingen auf den Grund zu gehen und die Wunder des Lebens zu verstehen. MUFF (1997) bezeichnet Naturerfahrungen als nicht ersetzbar durch ein Erleben aus
„zweiter Hand“. Ein Kind kann seine alltägliche Welt nur durch den Einsatz möglichst vieler
Sinne erfassen.
„Eine Untersuchung des Neurophysiologen David Ingvar aus Schweden betont wie wichtig es
für die Sinnesorgane ist, während der Kinder- und Jugendphase so viele wie mögliche verschiedene Erfahrungen, Eindrücke aufzunehmen
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Sind diese Erfahrungen und Eindrücke zu wenig oder zu einseitig, kann sich nach Ingvars Untersuchungen das Gehirn nicht richtig entwickeln. Bei Kindern, deren Eindrücke hauptsächlich aus Hausmauern, Asphaltflächen und rechten Winkeln bestehen und nur diese Erfahrungen fühlen können, wird laut Ingvar nicht nur das räumliche Vorstellungsvermögen und das
Phantasie- und Vorstellungsvermögen, sondern auch das Lernvermögen stark beeinträchtigt
und geschädigt.“ (WEINHOLZ, 1989)

2.2.6 Einfluss auf die Ernährung und Nahrungsmittel

„Ernährung ist grundlegend für Gesundheit und Wohlbefinden. Essen und Trinken sind
Grundbedürfnisse und lebensnotwendig. Ernährungsverhalten ist ein zentraler Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Es wird wesentlich in den ersten 10 Lebensjahren erlernt und gebildet. Frühzeitig im Leben erworbene Ernährungsrisiken (wie z.B. Übergewicht) haben einen
nachhaltigen und nachteiligen Einfluss auf die Gesundheit im späteren Leben.“ (MÜLLER,
2007)
Die Ernährung ist ein weiterer Kritikpunkt, der meistens nicht von Seiten der Pädagogen,
schon gar nicht aus der Sicht der Eltern, sondern gerade von Wissenschaftlern, in den letzten
Jahren des Öfteren wieder angesprochen wurde. Unsere Ernährung wird heute in oft erschreckend hohem und immer weiter zunehmendem Maße von industriell gefertigten Lebensmitteln bestimmt. Daraus resultiert die traurige Tatsache, dass viele Kinder nicht mehr wissen,
wo unsere Lebensmittel herkommen, wie sie entstehen oder gar wachsen oder wie sie hergestellt werden. Eltern haben oft nicht die Zeit, oder nehmen sie sich einfach nicht, weil es für
sie nicht wichtig genug ist, um „normale“ Lebensmittel einzukaufen, das heißt frisches Gemüse oder Fleisch. Der Griff führt stattdessen meistens zu Fertigprodukten, die in 20 Minuten in
der Mikrowelle zubereitet werden können. Bei vielen Eltern ist einfach die Zeit und Muße
nicht vorhanden oder sie wollen diese Zeit, sich für eine oder mehrere Stunden in die Küche
zu stellen und ein Essen zuzubereiten, nicht aufbringen. Die Folge davon ist, dass die Kinder
sich von Fertigprodukten („Fast Food“) ernähren oder diese schön bunt verpackt, durch hohen
Medienkonsum in der Werbung sehen.
Da viele Kinder die Lebensmittel nur noch aus dem Supermarkt oder dem Fernsehen kennen,
ist ihnen völlig unklar, wo sie eigentlich herkommen oder wie sie hergestellt werden. Was ih-
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nen ein Begriff ist und was sie kennen, ist das Fertigprodukt, sie können aber nicht mehr nachvollziehen, welcher Zusammenhang zwischen Fertigprodukt, Rohstoff und Produkt besteht,
falls ihnen überhaupt das Rohprodukt bekannt ist. Eine erschreckende Tendenz ist daher, dass
der Bezug zu Nahrungsmitteln und deren Herkunft immer mehr verloren geht.

2.3 Spielen und Lernern am Kindergartenbauernhof
Kindern fehlt es heutzutage nicht an organisierten Spielgelegenheiten, sondern was ihnen
fehlt, ist vielmehr der Freiraum, der ein eigenverantwortliches Handeln erst möglich macht.
„Aber auch in der gegenständlichen Ausstattung hat sich einiges gewandelt, denken wir einmal an unsere eigene Kindheit oder aber die unserer Eltern zurück. Kindern steht heute eine
große Palette von Spielgegenständen zur Verfügung. In unserer durch Konsumorientierung
geprägten Gesellschaft erfährt heute kaum ein Kind mehr materielle Armut bezüglich der
Ausstattung. Im Gegenteil, Kinder werden häufig durch die Anzahl ihrer Spielmaterialien im
wahrsten Sinne des Wortes erdrückt - dies zeigt sich besonders deutlich an der Anzahl von
Kuscheltieren in Kinderzimmern.
Die kommerzialisierte Kinderkultur prägt so die kindliche Lebenswelt entscheidend. Zu denken ist hier etwa an die Art und das Angebot der Spielwaren, die Vermarktung der Kinderkleidung und Kinderausstattung sowie die kulturellen Angebote für Kinder.
Nicht nur die Spielumwelt, auch das Spielverhalten der Kinder hat sich gewandelt. Es erfolgt
eine Abwendung von traditionellen Spielen. Eine wachsende Dominanz erfahren Spiele, bei
denen es um Leistung und Konkurrenz geht, und Spiele, in denen Geschichten aus Fernsehen
und Video nachgespielt werden. Die Spielzeuge prägen das kindliche Spielverhalten entscheidend. Spielen wird so durch Spielzeug und Medienkonsum standardisiert, es unterliegt Modeerscheinungen (z.B.: Tamagotchi, Diddl, Barbiepuppen, Polly Pocket, Power Rangers).“
( ROUX,2007b)
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Nischen und Ecken, Gruben und Bäume sind Räume für eigene Entdeckungen. Diese sollen
sie vor dem Zugriff der Erwachsenen bewahren und sie nach ihren eigenen Vorstellungen
selbst gestalten und entsprechend definieren können.
An unserem tiergestützten Bauernhofkindergarten soll nach dem Prinzip der Eigenständigkeit
gearbeitet werden. Die Möglichkeit selbständige Ideen zu haben und diese zu verwirklichen
hat oberste Priorität und steht immer im Vordergrund unserer Arbeit. Bei uns geht es nicht
darum, den Kindern Spiele, Aktivitäten und Aufgaben vorzugeben, sondern wir wollen sie aus
eigener Kraft heraus zum Spielen und Erleben bringen. Eine ähnliche Pädagogik, wie die des
Waldkindergartens soll auch bei uns am Bauernhofkindergarten, der ständig, bedingt durch
den Kreislauf der Natur, Veränderungen unterworfen ist, den Kindern die Möglichkeit geben
ständig Neues zu lernen und zu erleben. Kinder sollen das verwirklichen und spielen können,
was ihnen wichtig ist und gefällt und nicht einen Programmpunkt folgen, der gerade an der
Reihe ist. Wenn ihnen das Sägen an einem Baumstamm gerade wichtiger ist, als vielleicht ein
geplantes Projekt unter einem bestimmten Thema, dann ist dies von den Pädagogen zu akzeptieren, man sollte auf die Kinder eingehen und mit ihnen Ideen entwickeln. Wenn eine Pädagogin geschickt und kreativ arbeitet, kann aus Ideen der Kinder wieder ein Zusammenhang
mit der, von ihr geplanten Aktivität entstehen.
Dazu ist aber großes Einfühlungsvermögen, eigene Kreativität, flexibles und spontanes Handeln und arbeiten Vorraussetzung für ein positives Gelingen.
Die Eigenständigkeit der Kinder steht im Zusammenhang mit der Selbstverantwortung.
Nur wenn man den Kindern die Möglichkeit gibt, selbst Verantwortung zu übernehmen, was
in vielen Fällen den Kindern oft nicht zugetraut wird, kann Eigenständigkeit ausgelebt werden. Aus eigener Motivation, eigenem Antrieb heraus, sollen Kinder toben, spielen und herumtollen, sei es bei der Arbeit im Obst- oder Gemüsegarten, beim Herumspringen auf Stroh
und Heuballen oder bei den abenteuerlichen Spielen im Wald. Die Rolle der Pädagogin soll
dabei nicht die der Antreiberin sein, sondern vielmehr die einer Wegbegleiterin, die ihnen vorlebt und vorzeigt. Sie soll die Kinder durch ihr Tun in ihren Bann ziehen, bei der es auch nicht
tragisch sein darf, wenn die Kinder dann doch wieder lieber ihren eigenen Weg des Spielens
gehen und die Teilnahme an Aktivitäten selbst bestimmen. Im Vordergrund sollen auf alle
Fälle die eigenen initiierten Lernprozesse stehen und das freie Spiel soll gefördert werden. Dafür bietet unser Bauernhof mit seinem Gelände die ideale Möglichkeit und den entsprechen-
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den Raum. Nischen, Ecken, Geheimverstecke, etc. sind auf unserem Hof reichlich gegeben,
wo die Kinder ihre Neugier ausleben können ohne immer unter den Argusaugen der Erwachsenen zu stehen, die ihnen unter genauen Anweisungen sagen, wie sie richtig zu spielen haben. Wir dürfen nie vergessen, dass das eigene Tun der Kinder wichtiger ist, als das Ergebnis,
das aus einer bestimmten Aufgabe daraus resultiert. Nichts ist für ein Kind wichtiger, als eigene Erfahrungen zu machen und aus ihnen lernen zu können.

Zitat:
Erkläre mir und ich werde vergessen,
Zeige mir und ich werde mich erinnern,
Beteilige mich und ich werde verstehen.
(ANONYM, 2000)

Abb. 2: Kinder pflanzen gemeinsam einen „Baum“. Alle, auch die Kleinste, helfen zusammen.
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2.4 Verhältnis zu Lebensmittel wird aufgebaut
Beim Bauernhofkindergarten ist es auch sehr wichtig, den Kindern wieder einen vertrauen
Zugang zu unseren Lebensmitteln zu vermitteln. Den Kindern soll verdeutlicht werden, was in
einem Haushalt geschieht, was gebraucht und was verbraucht wird, was passiert mit dem, was
wir nicht mehr brauchen. Wichtig ist zu bedenken, dass in dem Bereich, der Kinder persönlich
betrifft, auch schon die kleinen Kinder lernen können, mit Lebensmittel oder Materialien sparsam und vor allen sorgfältig umzugehen. Im Laufe der Zeit hat sich auch der Gebrauch der alltäglichen Dinge stark verändert. Auf einem Bauernhof aufgewachsene Kinder, welcher den
Eigenbedarf an Lebensmittel größtenteils oder oft vollständig abdeckte, haben ein anderes
Verhältnis zu Lebensmittel entwickelt, als Kinder deren Erfahrungen mit Obst, Gemüse und
Fleisch nur in Folie verpackt vom Supermarkt herrührt. Der Bezug zum täglichen Leben, welcher von vielen Wissenschaftlern und Pädagogen gefordert wird, kann auf unserem Hof in der
täglichen Kindergartenarbeit gegeben werden.
„Ein Mangel an primären Naturerfahrungen in der, sensiblen` Altersphase in der Kinder für
Natureindrücke besonders empfänglich zu sei scheinen, kann wahrscheinlich durch keine
noch so stimulierende Ersatzwelt kompensiert werden und später wohl auch nicht aufgeholt
werden. Entwicklungsstörungen (…) sind aber bei Kindern, die keine Gelegenheit hatten, Naturerfahrungen zu sammeln, nicht auszuschließen, ohne dass man heute schon genaueres über
die Art solcher Störungen sagen könnte.“ ( GEBHARD 1994)
Doch inzwischen wurden weitere Forschungen betrieben und man kam zu der Erkenntnis:
“ Der Verlust an unmittelbaren körperlich- sinnlichen Erfahrungen, der Mangel an Möglichkeiten, sich über den Körper aktiv die Umwelt anzueignen führt unweigerlich zu einer Beeinträchtigung kindlicher Entwicklung. (…) Die Folgen sind unverkennbar: Aufgrund der mangelnden Verarbeitungsmöglichkeiten der auf die Kinder einströmenden Reize und mit der
Einschränkung ihrer Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten kommt es in zunehmenden
Ausmaß zu Störungen in der Wahrnehmungsverarbeitung und zu Verhaltensauffälligkeiten.“
(GEBAUER u. HÜTHER,2003a)
Erweiternd können Kinder Erlebnisse und Erfahrungen, welche sie am Bauernhof machen
(z.B. Gartenarbeit, Brot backen,…) auch zu Hause umsetzen und fortsetzen, sofern ihnen die
Möglichkeit dazu gegeben wird und die Gegebenheiten vorhanden sind.
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Genauso ist der Gebrauch von handwerklichen oder der im Haushaltsbereich verwendeten Geräte für die Kinder wichtig zu erfahren und damit selbst zu hantieren, natürlich zum Teil in
Kinderformat, um sie dadurch, auf die sie erwartende Welt, so vielseitig wie möglich vorzubereiten. Kinder müssen Arbeiten, die sie beobachtet haben (z.B. Bauer sägt einen Baum
um,…) nachahmen können. Ebenso soll es die Möglichkeit geben, selbst geerntetes Gemüse
oder Obst aus dem Garten selber zu verarbeiten. Wichtig bei diesen Arbeiten ist, dass der Bezug zum alltäglichen und auch späteren Leben vorhanden sein muss. Beliebte Aussagen bei
vielen Erwachsenen wie, „Dafür bist du noch zu klein“, existieren soweit wie möglich bei unserer Arbeit nicht. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, soviel wie möglich aufzunehmen
und verstehen zu können. Durch das Mitarbeiten der Kinder an den Rohstoffen, die aus den
eigenen Gärten stammen, durch das Mitleben der Kreisläufe der Produktion und durch die eigene Mühe und Anstrengung, die aufgebracht wurden, steigt natürlich die Wertschätzung des
Kindes gegenüber diesen Dingen enorm.

2.5 Bezug zu Lebewesen wird geschaffen:
Neben den Obst-, Gemüsegarten, Ackern, Wiesen und Wäldern gehören natürlich auch Stallungen mit verschiedensten Tieren und ein Fischteich zu unserem Bauernhofkindergarten.
Vorraussetzung für das Leben der Tiere im Kindergartenbetrieb ist natürlich, dass sich die
Kinder auch um sie kümmern. Den Kindern wird so Verantwortung für die Tiere vermittelt, es
jeden Tag ist es nötig, die Tiere zu füttern, das Wasser zu wechseln oder generell, einfach
nach ihnen zu schauen, ob es ihnen gut geht. Die Kinder lernen diese Verantwortung zu übernehmen, auch an Schlechtwettertagen an denen es draußen nicht so angenehm ist, oder man
lieber noch spielen mag.
Die eigenen Tiere dienen überdies hinaus auch dazu, Kindern, die bisher nicht in Kontakt mit
Tieren kommen konnten, ihnen diese unvergesslichen Begegnungen und Kommunikationen
zu ermöglichen. Viele Kinder haben großes Interesse an Tieren. Wer kennt nicht die Wünsche
von Kindern nach eigenen Tieren, oder das Interesse an Tieren (z.B. Fragen wie die kleinen
Vögel leben und wo sie herkommen). Durch Tiere wird den Kindern die Vielfalt der Natur
näher gebracht. Die Tiere kann man beobachten, streicheln, mit ihnen spielen und sogar ihr
Freund sein. Die Eingewöhnung am Bauernhofkindergarten wird durch die Anwesenheit der
Tiere für viele Kinder leichter gemacht. Tiere können unser Leben mitgestalten und beeinflus-
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sen, der Tierkontakt eröffnet Kindern die Möglichkeit zu lernen und die Welt aus einem völlig
anderen Blickwinkel zu sehen. Außerdem fördert gerade die Arbeit mit Lebewesen neben dem
Nachahmungstrieb die soziale und psychische Entwicklung des Kindes. Das Kind lernt soziales und verantwortungsvolles Verhalten, das im Laufe der Jahre seiner eigenen Entwicklung
auf die menschliche Welt übertragbar ist. Meinen Erfahrungen nach und auf Grund vieler wissenschaftlicher Untersuchungen ist es Fakt, dass Kinder, die im engen Kontakt mit Tieren stehen, die die Bedürfnisse der Tiere wahrnehmen und respektieren, oft umgänglicher und seltener zu depressivem und aggressivem Verhalten als Gleichaltrige ohne Kontakt zu Tieren neigen. Das Tier kann zusätzlich die Rolle eines Freundes übernehmen, das Kind kann dem Tier
alles erzählen, es hört zu, wertet es nicht und gibt Nähe, ermöglicht dem Kind soziale Kontakte aufzubauen.
Eine Studie des Professors Dr. Reinhold Bergler von der Universität Bonn besagt folgendes.
„Tiere fordern und fördern das Kind in seiner Ganzheit, in seinen Gefühlen, seinem Sozialverhalten, seinem Verstand aber auch moralisch in seinem menschlichen kreatürlichen und
ökologischen Verantwortungsbewusstsein.“ (BERGLER, 1998)
Wichtig ist eine grundlegende Haltung, und zwar geht es nicht um die Vermittlung von
Kenntnissen oder Informationen für Kinder, bei denen rationales Denken noch nicht ausgeprägt ist, sondern um die Vermittlung eines Gefühls, einer Haltung, einer Einstellung gegenüber unserer Natur und unseren Tieren. Sie sollen die Gelegenheit bekommen zu entdecken,
wirklich wahrzunehmen und nicht viele wunderbare einzigartige Erlebnisse (zum Beispiel: eine Wurzelfigur), als „Irgendetwas am Wegrand“ ignorieren. Das Gefühl für Fauna und Flora
unserer Welt bekommt man nicht aus Büchern und schon gar nicht aus dem Fernsehen. Etwas
schützen zu wollen, entsteht nicht auf Grund von Informationen, wie viele und welche Arten
es gibt und wie sie heißen, sondern es resultiert aus dem Wissen und der eigenen Erfahrung,
dass sie überhaupt existieren. Kinder sollen durch Rituale und Wiederholungen, und sind sie
nur beiläufig, bestimmte Rhythmen und Abläufe kennen lernen und verinnerlichen, ohne, dass
ihnen wie in einem veralterten Schulsystem bestimmte Dinge eingetrichtert werden. Generell
soll es den Kindern Spaß machen am Bauernhof mitzuarbeiten, sofern man es als Arbeit bezeichnen kann. Es liegt also immer im Gespür und Ermessen der Pädagogin, wie die Arbeit
aufgeteilt und gemacht wird. Wichtig ist, dass es bei den Kindern nie Ablehnung hervorrufen
darf. Die Kinder sollen durch alltägliches Miterleben der Landwirtschaft die Zusammenhänge

17
der Natur und den Jahreskreislauf aktiv miterleben. Wenn aktive Mitarbeit besteht, kann diese
natürlich genutzt werden.

Abb. 3: Solch eine Vertrautheit muss wachsen können. Geben wir den Kindern dafür die Möglichkeit, sie werden es uns ein
Leben lang danken!

Zitat:
„Die alten Dakota ... wussten, dass
das Herz eines Menschen, der sich der Natur entfremdet, hart wird.
Sie wussten, dass mangelnde Ehrfurcht
vor allem Lebendigen und allem,
was da wächst, bald auch die Ehrfurcht
vor den Menschen absterben lässt.
Deshalb war der Einfluss der Natur,
die den jungen Menschen feinfühlig machte,
ein wichtiger Bestandteil ihrer Erziehung.“
(RECHEIS und BYDLINSKI, 1985)
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3.

Didaktik und Ziele einer tier- und naturgestützten Pädagogik

3.1 Frühförderung bei Kindern

Ein Zauberwort in unserer Gesellschaft heißt Frühförderung, aber es stellt sich bei vielen
Menschen die Frage „was und wie soll bei den Kindern gefördert werden?“
Die Entwicklungspsychologen haben in den letzten Jahren herausgefunden, was viele Eltern
schon immer wussten: Nie wieder im späteren Leben ist ein Mensch so offen und so lernfähig
und so kreativ, ist er ein so großer Entdecker und Nachahmer, wie während der Phase seiner
frühen Kindheit. Aber wie lernen Kleinkinder eigentlich?
„Die frühe Kindheit ist die Zeit, in welcher der größte Teil der Selbst- und Wirklichkeitserfahrungen für die Kinder tatsächlich neu ist, weil sie für sie nicht vorgeordnet oder vorgedacht,
also eben nicht verständlich sind“ (SCHÄFER, 2007). Das heißt: Das Erfahren steht in dieser
Phase im Mittelpunkt, ein Erklären – etwa um Probleme lösen zu können – ist noch nicht
möglich.
Es liegt also an uns Erwachsenen, nicht ziellos zu fördern, sondern vielmehr diesen Schatz zu
behüten und zu verhindern, dass er den Kindern nicht allzu schnell verloren geht. Denn versiegt der Wissensdurst und verkümmert die Entdeckerfreude, so muss nicht gefördert, sondern
korrigiert werden. Dass erzieherischer Übereifer die Lernfreude und Lernmotivation von Kindern ebenso unterdrücken kann, wie Desinteresse und Vernachlässigung, scheint aber nicht
allen Erziehungsverantwortlichen gleichermaßen geläufig zu sein. Wer fordert und Druck
macht, zerstört Vertrauen, ebenso wie derjenige, der sich um die Probleme, der ihm anvertrauten Kinder nicht kümmert.
Viele Kinder leiden darunter, dass es in ihrem Leben keine ausreichende emotionale Beziehung gibt, die ihnen ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt. Dabei sind sichere emotionale
Bindungen an mindestens eine Person Vorrausetzung für eine gelingende Entwicklung.
Warum ein Kind gerade in den allerersten Jahren so schnell und leicht lernt, und warum gerade diese Jahre für seine Entwicklung ausschlaggebend sind, erklärt das folgende Kapitel.
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3.2 Kindergehirne sind offen und formbar

Die Region, in der sich während der frühen Kindheit besonders intensive Nervenzellenkontakte herausbilden, nennt sich Hirnrinde und hier ganz besonders der vordere zuletzt ausreifende
Bereich, der so genannte Stirnlappen.
Wofür brauchen wir diesen? Dieser ist für unser menschliches Hirn eine besonders typische
Region. Wir brauchen ihn, wenn wir ein Bild von uns selbst und unsere Stellung in der Welt
machen wollen (Selbstwirksamkeitskonzepte), wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Wahrnehmungen richten, Handlungen planen und die Folgen von Handlungen abschätzen (Motivation Impulskontrolle), wenn wir uns in andere Lebewesen hineinversetzen
und Mitgefühl entwickeln. Sprich unter anderem von Empathiefähigkeit und um soziale und
emotionale Kompetenz zu entwickeln. (GEBAUER u. HÜTHER,2003b)
Meiner Erfahrung nach, brauchen unsere Kinder genau diese Fähigkeiten mehr als alles andere, wenn sie sich später in der Schule und im Leben zurechtfinden, lernbereit, wissensdurstig
und neugierig bleiben und mit anderen gemeinsam nach brauchbaren Lösungen suchen wollen.
Die hoch komplizierten Nervenzellenschaltungen in den Hirnen unserer Kinder stabilisieren
sich jedoch nicht von alleine. Durch eigene Erfahrungen, anhand entsprechender Vorbilder,
können diese herausgeformt und gefestigt werden.
Laut dem Schweizer Psychologen Jean Piaget entwickelt sich das Gehirn durch die Erfahrungen weiter, die das Kind sammelt. Je mehr es sammelt, desto differenzierter und ausstrukturierter entwickelt sich das Gehirn. Erfahrungen können so miteinander in Verbindung gebracht und zu Ketten oder Kreisläufen verarbeitet werden. So werden Gedankengänge immer
komplexer. Auf diesem Weg wird der Säugling vom passiven Wesen, das anfangs nur wahrnimmt und Informationen sammelt, im Laufe der Zeit zu einem aktiven Kleinkind, das auf
seine Umwelt reagiert. (PIAGET,1937)
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3.3 Wie lässt sich der Prozess der Entwicklung fördern?

Ich denke nicht durch möglichst frühes Lesen, Schreiben und Rechnen oder womöglich sogar
noch Englisch und die Bedienung von Computern zu erlernen, sondern eher dadurch, dass
man Räume und Gelegenheiten schafft, wo Kinder sich selbst erproben können und möglichst
unterschiedliche Lebewesen, Tier sowohl auch Mensch mit all ihren vielfältigen Fähigkeiten
und Fertigkeiten kennen und schätzen zu lernen. Der Kindergartenbauernhof schafft einen
solchen Rahmen, indem es vielfältige interessante Angebote gibt. Diese Institution bietet hierzu eine einzigartige Möglichkeit den Kindern in diesen Bereichen ein Erleben und Erfahren zu
ermöglichen, und genau die Bereiche zu fördern, die Kinder brauchen. Kinder, die solche
Freiräume geboten bekommen, lernen alles, was es dort zu lernen gibt.
Ein wichtiger Bereich ist die Fähigkeiten des Wahrnehmens, des Bewertens und Entscheidens,
denn diese sind in unserer Gegenwart sehr wichtige Überlebensstrategien. Gelingen diese Filtermechanismen nicht, so sind die Kinder hilflos äußeren Einflüssen ausgesetzt. Wenn Strukturierung unterbleibt, hat das menschliche Gehirn keine Möglichkeit die neuen Erfahrungen in
geeigneter Weise aufzunehmen, da die innere Struktur fehlt. Über vielfältige Gestaltungsangebote lernen die Kinder vor allem ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten kennen und
nehmen dadurch ihre Selbstwirksamkeit wahr.
Diese ist die grundlegende Vorraussetzung für die Selbstmotivation in allen folgenden Lernprozessen.
Damit diese Entwicklungsprozesse gelingen, braucht man Lebewesen, Mensch sowie auch
Tier, die Kinder begeistern und vielfältige Anregungen bieten. Kinder brauchen Vorbilder, die
sie schätzen und mögen, die sie achten und die ihnen wichtig sind, mit denen sie sich emotional verbunden fühlen. Solche Lebewesen, Mensch sowie auch Tier können die geistige, seelische und moralische Entwicklung von Kindern nachhaltig fördern.
Die Selbstentwicklung eines Menschen basiert auf unendlich viele Interaktionserfahrungen
mit anderen Lebewesen und der sie umgebenden Umwelt. Das Haupterfahrungsfeld für Säuglinge bis ältere Kinder ist und bleibt das Spiel. Doch wird diese Betätigungsmöglichkeit eingeschränkt, kommt es zu Entwicklungsdefiziten im gesamten Bereich der basalen Wahrnehmungsfähigkeit. Wichtige Vorraussetzung für Spielfähigkeit ist ein körperliches und seelisches Wohlbefinden, das von Geborgenheits- und Sicherheitserfahrungen abhängig ist. Dies
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ist vor allem Aufgabe von uns Pädagogen, die Lebenswelt der Kinder so zu gestalten, dass sie
ihnen entwicklungsspezifischen Erfahrungen zu machen ermöglicht.
Darunter soll aber nicht ein gefüllter Terminkalender mit Freizeitaktivitäten zu verstehen sein,
sondern ein Ausloten von Freiräumen und Grenzen spielen hier eine entscheidende Rolle.
Eine so genannte Langeweile bringt sehr kreative Schaffungsmomente, wenn man denn Kindern die Möglichkeit gibt und nicht gleich wieder mit der nächsten Aktion aufwartet. Die Zeit
vieler Kinder ist verplant, zum größten Teil von uns Erwachsenen, mit dauernden Aktivitäten
wie Reiten, Ballett – Musikunterricht, Fußball - Eislauftraining, usw. halten wir die Kinder
auf Trab. Bei solch einem straffen Terminkalender bleibt keine Zeit für eigene Kreativität.
Wozu denn auch, man will doch die Kinder „wettbewerbsfähiger“ machen und ihre Zukunftschancen verbessern oder nicht? Doch ist hierbei anzumerken, dass ein allzu strenger und dicht
gefüllter Wochenplan, eher zu einer Entwicklungsverzögerung beiträgt, die mit Stress, Nervosität und dem Verlust an Phantasie verbunden sein kann, bis hin zu einem Gefühl ruheloser
Passivität.

Abb. 4: Versunken in der Welt der Wahrnehmung lernt schon das allerkleinste Kind,
die Beschaffenheit verschiedenster Materialien und die Phantasie wird gefördert, indem es damit zu spielen beginnt.
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3.4 Das kindliche Spiel

Spiel ist die erste und lange eine der wichtigsten Lernformen bei Kindern. Doch stellt sich für
mich die Frage: „Ist das kindliche Spiel in Gefahr?“ Angesichts der immer häufiger werdenden Aussagen von Eltern, wie z.B. mein Kind kann nicht spielen, es ist unruhig und quengelig
und fordert den ganzen Tag Unterhaltung, kann sich überhaupt nicht alleine beschäftigen, ich
kann nicht mal alleine auf die Toilette gehen usw. Ich denke die Hauptursache liegt darin, dass
viele Eltern glauben ihr Kind permanent zu stimulieren, beschäftigen, fördern, ihm etwas bieten zu müssen, damit es sich gut entwickelt. Sie wollen nichts versäumen, was ihr Kind fördern könnte, denn der Leistungsvergleich beim Nachbarskind, in den Spielgruppen ist ständig
präsent. Durch unrealistisch überhöhte Erwartungen laufen sie Gefahr ihr Kind zu überfordern. Sie wollen das Beste für ihr Kind und verausgaben sich in seiner Förderung oft bis zur
totalen Erschöpfung. Dadurch wird über die Zeit das Spielen mit dem Kind zu einer freudlosen Pflichterfüllung und Pflichtübung. In einem Klima, wo eine Überfütterung von Spielsachen und Fördermateralien besteht, kommt es zu einer Entwertung des Spieles in seiner ureigentlichen Bedeutung und daraus wiederum können Neugier und Eigeninitiative des Kindes
nicht gedeihen. Solche Kinder finden im Spiel keine Ruhe, fühlen sich schnell gelangweilt
und verlangen ständig nach neuen und noch intensiveren Reizen. Durch einen daraus resultierenden Mangel an Selbstwirksamkeitserfahrung und Erfolgserlebnissen im Spiel verstärkt Unzufriedenheit, Langeweile und Spielunlust mit einem Mangel an Ausdauer, raschem Aufgeben
bei kleinen Herausforderungen und schwachem Selbstwertgefühl.
Das Spiel in seiner ureigenen Form ist eine Quelle von Selbstwirksamkeitserfahrung, als Kontext zu Entdecken, Erproben und Einüben neuer Fertigkeiten, Problemlösungen und früher
Formen von Konfliktbewältigung. Spiel ermöglicht dem Kind, angespornt durch seine intrinsischen Motivationen, zielorientiertes Handeln, Aufmerksamkeitsregulation und Ausdauer
einzuüben. Der Punkt, warum spielen oftmals nicht mehr so möglich ist, wie es eigentlich sein
sollte, ist nicht das Fehlen von kindgerechtem Spielzeug oder von ausgefeilten pädagogischen
Förderkonzepten. Sondern das Fehlen von Zeit und Muße, sowie ein soziales Umfeld, indem
sich Eltern und Erzieher im Spiel auf Kommunikation und Beziehung mit dem Kind einlassen
und mit den Augen des Kindes die Welt von neuem entdecken können.
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Die genannten Merkmale der Lebenswelt heutiger Kinder prägen die Entwicklung der Kinder
entscheidend. Es soll hier aber kein falscher Eindruck entstehen. Die geänderten modernen
Lebensbedingungen können Kindern in einem entsprechenden Umfeld viele Entfaltungs- und
Kreativitätschancen ermöglichen, den Kindern viel mehr Selbständigkeit und Persönlichkeitsentfaltung eröffnen als in früheren Generationen. Sie bergen aber gleichzeitig auch neue Formen von Belastungen, die die Bewältigungsmöglichkeiten von Kindern überfordern können.
(BRÜNDEL u. HURRELMANN, 1996)
„Im günstigsten Fall kann ein Kind in einem behütenden, fördernden Umfeld aufwachsen.
Dies liegt vor, wenn Eltern und Erziehungsinstitutionen es meistern können, trotz der veränderten Lebensumstände den Kindern einen natürlichen Erlebnisraum zu erhalten, der es ihnen
ermöglicht, ohne Zeit- und Leistungsdruck ihre Möglichkeiten in einem natürlichen Lebensumfeld zu erkunden.
Aber nicht alle Kinder können die Chancen auf eine Lebensbewältigung nutzen. Nicht selten
zeigen heutige Kinder Verhaltensauffälligkeiten, deren Ursache in sozialen Problemen, psychischen Störungen oder körperlichen Erkrankungen und Beeinträchtigungen als Folge der
veränderten Lebensumstände liegen. Es handelt sich vor allem um:

•

Auffälligkeiten im emotionalen Bereich wie Stresssymptome, Angst, Unsicherheit, Ersatzbefriedigungen,

•

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten von Kindern wie Distanzlosigkeit, Kontaktarmut,

•

Auffälligkeiten und Störungen im Wahrnehmungs- und Leistungsbereich wie Konzentrationsschwächen,

•

körperliche Auffälligkeiten wie Bewegungsarmut und Bewegungsstörungen, die zu einer körperlichen Unsicherheit bis hin zu erhöhter Unfallgefährdung führen können,

•

psychosomatische Störungen wie Schlafstörungen, Nervosität, Einnässen und
Sprachauffälligkeiten. “(ROUX,2007c)
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Wir sollten uns dabei fragen, ob kindliche Verhaltensauffälligkeiten nicht "gesunde" Reaktionen auf eine "krankmachende" Umwelt sind.

3.5 Bedeutung kindlicher Naturbeziehungen

Natur bietet, wie fast kein anderes Medium, den ständigen Wechsel von Vertrautheit und
ständiger Neuigkeit. Eine naturnahe Umgebung, in der sowohl eine relative Kontinuität als
auch ständiger Wandel zu beobachten ist, lässt den Kindern einen Zugang zu einer Unmenge
von Erfahrungen mit Bekanntem und Neuem zu. Dort wird zu einer Erfahrung mit Kontinuität, und damit Sicherheit und zugleich die Erfahrung von Veränderungen gemacht.
Der Wert von Natur liegt aber auch darin, dass die Kinder ein relativ hohes Maß an Freizügigkeit haben, zugleich relativ geborgen sind und zudem ihrem Bedürfnis nach „Wildnis“ und
Abenteuer nachgehen zu können. Der Naturraum, in den man eigene Wünsche erfüllen, Phantasien leben und Träume schweifen lassen kann, wird als bedeutsam erlebt und prägt sich als
schöne Erinnerung ein Leben lang ein. Wer später einmal von Naturschutz hört und redet,
sollte auch erfahren haben, was Natur bedeutet, denn nur was man kennt, ist man auch bereit
zu (be)schützen und zu bewahren. Eigene Erfahrungen und Empfindungen lassen sich durch
keine Aufklärung und Erklärung ersetzen und können nie wirklich nachempfunden werden,
wenn diese Erlebnisse nie selbst erfahren wurden. Nachempfinden, was es bedeutet an einem
heißen Sommertag in einen kühlen Wald einzutauchen, lässt sich nicht in Worte fassen um es
jemanden zu vermitteln, diese Erfahrung, wie auch viele andere, muss man am eigenen Leib
verspürt haben, um seine Wertigkeit zu erkennen.
Man sollte eines nicht außer Acht lassen: Es ist mit reiner Naturerfahrung nicht getan, sondern
die Dinge der Natur bekommen bei kleinen Kindern erst richtig Bedeutung innerhalb der Beziehung zu Bezugspersonen. Die Vertrautheit der Welt ist stets Ausdruck der Vertrautheit sowohl mit Menschen, Tieren als auch Dingen. Das heißt, bei uns Erwachsenen liegt eine große
Verantwortung, wie wir Kinder Natur näher bringen, denn dieser Vorgang geschieht dadurch,
wie wir selbst unsere Rolle in der Natur einnehmen und leben.
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„Fischerlehner, Gebhard und Unterbrunner entwickeln aus ihren Arbeiten folgende Thesen:

•

Naturelemente haben als Spielobjekte eine wichtige Bedeutung.

•

Erleben von Natur kann Orientierung bieten und eine Hilfe für das Erkennen eines eigenen Standpunktes im System der Welt sein.

•

Das Erleben von Natur fördert soziale Interaktionen in verschiedenen Bereichen.

•

Eine intensive Beziehung zu natürlichen Umwelten kann die autonome Handlungsfähigkeit, die kognitive Entwicklung sowie die Kreativität fördern.

•

Um eine Beziehung zur Natur herstellen zu können, muss das Kind konkrete Naturerfahrungen gemacht haben.“ (WILKE,2003)

Natur hat eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung von Kindern, und dafür ist es nötig,
dass Kinder natürliche Freiräume haben.

Abb. 5: Wie komme ich ohne fremde Hilfe auf den Heuballen? Der Junge fand die Lösung ganz allein
und war natürlich mächtig stolz auf sich.

26

3.6 Tiere als Chance

Kinder mit oder ohne Beeinträchtigungen haben, neben den ihnen vertrauten Bezugspersonen,
die Möglichkeit in Tieren ihre Freunde zu sehen, Beziehungen zu ihnen aufzubauen und Erfahrungen für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu sammeln. Wer seinen vierbeinigen Freund streichelt, bringt seinen Puls zur Ruhe und baut Stress ab. Behinderte oder beeinträchtigte Kinder können erleben, dass das Tier keinen Unterschied zwischen ihnen und dem
„ normalen Kind“ macht. Eine Erfahrung, die sie leider bei ihren Mitmenschen nicht oft oder
selten erleben werden, da es wiederum im Wesen des Menschen liegt zu werten, was ein oft
unbewusster Vorgang ist.
Die Kontaktaufnahme zum Tier findet in erster Linie nonverbal statt und gerade bei den Allerkleinsten über die Berührung, das Fühlen und das Füttern und nicht in erster Linie über die
Worte. Durch Tiere wird die Anwendung und Erlernung nonverbaler Kommunikation gefördert. Da diese Art der Kommunikation in unserer heutigen und vor allem modernen Gesellschaft kaum noch Wichtigkeit hat, wird sie auch zu wenig berücksichtigt und gefördert und
bleibt daher kaum entwickelt. Doch spielt sie gerade im menschlichen Sozialverhalten eine
bedeutende Rolle. Die nonverbale Kommunikation (Mimik, Stimmfarbe, Gestik, Blickverhalten, etc.) hält uns den Zugang zu einer anderen, tieferen Schicht unserer Existenz offen. Die
verbale Kommunikation, also die bloßen Worte, dienen rein für den Austausch von Informationen. Um aber wirklich den anderen zu verstehen, mit ihm zu fühlen, die Stimmung oder Befindlichkeit des Gegenübers wahrzunehmen, Interesse oder Abneigung, ist das Erkennen und
Deuten der nonverbalen Kommunikation wichtig.
Es ist eine immer mehr deutlich werdende Tatsache, dass das Zusammenleben mit Tieren eine
Vielzahl positiver Effekte für die psychische und physische Gesundheit des Menschen mit
sich bringt.
„Psychologen befürworten nachdrücklich den Kontakt zwischen Kind und Tier: Internationale
Studien belegen, dass Kinder von tierischen Hausgenossen in vielerlei Hinsicht profitieren. So
konnte zum Beispiel der Psychologe Hubert Montagner, Professor an der französischen Universität Montpellier, zeigen, dass Kinder, die mit einem Hund aufwachsen, in der Schule und
im Kindergarten wesentlich weniger Anpassungsschwierigkeiten haben und viel umgänglicher
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sind als Kinder ohne Hund. Zahlreiche Eigenschaften, die für eine gesunde seelische Entwicklung notwendig sind, werden durch tierische Kontakte gefördert.“ (IEMT 1998)
Wirkungsfelder und Inhalte der tiergestützten Pädagogik sind in mehreren Bereichen sowohl
im sozialen, psychischen als auch im physischen/motorischen Bereich wieder zu finden und
spielen eine große Rolle. Durch einen Kontakt zu einem Tier wird nicht nur wie so oft in anderen Bereichen des Lernens oder Erfahrens ein Bereich angesprochen, sondern hier kommen
alle Sinne zu ihrem Einsatz. Der taktile, der olfaktorische, der akustische und der visuelle
Sinn ebenso wie der Eigenbewegungs- und Gleichgewichtssinn.

Abb. 6: Bei dieser Begegnung kommt keiner unserer Sinne zu kurz.

Im folgenden möchte ich näher auf den psychosozialen Wirkungsbereich eingehen und mit
Hilfe von drei allgemeinen Erklärungsmodellen die Ressourcen, die den Einbezug von Tieren
in unsere tägliche Arbeit mit Kindern in sich birgt, vorstellen:
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•

„Erstes Erklärungsmodell ist der Etikettierungsansatz:

Nach dem Etikettierungsansatz wird ein Mensch, durch einen anderen, der sich in einer Beobachterposition befindet, als „auffällig“ befunden und als solcher eingestuft. Durch diesen
„Stempel“ wird ein Prozess in Gang gesetzt und dieser Person werden gewisse Verhaltensweisen zugesprochen und zugewiesen. Ist ein Mensch einmal durch solch einen Prozess gelaufen und wurde er sozusagen stigmatisiert, ist es schwer, bis unmöglich, sich aus solch einem Kontext zu befreien.
Nun kommen wir zur Möglichkeit, die Tiere in solche Bereiche einzubringen. Allein durch
die Präsenz eines Tieres wird der Prozess der Stigmatisierung entschärft, da von der Person,
egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener das nicht wertende, nicht typisierende Verhalten
des Tieres erlebt und erfahren wird.
Auch bei einem Erstkontakt ist dieser Aspekt sehr hilfreich, außerdem kommt es durch die natürliche und ehrliche Art und Weise, die ein Tier schafft zu einer Verbindung. Und aus dieser
heraus ergibt sich wiederum ein gemeinsamer Kommunikationspunkt.

•

Zweites Erklärungsmodell ist der kommunikationstheoretische Ansatz:

Der kommunikationstheoretische Ansatz versteht ein auffälliges Verhalten auch als Beziehungsstörung bzw. Kommunikationsstörung. Wichtig ist die Echtheit in einer Kommunikation, das heißt die Übereinstimmung zwischen verbalen und nonverbalen Verhalten fördert
wiederum die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit. Besteht eine solch Übereinstimmung nicht, entsteht bei einem Menschen Kommunikationsunsicherheit.
Hierbei kann das Tier seine Echtheit anbieten. Im Gegensatz zu uns Menschen schickt ein
Tier keine Doppelbotschaften und dadurch kann man in solch einer Kommunikation Sicherheit erfahren. Durch diese Art der Kommunikation, die einem Sicherheit vermittelt, kann man
in spielerischer und natürlicher Form, für das Wahrnehmen und Interpretieren von Gefühlen
und Situationen wieder sensibilisiert werden und dadurch wird man sich selbst und sein Verhalten wieder klarer reflektieren können.
Seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und diese ausdrücken zu können, sie zu interpretieren
und auch das Fühlen, Verstehen und Wahrnehmen anderer Gefühle ist ein wesentlicher Bau-
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stein für den Aufbau von Kommunikation. Durch die Entwicklung und Stärkung von Kommunikationsfähigkeit kommt es zum Aufbau von Beziehungsfähigkeit und Beziehung.

•

Drittes Erklärungsmodell ist der humanistisch-psychologische Ansatz:

Beim humanistisch-psychologischen Ansatz spricht man von den Grundbedürfnissen des
Menschen. Das heißt das Bedürfnis nach Leben, Sicherheit, Zuneigung und Selbstverwirklichung. Destruktive Tendenzen sind Reaktionen auf Frustration jener Grundbedürfnisse. So gerät ein Kind, das z.B. in der Schule überfordert wird, in den Konflikt zwischen der Anpassung
an Umweltbedürfnisse (hier an der Schule) und der Verwirklichung seiner eigenen Bedürfnisse wie Zuneigung (z.B. in Form von Lob durch den Lehrer) und Sicherheit („Ich habe die Situation im Griff. Ich kann das. Ich bin mir meiner sicher.“). Durch ein langes und intensiven
Anhaltens dieses Zustandes und diesen Konfliktes, wird das Kind, welches diese Situation
durchlebt, immer ängstlicher und unsicherer. Durch diese Gefühle werden sie Mechanismen
der Über- oder Nichtanpassung entwickeln, um mit dieser Unsicherheit und Ängstlichkeit zu
Recht zu kommen und zu bestehen.“ (KOTZINA, 1998)

Tiere hingegen geben viel Motivation sich auf etwas oft Unbekanntes einzulassen. Tiere geben kein Limit vor, in welcher Geschwindigkeit man Aufgaben bewältigen muss, sie sanktionieren nicht und man kann im eigenen Tempo lernen Aufgaben zu übernehmen, sie zu erfüllen und zu bewältigen.
Tiere vermitteln einem das Bedürfnis nach Annerkennung “Ich kann das“. Es gibt der Person
Zuneigung, das Tier wertet nicht ab, es biedert sich nicht an oder ekelt sich vor einem, sondern es will umworben werden. Umso stärker wirkt die ehrliche und unvergleichliche Erfahrung von gewonnener Zuneigung. Durch die Begegnung und das Arbeiten mit Tieren wird der
Selbstwert erhöht und gestärkt.
Noch einmal zusammenfassend, Tiere reagieren artgerecht, sie sind ehrlich und verstellen sich
nicht. Sie sind gutmütig, reagieren aber auch auf schlechte Erfahrungen.
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Tiere senden, und das ist wohl einer der hilfreichsten und größten Aspekte in der tiergestützten Pädagogik, keine Signale der „persönlichen“ Ablehnung sondern sie akzeptieren den Menschen, so wie er ist und geben dadurch wiederum die Basis, sich selbst so
anzunehmen können, wie man ist. Das scheint einer der größten Schätze im Umgang mit
Tieren zu sein. Diesen sollten wir nie vergessen und wir sollten ihn auch hüten, wie einen
Schatz, den ein solcher ist er!

Abb. 7: Solche Schätze kann man nie genug haben
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4.

Hinterlässt Tier- Naturpädagogik langzeitige Auswirkungen
auf die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen?

„Er (der junge Mensch) braucht deshalb seinesgleichen, nämlich Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck, Gebüsche, Spielraum. Man kann ihn auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auch asphaltierten Straßen und Höfen.
Er überlebt es – doch man soll sich nicht wundern, wenn er später bestimmte soziale
Grundleistungen nie mehr lernt, z.B. ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem Ort und Initiative. Um Schwung zu haben, muss man sich von einem festen Ort abstoßen können, ein
Gefühl der Sicherheit erworben haben.“
(MITSCHERLICH, 1965)

4.1 Einfluss von Erfahrungen auf das spätere Leben

Das Sammeln von Erfahrungen kann man vergleichen mit dem Befüllen einer Schatzkiste.
Der Inhalt dieser Schatzkiste hat Konsequenzen, z.B. Einfluss darauf, wie leicht es einem
Menschen gelingen wird, sein Leben nach eigenen Entwürfen zu gestalten und im individuellen Rahmen selbst bestimmen zu können. Die ersten Beziehungserfahrungen sind prägend für
ein ganzes langes Leben. Eindeutig sind die Forschungen von Spitz der in seinen Untersuchungen die Entwicklung von Kindern die in einwandfreien, hygienischen Heimen, jedoch
ohne jegliche Möglichkeit einer emotionalen Bindung und ohne Spielzeug in einer eintönig
weißen Umgebung verwahrt wurden, mit einer Kontrollgruppe, die in einem Frauengefängnis
geboren und täglich stundenweise von ihren gefangenen Müttern gepflegt wurden, verglich.
Das Ergebnis dieser Untersuchung erwies:
„Die Kinder im Findelhaus, waren in den ersten drei Monaten denen im Gefängnis überlegen,
was ihre zumindest normale genetische Ausstattung beweist. Sie blieben aber Monat für Monat stärker zurück und waren am Ende des ersten Lebensjahres mit Entwicklungsquotienten
um 70 von Debilen nicht mehr zu unterscheiden, während die Kontrollgruppe am Ende des
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ersten Lebensjahres eine völlig normale Entwicklung zeigte.“ (SCHENK-DANZINGER,
1990a)
Die Zeit zwischen dem sechsten und wahrscheinlich achtzehnten Monat gilt heute als kritische Periode für die Entwicklung der menschlichen Bindungsfähigkeit. Schäden, die beim
Ausfall von Bindungsfähigkeit im sozialen Verhaltensbereich entstehen, sind nach allen bisherigen Erfahrungen irreversibel. Während im kognitiven Bereich manches aufgeholt werden
kann, bleiben im sozialen Bereich Auffälligkeiten zurück, die sich wie folgt äußern können:

•

„Hochgradige Infantilität des Verhaltens

•

Unermüdliches Streben nach Beachtung durch den Erwachsenen

•

„Riesenansprüche“ hinsichtlich Kontakt, Beachtung und Besitz

•

Neigung zu Trotzreaktionen bei frustrierten Kontaktstreben

•

Grundlose sadistische Aggressivität gegen Gleichaltrige aus Eifersucht

•

Infantile Arbeitshaltung, die nur durch unmittelbare individuelle Beachtung kurzfristig
überwunden werden kann

•

Fehlende Gewissens- und Hemmungsbildung

•

Fehlen jeglichen positiv gerichteten Gruppeninteresses

•

Weitgehende Unansprechbarkeit durch normale Methoden der Gruppensteuerung

•

Verhaftet bleiben in frühkindlichen oralen und analen Verhalten: Lutschen, Bettnässen
und Masturbieren waren besonders häufig.“ (SCHENK-DANZINGER, 1990b)
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Kindern, denen es verwehrt bleibt eine menschliche Beziehung aufzubauen, sind nicht in der
Lage, die Stufen der frühkindlichen Sexualität zu durchlaufen. Dies wiederum lässt einen solchen Menschen im normalen Leben scheitern. Warum? Weil in dem Durchlaufen der Stufen
der frühkindlichen Sexualität, dazu gehören laut Psychoanalyse,

•

die orale Phase - erstes Lebensjahr,

•

die anale Phase - zweites und drittes Lebensjahr,

•

die phallische Phase viertes - sechstes Lebensjahr,

handelt es sich ja um endogen gesteuerte soziale und emotionale Lernprozesse, zu deren Realisierung ein stabiler menschlicher Partner notwendig ist. Das Problem besteht darin, dass ein
körperlich und intellektuell normal gereifter Mensch mit der Emotionalität und affektiven Belastbarkeit eines cirka 2jährigen Kindes nicht in der Lage ist, den Anforderungen eines normalen Lebens zu entsprechen. Er scheitert am Bruch in seiner Persönlichkeit, an der Diskrepanz
zwischen dem infantilen Affektleben und seinen sonst normal gereiften Fähigkeiten und Bedürfnissen. Folgen daraus sind, dass viele dieser Betroffenen kriminell werden, andere scheitern im Berufsleben, manche wiederum in ihren Rollen als Ehepartner und Eltern.
Um noch einmal auf die Beziehung zwischen emotionaler Bindung und der Gesamtentwicklung eines Kindes zurückzukommen: Ein für normal entwickeltes Neugierdeverhalten gegenüber Objekten und seiner Umwelt ist für Kinder ohne emotionale Bindung nicht möglich, sie
zeigen verminderte Initiative und sogar Angst. Dies gilt auch für neue Situationen und fremde
Personen, daraus resultiert wiederum, dass jede Entwicklung sich mit dem Auseinandersetzen
neuer Reize vollzieht und solche Kinder hoffnungslos zurückbleiben.
Kinder können sich offenbar nur aus einer gesicherten emotionalen Basis zu einer Person heraus, in deren Schutz sie jederzeit schnell zurückkehren können, in die Welt der Erfahrungen
wagen und auf diese Art lernen und sich entwickeln.
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4.2 Wie können Tiere unsere Erfahrungen bereichern?

Dass Tiere auf Kinder eine magische Anziehungskraft haben, sofern sie keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, dürfte ein jeder von uns schon einmal erlebt haben. Kinder gehen
in der Regel unvoreingenommen auf Tiere zu, sie wecken bei Kindern ihr Neugierdeverhalten.
Tiere können Freunde, Gefährten, mit denen man sich identifiziert, Seelentröster oder auch
manchmal „Erzieher“ sein und Richtlinien des Verhaltens aufzeigen.
Studien haben bewiesen, dass die Kinder, die mit Tieren aufwachsen, ihr Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein besser entwickeln können. Dies unterstreicht
auch ein Erlanger Psychologe Erhard Olbrich mit seiner These, dass „Tiere in allen Stadien
der kindlichen Entwicklung zur Verbesserung von Kompetenzkognition des Kindes beitragen
können.“ (OLBRICH, 2005a) Olbrich weist auf die unterschiedlichen Entwicklungsstadien eines Kindes bzw. Jugendlichen hin und darauf, welchen Wert Tiere dabei haben können.

•

„Urvertrauen bei der Aufnahme der Welt und der weichen Berührung: Das erste Lebensjahr durch die einfache Erfahrung des Kindes (die Welt ist okay, ich bin okay,
Umwelt und ich sind gut aufeinander eingespielt). Das empathische Miteinander überwiegt.

•

Autonomie: Ab dem zweiten Lebensjahr variiert die Wahrnehmung der Umwelt. Das
Kind beginnt sich kontrolliert zu bewegen (z.B. Spielzeug festhalten bzw. hergeben).
Diese kann auch mit dem Tier geprägt werden (Fell anfassen, loslassen, halten).

•

Initiative: Im dritten bis fünften Lebensjahr kommen Fragen wie: “Was ist das?“ oder
„Warum?“, auf die unter anderem durch die zunehmende Sprachentwicklung motiviert
werden. Erkunden der Umgebung, von Gegenständen und Lebewesen (z.B. das Tier
als Wesen, v. a. aber seine Details, wie Nase, Maul, Fell etc.) stehen in dieser Entwicklungsphase im Vordergrund.

•

Fleiß: Sechs- bis zwölfjährige Kinder erleben das Tier bereits als ein Wesen, welches
auf das Verhalten des Kindes adäquate Reaktion findet: Desinteresse, Interesse oder
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Bestätigung. Auf die Aktion des Kindes antwortet das Tier mit einer Reaktion. Das
Kind erfährt als erster Konsequenzen seines verantwortlichen Handelns. Fleißige Versorgung und Zuwendung zum Tier werden mit einer qualitativ wertvollen MenschTier–Kommunikation und –Beziehung belohnt (Erweiterung der Qualität seiner Kompetenz und Kompetenzkognitionen). Das Kind erfährt durch Bestätigung des Tieres,
dass es die Dinge bzw. die Beziehung beeinflussen kann, dass es bereits als Kind im
Konkreten (im sinnlichen erfahrbaren und motorischen) Bereich etwas bewirken kann.

•

Identität: In der Phase der eigenen Identitätssuche können Jugendliche die Qualität ihrer eigenen Kompetenz weiter entwickeln und bestärken. Individuelle Pläne und Kreativität unterstützen z.B. die Erfahrung von Entscheidungskompetenz. Das Tier fordert
hier beispielsweise nicht nur verantwortliches Handeln, vielmehr auch individuelle
Entscheidungskompetenz.“ (OTTERSEDT, 2003)

4.3 Mensch-Tierbeziehungen und ihre positiven Effekte

Bis heute gibt es relativ wenig theoretische Ansätze um eine Erklärung für die Mensch-TierBeziehung zu finden. Jedoch eine Theorie ist die Biophilie- Hypothese.
Erklärung Biophilie:
„Biophilie beschreibt die Affinität des Menschen zu Leben und lebensähnlichen Prozessen –
unter anderem eben auch zu Tieren-, die möglicherweise sogar bei allen Menschen und Tieren
biologisch fundiert und angeboren ist.“ (OLBRICH, 2006b)
Diese Verbundenheit mit der belebten und unbelebten Natur kann sich sowohl in Neugier, einem Gefühl der Verwandtheit, einer Wertschätzung natürlicher Schönheit, Empathie, als auch
Nutzung, gegenseitige Hilfe oder Angst ausdrücken. Nach OLBRICH (2006c) ist es heute
nicht nur einfach Luxus, Beziehungen zu Tieren und Natur einzugehen, sondern möglicherweise sogar eine Notwendigkeit für eine persönliche, geistige oder emotional gesunde Entwicklung.
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Da sich besonders die Technisierung und Urbanisierung unserer direkten Lebensumwelt erheblich verstärkt hat und sich der Mensch in der kurzen Zeit der zivilisatorischen Entwicklung
wahrscheinlich noch nicht optimal an diese neue Umwelt anpassen konnte, sind vor allem
emotionale und soziale Interaktionen gestört oder erschwert.
Wahrscheinlich gewannen deshalb Beziehungen zu Tieren, hier ist hauptsächlich von Haustieren die Rede, zunehmend Bedeutung für viele Menschen. Tiere bieten emotionale und soziale
Unterstützung für Menschen aller Lebensstufen, aber insbesondere für Kinder, ältere und einsame Menschen. Gerade diese Menschengruppen, suchen und profitieren von der Nähe zu den
Tieren und sehen diese als emotionale bedeutende Partner an.
Wir Menschen haben mit den Tieren vieles gemeinsam, mal abgesehen von unserer außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten, denken wir vor allem auf niedrige Prozesse wie Instinkte
und Sozialverhalten. Aber gerade eine Integration von Kognition und emotionalen Anteilen –
von Denken und Fühlen, wie bei der gerade beschriebenen Integration von Emotion und Kognition im Konzept der emotionalen Intelligenz, ist notwendig für eine gut funktionierende Persönlichkeit. Der Umgang mit Tieren kann vor allem dazu dienen ein Gleichgewicht zwischen
dem in der Zivilisation überbetonten Denken und Nutzen der Intelligenz und den nicht weniger wichtigen aber oft vergessenen Bindungen und Emotionen herzustellen. Nonverbale Kommunikation heißt die Basis auf der die Interaktion zwischen Mensch und Tier in erster Linie
funktioniert, diese wird primär bei der Vermittlung von Beziehungsaspekten herangezogen.
Die verbal-rationale Kommunikation spielt bei der Entwicklung von Beziehungen gerade
dann eine untergeordnete Rolle, wenn es sich um Beziehungen zu Kindern oder Tieren handelt.
Bei der Interaktion mit Tieren ist der Mensch überwiegend auf eine intuitive, weniger auf eine
kognitive Einschätzung des Gegenübers angewiesen. Durch den Umgang mit einem Tier und
den Aufbau einer Beziehung zu diesem werden solche erfahrungsgeleiteten Prozesse notwendigerweise automatisch trainiert. Da sie wichtige Grundlagen der emotionalen Intelligenz darstellen, könnte dadurch auch diese Fähigkeit gefördert werden.
Weiterhin könnten die gewonnen Fähigkeiten und Erfahrungen auf den Umgang mit und die
Beziehung zu Menschen übertragen werden.
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Den Vorteil, den die Tiere besitzen, ist dass sie unabhängig von Wertvorstellungen und Normen agieren, sie zeigen Zuneigung und vermitteln dem Menschen uneingeschränkte Akzeptanz, welche überaus wichtig für eine gesunde emotionale Entwicklung ist. Tiere reagieren
prompt und unverzüglich auf das nonverbale Verhalten, das anders als verbale Kommunikation nur schwer verfälscht werden kann, und reagieren damit in gewisser Weise sensitiver auf
den tatsächlichen Zustand oder das Verhalten des Menschen. Dies wiederum spiegelt den
wahren emotionalen Zustand des Menschen wieder, der weiß, dass er sich beim Tier nicht
verstellen kann oder muss, oder dass das Tier entsprechend reagiert. Durch diese ehrliche
Rückmeldung erlauben sie dem Menschen eine Integration seines Verhaltens und seiner Emotion in diesem Augenblick und können somit auch Authentizität fördern. Sicherlich kann das
Tier nicht wie sichere Bindungsfiguren in allen Situationen adäquat auf das Kind/den Menschen eingehen, indem es z.B. aktiv negative Emotionen wie Ärger oder Angst beim Menschen regulieren oder zu besänftigen versucht. Doch ist es durch sein, den menschlichen Emotionen entsprechendes Verhalten, ein sicherer und in seinem Verhalten kontingenter und zuverlässiger Interaktionspartner, der einfach eingeschätzt werden kann.
Tiere werden als Gefährten wahrgenommen, die Empathie geben ohne Rücksicht auf kognitive Wertung. Sie können als bedeutende Beziehungspartner, als sicherer Beziehungspunkt, für
Kinder, die eine unsichere Bindung zu ihren Bezugspersonen haben, fungieren. Sie spenden
Trost und geben Sicherheit und Zuwendung und dies in einem subjektiv vergleichbar empfundenen Ausmaß wie eine sichere Bindungsfigur. (BEETZ, 2002)

4.4 Zusammenhang zwischen Tier- und Naturbeziehungen und Persönlichkeitsentwicklung

Welche Rolle spielen oder haben Tier- und Naturbeziehungen für die persönliche Entwicklung gespielt?
In welcher Form des Bildungsbereiches muss gearbeitet werden, um über die Tier- und Naturbeziehungen der Menschen Einfluss auf die Biographie und neue persönliche Entwicklungen
zu nehmen.
Vorerst möchte ich den Begriff Bildung definieren.
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Definition Bildung:
„Bildung ist die Fähigkeit Perspektiven zu wechseln, sich und andere aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu sehen und auch Fachgrenzen im Interesse von Bildungsprozessen zu überschreiten. Bildung braucht die Kombination verschiedener Zugriffe - fotografierend, malend,
zeichnend, beschreibend, untersuchend, beobachtend, schützend, sie braucht den Zusammenhang von Kognition und Emotion. Das Auseinandersetzen mit Lerninhalten geht nicht nur über das Verstehen, sondern auch oder vielmehr über das Erleben, Erfühlen und Erfahren. Bildung hat vor allem dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie auf Stärken, Ressourcen
und aus seinem Potential heraus sich ein gutes und gesundes Leben herausgestaltet. Denn es
geht nicht nur um Wissensaneignung, Urteilsfindung sondern auch um Bewusstwerdung,
Selbstreflexion und die Fähigkeit sich die persönlichen Verhaltensweisen und Denkmuster
bewusst anzuschauen, sie zu hinterfragen und sie im Sinne einer gesunden Lebensführung zu
verändern. Dieser Bildungsprozess bedeutet eine persönliche Entwicklung des Einzelnen, in
dem es darum geht, die individuellen Ressourcen und das vorhandene Potential sichtbar und
erfahrbar zu machen, damit die zu Bildenden ihre Möglichkeiten wahrnehmen und erfahren
und sich damit gestärkt und auch befähigt fühlen, um ein für sie gutes, gelingendes Leben zu
führen.“ (OTTO u. SAUER, 1988)
Der Mensch ist und bleibt ein Teil der Natur, und dadurch unwiderruflich auch mit dem Zustand der Natur untrennbar verbunden.
„Was ist der Mensch ohne die Tiere? Wären alle Tiere fort, so stürbe der Mensch an
großer Einsamkeit des Geistes. Was immer mit den Tieren geschieht - geschieht bald
auch den Menschen. Alle Dinge sind miteinander verbunden.“
(FRÖMMING, 2006a)
Unumstritten bleibt der Aspekt, dass die frühkindliche Entwicklung vor allem durch die Art
und Qualität der menschlichen Zuwendung und durch stabile Beziehungspersonen geprägt ist.
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4.5 Gelingendes und nicht gelingendes Leben

In der vorhergehenden Definition von Bildung war die Rede ein gutes gelingendes Leben zu
führen. Doch was versteht der Mensch unter gutem gelingendem Leben? Seit jeher treibt es
den Menschen umher, um an einem Ziel zu arbeiten, dass ihr Leben gelingt.
Es gibt hierbei bei allen Menschen klare Vorstellungen davon, wann ein Leben misslingt:

•

Wenn sich Menschen in Drogensucht oder Kriminalität verfangen

•

Wenn Beziehungen ständig scheitern

•

Materielle, seelische und geistige Armut

•

Berufliches Versagen

•

Und vieles mehr,...

Welche Bedingungen es braucht um ein Leben als gelingend zu bezeichnen, darüber streiten
sich die Geister und die Vorstellungen von einem gelingenden Leben sind schon weitaus diffuser und können Welten auseinander liegen, als die des misslingenden Lebens.
Auf Typen von Weltanschauungen bezogen lassen sich drei große Arten von Konzeptionen
gelingenden Lebens unterscheiden:

•

„Empirische Konzeptionen
Setzen auf die Optimierung lustvollen Daseins, primär ist die unmittelbare körperlich
vermittelte Erfahrung.
Beispiele:
Der Utilitarismus (die der globalen Marktgesellschaft zugrunde liegende Philosophie)
will gelingendes Leben als die Summe möglichst vieler Lusterfahrungen bei bestmöglicher Vermeidung von Schmerz vermitteln. Dabei erkannte schon der alte EPIKUR,
dass unreflektierte Verfolgung allen Begehrens nicht froh, sondern unzufrieden macht,
jeder erfüllte Wunsch gebiert augenblicklich Junge. EPIKUR plädiert daher für eine
vernünftige Bewirtschaftung der Bedürfnisse und empfahl, nur solchen nachzugehen,
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die man sicher befriedigen könnte. Dennoch ging EPIKUR mit seinem Konzept an der
Natur des menschlichen Begehrens vorbei. Mehr verspricht ein moderner Entwurf von
CISKSZENTMIHALY: im glückhaften flow-Erlebnis, dem Verschmelzen von Subjekt, Objekt und Tat in einem Augenblick, in dem sich ein Individuum völlig vertieft
in einer jeweils spezifischen Aktivität befindet (das kann Laufen, Musizieren, Malen,… sein) geht sein Dasein auf.

•

Idealistische Konzeptionen
Gehen vom Primat des Geistigen über die Materie aus.
Was Menschen von Tieren unterscheidet, ist die Fähigkeit zur Wahrnehmung geistiger
(z.B. ethischer, religiöser, vernünftiger) Imperative, die der Naturhaften transzendierenden Möglichkeit zur selbst bestimmten Person. Der Maßstab für gelingendes Leben
kann für Menschen nicht im Körperlichen liegen, sondern im Streben nach Verwirklichung der Freiheit des Geistes von Antrieben der Natur, in der Freiheit zu den als wahr
erkannten Idealen.
Beispiele:
IMMANUEL KANT war das menschliche Streben nach Glück zutiefst verdächtigdreht sich ein Leben für das Glück doch nur um die Befriedigung eigener „Neigungen“
und bleibt am Ende der niederen Natur verhaftet, aus der kein Glück entspringen kann(
weil sie die Möglichkeit des Mensch sein verfehlt). Erst wo die Motivation ganz und
gar von der „Pflicht“ zur Freiheit des Geistes (Freiheit zur Moral) durchgedrungen ist,
macht sich ein Individuum des Glückes würdig, ohne freilich auf das Glück als Belohnung schielen zu dürfen.

•

Holistische Konzeptionen
Sind durch die Idee des zusammengehörenden Ganzen charakterisiert. Geist und Materie oder Pflicht und Neigung werden hier nicht als Gegensätze, sondern als unterschiedliche Aspekte der gleichen Ganzheit verstanden.
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Beispiele:
Gelingendes Leben bedeutet in der griechisch-römischen Schule der Stoa die gelungene Integration des Selbst in einen sinnvollen, geordneten und schönen Kosmos. Ob
sein Leben gelingt, hängt vielmehr davon ab, ob man seine „Rolle“ im Ganzen gut
spielt, das heißt tugendhaft, würdig, den persönlichen Anlagen entsprechend das eigene Leben entwirft und lebt. Das stoische Glück erfüllt sich, im harmonischen Fließen
des Individuums in und mit der Kosmopolis, der Gesamtheit des Alls.
Auch das Projekt des historischen Buddhas war die Frage nach dem Glück. Menschen
streben jede wache Minute danach, können aber erreichtes Glück nicht halten und Leid
nicht vermeiden: Schmerzen verschiedener Art, Krankheit, Alter und Tod sind nicht zu
umgehen. Dazu geht verloren, was man erreichte (Besitz; Reichtum, Beziehungen,…)
allerspätestens mit dem Tod. Und auch der Buddha kannte das subtilste Gift der
menschlichen Existenz: wer schließlich alles Äußere hat, der fühlt sich dennoch nicht
satt; der Hunger nach dem großen, letzten Glück, der bleibt. Ursache für dieses Gift
und anderen leidvollen Umständen des Menschenseins ist, dass wir uns in den zirkulären-selbsterhaltenden Projektionen unseres Geistes verfangen, statt die offene Weite
des Geistes zu erkennen, unsere eigentliche Natur. Wer sich aus den Projektionen löst,
erfährt an ihrer Stelle die unbegrenzten Qualitäten des an sich liebevollen, freudvollen,
furchtlosen Geistes, genießt das Entstehen und Vergehen von Erfahrungen als sein
freies Spiel und entfaltet erleuchtete Aktivitäten zum Nutzen der Wesen.“
(KALFF, 2001a)
Auch wenn es schwierig erscheint, so lassen sich doch aus den so grundverschiedenen Entwürfen für gelingendes Leben Gemeinsamkeiten herausfiltern. Ich denke nicht, das Bildung
allein ausschlaggebend oder garantierend für ein gelingendes Leben ist, sie muss aber Individuen zu einem gelingenden Leben befähigen, und dabei sind Natur und Tiererfahrungen sehr
unterstützend und geben eine sinnvolle Orientierung für ein gelingendes Leben.
Im Folgenden sollen die Grundsätze von Pestalozzi dargestellt werden, das sie eine Antwort
auf die Fragestellung „Zusammenhang zwischen Tier- und Naturbeziehungen und Persönlichkeitsentwicklung“ geben.
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4.6 Pestalozzi’s Sicht für gelingendes Leben
„Auch Pestalozzi’s Antwort auf die Frage: Wie gelingt menschliches Leben - individuell und
kollektiv, war durch die Bildung des Herzens.“ Liebe wird aber niemals anders als durch die
Liebe geweckt, Vertrauen niemals anders als durch Vertrauen.
Herzensbildung vollzieht sich bei Pestalozzi in einem pädagogischen Dreischritt:

•

Die Liebe wecken (Bildung des Herzens)

•

Die Liebe üben (Bildung der Hand)

•

Die Liebe reflektieren (Bildung des Kopfes)

Bildung zielt bei Pestalozzi zuerst, welches ich persönlich sehr schön und gut finde, auf die
Liebe und Verantwortung, denn was wird so wie Pestalozzi es sagt, aus Juristen ohne innere
Verpflichtung auf Gerechtigkeit, aus Biologen ohne Achtung vor allem Lebendigen, aus Pädagogen ohne echt Menschenliebe,…“ (KALFF, 2001b)

Ich denke, natürliche Lebensräume sind eine sehr gut geeignete Umgebung für den ersten
Schritt, Liebe zu wecken. In der Natur und in der Umgebung von Tieren fällt es nicht schwer
eine Erfahrung des Geborgen und Getragenseins zu vermitteln, erfahren und zu erleben. Das
Leben in seinem Gesamten zu vermitteln ist eine große Herausforderung und Verantwortung
die Menschen übernehmen. Dies gelingt nur dann, wenn wir auch behutsam und sorgsam mit
unserer Verantwortung umgehen und sich ihrer auch bewusst sind.
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Abb. 8: Bei diesen Beiden ist Liebe geweckt, wird Liebe geübt und reflektiert.
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5.

Ziele von Tier- und Naturpädagogik

Das Ziel von Tier- und Naturpädagogik soll nicht in erster Linie die Vermittlung von ökologischen Bewusstsein oder naturkundlichen Wissen sein, sondern die Persönlichkeitsbildung.
Wichtig bei Tier- und Naturbegegnungen ist das diese Schritt für Schritt in eine stille, tiefe
und intensive Erfahrung hineinführt – irrelevant ob klein oder groß. Entscheidend ist dabei sicherlich ein spielerischer Einstieg, denn es sollte die Möglichkeit gegeben sein, Tiere und Natur zu entdecken - erst dann ist eine tiefere Sinneserfahrung möglich.
Für viele Menschen sind es oft die Tier- und Naturerfahrungen oder Begegnungen, die sie
spontan mit etwas konfrontieren, das über ihr begrenztes Ich hinausgeht. Tier- und Naturerfahrungen können beruhigend, zentrierend und besinnlich auf einen wirken. Naturerlebnisse,
haben eine ausgleichende Wirkung auf das Gemüt und sie sind Nahrung für unsere Seelen.
Das oft unruhige Geplapper verstummt, oberflächiges Geplänkel versiegt und an ihre Stelle
tritt ein in sich versenken wobei die Wahrnehmungsfähigkeiten geschult werden.

5.1 Zwiesprache mit Natur und Tier

Ein weiterer Weg der Persönlichkeitsbildung, wobei Tier- und Naturbegegnungen ihren Einfluss haben, ist die der Zwiesprache, und zwar nicht nur jene mit Menschen sondern auch mit
anderen Lebensformen, z.B. ein Baum, ein Tier, etc…
Bei Kindern ist es keine Seltenheit, dass diese mit einem Baum oder einem Tier sprechen,
vielleicht können sich einige von uns noch an „ihren Baum“ erinnern, der sie immer verstand,
wenn auch sonst keiner ein Verständnis für sie hatte. Auch die Zwiesprache mit anderen Lebewesen und die direkte Einfühlung dabei in dieses Wesen gehören zu den tiefgründigsten
Möglichkeiten der ganzheitlichen Naturerfahrung. Direkte Zwiesprache mit anderen Lebewesen eröffnet einem eine der wichtigsten Grunderfahrungen, nämlich dass alle Lebewesen genauso sind wie wir, sie suchen Glück und wollen Leid vermeiden. Sich in andere und anderes
Leben hineinzufühlen, ist die Grundlage aller Persönlichkeits- und Menschenbildung.
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„Eine stimmige Kommunikation, wie sie beispielsweise zwischen Menschen und Tieren abläuft, vermeidet nicht nur grundlegende Diskrepanzen zwischen Sender und Empfänger, sie
hilft auch, dass eine Person sich selbst einfach und wahr erfahren und sich einfach und wahr
mit ihrem Gegenüber austauschen kann.“ ( OLBRICH 2003d)
Ich denke, dass ohne Mitgefühl und ohne Einfühlungsvermögen in andere, keine Gesellschaft
auf längere Zeit hin gesehen, überleben kann. Wir sollten unseren Kindern Momente des
“Eins sein mit allem Leben“ vermitteln und dabei die trennende „Ich Schranke“ wenigstens
für Augenblicke vergessen. Denn dies sind Momente, die ein Leben verändern können. Es ist
Aufgabe von uns Erwachsenen den Kindern ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit allen Leben zu vermitteln.

5.2 Tiere und Natur verstehen lernen

Kinder lieben Tiere. Zugleich sind sie aber in den modernen Etagenwohnungen der Natur
schon so entfremdet, dass Spinnen, Würmer, Käfer, Schnecken usw. häufig Angst, Ekel und
Hysterie auslösen. Hier liegt es wieder an uns die Faszination und Entdeckerlust der Kinder zu
wecken und zu fördern. Durch geeignete Hinführung und eigenes selbstverständliches Anfassen und Erklären, dass diese Tiere nichts Gefährliches an sich haben, werden die Kinder
schnell ihr angeborenes Neugierdeverhalten wiederentdecken, und die anfängliche Abscheu
wird schwinden. Für Kinder ist es faszinierend andere Lebewesen kennen zu lernen und noch
interessanter wird es für sie, wenn sie ihre Sprache verstehen. Man kann wirklich lernen die
Sprache der Tiere zu verstehen! Die erste und wichtigste Übung dazu ist sich in ein Tier einzufühlen - die Welt mit seinen Augen zu sehen, mit seinen Ohren zu hören und mit seinen
Beinen zu gehen.
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Dazu folgende Geschichte von einem Indianer:
„Birdfoots Großvater
Der alte Mann
hatte unser Auto
wohl schon Dutzende Male angehalten,
um hinauszuklettern
und die kleinen Kröten aufzulesen,
die vom Scheinwerferlicht geblendet
wie lebendige Regentropfen
auf der Straße hüpften.
Regen fiel,
sein weißes Haar leuchtete im Nebel,
und ich sagte immer wieder,
Du kannst nicht alle retten,
finde dich ab damit, steig wieder ein
wir müssen weiter, wir haben ein Ziel.
Er aber, die ledrigen Hände voll
Von nassem braunen Leben,
knietief im Sommergras
An der Straßenböschung stehen,
er lächelte nur und sagte:
Auch sie müssen weiter, auch sie
haben ein Ziel.“
(BRUCHAC, 1985)
Ich bin überzeugt davon, dass Natur und Tiere gut tun, nur müssen richtige Zugänge dazu angeboten werden, da leider das Gespür für Tiere und Natur, nicht selten schon zu sehr abgestumpft ist.
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5.3 Erfahrung von Vielfalt und Einzigartigkeit

Die Tiere und die Natur bieten uns eine unerschöpfliche und unermessliche Vielfalt an Formen, Farben, Lebensweisen und Einzigartigkeiten, das uns hier wie nirgends anders wo, so
eindringlich und einfach aufzeigt, das alles und jeder anders sein kann und dies sogar positiv
und ein natürlicher Zustand ist. Wichtig scheint mir, diese Erkenntnis und dieses vermitteln
von positiver Vielfalt und auch oft nicht Perfektion (den welches Blatt eines Baumes sieht genau aus wie das andere), für die Grunderfahrung, dass andere anders sind und dies kein
schlimmer und negativer Zustand ist, sondern sogar nötig und positiv. Im Klartext heißt das,
dass es „den perfekten Menschen“ nicht gibt, sondern Gott sei Dank eine lebendige, bunte und
schöne Vielfalt, in der alle ihren Platz haben sollten.
Die Natur und Tiere lehren uns ein genaues hinsehen, ob es jetzt um eine Biene geht, die den
Nektar saugt, um die Adern eines Blattes, um das Erkennen eines bestimmten Schafes in einer
Herde oder verschiedener Bäume im Wald (Tanne oder Fichte). In der Natur lernt man keine
vorschnellen Entschlüsse und Urteile zu fällen, sie lehrt uns hinzusehen, hinzuhören und zuzuhören. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken, auch bei so genannten Altbekannten.
Niemals gibt es zwei Spatzen, die wirklich gleich aussehen, jeder Apfel am Baum hat seine
Eigenheiten, aber was unterscheidet eine Milchschnitte von der anderen?

5.4 Vielfältige Sinneserfahrungen

Wie schon erwähnt, braucht der Mensch vielfältige Sinneserfahrungen für die Aufrechterhaltung seiner gesunden, seelischen und körperlichen Entwicklung.
Ebenso trägt ein Fehlen stimulierender Sinnesreize zur Verkümmerung unserer Wahrnehmungsfähigkeiten bei.
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Dafür einige Beispiele:

•

wer immer nur auf asphaltierten Flächen und „schön ebenen angelegten Rasenflächen
sich bewegt, hat immense Schwierigkeiten sich sicher und zügig auf einem Wald oder
Ackerboden zu bewegen

•

Wer erhält sich die Fähigkeit an etwas heranzutasten oder zu fühlen, wenn einem nur
hochglanzpolierte Flächen umgeben?

•

Wer, der den Gestank der Stadt in seinem Leben verinnerlicht hat, kann noch einen
Sinn für Atmosphäre bewahren?

•

Wer erkennt noch die Farbigkeit des Lebens, in all dem Grau der Fabriken und Hochhaussiedlungen rund um ihn?

Abb. 9: Genaue Betrachtung zeigt uns die Einzigartigkeit jedes Märzenbechers Mmmh und wie die riechen.
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Das heißt aber wiederum, dass unser Leben nicht unter einer Reizarmut leidet, sondern eher
an einer Reizüberflutung der negativen Art durch künstliche Reize, wie Dauerberieselung
durch Werbemusik, Fernsehen, Leuchtreklame,…und gleichzeitig kommt es zu einer Verarmung an natürlichen Reizen. Mit natürlichen Reizen ging der Mensch seit Jahrtausenden um,
sie gehörten zu seinem Habitat, die künstlichen Reize unserer heutigen Kultur setzt die Seele
des Menschen unter Dauerstress.
Viele innerseelische und zwischenmenschliche Prozesse verlaufen analog zu Vorgängen in
der Natur. Einige Beispiele aus der Sprache mögen das verdeutlichen:

•

Aufblühen

•

Wachstum

•

Reifen

•

Aufbrausen

•

Entladen

•

Gewitter

•

Fließen

•

Usw.

Die Wahrnehmung von Naturprozessen kann dabei helfen, sich über Vorgänge in der eigenen
Seele bewusst zu werden und sie zu verarbeiten. Die Industriekultur bietet dagegen nur mechanistische, eindimensionale „Abläufe“. Darin kann keine Wahrnehmungsfähigkeit für vielschichtige, mehrdimensionale, organische und lebendige Prozesse, wie sie in unserer Seele
und in der Natur vorkommen, wachsen. Die Wahrnehmung für die Seele kommt nicht mehr
über funktionale, monokausale, lineare, maschinenhafte Vorgänge hinaus. Als Beispiel möge
der Vergleich der Aggression mit dem Dampfkochtopf dienen, der ein „Ventil“ braucht, um
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nicht zu platzen. Natur und Tiere können Spiegel unserer Seele sein, sie sind die idealen Projektionsschirme für seelische Inhalte und Prozesse.
Es zeigt sich immer wieder, dass der Mensch, vor allem der Jugendliche auf der Suche nach
existentiellen Erfahrungen ist. Beispiele dafür sind, das Boomen der Extremsportarten, Rowdytum, Hahnenkämpfe am Arbeitsplatz,… Natur bietet sich dazu im Gegensatz als natürliches
Spielfeld an, Erfahrungen am eigenen Körper zu machen, die Möglichkeit kreativer Entfaltung, ausgelassenes Spielen und auch an seine Grenzen zu stoßen ist wichtig für eine ganzheitliche Erfahrung des Menschseins. Die Natur bietet uns ein großes Spielfeld für echte
Seinserfahrungen, wir müssen sie nur erkennen und wahrnehmen. (KALFF, 2001c)

5.4 Konflikte lösen am Vorbild Tier
„Auch ist das Thema Konflikte lösen, bei immer mehr Kindern, Jugendlichen und auch
manch Erwachsenen ein Problem. Fair ausgetragene Konflikte stärken zwischenmenschliche
Beziehungen und Bindungen, doch wird es ein Problem wenn wir für Konflikte nicht richtig
gerüstet sind, und dafür keine geeigneten Modelle und Vorbilder haben. Basis einer gelingenden Streitkultur ist die Fähigkeit eigene Gefühle wahrnehmen und verbalisieren zu können.
Menschen, deren frühkindliche Bedürfnisse unzureichend erfüllt wurden, haben oft Schwierigkeiten dabei, ihre Emotionen einzuordnen und in Worte zu fassen. Es gelingt ihnen nur
schwer, ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse dem Gegenüber mitzuteilen. Diese „Sprachlosigkeit“ und das Unvermögen mit eigenen Emotionen umzugehen, erzeugt Hilflosigkeit und
erhöht die Aggressionsbereitschaft. Die Methoden der tiergestützten Pädagogik begleiten die
Kinder dabei, die Eigen- und Fremdwahrnehmung zu stärken und mit eigenen und fremden
Bedürfnissen sensibler umzugehen.
Das Tier wird gepflegt, gestreichelt, gebürstet, gefüttert und umsorgt. Kinder lernen somit die
unterschiedlichen und vielfältigen Bedürfnisse eines oder des Tieres kennen und dafür Sorge
zu tragen, dass es sich wohl fühlt.
Die Pädagogen leiten die Kinder an, zu beobachten und die differenzierte Körpersprache des
Tieres zu deuten. Dabei nehmen die Pädagogen die Rolle des Dolmetschers ein, um die
Kommunikation zwischen Mensch und Tier anzubahnen. So ergeben sich auch Gespräche über Gefühle der unterschiedlichsten Art; denn auch das Tier zeigt Empfindungen wie Müdigkeit, Freude, Angst, Schmerz oder Überforderung. Das genaue Beobachten erfordert Konzent-
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ration und erhöht die Aufmerksamkeit nach innen und außen. Die Pädagogen weisen auf die
Signale hin und begleiten die Kinder somit bei dem Prozess, Gefühle verbalisieren zu können.
Hunger, Durst, Langeweile, Neugierde, Bedürfnis nach Nähe und Streicheleinheiten, etc.,
Aufgabe des Pädagogen ist es, die Signale zu erkennen, zu übersetzen und geeignete Umgangsweisen zu vermitteln.
Viele Kinder haben erfahren, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht genügend Beachtung erhalten haben. Durch liebevolle und verantwortungsvolle Sorge um ein Tier wird ihnen ein neues
Modell angeboten. Die Pflege eines Tieres sensibilisiert nicht nur die Bedürfnisse von Schwächeren, sondern bringt die Kinder auch in Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen. Das Medium
Tier unterstützt sie dabei, auch mit sich selbst liebevoller und aufmerksamer umzugehen.
Das Tier ermöglicht schließlich auch Distanzen abzubauen, Nähe herzustellen und agiert als
Vermittler zwischen Mensch und Tier. Es bietet ein gemeinsames Gesprächsthema und fördert das Gemeinschaftsgefühl der Kinder. Projekte, wie zum Beispiel die Gestaltung eines
Spiel und Geschicklichkeitsparcours für ein Tier, lassen Kinder erleben, dass es sinnvoll ist
zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Der gemeinsame Erfolg fördert das
Vertrauen zueinander und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und hilft somit letztlich
dabei, Konflikte lösen zu lernen.“ (www.Projuventute .at/tg_paedagogik/tp, 2007)

5.5 Zeit bedeutet Qualität

Ein Bereich, der in der Natur eine ganz andere Bedeutung bekommt, als sonst in unserem Leben, ist das Thema Zeit. Zeit heißt in der Natur vor allem Qualität und nicht wie sonst üblich
Quantität. Keiner der 365 Tage im Jahr, die im Kalender aufeinander folgen, gleicht dem anderen. Unser Jahr ist geprägt von den Jahreszeiten, dem Wetter, der Tageszeit und diese Zeiten sind wiederum mit ganz unterschiedlichen Stimmungen, Gefühlen und Erlebnissen verbunden. Die Natur vermittelt uns, dass jede Zeit ihre eigenen Stimmungen mitbringen und ihre eigenen Schwerpunkte, dies können wir auch auf unsere Lebenszeit übertragen, denn jeder
Abschnitt in unseren Leben hat ein eigenes Muster und zeigt uns unsere verschiedenen Phasen. So wie der Morgen anders ist als der Mittag, der Abend oder die Nacht verläuft auch unser Leben in seinem eigenen Rhythmus und die Natur mit ihren vielfältigen Rhythmen, Zeiten
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und „ Unzeiten“ setzt ein gesundes Gegengewicht zu der Schachtelzeit unserer Uhren und
Terminkalender.

Abb. 10: Lasst uns Kinder auf ihren Weg begleite, und sie auch des Öfteren ein paar Schritte vor uns gehen,
damit sie den Weg in die Selbständigkeit und in die Welt finden und bewältigen
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6.

Schlusswort

Seit Anfang der sechziger Jahre erschienen die ersten Berichte zu dem Thema „Tiere als therapeutische Begleiter“. Seit diesem Zeitpunkt haben sich Menschen mit unterschiedlichen
Professionen immer wieder mit der heilenden Wirkung der Tiere und der Natur auf den Menschen auseinandergesetzt.
Tiere und Natur besitzen einen immens hohen Aufforderungscharakter, sie regen zu Handlungen an, sie fördern aktive Auseinandersetzung. Tiere werten nicht, sind frei von Vorurteilen
und nehmen den Menschen so an wie er ist- mit all seinen Besonderheiten, eventuellen Beeinträchtigungen und Defiziten. Tiere zaubern uns oft ein Lächeln auf unsere Gesichter, sie stimmen uns freundlicher und geben Gelegenheit zu Nähe und Zärtlichkeit. Mit einem Wort, sie
sind Balsam für manche verwundete Seele.
Außerdem bieten sich Tier- und Naturbegegnungen optimal an, um soziale Interaktionen zwischen Menschen zu fördern. Sie können Auslöser und oft Ansatzpunkt für Gespräche und
Kontaktaufnahmen sein. Das Tier kann beim (Wieder-)Aufbau von sozial-emotionalen Beziehungen unterstützend wirken. Die Verantwortung über ein Tier zu übernehmen, vermittelt das
Gefühl, gebraucht zu werden. Dies steigert das Selbstbewusstsein und die Selbstachtung und
regt auch dazu an, den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen anderer mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sensibler mit ihnen umzugehen.
Ich hoffe, dass ich Sie mit meiner Arbeit für meine Ideale und Werte begeistern konnte und
auch davon überzeugt habe, welch eine großartige Chance, solch eine Kindergartenzeit für unsere Kinder bedeuten kann. Mit unserem geplanten Angebot am „Franzlhof“ möchten wir
Kindern ermöglichen, eine Spielgruppen- und Kindergartenzeit der besonderen Art erleben zu
dürfen. Es soll ein Kindergarten auf einem Bauernhof sein, wo die Kinder im Einklang mit der
Natur aufwachsen, mit einem Außengelände, auf dem quasi beim Spielen Gemüse, Obst und
Kräuter gesät, geerntet und verarbeitet werden. Ein Kindergarten, wo man die Erzeugerin der
Frühstückseier noch persönlich kennt, das alles und noch viel mehr sind die Ziele unseres Projektes.
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Lassen sie abschließend meiner Arbeit, folgendes Zitat auf sich wirken.

„Kinder lernen, was sie im Leben erfahren

Wenn ein Kind immer kritisiert wird,
lernt es, zu verurteilen.
Wenn ein Kind in Feindseligkeit lebt,
lernt es, zu streiten.
Wenn ein Kind ständig beschämt wird,
lernt es, sich schuldig zu fühlen.
Wenn ein Kind Toleranz erlebt,
lernt es, tolerant zu sein.
Wenn ein Kind Ermutigung erfährt,
lernt es, zuversichtlich zu sein.
Wenn ein Kind Zuneigung,
erfährt lernt, es gerecht zu sein.
Wenn ein Kind Sicherheit erlebt,
lernt es, zu vertrauen.
Wenn ein Kind sich angenommen weiß,
lernt es, Selbstvertrauen.
Wenn ein Kind Anerkennung und Freundschaft erfährt,

lernt es, Liebe auf der Welt zu finden.“
(STAMER-BRANDT, 2004)
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7.

Zusammenfassung

Die in dieser Arbeit zusammengestellten Fragestellungen, unter dem Titel „Der erste tiergestützte Kindergarten in Oberösterreich“, haben deutlich gemacht, wie wichtig die spielerische
Erkundung der Welt und die Entdeckung der eigenen Möglichkeiten zur Gestaltung dieser
Welt für Kinder ist. Darüber hinaus habe ich zum Ausdruck gebracht, dass den in unsere hektische und leistungsorientierte Gesellschaft hineinwachsenden Kindern der Raum und die Zeit
für die spielerische Selbst- und Welterkundung verloren zu gehen droht.
Die Hinwendung zu einer reinen Leistungsgesellschaft hinterlässt ein gesellschaftliches Vakuum, das eine tiefe Sehnsucht nach der Aufnahme anderer Werte erkennen lässt.
Die in dieser Arbeit beschriebenen Zusammenhänge zwischen Tier,- Mensch- und Naturbeziehungen lassen das hohe Potential erkennen, dies zeigt, dass eine Entfaltung dieser Ressourcen von unschätzbarem Wert ist.

Genau diese Ressourcen möchten wir auf unserem Bauernhofkindergarten fördern und mit
den Kindern auch wieder neu entdecken.

„In unserem Zeitalter des Konstruktivismus mögen Tiere als eine Bereicherung unserer Deutungswelt verstanden werden, da sie uns helfen können wesentliche Zusammenhänge zu erkennen. Denn das, was nach Goethe „ die Welt im Innersten zusammenhält“, das was wir
trotz allen Wissen nie wirklich verstehen werden, da es uns als `Ding` an sich verschlossen
bleibt, das können wir im Wesen des Tieres als Träger eines schicksalhaften Archetypus erahnen“ (FRÖMMING, 2006b).
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8.

Betriebskonzept

Tier-Mensch – Natur
Erleben - leben
Name:
Bettina Haas
Halmenberg 2
4230 Pregarten
Tel. 0650/39 21 357
Email: h.bettina@aon.at
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Betriebliche Situation:
Neurenovierter Vierkanter im oberösterreichischen Mühlviertel, 15 min von Linz, sehr abgeschieden aber gut und schnell erreichbar.
Zurzeit betreiben wir eine extensive Schafwirtschaft, wir züchten und vermarkten Heidschnucken. Zu unserem Anwesen zählen wir 13 ha Wald und 12 ha Wiese. Auf unserem Hof haben
eine kleine Minishetlandponyzucht, ein österreichisches Warmblut, ein Therapiehund, 5 Katzen, 3 Kaninchen und 2 Schweine ihr Zuhause gefunden.

Zu unserem Bauernhof gehören:
eine Wagenhütte
ein neu errichteter Pferdestall mit Paddocks
ein Indianerdorf mit Tippis
ein Spielplatz
ein Fischteich mit Hütte
ein eigener Badeplatz an der Aist
Obst- und Gemüsegarten
Kräutergarten
ein Erholungswald mit Erlebnissen für Jung und Alt
ein eigener 260 m² großer Kindergarten am Bauernhof
In diesem Rahmen werden Kinderbetreuungen und Spielgruppen auf Basis der tiergestützten
Pädagogik angeboten.
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Am Betrieb arbeiten folgende Personen mit:
Haas Leopold, Schwiegervater, sorgt sich um alles rund um den Hof und hilft
wo man ihn braucht.
Haas Hermine, Schwiegermutter, bestellt den Gemüsegarten, Kräutergarten,
Krautland und Obstgarten, geht überall zur Hand wo man sie braucht. (Seele
des Hauses)
Haas Hannes, Ehemann, Besitzer des Franzlhofes, Betreiber des Schafzuchtvereines Halmenberg und für alle Arbeiten am und um den Hof verantwortlich.
Bindreither Reinhard, Mitarbeiter im Schafzuchtverein, alle 1,5 Wochen
Schafdienst, hilft bei allen größeren anfallenden Arbeiten wie z.B. Heuernte im
Sommer, Waldarbeiten im Winter, Reparaturen …
Lederer Gerda ist Kindergartenpädagogin und Reitpädagogin, arbeitet am hofeigenen tiergestützten Bauernhofkindergarten mit.
Haas Bettina, Besitzerin des Franzlhofes, Kleinkind- und Kindergartenpädagogin, Spielgruppenleiterin, akademisch geprüfte Fachkraft für tiergestützte und
tiergeförderte Therapiemaßnahmen und Reitpädagogin. Ist zuständig für alle
pädagogischen und therapeutischen Aktionen und ist Leiterin des Franzlhofes.

Wir wollen versuchen, mit unserem Angeboten eine gute Basis für die Kinder zu schaffen, um
den späteren Anforderrungen so gut wie möglich entgegen zutreten.
Der Jahreskreislauf wird in unseren Angeboten hautnah miterlebt und erfahren und bietet somit vielerlei Aspekte des kindlichen Lernens.
Mit den Tieren leben und erleben, nimmt bei uns am Hof einen zentralen Stellenwert ein, da
Tiere unersetzliche Co-Pädagogen sind und Basis unseres pädagogischen Konzeptes

Leitspruch: Wir leben nach dem Motto
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ERLEBEN – LEBEN

Marketing:
Was bieten wir an:
Kinderbetreuung am biologischen Bauernhof
Spielgruppen der natürlichen Art
Geburtstagsfeier am Bauernhof
Pädagogisches Reiten
Therapeutische pädagogische Aktionen für Kinder
Jugendliche Erwachsene und Senioren
Durch meine fundierte Ausbildung, Kleinkindpädagogin, Kindergartenpädagogin, Reitpädagogin und akademisch geprüfte Fachkraft für tiergestützte Therapie und tiergestützte Fördermaßnahmen weise ich ein in dieser Art der Bildungskombination eine einzigartige im Raume
Oberösterreich auf.
Doch nicht nur meine Ausbildung und mein Wissen im Bereich Tier- Mensch- Natur stehen
für mein Vorhaben sondern meine ganze Lebenseinstellung.
Wir sprechen zum größten Teil Kinder im Alter von 2 - 10 Jahren an; sprich, Kindergarten am
Bauernhof, Spielgruppen, Kindergeburtstage und pädagogisches Reiten.
Doch auch älter Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder auch Senioren und Kinder mit Beeinträchtigungen (für fachspezifische Betreuung wird gesorgt) sind in unserem pädagogischen
Konzept beinhaltet.
Wir sind überzeugt davon, dass die Interaktionen zwischen Tier – Mensch - Natur, in Zukunft
immer wichtiger werden und eine gesunde Basis das A und O in der Zukunft unserer Kinder
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sein wird. Kinder haben immer weniger Möglichkeiten in wirklichen Kontakt mit Tieren und
Natur zukommen, wir geben ihnen die Möglichkeit unter pädagogischer Obhut die Faszination Tier, Natur neu oder wieder zu entdecken.
Durch meine besondere Ausbildung und mein einzigartig geschaffenes Domizil das ein Ort
zum Wohlfühlen ist, stehe ich im Raum Mühlviertel sicher außer Konkurrenz.

Auflistung der Angebote:
Kinderbetreuung am Bauernhof :
Dienstag – Freitag 8.00-12.00

Mittagsbetreuung nach Bedarf möglich: ab 12 Uhr – 14 Uhr inklusive gesundem Mittagessens

Spielgruppen 8x,
Für max. 8 Erw. und deren Kinder

Pädagogisches Reiten:
Einzelstunden
Gruppenstunden –ab 3 Kindern - max . 6 Kindern
Blöcke Themen gebunden:
Herbst
Sommer
4 mal 2Einheiten pro Block

Frühling
Winter
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Kindergarten und Schulgruppen:
Geburtstagsfeiern:

Themengeburtstage:
Indianergeburtstag
Bauernhofgeburtstag
Geburtstag mit Pferd

Werbung:
Bereits diverse Zeitungsartikel in der Rundschau
Eröffnungsfest im Mai 2008 geplant mit Presse und

Fernsehens. Kontakte

dazu bereits hergestellt.
Eigenes Logo
Visitenkarten
Folder in Arbeit
Kontakte zu Kindergärten in der Umgebung knüpfen
Präsentation des Projektes Franzlhof bei Elternabenden
Artikel in umliegenden Gemeindezeitungen
Kontakte zu umliegenden Gemeinden bereits entstanden
durch Mitarbeit am Projekt Urbaner Lebensstil im Ländlichen Raum Hagenberg- Pregarten- Wartberg- und Unterweitersdorf
Andere Gemeinden die nicht im Projekt dabei sind werde ich noch kontaktieren.
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Finanzen:
Mit Finanzexperten gestalteter Finanzierungsplan
Antrag für Förderungen bereits genehmigt.
Sponsoren werden gesucht nach bestimmter Strategie

Risikoabsicherung:
Haftpflichtversicherung

“Der kleine Franzi „

Logo von unserem Erlebnishof
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9.

Ad Personam

Name:

Haas Bettina

Geburtsdatum:

28.02.1975 in Steyr

Familienstand:

Verheiratet, 2 Kinder (Ricarda 9 Jahre, Ronja 2 Jahre,)

Beruf:

Klein- und Kindergartenpädagogin

Adresse:

Halmenberg 2, 4230 Pregarten

Tiere:

•

1 Labrador Rüden, geb.2006

•

Minishetlandponys

•

Haus und Hofkatzen

•

Kaninchen

•

Und viele andere Bauernhoftiere

Schulbildung:

•

1981-1985 VS in Kefermarkt

•

1985-1989 Private Klosterschule der armen Schulschwestern in Freistadt

•

1989-1994 HBLA für Klein- und Kindergartenpädagogik (Maturaabschluss)

1994 -2005 bei Stadtgemeinde Leonding gruppenführende Kindergärtnerin und stellvertretende Leiterin des KG Hart.
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Zusätzliche Ausbildungen:

•

2006 Ausbildung und Abschluss mit ausgezeichnetem Erfolg zur Reitpädagogin

•

2005-2007 Ausbildung auf der Vet. Uni in Wien zur akademisch geprüften Fachkraft
für tiergestützte Therapie und tiergestützte Fördermaßnahmen

Fortbildung:

•

seit 2005 Hundeschule und Beginn der Therapiehundeausbildung

•

Clickertrainingsseminare

•

Seminare zur Aggressions- und Konfliktbewältigung

•

Naturbegegnung mit Kindern

•

Maltherapien

•

Kinder richtig fördern

•

Elterngespräche richtig führen
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