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Datum

Unterschrift

„Mögen alle Wesen glücklich sein“
(„Sutta Nipata 1.8“)

„Roko, ein Freund“

Vorwort

Roko schneite mir praktisch ins Haus. Die Folgen sind immer noch unübersehbar. Vorläufig
gipfeln sie darin, dass ich vollständig auf den Hund gekommen bin (nervlich und zeitlich).
Anfang März 2004 stand meine älteste Tochter vor unserem Haus im Waldviertel. Schnee fiel
und kalt war es (anderswo blühen zu diesem Zeitpunkt die Tulpen). In ihrer Gesellschaft
befand sich ein Golden Retriever namens Roko. (Furchtbar, dachte ich, was für ein banaler
Name .....) Na ja, Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Er war immerhin schon 1 1/2 Jahre
alt, kein Babyschema zum Verlieben und außerdem hatte ich vor kurzem meinen Aston
(Kurzhaarcollie, vielversprechender Jugendsieger) durch einen Autounfall verloren.
Auch meine Damen – Mischling Josy, damals 8 Jahre, Malteser Bizzi, damals 4 Jahre- ihres
Zeichens nahe am Krokodil – zeigten sich nicht begeistert. Nur aufgrund seiner Größe wurde
Roko nicht sogleich zum Abendessen verspeist. (Bis heute darf er nicht in mein Zimmer und
nur selten auf die Couch).
Langer Rede kurzer Sinn: Roko erwies sich trotz nebuloser Vorgeschichte als Bereicherung
und in der Folge als der perfekte Therapiehund. Freundlich, sensibel für die Bedürfnisse der
Kontaktmenschen, begeisterungsfähig, lebhaft, stolz, ehrlich und absolut friedlich. Er liebt
Menschen uneingeschränkt. Große, kleine, dicke, dünne, dumme, kluge, behinderte und auch
solche die glauben, sie seien perfekt. Die ideale Voraussetzung für Therapie.
So entstand die Idee, aus der Praxis eine Theorie zu machen. 50 Jahre Erfahrung in „Leben
mit Tier“, plus einer fundierten Ausbildung in Form des TAT- Universitätslehrganges 2, zu
einem „ Leben für Tier und Mensch“ zu verändern.
Diese Hausarbeit stellt Roko in den Mittelpunkt. Anhand der Deskription seines Verhaltens in
sozialen Kommunikationsabläufen und dem Feedback der Beteiligten soll die hilfreiche
Unterstützung

von

Tieren

in

therapeutischen

Settings

und

sozial

integrativen

Kommunikationsprozessen dargestellt werden.
Die Hausarbeit ist in einen theoretischen Teil, in dem Therapie- und Kommunikationsinhalte
besprochen werden und einen praktischen Teil, der Roko in verschiedenen Situationen mit
unterschiedlichen Menschengruppen zeigt, gegliedert. Betroffene, Betreuer und Roko selbst,

kommen zu „Wort“. Bestandteil der Hausarbeit ist ein 13-minütiger Praktikumsbericht in
Form einer Videoaufzeichnung. Sie enstand im Caritas – Wohnheim in Zwettl und zeigt Roko
mit seiner Freundin Samahdi, einer 9 Jahre alten Australian Shepherd Hündin, bei der Arbeit
mit geistig und körperlich behinderten Menschen.
Ich hoffe, mit meiner Arbeit zur Anerkennung und Etablierung der Therapie mit Hilfe von
Tieren auf breiter Basis beitragen zu können.
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Einleitung

Ein geglücktes Leben ist das Resultat aus der Summe geglückter Kommunikationsprozesse.
Ein geglücktes Leben in dem Sinn, dass der Mensch sich als autonomes, selbstorganisiertes,
selbstgewahrendes Wesen erlebt, welches im Stande ist, soziale Bindungen einzugehen – mit
anderen Menschen und anderen Lebewesen; sich als in Beziehungen tragfähig, tolerant,
emphatisch und vorurteilslos erweist.
Ohne Kommunikation ist Leben nicht möglich. Das Senden und Empfangen von Botschaften,
der Informations-, Emotions- und Substanzaustausch

ist für Pflanzen, Tiere und den

Menschen überlebenssichernd.
Betrachten wir das erste Axiom von Paul Watzlawick, in dem es heißt: “ Man kann nicht nicht
kommunizieren“ (WATZLAWICK 1969, 53). Demzufolge ist Kommunikation nicht eine
Sache einer freigewählten Entscheidung, sondern beginnt automatisch, sobald ein anderes
Wesen in unseren Wahrnehmungsbereich tritt. Wir beginnen uns dann sofort zu verhalten, uns
in Beziehung zu setzen. Ein bewusster und unbewusster Dialog beginnt, wahrscheinlich mit
dem letztendlichen Ziel, das Überleben zu sichern.
Dazu ein Beispiel:
Herr A betritt ein Zugabteil. In diesem Abteil sitzt bereits Herr B, der zum Fenster
hinausschaut. Herr A grüßt laut „Guten Tag“. Herr B antwortet nicht, schaut weiter
bewegungslos aus dem Fenster hinaus.
Findet in dieser Situation Kommunikation statt?
Nach Paul Watzlawick auf jeden Fall. Schweigen und die Körperhaltung haben ebenso einen
Mitteilungscharakter wie die Sprache.
Die nonverbale Mitteilung kann nach dem Sender-Empfänger-Modell von Schulz von Thun,
welches wir in der Folge betrachten werden, bedeuten:
auf der Selbstoffenbarungsebene: „Ich will meine Ruhe haben!“
auf der Appellebene: „Reden Sie mich gefälligst nicht an!“
auf der Beziehungsebene: “Mit so jemandem wie Ihnen will ich nichts zu tun haben!“
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auf der Inhaltsebene, die den Informationsaustausch im digitalen Bereich darstellt, fällt der
nonverbale Bereich weitgehend weg.
Herr B reagiert entsprechend, setzt sich hin und nimmt seine Zeitung heraus.
Der Kommunikationsprozess beim Säugetier – also auch der Menschen miteinbezogen –
beginnt bereits im Mutterleib. Es ist dies die innigste Form des Austausches von physischen
und psychischen Informationen und Unterstützungen.
Gelingt während dieser Zeit und unmittelbar nach der Geburt ein Dialog nicht, sprechen wir
von negativer Erstprägung. Das heißt, das Lebewesen erlernt nicht alle Strategien, die es für
ein geglücktes Leben braucht.
Der Mensch hat Wissensgebiete erarbeitet, die sich mit korrigierenden Maßnahmen befassen,
wenn eben diese ersten Kommunikationsabläufe in der Prägephase unter ungünstigen
Bedingungen stattgefunden haben und das Einzelwesen förderliches Sozialverhalten nicht
erlernen konnte.
Man mag sich fragen, wozu ein gelungenes Sozialverhalten dienlich ist und soviel Aufwand
erbracht wird, um Menschen, die von sich aus nicht in der Lage sind, ihr Leben sinnvoll zu
gestalten, dabei zu unterstützen. Es setzt sich offensichtlich der Gedanke zum Wohl aller
Lebewesen langsam durch.
Dazu möchte ich eine Annahme zur Diskussion stellen. Auf der Erde gibt es keinen status
quo, sondern das Leben bedeutet Veränderung und die Notwendigkeit, sich den verändernden
Lebensbedingungen anzupassen. Da jedem Lebewesen der Wille zum Leben implizit ist,
entwickelt jede Lebensform auf ihre artspezifische Weise immer wieder neue Strategien um
dieses Ziel zu erreichen. Pflanzen und Tieren gelingt es in erstaunlicher Weise, sich
verändernden Lebensbedingungen anzupassen. Oft auch in Form von Symbiosen. Aus dieser
gegenseitigen Unterstützung ziehen beide Partner einen Gewinn.
Der Mensch, dessen Ziel es nicht nur ist, dem Prinzip des Überlebens zu dienen, hat, auf
Grund seiner Begabung zur Selbstreflexion „ich bin“, die symbiotische Gemeinsamkeit mit
Tieren und Pflanzen verlassen. Er hat sich über andere Lebensformen erhoben, diese lange
Zeit unterdrückt und für seine Zwecke benützt. Setzt sich dieser Prozess der Ausbeutung der
Pflanzenwelt, der Tiere und der für alle Lebewesen notwenigen Ressourcen weiter fort,
entsteht ein Ungleichgewicht, welches zu einer Vernichtung des Lebens auf der Erde führen
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kann. Gleichzeitig hat der Mensch die Sehnsucht nach der Erkenntnis: wer bin ich, woher
bin ich, wohin gehe ich und wozu bin ich, entwickelt. Das zur Zeit in den Vordergrund
tretende holistische Weltbild, unterstützt durch die digitale Wissensvermittlung, hat zu der
Einsicht der Verbundenheit und des Zusammenspiels allen Lebens auf der Erde - welche in
anderen Kulturen seit Jahrtausenden bekannt ist - auch in unserer westlichen Hemisphäre
geführt. In Indien entwickelte der Wissenschaftler Dschagadis Tschandra Bose den
Crescographen: „Die Anzeigentabellen meines Crescographen können selbst den größten
Skeptiker davon überzeugen, dass die Pflanzen ein empfindsames Nervensystem und ein
wandlungsfähiges Gefühlsleben haben. Liebe, Haß, Freude, Furcht, Lust, Schmerz,
Erregbarkeit, Erstarrung und zahllose andere Reaktionen auf bestimmte Anreize gibt es bei
den Pflanzen ebenso wie bei den Tieren“(YOGANANDA 1950, 79).
Ein Umdenkprozeß hat in der sogenannten zivilisierten Welt partiell bereits begonnen, durch
das vorsichtigere Nutzen der Ressourcen der Erde und einen anderen Umgang mit Pflanzen
und Tieren. Das Aufwerten der tierischen Existenz, weg vom Nahrungslieferanten und der
Willkür des Menschen ausgesetzten Sklaven hin zum Partner mit Rechten, rückt auch die
Bedeutung der Therapie mit Tieren, ihre unterstützende Mithilfe bei Heilungs- oder
Entwicklungsprozessen ins Rampenlicht.
Noch kann nicht eindeutig bewiesen werden, welchen Stellenwert die Mithilfe eines Tieres
für einen Heilungsprozess hat. Wie soll man das strahlende Lächeln eines Geriatriepatienten,
dessen Vitalfunktionen auf das zur Decke Starren reduziert sind, messen, wenn ein
Besuchshund vorsichtig zu ihm aufs Bett klettert und sich an ihn schmiegt. Wie qualifiziert
man das spontan auftretende Vertrauen, welches eine behinderte junge Frau mit Hundephobie
entwickelt, wenn ein Therapiehund wiederholt ins Heim kommt? Kann man Freude messen,
die ein Tier in ein einsames Menschenleben bringt? Vielleicht wirken solche Beispiele zu
Papier gebracht, emotional überzeichnet. Es ist aber vor allem die emotionale Ebene, zu der
Tiere in der Arbeit mit Menschen Zugang finden. Mit einer Konsequenz für die physische und
psychische Befindlichkeit aller Beteiligten.
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A THEORETISCHER TEIL: Grundlagen
1. Mensch – Tier – Beziehung
Immer schon gab es Allianzen zwischen den unterschiedlichsten Lebensformen, so auch eine
zeitlich und örtlich differenzierte Mensch-Tier-Beziehung. Das Thema ist ein komplexes Feld
und der Nutzen, den der Mensch aus solchen Beziehungen gewinnt,

kommt auf die

Perspektive des Betrachters an.
Der Historiker beschäftigt sich mit der Entwicklung und Veränderung der Beziehung im
Laufe der Jahrhunderte und ihren jeweiligen Schwerpunkten auf der Sachebene.
Der Ethiker wertet. Gesetzmäßigkeiten rechten, beziehungsweise vernünftigen Handels sollen
aufgestellt werden. Er versucht die Mensch-Tier-Beziehung in sein weltanschaulich
geprägtes, moralisches System zu integrieren. Unterschiedliche moralische Systeme haben
unterschiedliche Perspektiven zu der Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Im alten
Ägypten wurde die Katze als göttliches Symbol verehrt. In Indien gilt die Kuh als heilig.
Gleichzeitig aber gelten Hunde in diesen Ländern nichts und ihre Qualen und ihr Tod werden
gelassen betrachtet.
In Naturreligionen kommt Tieren eine mystisch – heilige, zwischen Göttern oder Ahnen
vermittelnde und/oder eine Opferrolle zu. Hindus und Buddhisten diskutieren die Frage, ob
Tiere Seelen haben oder ein Mensch als Tier wiedergeboren werden kann. Unsere westliche
Konsumgesellschaft hat, scheint es, eine rein nutzungsorientierte Sicht. Tiere dienen zur
Nahrung oder werden als Objekte verschiedenster Begierden zum Selbstzweck benützt. Vor
allem in Amerika gibt es die unglaublichsten Auswüchse von „Tierliebe“. Hundemode,
Hundefriseure, Hundefriedhöfe, um nur einige zu nennen.
Seit den 60-er Jahren des vorigen Jahrhunderts tritt nun die Bedeutung der therapeutischen
Möglichkeiten einer Mensch-Tier-Beziehung sowohl in physischer als auch psychischer
Hinsicht immer mehr in den Vordergrund. Diese wichtige Beziehung zwischen Mensch und
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Tier war immer schon von eminenter Bedeutung. Erkannt jedoch wurde sie erst seit der
Entwicklung der Psychologie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts und durch die zunehmende
Wertschätzung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Es wird in Zukunft Aufgabe der
Wissenschaft sein, das Verhalten der unterschiedlichen zu Therapiezwecken herangezogenen
Tierarten noch intensiver zu untersuchen und in entsprechender Form für die in der Praxis
stehenden Teams zu publizieren, um so die heilsame, effektive Wirkung der Mensch-TierKommunikation für alle Beteiligten zu verbessern. Ein solches vertrautes, liebevolles,
wertschätzendes und verständnisvolles, auf der Erkenntnis der Verbundenheit basierendes
Miteinander von Mensch, Tier und Natur, ist Voraussetzung zur Wiederherstellung des
harmonischen Gleichgewichtes auf der Erde.
„Menschen haben sich doch der Natur und ihren Mächten weitgehend entzogen. Sie haben
Kultur geschaffen, haben etwa Häuser, Straßen und Städte gebaut, um den direkten Einflüssen
der Natur nicht ausgeliefert zu sein. Dabei haben sie jene Tiere akzeptiert, oft domestiziert,
die ihnen in irgendeiner Form nützen, und sie haben die anderen ausgeschlossen oder getötet,
die sie und ihren Lebensbereich gefährden. Menschen haben mit Wissenschaft und Technik
Kontrolle über viele der äußeren Gefährdungen durch Tiere und Natur erlangt, sie haben
sogar die Natur in sich ein Stück weit kontrolliert. Mit der Kontrolle über Natur haben sie
aber nicht nur gewonnen, sie haben auch Distanz geschaffen und dabei Störungen im
Zusammenleben von Menschen mit Tieren, mit der gesamten belebten und unbelebten Natur
nicht nur geschehen lassen, sondern auch verstärkt“ (OLBRICH 2003, 32). Die Rückkehr zur
Verbundenheit mit der Natur und den Tieren hilft dem Menschen, auf bewussterer Ebenen als
in früheren Jahrhunderten, sich nicht isoliert und abgehoben, sondern wieder als Teil des
Gesamtgeschehens auf der Erde zu erleben, um so auch wieder sinnstiftende Erfahrungen zu
machen. „Aber wie gehen wir nun mit der Erkenntnis um, dass wir sehr tief und in vielfältiger
Weise mit Tieren und Natur verbunden sind?“ (OLBRICH 2003, 44). Diese Frage hat seit
Konrad Lorenz in der Verhaltensforschung, welche die Basis

für das therapeutische

Miteinander darstellt, wie auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen an Bedeutung
gewonnen und ist noch lange nicht zu einem umfassenden Lösungsansatz gelangt.
Bevor ich eine selbst erlebte, außergewöhnliche Mensch – Tier – Beziehung eben aus diesem
therapeutischen Bereich erzähle, einige Zitate zu dem Thema, die mir besonders gut gefallen:
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Zitatensammlung Mensch – Tier – Beziehung

„Inzwischen ist der Hund als diagnostische und therapeutische Stütze neben Streicheltieren
und dem heilpädagogischen Voltigieren fest im Therapieprozess psychisch auffälliger Kinder
und Jugendlicher etabliert“ (PROTHMAN, ETTRICH 2005, 3). Dass der Hund ein wichtiger
Co-Therapeut sein kann, deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen. Es gibt kein anderes
Tier, das aufgrund ähnlicher Lebensweisen eine so emphatische, intensive, konsequente und
unkomplizierte Partnerschaft mit den Menschen eingehen kann, wie ein Hund.
In der Zusammenarbeit mit unseren tierischen Co-Therapeuten ist Partnerschaftlichkeit
gefragt. „Wir meinen, die Umsetzung des Teamgedankens im Sinne der Harmonie kann nur
glaubwürdig und gültig umgesetzt werden, wenn wir neben unseren eigenen Ansprüchen auch
die unseres Teampartners sehen und erfüllen. Aus dieser Sicht ist es nicht statthaft, Hunde
permanent in Stress zu bringen oder gar zu quälen. Anstelle der alten „gnädigen Toleranz“
tritt das kosmologische Seinsverständnis. Auch der Mensch ist nur ein Rädchen im
grandiosen Gefüge des Alls. Aus dieser Position nähern wir uns dem Hund“ (LIND 2004,
134).
Im neuen Tierschutzgesetz sind bereits viele Verbesserungen zur Tierhaltung integriert. Damit
ist aber erst der Anfang gemacht, eine Gleichstellung aller Lebewesen in Bezug auf das Recht
der artgemäßen Lebensbedingungen und Achtung als Mitbewohner der Erde über die
Mitleidsethik hinaus zu ermöglichen.
Ist nicht der Zeitpunkt des Erkennens der Bedeutung des Tieres als gleichberechtigter Partner
gekommen? Gleichberechtigt in dem Sinn, als dass er ein Recht auf Nahrung, medizinische
Versorgung und Schutz hat und seine Gefühle respektiert werden?
Dürfen wir nicht alle, die mit der Thematik Mensch – Tierbeziehung befasst sind, dazu
beitragen, die Tiere im Zusammenspiel des Lebens zu würdigen?
Besonders angetan hat es mir folgendes Zitat von Jeremy Bentham :
„Der Tag mag kommen, an dem der Rest der belebten Schöpfung, jene Rechte erwerben wird,
die nur von Hand der Tyrannei vorenthalten werden konnten. Die Franzosen haben bereits
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entdeckt, dass die Schwärze der Haut kein Grund ist, ein hilfloses Wesen der Laune eines
Peinigers auszuliefern. Vielleicht wird eines Tages erkannt werden, dass die Anzahl der
Beine, die Behaarung der Haut oder die Endung des Kreuzbeins ebenso wenig Gründe dafür
sind, ein empfindendes Wesen seinem Schicksal zu überlassen. Was sonst sollte die
unüberschreitbare Linie ausmachen? Ist es die Fähigkeit des Verstandes oder vielleicht die
Fähigkeit der Rede? Ein voll ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind ungleich verständiger
und mitteilsamer als ein einen Tag oder eine Woche oder einen Monat alter Säugling. Doch
selbst, wenn es anders wäre, was würde das ausmachen? Die Frage ist nicht: können sie
denken? Können sie sprechen? Sondern: können sie leiden?“ (Zitat nach OLBRICH 2003,
13).
„Hunde, ja alle Gesellschaftstiere, bereiten ihren Besitzern einen privilegierten Platz, von dem
aus sie Natur und Welt betrachten können. Durch einfaches Beobachten der Hunde im Park
können wir alle Arten von Dingen lernen, von Genetik, Temperaturanpassung,
Futterpräferenzen, Duftsignalen, Beziehungen Jäger zur Beute bis zum Einfluss der Tiere auf
die Vegetation; und als allerwichtigstes von allem über die laufende Anpassungsfähigkeit von
Einzeltieren an wechselnde Verhältnisse. Dies alles sind wichtige Lernerlebnisse,
möglicherweise stimulieren sie das menschliche Verhalten, das erforderlich ist, um die
Menschheit empfindsamer und wissender zu machen, wenn es darum geht, unseren Planeten
Erde zu schützen“ (MUGFORD 1991, 206).
In der gegenwärtigen Euphorie über die helfenden, heilenden, beschützenden und tröstenden
Aufgaben von Tieren, dürfen wir also die jeweiligen Bedürfnisse unserer empfindsamen Co –
Therapeuten nicht übersehen und nur den Nutzen für den Menschen in den Vordergrund
stellen.
Ich möchte in der Folge die Geschichte einer Mensch-Tier-Beziehung erzählen. Sie handelt
von der heilsamen Mitarbeit einer jungen Schäferhündin, in der Aufarbeitung eines schweren
Traumas einer Altersheimbewohnerin während ihrer letzten Lebensphase.
Wie es genau passierte, kann ich nicht erklären. Das Entstehen einer große Liebe zwischen
einer ehemaligen Gefangenen des KZ Ravensbrück und einer Schäferhündin namens Mara.
Im Rahmen meiner 3-jährigen Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin musste ich 1995
ein einjähriges psychosoziales Praktikum absolvieren. Dazu wählte ich aus den vorgegebenen
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Möglichkeiten das jüdische Altersheim Maimonides Zentrum im 18. Bezirk in Wien aus. Es
war ein für meine weitere Berufstätigkeit prägendes Jahr.
Die Bedingungen für Praktikanten im Heim

waren vorzüglich. Eine kompetente

Projektbetreuerin, Einzel- und Gruppensupervision wöchentlich bei einem namhaften
Psychotherapeuten und die Notwendigkeit zur perfekten Dokumentation.
Die Therapiemethoden im Heim waren fortschrittlich und vielfältig. Ein eigener Raum stand
für

kreatives Gestalten unter der Anleitung einer Kunsttherapeutin zur Verfügung.

Musikalische Veranstaltungen und eine regelmäßige Tiertherapie wurden angeboten. Einmal
pro Woche kam ein Team mit Meerschweinchen, Hühnern, Hasen und Hunden ins Haus. Wir
Praktikanten erhielten sogar eine monatliche Entlohnung, eine erfreuliche Tatsache, die
absolut ungewöhnlich ist und unsere Motivation enorm steigerte.
Und natürlich waren da die Heimbewohner.
Jüdische alte Menschen übersiedeln erst sehr spät ins Heim und nur wenn es zu Hause nicht
mehr möglich ist, für ihr Wohl zu sorgen. So waren die Menschen mit denen wir arbeiteten,
im Alter zwischen 80 und 105 Jahren. Ich erhielt vier Bewohner zugewiesen, die ich über den
Zeitraum von einem Jahr, drei mal pro Woche zu betreuen hatte. In Form von Gesprächen,
Spaziergängen oder Validation.
Darunter befand sich Frau D. Eine örtlich und zeitlich gut situierte Frau von 82 Jahren, ohne
Familie- wie es anfangs schien. Vor dem ersten Treffen wurde ich seitens der Pfleger
gewarnt, Frau D. sei sehr schwierig.
Mit mulmigem Gefühl klopfte ich das erste Mal – noch ohne Hund – an ihre Tür und wagte
mich, nach einem laut gebrülltem „was ist“ in die Höhle des Löwen. Da stand - um es in
einem Tiervergleich auf den Punkt zu bringen - ein riesiger schwarzer Bullterrier mit
gefletschten Zähnen. Ich erstarrte instinktiv und machte auf „freeze“. Nachdem ich lange von
oben bis unten gemessen worden war, schien ich als Beute ungeeignet.
Wir verbrachten in der Folge ein für mich emotional sehr berührendes Jahr und ich durfte
Frau D. bis zu ihrem plötzlichen Tod begleiten. Besser gesagt Mara und ich.
Vorerst hatte ich Bedenken, einen Schäferhund in das Heim mitzubringen. Die Möglichkeit,
dass speziell diese Hunderasse bei den Heimbewohnern, die zu 70 Prozent persönlich ein
Konzentrationslager überlebt hatten, die Erinnerung an traumatisierende Erlebnisse auslösen
würde, war gegeben .
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Stellen Sie sich vor, Sie waren Zeuge, wie ein anderer KZ – Insasse von einem Schäferhund
zu Tode gebissen wurde. 50 Jahre später sitzen Sie, schon ein bisschen dement, Zeit und
Raum haben keine klaren Konturen mehr, entspannt bei der Jause. Plötzlich geht ein
Schäferhund an der Leine, mit einer Ihnen vertrauten Person, vorbei. Was mag das auslösen?
Zu meinem Erstaunen habe ich nicht eine einzige negative Reaktion seitens der
Heimbewohner beobachten können. Mara wurde allseits zum begehrten Objekt der
Zuwendung und es entstand sogar ein Wettbewerb um ihre Aufmerksamkeit.
Für Frau D. wurde Mara zur letzten großen Liebe ihres Lebens. Überall in ihrem Zimmer
hingen Fotos von dem Hund. Die auch von Mara erwiderte Zuneigung löste die Erstarrung im
Inneren der alten Frau und ihre erschütternde Lebensgeschichte kam stückweise, während sie
sich mit dem Hund beschäftigte, zum Vorschein.
Nachdem sie Mara und mir ihre tiefst verborgenen Erlebnisse aus dem KZ Ravensbrück, dem
Internierungslager auf Mauritius und ihr bewegtes Leben nach dem Krieg anvertraut hatte,
legte sie sich nieder und starb.
Diese Zeit im Maimonidesheim ist der Grundstein für meine Ausbildung zur Fachkraft für
tiergestützte Therapie.
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2. Therapie
Begleitend zur Einnahme von Substanzen und zu äußeren Anwendungen bei diversen
körperlichen Leiden, begannen sich im 20.Jahrhundert, beeinflusst von Sigmund Freud und
im Zuge der Entwicklung eines holistischen Menschenbildes, Therapieformen zu entwickeln,
die nicht nur den Körper ins Zentrum einer Behandlung rückten. Man erkannte die
Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Seele. Therapieformen, die im seelischen
Bereich ansetzen, gewannen an Bedeutung. Mittlerweile sind es rund 20 verschiedene
Psychotherapierichtungen und Beratungskonzepte, die es sich zur Aufgabe machen,
Menschen mit Problemen zu helfen und zu begleiten. In den letzten 20 Jahren entwickelte
sich der systemische Ansatz in der Beratung. Der Fokus richtet sich nicht nur auf den
Klienten selbst, sondern sein Umfeld, das System in dem er lebt, wird in die Beratung
miteinbezogen. Andere Personen außer dem Berater und dem Klienten gewinnen an
Bedeutung, zur Verbesserung der Lebenssituation eines Menschen mit Leidensdruck. Das ist
auch der Punkt, an dem wir die Chance haben unsere „Mitlebewesen“, die Tiere, einzuladen,
uns als Co – Therapeuten zu helfen. Bewusst beschränke ich mich in dieser Hausarbeit auf die
psychosozialen Aspekte der Therapie. Wie oben erwähnt ist nach dem holistischen Ansatz
eine klare Trennung zwischen Körper, Geist und Seele nicht möglich. Die strategische
Perspektive der therapeutischen Intervention im physischen Bereich ist allerdings eine andere.

2.1 Begriffsdefinition
Aus den zahlreichen Definitionen von Therapie, die sich in erster Linie auf den geistigseelischen Bereich beziehen, habe ich eine ausgewählt:
Die einfachste

Definition gab mir Frau

Dr. Ines Ghlubner, Oberärztin in der

sozialpsychiatrischen Abteilung des Krankenhauses Waidhofen/ Taya: „Therapie ist das
Begleiten von Menschen“.
Die Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Begleitung bzw. Beratung von Menschen ist
meiner Meinung nach das Herstellen einer Beziehung. Dann erfolgen je nach Klient
unterschiedliche Interventionen. Für die Arbeit mit Menschen können Tiere vor allem in der
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humanistischen Psychologie wertvolle Partner sein. In diesem Zusammenhang hervorzuheben
sind die personenzentrierte Gesprächstherapie, deren Begründer C. Rogers war und auch die
Verhaltenstherapie.
Die Grundpfeiler der personenzentrierten Gesprächstherapie sind Faktoren wie:

· Empathie
Darunter ist ein nicht wertendes, einfühlendes Verstehen gemeint. Der Berater versetzt sich in
die emotionale Befindlichkeit des Klienten und versucht diesem, das Verstandene mit eigenen
Worten mitzuteilen.

· Wertschätzung
Der Berater betrachtet den Klienten als eine Person von eigenem Wert und respektiert seine
Individualität. Er enthält sich jeglicher Kritik und versucht nicht, das Erleben und Verhalten
des Klienten abzuwerten.

· Kongruenz
Die Äußerungen des Beraters kommen unmittelbar aus seinem Erleben der Situation im Hier
und Jetzt. Er verhält sich natürlich, ohne professionelle Herablassung.
Diese Verhaltensweisen werden auch von unseren tierischen Co –Therapeuten gut verstanden.
Ihre Anwesenheit in einem derartigen Setting kann die Intentionen des Beraters positiv
verstärken. Die Reorganisation des Selbst und ein Abstimmen des Selbstkonzeptes, Erfahrung
und Verhalten kann in einem solcher Maßen geschützten, angstfreien Klima, bei völligem
Fehlen von Gefühlen der Bedrohung, erfolgen.
Die Verhaltenstherapie ist ebenfalls ein geeigneter Rahmen, um mit Hilfe von Tieren als Co –
Therapeuten neurotisches Verhalten und Verhaltensstörungen, die meist erworben sind, nach
den Gesetzmäßigkeiten der Lerntheorie zu verlernen und neue Muster aufzubauen.
Abgesehen von den klar definierten therapeutischen Bereichen im engeren Sinn, gibt es eine
Fülle von Einsatzbereichen für Mensch – Tier – Teams, deren Effektivität hauptsächlich auf
zwischen- menschlicher bzw. tierischer Kommunikation beruhen.
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2.2 Tiere als Co – Therapeuten
„Unter tiergestützter Therapie versteht man alle Maßnahmen, bei denen durch gezielten
Einsatz eines Tieres positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen
erzielt werden sollen. Das gilt für körperliche wie für seelische Erkrankungen: Das
Therapiepaar Mensch/Tier fungiert hierbei als Einheit. Als therapeutische Elemente werden
dabei emotionale Nähe, Wärme und unbedingte Anerkennung durch das Tier angesehen.
Zusätzlich werden auch verschiedenste Techniken aus den Bereichen der Kommunikation und
Interaktion, der basalen Stimulation und der Lernpsychologie eingesetzt“(GATTERER 2003,
4).
Der Mediziner Dr.Roy Martina schreibt zu der Wirkung alternativer Heilmethoden wie Qi
Gong, Akupressur, Biofeedback: „Es gilt mittlerweile auch als erwiesen, dass Stress den
Cholesterinspiegel in die Höhe treibt. Anspannung und nervöse Ausbrüche im Alltag
korrelieren den Befunden entsprechend mit signifikanten plötzlichen Anstiegen des
Cholesterinspiegels. Die positive Nachricht lautet, dass Berührung wie etwa Massage,
Umarmen, Streicheln und soziales Miteinander großartige Stresskiller sind“ (MARTINA
1999, 33).
Bei Gesprächen mit Klienten ist die Anwesenheit eines Tieres förderlich, weil:
•

eine sympathische Atmosphäre herrscht,

•

ein Berater, der ein Tier hat, ein netter, gemütlicher, mitfühlender Mensch ist,

•

ein Tier die angespannte Situation auflockert,

•

ein Tier über Unsicherheiten hinweg hilft,

•

ein Tier das Gefühl der Nähe und Akzeptanz gibt,

•

das Tier Inhalte auszusprechen hilft, die man einem anderen Menschen nicht direkt
sagen will,

•

der Berater die Möglichkeit hat, positive Gefühle in der Kommunikation mit dem Tier
zu zeigen und dies ermöglicht dem Klienten, Vertrauen zu fassen,

•

das Tier dem Klienten zur Aktivierung, z.B. im taktilen Bereich, verhilft,
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•

ein Klient mit Tierphobie, am Vorbild des Beraters, den angstfreien Umgang mit dem
Tier erlernt,

•

ein Tier Geduld lehrt,

•

das Therapietier bei Systemklärung den Platz eines geliebten Haustieres einnimmt,
oder als Projektionsobjekt für verdrängte Gefühle fungiert.

Dies nur einige Gedanken, in welcher Weise Tiere in Beratungssituationen zum Einsatz
kommen. Dazu gibt es die Vielzahl von Möglichkeiten, in denen Tiere im familiären Umfeld
helfend eingreifen: sie lindern Einsamkeit, begleiten Kinder zum Arzt, trösten bei Problemen,
haben einen hohen pädagogischen Nutzen, aktivieren, regen zur Eigenverantwortung an.
Im Prinzip kann jedes Tier, das sich gut sozialisieren lässt, als Therapietier eingesetzt werden.
Inzwischen „arbeiten“ bereits Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner, Pferde,
Lamas, Schildkröten, Schnecken und Fische als Therapietiere. Es gibt eine neue Entwicklung,
auch „Nutztiere“ wie Kühe, Schweine, Ziegen oder Schafe zu Therapiezwecke heranzuziehen.
Je nach Personengruppe eignet sich eine Gattung besser als andere. In eine geriatrische
Station werde ich kein Pferd mitbringen können und in einem Kindergarten ist eine Schlange
vielleicht das falsche Tier. In ein Gefängnis werde ich kein Meerschweinchen mitbringen und
in der Arbeit mit geistig und körperlich Behinderten keine Ratte. Obwohl erst die Erfahrungen
der Zukunft zeigen werden, ob solche Pauschalierungen zulässig sind.
Zur Zeit scheint der Hund, der am längsten sozialisierte Gefährte des Menschen, auch am
vielfältigsten als Co – Therapeut einsetzbar zu sein.
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2.3 Der Therapiehund
2.3.1 Definition , Eignung
„Gut sozialisierter, von Jugend an eng mit Menschen lebender Hund, der über ausreichenden
Gehorsam verfügt, mit besonders hoher Toleranzgrenze gegen Menschen, aber auch gegen
andere Tiere. Er wird für vielfältige Aufgaben im zwischenmenschlichen Bereich von
fachlich kompetenten TrainerInnen gezielt ausgebildet und abschließend von befugten
PrüferInnen im Rahmen eines speziellen Wesenstestes geprüft. Regelmäßige tierärztliche
Kontrollen

und

mindestens

jährliche

Nachtests

zur

Feststellung

allfälliger

Wesensveränderungen sind standardmäßig durchzuführen. Das Tier bildet mit seinem/r
BesitzerIn ein Team, das gemeinsam im Einsatz ist. Eine Überforderung der Tiere durch zu
langen und/oder zu häufigen Einsatz ist unbedingt zu vermeiden. Auf das Abbauen des
arbeitsbedingten Stresses der Tiere ist zu achten“ (WIDDER 2003, S.5)
Diese Definition ist eine klare Basis zur Entwicklung allgemeiner Richtlinien in der
Therapiearbeit mit Tieren. Im Folgenden möchte ich spezifizierende Überlegungen zur
Diskussion stellen:
Voraussetzung einer Eignung zum Co-Therapeuten ist für den Hund eine frühe Gewöhnung
an den Menschen, im besten Fall ein Leben in einem Menschenrudel, um so die
Körpersprache, Kommunikationsstrukturen und Eigenheiten der Gattung Homo sapiens
bestens kennen zu lernen.
Der Hund soll seine Stellung im Rudel entwickeln können. Dabei muss er lernen, ein
„Menschentier“ in jedem Fall als übergeordnet zu betrachten, auch den zweijährigen Sohn,
der ihn ständig an den Ohren zieht. Leben in diesem Verband noch weitere Hunde oder Tiere
einer anderen Art wie Katzen, Meerschweinchen, Vögel, etc. wird es für den zu
sozialisierenden Welpen vielfach komplizierter. Diese Artenvielfalt erfordert eine besondere
Leistung für das Rudeltier Hund. In einem homogenen Rudel von Artgenossen würde der
Hund aufgrund seiner angeborenen Veranlagung und seines Charakters eine klar definierte
Stelle einnehmen.

15

In einer Lebenssituation wie oben angeführt, kann es aus Überforderung zu Konfliktverhalten
beim Hund kommen, vor allem bei Alpha- oder Omegatieren. Dies wird einen
Therapieeinsatz, auch bei sorgfältiger Ausbildung durch eine/n TrainerIn, erschweren.
Der Therapiehund soll eine hohe Toleranzgrenze gegen Menschen aufweisen:
Das kann bestimmt nur ein selbstsicherer Hund, der sich durch, von ihm nicht einordenbare
Signale, im Bereich der Körpersprache oder spontane Lautmodulationen wie sie z.B. im
Behindertenbereich auftreten,

nicht irritieren lässt und dadurch in Meide- oder

Aggressionsverhalten geht.
Hohe Toleranzgrenze gegen andere Tiere:
Aufgrund langjähriger Beobachtungen meines Hunderudels, speziell meines Golden Retriever
Rüden Roko, der zentrales Thema dieser Hausarbeit ist, konnte ich die Komplexität dieser
Anforderung feststellen.
Es gibt kein, in allen Kommunikationsabläufen des Hundes mit seiner Umwelt
standardisierbares Aktionsmuster und keine gleichleibenden Rhythmen aus immer
freundlichem, indifferentem Verhalten in allen Situationen.
2 Standardsituationen:
Hund – Hund
Roko trifft auf anderen Rüden: Sie spielen.
Sie stellen die Haare auf und ein Kampf liegt in der Luft.
Einer reitet am anderen auf.
Sie ignorieren sich.
Roko trifft auf Hündin:
Sie zeigt ihm ihre Überlegenheit und er akzeptiert sie als „Chefin“.
Sie reagiert ängstlich, Roko ist desinteressiert oder jagt hinter ihr her.
In beiden Fällen kann es zu lustigen Spielen kommen.
Sie ist läufig und Roko vergisst die Umwelt.
Hund – Katzen
Roko liegt mit „seinen Katzen“ umarmt vor der Couch.
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Roko kommt vom Spaziergang heim. Katze sitzt vor der Haustür, ein lustiges Nachlaufspiel
beginnt oder die Begegnung wird mit gegenseitigem Beschnuppern und aneinander Reiben
gefeiert.
Hund – Mensch
Das einzig gleichbleibende Verhalten von Roko konnte ich in der Begegnung mit Menschen
feststellen. In den letzten 2,5 Jahren habe ich in hunderten Kontakten zwischen Menschen
und Roko kein einziges Mal erlebt, dass das Verhalten von Roko ablehnend gewesen wäre. Er
ist immer offen, freundlich und kommunikationsbereit.
Das bedeutet für mich, dass er der ideale Therapiehund ist.
Um eine Überforderung oder eine Stresssituation von Patienten und Tieren während eines
therapeutischen Settings zu vermeiden, sind weiters folgende Punkte zu beachten:
Der geeignete Raum:
Raumgröße
Raumaustattung
Bodenbeschaffenheit
Temperatur
Lärmentfaltungsmöglichkeit
Störungsfreiheit
Die anwesende Personenzahl:
Eine zu hohe Anwesenheitsdichte von Klienten kann das geplante Arbeitsziel mit einem
einzelnen Patienten erschweren, da auf unvorhergesehene Gruppendynamik eingegangen
werden muss.
Der richtige Hund für die jeweilige Klientengruppe:
Ein Therapiehund eignet sich nicht für jede Klientengruppe gleich gut.
Ein energiegeladener, vitaler und lebhafter Hund wird durch sein Auftreten aktivierende
Funktion übernehmen und Dynamik in den lethargischen Alltag eines Altersheimes bringen.
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Für eine Gruppe hyperaktiver Kinder ist er vielleicht weniger geeignet. Ein ruhigerer
Charakter wirkt hier eher ausgleichend und beruhigend.
Gleichzeitiger Einsatz von mehreren Therapietieren:
Beim Einsatz mehrer Therapietiere gleichzeitig ist darauf zu achten, dass sich die Tiere
bereits kennen. Egal welche Arten man zum Einsatz bringt, muss man damit rechnen, dass
Tiere keine Hilfsmittel, sonder Partner in der Therapie sind und es auch bei ihnen Sympathie
und Antiphatie, gegenseitiges „Nicht-Riechen-Können“, gibt.
Wichtig für den Hundeführer ist die genaue Kenntnis der Körpersprache seines Hundes. Er
sollte auch, soweit möglich, seinen jeweiligen Klienten mit den Körpersignalen, die der Hund
zeigt, vertraut machen. Dies dient dazu, besseres Verständnis zu schaffen und eine
Vertrauensbasis herzustellen. Außerdem werden durch ausführliche Information Unfälle, die
auf Grund von Kommunikationsmissverständnissen zwischen Mensch und Tier entstehen
können, vermieden.

2.3.2 Die Körpersprache des Hundes und deren Bedeutung:
Im Gegensatz zu uns Menschen verständigen sich Hunde untereinander hauptsächlich mit
ihrem gesamten Körper.

Dieser Hund verhält sich neutral!
Sein ganzer Körper ist entspannt,
seine Ohren und seine Rute hält er
locker, der Rasse entsprechend.

Abb. 1, dieser Hund zeigt eine Neutrale Körpersrpache
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Der Hund ist in Spielhaltung!
Man nennt dies die Vorderkörpertiefstellung.
Er wedelt heftig und freudig mit der Rute
und bellt auffordernd dazu.

Abb. 2, dieser Hund ist in Spielhaltung

Dieser Hund hat Angst!
Er macht sich klein, die Ohren sind nach
hinten angelegt und seine Rute hält er
zwischen den Hinterläufen an den Bauch
gepresst.
Abb. 3, dieser Hund hat Angst
Zeigt ein Hund diese Signale, ist Vorsicht geboten. Er sollte von Fremden nicht berührt
werden. Der Hundeführer sollte ihn nicht beschwichtigen. Er könnte Freundlichkeit als
Bestätigung für sein Verhalten auffassen. Am besten ist, wenn der Hund wird durch
Situationsänderung entlastet und kann sich zurückziehen.
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Dieser Hund zeigt eine
Drohgebärde, er steht vor dem Angriff!

Der ganze Körper ist angespannt,
die Nackenhaare aufgestellt. Die
Zähne werden gefletscht und das Fell am
am oberen Fang in Falten gelegt.

Abb. 4, dieser Hund ist aggressiv

2.3.3 Calming Signals
Unter Calming Signals versteht man körpersprachliche Ausdruckformen, die Hunde in der
Kommunikation einsetzen. Ich muss gestehen, dass ich, obwohl seit 30 Jahren im Umgang
mit Hunden vertraut, dieser „Sprache“ bisher keine wesentliche Bedeutung beigemessen habe.
Erst als ich mit der Arbeit von Turid Rugaas vertraut wurde, begann ich, mein eigenes Rudel
in seinem Verhalten genauer zu beobachten. Seither verstehe ich meine vierbeinigen
Familienmitglieder

besser und kann rechtzeitig eingreifen, wenn einer von ihnen

Aggressionsverhalten oder Stress zeigt. Besonders achte ich auch bei Begegnungen mit
fremden Hunden auf Stresssignale, damit es erst gar nicht zu Aggressionen kommt. Besteht
die Gefahr, dass es zu einer Eskalation zwischen Roko und einem anderen Rüden kommen
könnte, gehe ich, da meine zwei Hündinnen das Friedenstiften auf diese einfache Art
entweder verlernt haben, oder ich es ihnen bisher nicht zugetraut habe, selbst dazwischen und
setze das sogenannte „Splitten“ ein.
„Auch wir können splitten gehen. Weil Hunde das auch tun und sehr gut verstehen, was es
bedeutet, können wir es effektiv in der Arbeit mit ihnen einsetzen. Bellt ihr Hund etwas oder
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jemanden an, stellen Sie sich vor ihren Hund und damit zwischen ihn und das angebellte
Objekt. In der Regel wird sich ihr Hund dann sehr schnell in die andere Richtung drehen.“
(RUGAAS 2001, S.59).
Es gibt rund 28 Beschwichtigungssignale, die sich von Rasse zu Rasse, je nach Körperbau,
etwas unterscheiden. Bei einem Puli wird der Gesichtsausdruck nicht so leicht zu erkennen
sein, wie bei einem Dackel.
Die wichtigsten Calming Signals sind:
Langsame Bewegungen
bei strenger Stimme oder Hektik
Einfrieren
bei Ärger oder Aggression, bei Begegnung zweier Hunde
Bogen gehen
Hunde nähern sich einander generell nicht direkt
Hinsetzen
entspannt und beruhigt
Hinlegen
bei zu wildem Spiel oder bei einem unsicheren Hund
Gähnen
bei Aufregung, Spannung
Abwenden
Zur Konfliktvermeidung in vielen Situationen
Nase lecken
bei Nähern eines anderen Hundes, wenn sich ein Mensch über den Hund beugt, nach ihm
greift oder ärgerlich mit ihm spricht
Kopf drehen
bedeutet, es besteht keine Gefahr
Augenrollen, Blinzeln, Blick verkürzen
wirksame Beschwichtigung bei Bedrohung
Kratzen
signalisiert, bin an keinem Konflikt interessiert, sondern anderswo beschäftigt
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Am Boden schnüffeln
Die Nase des Hundes ist über dem Boden und der Blick auf das zu beschwichtigende
Gegenüber gerichtet; wird in verschiedensten Situationen angewendet.
Wedeln
bedeutet nicht immer Freude. Wird auch als Beschwichtigung bei Angst, Unsicherheit oder
Stress eingesetzt
Seit ich selbst bei meinen Hunden Calming Signals einsetze, ist das Zusammenleben noch
harmonischer geworden. Jetzt werden nicht nur die Katzen bezwinkert, sondern es wird
gekratzt, gegähnt und erstarrt. Meine Hunde scheinen richtig glücklich, dass ich ihre Sprache
gelernt habe. Stotternd zwar, denn „Sätze“ wie Übersprungshandlungen,
Vorderkörpertiefstellung oder am Boden schnüffeln, werde ich nicht so bald beherrschen.

2.3.4 Hundeberufe
Der Hund steht seit cirka 12.000 Jahren im „Dienste“ des Menschen. Anfangs hauptsächlich
als Nahrungsquelle, Spielzeug für die Kinder, Jagdgefährte oder als Wächter. Heute wird er
als Partner und Gefährte angesehen und hat in verschiedenen Teams einen fixen Platz im
Einsatz für Menschen.
In der Broschüre „die Berufe des Hundes“ die das IEMT (Institut für interdisziplinäre
Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung) zur Information von Lehrern herausgegeben hat,
sind die Einsatzmöglichkeiten von Hunden in den Kategorien :
der Hund als Helfer
Assistenzhund

Jagdhund

Blindenführhund

Hirten und Hütehund

Rollstuhlassistenzhund

Treibhund

Signal-Assistenzhund

Zughund und Lastenhund

Therapieassistenzhund
Assistenzhund für Anfallskranke
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Therapiehund oder Therapiebesuchshund

der Hund als Retter
Spezialisten im Rettungshundewesen

Wasser-Rettungshund

Lawinen-Verschütteten-Suchhund

Wasser-Suchhund

Flächen-Suchhund oder Stöberhund

Mantrailing

Trümmersuchhund
der Hund als Schützer
Spezialausbildungen im Polizei-Dienst

Hunde für besondere Einsätze

Spezialausbildungen zum Militärhund

Minensuchhund

Spezialausbildungen im Zolldienst

Schimmelspürhund

Sprengmittelspürhund

Tabakspürhund

Suchtmittelspürhund

Bargeldspürhund

Fährtenhund

Schutzhund

Leichen- und Blutspuren-Spürhund

Herdenschutzhund

Brandmittelspürhund
der Hund, mein Freund
der Hund als Sportler
der Schlittenhund
der Hund als Haustier & Familienmitglied
zusammengefasst und ausführlich beschrieben. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf
dem
Co – Therapiehund
welcher in der Person von Roko besonders gewürdigt werden soll. Ein Co - Therapiehund
arbeitet im Team mit seinem Menschen. Vorzugsweise im psychosozialen Bereich, auch
wenn die positive somatische Wirkung einer „Tiertherapie“ bereits in wissenschaftlichen
Untersuchungen festgestellt werden konnte. Der Co Therapiehund besucht Senioren und
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Kinder ebenso wie Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Solche Hunde sollten belastbar,
freundlich, folgsam, anpassungs- und teamfähig sein.

Abb. 5, Roko mit seiner Lieblingskatze Molly
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3. Kommunikation
3.1 Begriffsdefinition
Kommunikation bedeutet, mit anderen Lebewesen in Verbindung zu treten. Der Austausch
von Informationen mit dem Ziel einer optimalen Lebensbewältigung, sowohl für alle am
Kommunikationsprozess Beteiligten, als auch in der Folge für weitere Kontaktpersonen.
Paradiesische Zustände könnten auf der Erde herrschen, würden alle Kommunikationsabläufe
optimal erfolgen. Leider ist dem nicht so. Mit der Analyse von Kommunikationsprozessen
sind viele Wissenschaftszweige befasst. Die Kommunikationswissenschaft, die Pädagogik,
die Politikwissenschaft, die Informatik und die Psychologie, um nur einige zu nennen.

3.2 Kommunikationsarten
Direkte Kommunikation
Unter direkter Kommunikation verstehen wir den permanenten Wechsel der Rolle des
Informationsübermittlers und des Feedbackgebers. Wir sprechen auch von einer „Face to Face
– Communikation“, da sie unmittelbar stattfindet.
Indirekte Kommunikation
Sie

ist

durch

eine

zeitliche

und/oder

räumliche

Distanz

zwischen

den

Kommunikationspartnern gekennzeichnet und erfolgt über ein Medium wie Telefon, Internet,
Radio, Fernsehen oder Briefwechsel.
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Im Rahmen der direkten Kommunikation gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Verbale Kommunikation
Der Informationsoutput erfolgt durch die Vermittlung von vereinbarten Zeichen, die als
Sprache bezeichnet wird.
Neben dem gesprochenen Wort wird das geschriebene Wort ebenfalls der verbalen
Kommunikation zugeordnet.
Nonverbale Kommunikation
Unter nonverbaler Kommunikation versteht man die Kommunikationsform, die über
Körpersprache wie Gestik, Mimik oder Bilder erfolgt.
Nonverbale Signale betreffen auch die Distanz, die Tonlage oder die Lautstärke einer
Botschaft. Sie ist vierfach so wirksam wie die verbale Mitteilung. Wir reagieren vor allem in
einer neuen Begegnung instinktiv auf die Körpersprache desjenigen, mit dem wir
zusammentreffen. Freund oder Feind ist hier die Frage. Dieses Verhalten liegt in unseren
archaischen Wurzeln und ist noch immer bei naturnahe lebenden Volkstämmen, die die
Dominanz der Verbalität noch nicht übernommen haben, zu beobachten.
“Nonverbale Kommunikation hat sich in letzter Zeit zu einem bedeutsamen Forschungsgebiet
und

zu

einem

(besonders

für

die

therapeutische

Kommunikation)

wichtigen

Beobachtungsfeld entwickelt“(SCHULZ VON THUN 1981, 34).
Die nonverbale Kommunikation steht in Interaktionsprozessen mit Tieren an erster Stelle.
Der Informationsaustausch zwischen Tieren erfolgt ebenfalls rein auf der nonverbalen Ebene.
Das Knurren oder Bellen des Hundes vermittelt durch die „Melodie“ die Botschaft.
Die Bedeutung der Körpersprache, speziell für die „Unterhaltung“ von Hunden, wurde im
Kapitel 1.3.2 erörtert.
Die Kommunikation zwischen Tieren derselben Art ist klar und unmissverständlich.
Schwieriger wird es schon beim Informationsaustausch zwischen Tieren verschiedener Arten.
Nehmen wir nur das Beispiel des Schwanzwedelns, wenn sich Hund und Katze zu
„unterhalten“ versuchen. Noch komplizierter wird die Unterhaltung zwischen Tier und
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Mensch. Manchmal schauen mir meine Hund total interessiert zu, wenn ich Worte
ausspreche, die sie zwar kennen, meine Körpersprache und der Tonfall aber eine diametral
entgegengesetzte Bedeutung signalisieren.
Da wären wir bei einem wichtigen Phänomen in

Kommunikationsprozessen angelangt,

welches dem Menschen vorbehalten ist: Der Nichtkongruenz im Aussenden von verbalen und
nonverbalen Signalen, die zu Missverständnissen und Konflikten führt.
Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Ein Mann sagt zu seinem Hund, der friedlich in seinem Körbchen ruht: „Gassi“, nimmt die
Leine vom Haken und legt sich anschließend ins Bett. Was soll sein Hund da denken? Je nach
Charakter wird der Hund verwirrt auf seinen Platz zurückkehren oder dem Mann solange
bellend auf den Bauch springen, bis er tatsächlich mit ihm Gassi geht.
Zurück zur verbalen Informationsübermittlung:
Wir haben von Paul Watzlawick bereits das erste Axiom: „Man kann nicht nicht
kommunizieren“ in der Einleitung besprochen.
Das zweite Axiom von Paul Watzlawick behandelt zwei Aspekte einer Nachricht und sagt
aus:
„Jede Kommunikation hat einen Inhalts – und einen Beziehungsaspekt“.
Der Inhaltsaspekt einer Nachricht, die in einem Kommunikationsprozess weitergeleitet wird,
ist die Sachinformation.
Der Beziehungsaspekt enthält bei Paul Watzlawick den Hinweis auf die Selbstoffenbarung,
die Beziehung (im engeren Sinn) zwischen den Kommunizierenden und den Appell, die
Aufforderung.
Schulz von Thun geht die Analyse von Kommunikationsprozessen folgendermaßen an. Er
spricht auf Seiten des Senders von vier Aspekten, dargestellt durch ein Quadrat.
„Mit der Zeit schälten sich vier Problemgruppen heraus, die den Vorgang der
zwischenmenschlichen Kommunikation gleichsam von vier Seiten her beleuchten. Klarheit in
der Kommunikation ist eine vierdimensionale Sache:
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Sachaspekt
Wie kann ich Sachverhalte klar und verständlich mitteilen?
Beziehungsaspekt
Wie behandle ich meinen Mitmenschen durch die Art meiner Kommunikation?
Selbstoffenbarungsaspekt
Wenn einer etwas von sich gibt, gibt er auch etwas von sich – dieser Umstand macht
jede Nachricht zu einer kleinen Kostprobe der Persönlichkeit.
Appellaspekt
wenn einer etwas von sich gibt, will er in der Regel auch etwas bewirken.“ (SCHULZ VON
THUN 1981, 13f.)
„Jedes in einem zwischenmenschlichen Kontext gezeigte Verhalten hat einen quadratischen
Charakter“ (SCHULZ VON THUN 1981,35)
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Aus dieser Überlegung entwickelte Schulz von Thun das

3.3 „Vier Ohren – Modell“
3.3.1 Informationstransfer Mensch - Mensch

Abb. 6, die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun S.30

Abb. 7, mit vier Ohren empfangen von Schulz von Thun S.45
So resümiert Schulz von Thun:
„Wer zwischenmenschliche Kommunikation verbessern will, kann an drei verschiedenen
Stellen ansetzen:“ (SCHULZ VON THUN 1981,19)
1. Ansatz am Individuum
Als Erweiterung, um Fehlinterpretationen, die auf der Beziehungsebene liegen könnten, zu
vermeiden.
2. Ansatz an der Art des Miteinanders
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Diese Form der Kommunikationsoptimierung wir in der Psychologie in der Arbeit mit
Systemen angewandt. Die Überlegung, dass Missverständnisse in Kleinsystemen eventuell
gesellschaftspolitische Wurzeln haben könnten, führte zur Überlegung, dass zur Verbesserung
der Kommunikation der
3. Ansatz an den institutionellen/gesellschaftlichen Bedingungen
vorzunehmen sei und eine Verbindung aller drei zu einem positiven Ergebnis führt.
Bezogen auf die Beratungssituation möchte ich anmerken, dass Kommunikation in einem
therapeutischen Kontext oder Beratungssetting nie in der Form von Einwegkommunikation
erfolgen darf. Es ist Aufgabe des Beraters, einen harmonischen und zielorientierten
Interaktionsfluß der Worte, Gefühle und Handlungen – ein gegenseitiges Feedback –
aufrechtzuerhalten. Nur so entstehen neue Kommunikationsmuster, die vom Klienten durch
oftmaliges Erleben in einem energetisch geschützten Raum, langsam auch außerhalb
desselben generalisiert werden können.
Dieser

energetisch

geschützte

Raum

ist

der

Raum,

der

auf

Grund

eines

Vertrauensverhältnisses der Kommunizierenden entsteht und auf der zu Anfang erarbeiteten
Beziehung basiert. Dieser Raum wird von mindestens zwei Personen gebildet; „die moderne
kommunikationspsychologische Sichtweise von den zwischenmenschlichen Vorgängen lautet
also: Kommunikation ist ein Wechselwirkungsgeschäft mit mindestens zwei Beteiligten.
Persönliche Eigenarten, individuelle Verhaltensweisen sind interaktionsbedingt. Es gehören
immer (mindestens) zwei dazu“ (SCHULZ VON THUN 1981, 83).
Der geschützte Raum ist kein fixer Rahmen, sondern entsteht resultierend aus der jeweilig
unterschiedlichen Positionierung der Beteiligten. Das heißt, jeder Kommunikationsablauf ist
einzigartig und nicht wiederholbar. Wiederholbar und erlernbar sind die Instrumente und
Werkzeuge, mit denen der Klient ausgerüstet werden soll, um immer wieder erfolgreiche
Kommunikationsverläufe und energetische Räume gestalten zu können. So wird seine soziale
Integration gesichert.
Auf den nächsten beiden Seiten soll der Dialog von Mensch zu Mensch in einen Dialog
zwischen einem Menschen und seinem Hund umgewandelt werden. In diesem Fall spielt sich
der Kommunikationsablauf mit Schwerpunkt auf dem gesprochene Wort ab. Viele unserer
Hunde haben schließlich die menschliche Fremdsprache teilweise erlernt.
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3.3.2 Informationstransfer Mensch – Hund
Der Mensch sagt:
Bald gehen wir
spazieren

Es nervt, dass man mit
Hunden jeden Tag
spazieren gehen muss.

Bald gehen wir
spazieren.

Beziehungsebene

Sachebene

Selbstoffenbarungsebene

Appellebene

Ich habe noch zu tun, tut
mir Leid, aber bald….

Mach nicht in die
Wohnung!

Der Hund hört:
Ich bin ein glücklicher
Hund, da Herrchen viel
mit mir spazieren geht.
Beziehungsebene

Selbstoffenbarungsebene

Spaziergang in
Aussicht.
Sachebene

Appellebene

Herrchen muß frische
Luft schnappen.

Abb. 8, Informationstransfer Mensch – Hund, eigene Darstellung

Ich bring schon mal
die Leine!
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3.3.3 Informationstransfer Hund – Mensch
Der Mensch sitzt und liest Zeitung
Der Hund bellt
Wuff, wuff!

Der Hund denkt, ich bin
ein schlechter Herr.
Beziehungsohr

Selbstoffenbarungsohr

Roko muss Gassi.

Du kümmerst dich zu
wenig um mich.

Ich will etwas.

Beziehungsebene

Sachebene

Selbstoffenbarungsebene

Appellebene

Ich muss Gassi!

Gemma endlich Gassi!

Roko will etwas.

Sachohr

Appellohr

Na gut – wir gehen ja
schon Gassi!

Abb. 9, Informationstransfer Hund - Mensch, eigene Darstellung
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B PRAKTISCHER TEIL: Roko als Co — Therapeut
Roko, das Thema dieser Hausarbeit, ist der geborene Therapiehund. Die allgemeinen
Voraussetzungen für die Eignung von Tieren als Co – Therapeuten wurde bereits im Kapitel
1.3 ,,Tiere als Co – Therapeuten“ erörtert. Ich bin mir sicher, behaupten zu dürfen, dass Roko
einen Grossteil der Erfordernisse für einen Einsatz als Co – Therapeut bzw. Besuchshund
mitbringt. Speziell für die Zielgruppen:
•

psychisch kranke Menschen

•

Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung

•

Kinder

•

Senioren

Nun könnte man sagen, ich sei meinem eigenen Hund gegenüber nicht objektiv. Die
folgenden Berichte von unterschiedlichen Settings mit Menschen, in denen Roko sich an
konträrste Anforderungen anpassen und sich durch differenzierte Verhaltensweisen bewähren
musste, sowie das Feedback der Betroffenen und Betreuer, sind hoffentlich Beweis genug für
die Tatsache, dass die Kommunikation mit Roko den Menschen Freude bringt, zu ihrem
Wohlbefinden und einer Rehabilitation auf psychischer und physischer Ebene beitragen kann.
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1. Roko in der Caritas Werkstätte Zwettl
Der Umgang mit psychisch kranken Menschen ist allen meinen Hunden, auch Roko, vertraut,
da ich sie seit 5 Jahren regelmäßig zu meiner Arbeitsstelle im Club Aktiv - Freizeitprogramm
für psychisch Kranke - mitnehme.
Weder Roko noch ich hatten aber Erfahrung in der Arbeit mit geistig und körperlich
behinderten Menschen. So entschloss ich mich, für die erforderlichen Praktikumsstunden im
Rahmen des TAT-Lehrganges die Caritas Tageswerkstätte in Zwettl auszuwählen. Der Leiter
der Tageswerkstätte und alle Mitarbeiter waren der Idee gegenüber sehr aufgeschlossen, dass
ein Hund als Co-Therapeut in die Einrichtung kommen sollte. Für das Betreuungspersonal
und die Besucher der Tageswerkstätte war es ebenfalls der erste Hund, der regelmäßig ins
Haus kam. Ich danke an dieser Stelle für die Unterstützung. Ich verspürte im Hinblick auf
zukünftige Therapieeinsätze von Tieren, in dieser und ähnlichen Einrichtungen der Caritas,
eine große Verantwortung.
Roko und ich waren dann schließlich so erfolgreich, dass in der Folge dort und im Wohnheim
der Caritas Zwettl ein Video über die Arbeit von Roko und der 9-jährigen Australian
Shepherd Hündin Samahdi entstand.
Zum Glück hatten sowohl Roko als auch ich gute ,,Lehrer“. Roko lernte das, was er nicht aus
natürlicher Veranlagung und bereits absolvierter Ausbildung mitbrachte, von Samahdi, und
ich konnte von Frau Reimer profitieren. Diese hatte den ersten TAT-Universitätslehrgang
,,tiergestützte Therapie & tiergestützte Fördermaßnahmen“ bereits abgeschlossen und wir
bildeten für dieses Video ein Team.
Über den Zeitraum von 6 Monaten war ich 17 mal in der Tageswerkstätte. Ich versuchte,
einen fixen Termin einmal pro Woche einzuhalten. Für die ersten Besuche hatte ich kein
fertiges Konzept erarbeitet. Ich wollte zuerst die Bedürfnisse der Tageswerkstättenbesucher,
die Erwartungen der Betreuer und die räumlichen Gegebenheiten erkunden.
Bereits der erste Besuch machte uns Mut und ich erlangte die Gewissheit, dass wir
willkommen seien und eine nützliche Aufgabe vor uns hätten. Schon nach drei Besuchen
ergab sich von selbst ein gleichbleibender Kommunikationsablauf während unserer Besuche
in der Tageswerkstätte. Wir wurden von allen, denen wir begegneten, freudig und aktiv
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begrüßt. Roko wurde gestreichelt und es gab immer ein großes Aufsehen, wenn er ein kleines
Kunststück vorführte.
Hauptperson unserer Therapiebesuche und Rokos bester Freund in der Einrichtung aber
wurde:

Dietmar
Dietmar war ein verstoßenes Kind. Geboren als 13. Kind auf einem Bergbauernhof in
Kärnten. Wahrscheinlich erlitt er während der Geburt bereits cerebrale Schäden. Die
Kindheitserfahrungen taten das Übrige. Zur Adoption freigegeben, dann weggegeben und
mehrfach umhergeschoben. Zur Zeit lebt er im Wohnheim der Caritas in Zwettl. Dietmar ist
ein schüchterner junger Mann. Er wirkt unbeholfen, gebückt und angespannt. Als ich ihn
kennenlerne, spricht er kaum und nimmt von sich aus keinen Kontakt zur Umwelt auf. Auf
Roko reagiert er sparsam, aber sehr positiv. Auf Wunsch der Betreuerin sollen Roko und ich
hauptsächlich mit Dietmar arbeiten. Dietmar hat keinen Menschen auf der Welt, dem er etwas
bedeutet, keinen Freund. So wird Roko sein Freund.
Dietmar wartet schon jedes Mal sehnsüchtig auf Rokos Besuch. Meist gehen wir spazieren.
So kann er auch ungestört mit Roko Kontakt aufnehmen, denn von den anderen
Tageswerkstättenbesuchern wird er in der Gruppe verdrängt.
Therapeutische Effekte durch die Kommunikation Roko - Dietmar konnte ich in Anlehnung
an Simantke und Stephan ( 2003 ) in folgenden Bereichen feststellen:
Kognition
Sprachförderung, Konzentration, Merkfähigkeit;
mit Hilfe von Tieren können einfache Rechenaufgaben spielerisch geübt werden;
der Hund hat vorne 2 Pfoten, hinten wie viele, auch zwei, gut, wie viele Pfoten hat der Hund?
Der Wortschatz und die Modulation werden verbessert. Dietmar wiederholt Wörter, die ich
im Zusammenhang mit Roko oder zu ihm sage.
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Sensomotorik
situative Orientierung in Bezug auf Raum – und Zeitabläufe, Wahrnehmung, eigenes
Körperbewusstsein und Koordinationsfähigkeit, Förderung von visuellen, auditiven, taktilen
Fähigkeiten.
Dietmar übt, seine Bewegungen zielgerichtet zu koordinieren. Leckerli aus dem Sackerl zu
nehmen und Roko zu geben, Roko gezielt am Rücken zu streicheln, Roko zwischen den
Ohren und nicht in den Augen zu bürsten.
Sozialkompetenz
Wenn Dietmar Roko an der Leine führt, gerät er sowohl im Haus als auch auf der Straße in
den Mittelpunkt des Interesses. Er wird angesprochen und übt Sozialverhalten. Seit der Zeit,
in der Roko und ich mit Dietmar arbeiten, vor allem spazieren gehen, ist sein Blick lebhafter,
seine Mimik deutlicher, seine Stimme lauter und sein Bezug zur Umwelt bewusster
geworden.
Selbstkompetenz
Steigerung des Selbstwertgefühls, Überwindung von Ängsten, Verantwortungsgefühl für ein
anderes Lebewesen, Steigerung der Kommunikationsfähigkeit auf nonverbaler und verbaler
Ebene.
Bei unseren bereits ritualisierten und möglichst gleichbleibenden Kommunikationsabläufen
und Sicherheit vermittelnden, überschaubaren Eindrücken, gewinnt Dietmar sichtlich an
Selbstsicherheit. Noch vor drei Monaten war er total verunsichert, wenn ich ihm die Leine
von Roko allein überlassen habe. Jetzt wartet er mit Roko z.B. vor dem Lebensmittelgeschäft
auf mich, während ich Schokolade für ihn und Leckerlis für Roko kaufen gehe. Er trifft auch
schon selbst die Entscheidung ob er ein Eis oder Schokolade will. Mein Ziel ist es, dass er es
schafft, allein ins Geschäft zu gehen und einzukaufen, während Roko und ich draußen warten.
Ein weiteres Ziel ist, dass Dietmar seine Angst vor dem Liftfahren mit Hilfe von Roko
abbaut.
Kommunikation
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da Tiere in erster Linie nonverbal reagieren, war es Dietmar, der eine schwere Sprachstörung
aufweist, leichter möglich, über Beobachten, Streicheln, Füttern, Ballwerfen mit Roko zu
kommunizieren. Die vorurteilsfreie und selbstverständliche Art des Hundes, auf von der
Norm abweichende Körpersignale

zu reagieren, bestärkten Dietmar in seinem

Verstandenwerden und ermunterten ihn zu deutlicheren Selbstäußerungen. Wahrscheinlich
reagiert der Hund auf die Authentizität von Dietmar, die ja ein Spiegel seines stets
authentischen Verhaltens ist.
In der praktischen Arbeit mit Dietmar und Roko finde ich weiters folgende Punkte aus
Simantke und Stephan bestätigt:
,,Tiere schaffen Erfahrungsräume, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene die
Möglichkeit haben, selbstständig zu lernen, Selbstvertrauen aufzubauen und Beziehungen
anzubahnen und herzustellen.
Tiere schaffen durch ihr authentisches Wesen eine Athmosphäre, in der Vertrauen wachsen
kann.
Im Umgang mit den Tieren werden Eigenschaften wie Verantwortung und Verlässlichkeit
ausgebildet.
Tiere haben einen hohen Aufforderungscharakter.
Tiere gehen mit Menschen vorurteilsfrei um.
Tiere sind ein wertvolles Medium in der integrativen Arbeit – nonverbaler Dialog ist möglich.
Tiere können Menschen aus ihrer Isolation holen“ ( SIMANTKE STEPHAN 2003, 35 ).
Während unserer Besuche in der Tageswerkstätte, die eigentlich für 6 Monate geplant waren,
entstand eine so enge Beziehung zwischen Dietmar, Roko und mir als Team, dass wir unsere
Besuche fortsetzen werden. Wir wollen den begonnenen Vertrauensbildungsprozeß und die
daraus resultierenden zaghaften Fortschritte in der Entwicklung von Dietmar nicht gefährden.
Es entstand zur Dokumentation der Sinnhaftigkeit von Therapieeinsätzen mit Hunden in
Zusammenarbeit mit Frau Reimer und ihrer Hündin Samahdi ein 13- minütiger Videofilm.
Hauptdarsteller sind, neben den Hunden, Dietmar und andere Bewohner des Wohnheimes der
Caritas in Zwettl. Er zeigt, wie mühsam kleine Handgriffe, wie einem Hund ein Halsband
umzulegen , mit ihm an der Leine spazieren zu gehen oder einen Ball zu werfen, sein können.
Er zeigt aber auch, mit wie viel Freude die behinderten Menschen auf die vorurteilsfreie
Aufmerksamkeit und Zuwendung der Tiere reagieren.
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Besuchsprotokolle
06.02.2006
in der Tageswerkstätte Zwettl
Um zehn Uhr betrete ich zuerst allein das Haus, bespreche mit dem Leiter die
Vorgehensweise und überreiche die DVD von TAT für die Betreuer. Dann hole ich den Hund.
Herr Trappl führt mich und Roko durchs Haus, damit alle Klienten, die im Haus tätig sind,
den Hund kennen lernen und ich überprüfen kann, ob sich jemand vor Roko fürchtet. Wir
gehen in die Weberei, die Tischlerei, die beiden Basalgruppen – in einer von ihnen werden
Roko und ich den Kontakt zu den Menschen intensivieren. Ansonsten ist vorgesehen, spontan
zu beobachten, wer sich noch für einen regelmäßigen Hundekontakt interessiert. Das Interesse
am Hund ist unglaublich groß und ausschließlich positiv. Zwei Tageswerkstättenbesuchern ist
ein Hund, der plötzlich in der gewohnten Umgebung auftritt, nicht ganz geheuer. Eine der
Frauen verfolgt uns aber neugierig durch das Stockwerk, als wir uns verabschieden. Es ist
unglaublich, wie intensiv die Menschen auf ein Tier reagieren. Kurze Gespräche ergeben sich;
wie alt der Hund ist, wer noch ein Tier zu Hause hat. Eine Frau lässt sich von Roko küssen
und will genau wissen, wie alt ich bin und wo ich wohne. Bezüglich Frau U. waren seitens der
Leitung Bedenken vorhanden. Es war nicht vorherzusagen, wie sie auf Roko reagieren würde.
U. ist eine 40-jährige Frau mit Down Syndrom. Das Eis war gebrochen, als ich Roko umarmte
und herzte. Menschen mit Down Syndrom reagieren stark auf Emotionen (positiv ebenso wie
negativ).
Es entstand eine spontane Kommunikation zwischen den Tageswerkstättenbesuchern und mir.
Sonst eher zurückhaltende und linkisch wirkende Menschen erzählten mir Begebenheiten aus
ihrem Privatleben. Die Freude der behinderten Menschen über die Anwesenheit von Roko
und mir war deutlich zu spüren. Wir brachten Abwechslung, kognitive und emotionale, sowie
sensorische Impulse in ihren Alltag. Eine Frau sagte: „das ist aber angenehm“, als sie Roko
über das Fell strich. Roko verhielt sich mustergültig. Er war lebhaft, offen und tolerant. Er
spiegelte sofort die emotionale Lage eines Tageswerkstättenbesuchers wider. Wurde ihm
Freude entgegengebracht, wedelte er heftig mit dem ganzen Körper. Begegnete ihm jemand
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mit Vorsicht, so blieb er auf Distanz. Über das Tier wurde auch ich sofort angenommen. Auch
das Reinigungspersonal ist freundlich. Ich versichere, dass wir wenig Schmutz machen
werden. Aus Vorbesprechungen weiß ich, dass auch die Betreuer Tierbesuchen positiv
gegenüber stehen. Es ist zum ersten Mal ein Tier im Haus, mit dem gezielt gearbeitet werden
soll. Ich bin mir der Verantwortung bewusst. Volle Konzentration und höchstes
Einfühlungsvermögen in die Situation sind von mir und Roko gefordert.
Vorgesehen ist ein nächster Besuch am Montag den 13.02.2006 um 10 Uhr
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13.02.2006
2. Besuch in der Tageswerkstätte in Zwettl
Als ich um 10 Uhr komme, ist der Leiter der Tageswerkstätte beschäftigt und schickt mich
alleine nach oben. Ich soll einfach zur basalen Gruppe II gehen. Unterwegs in den ersten
Stock, höre ich aus der Textilwerkstatt, wo Fleckerlteppiche erzeugt werden, ein freudiges:
„Hallo Roko“! Ein junger Mann, der in der Weberei arbeitet, erinnert sich an uns. Ich fühle
mich unsicher. Mit geistig und körperlich behinderten Menschen habe ich keine Erfahrung.
Roko an der kurzen Leine, betrete ich den basalen Bereich. Die beiden Betreuer Othmar und
Manuela sind positiv eingestellt, aber komplett unerfahren im Umgang mit Tieren in ihrer
Einrichtung. So ist die Situation für alle Neuland und meine Verantwortung groß. Es darf
keine Stresssituation entstehen, die eine zukünftige Tiertherapie in der Tageswerkstätte Zwettl
erschweren würde.
Othmar fotografiert die Kommunikationsabläufe zwischen Roko und den Klienten. An
diesem Vormittag hat Roko intensiveren Kontakt zu L. Er hat zu Hause einen Hund und freut
sich, Roko zu sehen. L. beobachtet genau, ohne sich zu äußern. Später erfahre ich, dass er
taub und so vermehrt auf Körpersprache angewiesen ist.
Im Gegensatzt zu L. ist R. sehr gesprächig. Sie füttert Roko mit Leckerlis, ist aber an einem
Kontakt mit mir mehr interessiert als am Hund.
Dann motiviert die Betreuerin D. einen 37-jährigen Mann, der spastische Körperhaltung und
eine Sprachstörung aufweist und absolut ohne Eigeninitiative ist, Kontakt zu Roko
aufzunehmen. D. geniesst es sichtlich, Roko zu streicheln, zu bürsten und Roko nimmt sehr
zart die dargebotenen Gutis aus der verkrüppelten Hand. Mit D. ergibt sich der intensivste
Kontakt.
Dann kommt M. in den Raum. Sie erschrickt und weicht aus, als sie Roko sieht. Die Betreuer
erzählen, dass M. auf der Strasse regelmäßig zusammenfällt, sobald sie einen Hund sieht. Ich
nehme mir vor, auf sie ganz besonders zu achten.
S. ist eine schwer behinderte junge Frau mit Distanz und Aggressionsproblemen. Sie zerrt
Roko an der Leine und mich an den Haaren. Wir bleiben beide gelassen.
Alle Tageswerkstättenbesucher, die Roko sehen, reagieren auf ihn in unterschiedlicher Weise.
Ich verteile Fotos vom Hund. Roko ist immer noch an der Leine, um niemanden zu
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erschrecken. Ich erkenne, dass Erfolge hier nur langsam und an Kleinigkeiten sichtbar
werden. Hier läuft die Zeit anders. Nach 50 Minuten habe ich den Eindruck, dass Roko
erschöpft ist; ich ebenfalls. Eine Stunde höchster Konzentration liegt hinter uns. Die Leckerlis
sind verfüttert und Roko an allen mitgebrachten Spielsachen nicht mehr interessiert. Wir
verabschieden uns von allen einzeln. Mir ist bei unseren Besuchen in der Tageswerkstätte
wichtig, allen meine Wertschätzung entgegenzubringen. Da ist Roko ein gutes Vorbild. Er
liebt alle Menschen gleichermaßen. Es war ein erfolgreiches Erlebnis und Roko hat einen
guten Eindruck hinterlassen.
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Feedback der Betreuer zu den Besuchen von Roko:
Frau Margit B:
„Sie hat Angst vor allen Hunden, die ihr begegnet sind. Sie wollte auch anfangs nichts mit
Roko zu tun haben. Durch langsames Annähern des Hundes und das Beobachten aus sicherer
Entfernung, hat sie sich an seine Anwesenheit gewöhnt. Sie hat beobachtet, wie ihn andere
gestreichelt und gefüttert haben und erschrickt nicht mehr durch sein Bellen. Mittlerweile
kann sie ihn sogar streicheln, füttern und ihn an die Leine nehmen. Ihre Angst ist Respekt
gegenüber dem Tier gewichen.
Sie würde gerne weiter an der Therapie teilnehmen. Ziel ist eine weitere Angstreduktion bei
Begegnungen mit Hunden auf der Straße.

Abb. 10, Roko mit Margit und Dietmar
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Herr Dietmar K.
Dietmar ist schüchtern, ängstlich, hat wenig Selbstwertgefühl und so starke Hemmungen, dass
sie ihn an jeglichem Tun aus eigenem Antrieb hindern. Dies drückt sich auch in seiner
körperlichen Haltung aus. Er zieht die Schultern nach vorn, den Kopf ein und schaut immer
zu Boden, kaum jemandem in die Augen. Er ist auch sehr verspannt und verkrampft. Jede
persönliche Zuwendung hebt seinen Selbstwert. Er gewinnt doppelt durch die Besuche von
Roko. Einerseits mittels Kontakt mit der Hundeführerin und natürlich durch den Bezug zum
Hund.
Sehr wichtig ist für Dietmar, dass die Besuchseinheit regelmäßig und immer zur selben Zeit
erfolgt, weil ihm das Sicherheit gibt und seine Wichtigkeit, seinen Wert als Mensch betont. Er
muss sich völlig auf etwas verlassen können, um Vertrauen zu gewinnen.
ZIELE:
Dietmar soll Vertrauen fassen in diesen fixen Ablauf, in die Hundeführerin, zu Roko und
somit auch zu sich selbst. Er soll sich freier bewegen können und körperlich lockerer und
entspannter werden. Er soll trainieren seinen Körper aufzurichten und seinen Kopf in
Gesprächen zu heben. Durch die Zuwendung, die er dem Hund durch Streicheln, Bürsten und
Füttern gibt, wird eine Brücke nach außen hergestellt und die Isolation wird aufgehoben.
Vielleicht sollte er auch gewisse Zeit mit dem Hund allein sein, weil er sich da ungehemmt
fühlt. Er könnte mit ihm sprechen, ihm alles erzählen und Roko wäre ein Freund, der das für
sich behält.
Die regelmäßigen Besuche müssten, meiner Meinung nach, mindestens 1 – 2 Jahre dauern,
um ein wirkliches Naheverhältnis aufzubauen. Dietmar braucht lange Zeit um zu vertrauen,
zu entspannen. Wenn die Beziehung aufgebaut ist, soll sie auch weitergeführt werden.
Dietmar wartet auch immer auf den Besuch von Roko und freut sich riesig, wenn die beiden
da sind!“
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Feedback Roko:
„Wir fahren nach Hause. Langsam werden wir „privat“. Die Chefin wird zum Frauerl. Ich
sitze hinten im Fond – seit neuestem hinter!!! dem Hundegitter. Sie trällert vorne ein Lied (na
ja). Zu Hause erwartet uns der Alltag. Ich bin nicht mehr der Star. lrgendwie so was wie der
Deschek im Rudel; die Frauen!!!
Fressi und rasten. Aber dann wird uns langweilig. Frauli wird wieder zur Chefin und das
Training beginnt. Bizzzi verschwindet im Schlafzimmer. Josefine nimmt je nach Laune teil.
D.h. sie zerbeißt sofort sämtliche Trainingsutensilien wie Bälle, Stofftiere, Würste etc. Ich bin
motiviert und mache mit. Sitz, Platz, Fang, gib Laut, etc.
Zum Schluss sind wir alle mehr oder weniger zufrieden, ich nehme mein ,,Puppi“ als
Schnullerersatz ins Maul (eine Ente wäre mir lieber) und schlafe, bis zum nächsten Gassigehen.“

Abb. 11, Roko mit Dietmar im Wald
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2. Roko und Pia
18.02.2006
Niederneustift

Bericht von Roko über den Besuch bei Pia
„Heute waren meine Chefin und ich zu Besuch bei Pia. Das kleine Mädchen wartete schon
seit in der Früh auf mich. Vorher war der Chef mit mir und meinen Damen im Rudel
spazieren, damit ich ausgelastet bin. Pia ist 12 Jahre alt und sehr krank. Die Mutter von Pia ist
eine Bekannte von der Chefin. Sie wohnen im selben Ort wie wir und die Gerüche, die ich
schnupperte, als wir aus dem Auto ausstiegen waren mir irgendwie vertraut.(Muss demnächst
hier alleine vorbeischauen, wenn ich mich heimlich davonmachen kann).
Also zuerst orientierte ich mich, dann vernahm ich zwei helle Frauenstimmen die "Roko“
riefen. Da freute ich mich gleich, denn hohe freundliche Stimmen liebe ich. Bei meiner
Chefin spürte ich abwartende Zurückhaltung und höchste Konzentration, wie immer wenn wir
neue Menschen besuchen. Sie achtet darauf, dass der Erstkontakt zwischen mir und neuen
Menschen, mit denen ich arbeiten soll, positiv verläuft. Sie beobachtet, ob ich nicht zu
stürmisch bin und ob der neue Mensch Angst vor mir hat. Im Fall von Pia ging alles glatt. Ich
stürmte zwar auf die beiden zu, aber Pias Mutter zeigt keine Angst. Pia war zuerst etwas
vorsichtig, doch ich spürte, sie liebt Tiere. Also auch mich. Wir verbrachten eine Stunde in
deren Haus. Anfangs war ich etwas irritiert, weil ich nicht genau wusste was Pia von mir
verlangte. Sie ist hyperaktiv und fragte auch die großen Menschen ständig was. Aber mit der
Vermittlung von meiner Chefin und von Leckerlis waren Kommunikationsmissverständnisse
bald gelöst. Ich durfte vorführen, was ich gelernt habe, Holzis auf dem Teppich zerbeißen
(was ich zu Hause nicht darf, verbietet der Chef), verhielt mich offensichtlich
zufriedenstellend, denn ich bekam viele Gutis (schmatz, da gehen wir hoffentlich wieder hin).
Ich lernte was Neues: durch einen Reifen laufen. Na auch gut, wenn‘s was bringt. Beim
Abschied wollte mich Pia unbedingt an der Leine führen. Ich musste langsam gehen, aber so
was lerne ich ja in der Hundeschule. Der Besuch war ein voller Erfolg. Pia war glücklich,
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daher ihre Mutter auch, Frauli zufrieden und ich ebenso.“
28.05.2006
Niederneustift

Bericht von Roko über den Besuch bei Pia
„Heute waren wir wieder bei Pia. Das ist die, die so viel will. Ich spiel ja gerne mit Kindern.
Sie hat auch eine Freundin dabei gehabt. Die beiden haben mich ganz schön auf Trab gehalten
Na ja, Gutis habe ich auch eine Menge bekommen. Von beiden, weil da irgend ein
Wettbewerb um meine Aufmerksamkeit gelaufen ist. Bin ich aber beliebt! Frauchen hat dann
eingegriffen und gesagt ich soll mich ausrasten. Uff, da hat Pia ganz schön durchgedreht. Gott
sei Dank spürt Frauchen, wann ich genug habe. Nach einer Stunde sind wir gegangen und alle
waren zufrieden.“

Abb. 12, Roko mit Pia
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Feedback der Mutter von Pia:
Andrea P.
Nieder Neustift 49
„In Nieder Neustift in Niederösterreich, wo wir unser Ferienhaus haben, lernte ich im Jahr
2005 Fr. Evelyne Dreher und ihren Golden Retriever-Rüden Roko kennen.
Meine 13-jährige Tochter, die im Kontakt zu großen Hunden eher zögerlich ist und auf Grund
ihrer angeborenen Erkrankung einen schweren Lebensalltag hat, hatte Gelegenheit, Roko zu
Weihnachten 2005 kennen zu lernen. Da sie auch in der Schule sehr darunter leidet, sozial
nicht gut integriert zu sein, ist der Kontakt zu Tieren und zur Natur für sie überaus wichtig.
Bis dato wiederholte Besuche von Roko ermöglichten ihr, Vertrauen zu fassen und
.,Hundesprache“ zu erlernen. Sie konnte an ihrer eigenen Körpersprache arbeiten, um mit dem
Hund besser kommunizieren zu können, was ihr Selbstvertrauen stärkt. Sie hat viel über ihre
eigene Körpersprache und – haltung sowie über die des Hundes gelernt.
Ich selbst habe Roko bisher ausschließlich liebevoll und folgsam erlebt. Er ist trotz seiner
Lebendigkeit in der Begegnung stets behutsam mit seinem Gegenüber und für jedem ,,Spaß“
zu haben. Er ist für Kinder wie Erwachsene ein idealer Spielgefährte. Wir freuen uns auf
jeden Begegnung mit ihm aufs Neue.“

Nieder Neustift, am 29. Juli 2006
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3. Roko im Club Aktiv
Der Club Aktiv ist eine Einrichtung der Caritas der Diözese St. Pölten. Er bietet Menschen
mit den verschiedensten psychischen Erkrankungen die Möglichkeit, ihre Freizeit sinnvoll zu
gestalten. Jeden Nachmittag kommen bis zu 25 Menschen mit affektiven Störungen,
Schizophrenie,

Persönlichkeits-

und

Verhaltensstörungen,

Intelligenzminderung,

Neurotischen bzw. Belastungs- und somatoformen Störungen, um nur einige Krankheitsbilder
zu erwähnen, und nehmen an den verschiedenen Aktivitäten wie Gesprächsrunden, Kegeln,
Kochen, Reittherapie, Ausflüge, Spiele, Sport, teil.
Eine Woche lang beobachtete ich Roko, der mich in den Club begleitete, genau. Sein
Verhalten in Streßsituationen sollte überprüft werden. Wie würde er reagieren, gemeinsam
mit vielen Menschen über Stunden hinweg auf engem Raum zu verbringen? Wann würde er
ermüden? Nur so kann ich sicher sein, dass er sich für den Therapieeinsatz mit psychisch
kranken Menschen mit den unterschiedlichsten Verhaltensauffälligkeiten eignet. Im Club
kann es jederzeit zu Aggressionsausbrüchen, lautem Dauerreden, unruhigem Umherwandern,
fahrigen Bewegungen und eingeschränktem Wahrnehmungsvermögen kommen. Ein Hund,
der als Co-Therapheut zum Einsatz kommt, muß all diesen Situationen gewachsen sein.
Roko war nach kurzer Zeit als vollwertiges ,,Clubmitglied“ integriert.
Festzustellen war, dass der Zugang der psychisch kranken Menschen zu Tieren im Club Aktiv
generell ein anderer ist, als der von Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung, die
Roko und ich in der Tageswerkstätte Zwettl besuchten.
Ziel bei beiden Gruppen ist eine Hilfestellung für den Menschen. Sozialkompetenz soll
gefördert, der Selbstwert gesteigert, kognitive, motorische und sensorische Fähigkeiten
verbessert werden, um zu mehr Zufriedenheit, Freude und einer Integration in einen
geregelten Arbeitsprozess beizutragen.
Die Aufgaben sind für Roko im Club Aktiv ganz andere als im Tagesheim. Im Club sind
Menschen mit weitgehend intakter Motorik und Kognition. Roko wird eher als Partner
angesehen. Die Kommunikationsabläufe, vor allem die nonverbalen, seitens der Clubbesucher
sind Roko eher vertraut und er ermüdet nicht und ist nach vier Stunden noch frisch und
munter. In der Einzelarbeit mit Pia und in der Tageswerkstätte mit Dietmar, zeigte er bereits
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nach einer Stunde Ermüdungserscheinungen. Er bellte, verweigerte die dargebotenen
Leckerlis, legte sich nieder und ignorierte Befehle.
Roko leistet im Club Beziehungsarbeit. Er kuschelt, wird gefüttert, gestreichelt und trägt zur
Unterhaltung bei. Rita, eine 19-jährige schwangere Frau mit Persönlichkeitsstörung, die vom
Vater des Kindes verlassen wurde, bezeichnete Roko als ihren Verlobten, auf den sie ihre
ungelebte Emotionalität projizieren konnte und von dem sie nicht zurückgewiesen wurde.
Stundenlang kuschelte und sprach sie mit ihm.
Alfred, der auf Grund der Medikation und mangelnder Motivation sich zu bewegen
Gewichtsprobleme hat, geht gerne mit Roko spazieren. Für Roko stellt das kein Problem dar.
Er geht willig mit jedem Clubbesucher mit.
Karoline hatte panische Angst vor Hunden. Durch das freundliche und offene Wesen von
Roko lernte sie, diese Angst abzubauen und wagt es bereits, dem Hund ein Leckerli
anzubieten.
Der Hund ist Gesprächsthema im Club, er sitzt wie selbstverständlich zwischen den Klienten
und leistet immer wieder seinen Beitrag, um im Raucherzimmer die Kommunikation am
Laufen zu halten. Seine Anwesenheit hat Unterhaltungswert. Er begeistert durch kleine
Kunststücke oder Wurstsemmelbetteln.
Er lehrt die Menschen Achtsamkeit. Wenn Roko sich am Boden ausstreckt, achtet jeder ClubBesucher darauf, ihm nicht auf die Pfoten oder den Schwanz zu treten. Das fördert die eigene
Körperwahrnehmung und den Bezug zur Umwelt.

Feedback von Roko:
Komme gerade aus dem Club. Bin mir nicht sicher, ist das Arbeit oder nicht?! Die Chefin
kriegt Geld für die Zeit, die wir dort sind. Sind das keine Freunde? Die sind aber so nett zu
mir. So wie die Menschen, die zu uns nach Hause kommen. Sie fürchten sich nicht, wenn wir
bellen. Wir – sind meine ,,Schwestern“ und ich. Im Club gibt es noch andere Hunde. Die
,,Kunden“ bringen welche mit. Das sorgt für Abwechslung, Gesprächsstoff, Action und die
Chefin lernt aus der Mensch-Tier-Kommunikation, wie sie sagt. Für mich ist das alles nicht so
kompliziert. Ich merke gleich, wenn mich wer mag. Dann natürlich ist Reinkriseln angesagt.
Pfoti geben, Küsschen und wenn‘s reingeht Schoßi sitzen. Da lachen die anderen Menschen
immer. Warum wohl?
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Einen oder zwei gibt‘s, die gehen gerne mit mir spazieren. Na, da bin ich gleich dabei. Was
soll schon sein? Von der Leine dürfen sie mich nicht lassen, hat die Chefin gesagt (schade).
Da ist noch eine, die ist spaßig. Am Anfang als sie mich sah, hatte sie Angst, stell sich einer
vor (na vielleicht gibt‘s fiese Kollegen, die das ausnutzen). Ich war natürlich besonders
vorsichtig mit ihr. Und jetzt wird‘s mir manchmal schon zuviel: sie will dauernd, dass ich
komme und mich streicheln lasse. Wenns mir zuviel Aufmerksamkeit wird, lege ich mich ins
Büro von der Chefin und mache ein Nickerchen.
Auf jeden Fall gehe ich gerne in den Club.

Abb. 13, Roko mit seinen „Damen“
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Feedback von Alfred
„Roko ist ein sehr gutmütiger Hund. Wenn er mit mir spazieren geht, fällt mir auf, dass er die
meiste Zeit folgsam ist. Aggressivität konnte ich bei ihm nie feststellen. Wenn er bellt, dann
eher selten. Für Kinder ist er garantiert bestens geeignet.
Als Tier hat er eben im Club sicher eine große Aufgabe. Ich denke, dass Roko sicher für viele
Menschen wichtig ist.
Er kann auch ein richtiger Freund oder Kumpel sein, überhaupt dann, wenn man nicht die
richtige Liebe und Aufmerksamkeit von einem Menschen bekommt. Auch hat man mit ihm
eine gute Beschäftigung. Die Pflege oder ihn zu füttern macht Spaß. Für alle Menschen bringt
Roko sicher durch seine Schönheit Freude mit. Wichtig ist auch, dass er im richtigen Moment
gehorsam ist, um so besser mit ihm zu arbeiten.
Ich glaube, dass Roko in der Zukunft vielen Menschen eine Freude machen wird und so
immer positiv in Erinnerung bleibt.“

Abb. 14, Roko mit Alfred
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Feedback von Karoline:
,,Früher habe ich mich vor Hunden gefürchtet. Dann habe ich Roko und seine Schwestern im
Club kennen gelernt. Roko bellt nicht, das gefällt mir. Jetzt traue ich mich, ihn zu streicheln.
Er ist freundlich und vertrauenerweckend. Sogar im Gesicht kann ich ihn streicheln. Ich fühle
mich angenommen und geborgen. Er mag mich, so wie ich bin.“

Abb. 15, Roko bei der Arbeit
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24.04.2006, 14.00-18.00

Beispiel eines Besuches von Roko im Club Aktiv, Zwettl
Heute steht Clubcafé mit Kochen auf dem Programm. Das heißt, wir befinden uns
hauptsächlich in den Clubräumlichkeiten. Es wird getratscht, Karten gespielt, die Leute
wollen mit mir in meinem Zimmer kurz alleine reden. Einige gehen für das gemeinsame
Essen einkaufen. Es sind 16 Clubbesucher anwesend.
Es ist ein großer Unterschied in der Reaktion der Menschen auf Roko im Vergleich zur
Tageswerkstätte für geistig und körperlich behinderte Menschen. Die meisten Clubbesucher
reagieren viel ,,cooler“ auf Roko. Freundlich durchwegs, aber nicht so übergriffig.
Die meisten kennen Roko schon. Er wird begrüßt oder auch nicht. Je nachdem welche
Beziehung die Leute zu Tieren haben. Angst hat nur eine Frau. Für mich ist es auch spannend
zu beobachten, welche Menschen mit welcher Diagnose wie auf Roko reagieren. Gibt es
Unterschiede in den Reaktionen von Frauen und Männern? Welche?
Alfred, ein 38-jähriger Mann, reagiert besonders positiv auf Roko. Er hat an seinem Wohnort
eine Katze. Er fragt mich, ob er mit Roko spazieren gehen darf. Ich willige ein, bitte ihn aber,
Roko nicht von der Leine zu lassen. Mit gemischten Gefühlen meinerseits und offensichtlich
freudigen seitens Alfred und Roko, ziehen die beiden los. Der Nachmittag gestaltet sich
friedlich.
Nach einer Stunde kommen Alfred und Roko wohlbehalten zurück. Das Experiment ist
gelungen. Roko hat sich mustergültig verhalten. Auch mit anderen Hunden hat es kein
Problem gegeben. Alfred ist begeistert und möchte so einen Spaziergang unbedingt
wiederholen.
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4. Roko im Altersheim
Seine Anpassungsfähigkeit konnte Roko in der Arbeit mit alten Menschen unter Beweis
stellen. Während eines Besuches auf einer geriatrischen Abteilung werden besonders hohe
Anforderungen an einen Hund gestellt. Dieser muss sein Tempo extrem verlangsamen. Das ist
für einen, vom Wesen her temperamentvollen Rüden wie Roko sicher nicht so einfach. Im
Gegensatz zu einem jungen Menschen, dessen Knochen noch elastisch sind, hätte der Sturz
eines alten Menschen fatale Folgen. Es ist daher auch vom Hundeführer höchste
Konzentration während eines Besuches erforderlich. Stürmische Begrüßungen oder ein Zerren
an der Leine bei einem Rundgang durch die Heimgänge ist nicht erlaubt. Wieder lernte Roko
bei unseren ersten Besuchen im geriatrischen Zentrum Baumgartner Höhe, in Wien, von einer
erfahrenen Therapiehündin. Wir begleiteten Frau Puraner und ihre geprüfte Hündin Lara, ein
erfahrenes TAT-Team, bei ihrem wöchentlichen Besuch auf Pavillion 9. In der Folge möchte
ich die Aufzeichnung zweier Assistenzbesuche zur Veranschaulichung eines Einsatzes im
Altenbereich anführen:

Donnerstag 23.12 2004

Bericht eines Besuches von Roko im Geriatrisches Zentrum, Baumgartner Höhe
Um 9 Uhr treffe ich auf der Baumgartner Höhe ein. Ich darf Frau Puraner bei ihrer
wöchentlichen Arbeit mit Lara, ihrer Golden Retriever Hündin, sechs Jahre alt, begleiten.
Lara ist ausgebildete Therapiehündin und macht diese Arbeit seit drei Jahren. Wir treffen uns
im Ärztezimmer des Pavillion 9.
Von Frau Puraner hab ich die Erlaubnis, auch meinen Golden Retriever Rüden Roko
mitzubringen. Ich bin gespannt, wie er sich als ,,Schüler“ in diesem Setting verhält. Roko ist
zwei Jahre alt. Bei mir lebt er seit April 2004. Ich habe mit ihm bisher die BGH 1 abgelegt.
Roko ist dynamisch, neugierig und sehr freundlich. Roko ist an Menschen mit abweichenden
Verhaltensmustern gewöhnt. Er begleitet mich häufig in meine Dienstelle, wo ich jeden
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Nachmittag im Rahmen des Club Aktiv der Caritas mit einer Gruppe psychisch kranker
Menschen arbeite.
Auch mir ist der Kontakt zu sehr alten, dementen Menschen vertraut. Ich absolvierte im Zuge
meiner Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin ein einjähriges psychosoziales Praktikum
im Maimonideszentrum in Wien. Meine damalige Schäferhündin Mara begleitete mich
regelmäßig. Schon damals konnte ich mich von der positiven Auswirkung einer Mensch –
Tier – Beziehung im Gerontobereich überzeugen.
Ich lasse Roko vorerst im Auto, um mir einen Überblick über die Situation auf der Station zu
verschaffen. Offene Fragen für mich sind: wie sind die räumlichen Gegebenheiten, wie wird
Roko auf Lara reagieren und die Einstellung des Arztes und des Pflegepersonals zur
Anwesenheit eines zweiten Hundes.
Frau Puraner beginnt ihren Besuch immer im Ärztezimmer. Dort lerne ich sie kennen. Sie
nimmt mich sehr freundlich auf, Lara ist lieb und das Personal sehr positiv. Ich hole Roko.
aus dem Auto. Lara und er begrüßen sich. Roko ist anfangs stürmisch, doch bald merkt er,
dass ich von ihm ruhiges, folgsames Verhalten erwarte. Er wird dieses auch die folgenden 3
Stunden in vorbildlicher Weise zeigen; auf Grund seiner Veranlagung, seiner bisherigen
Ausbildung und durch das Vorbild von Lara, die er genau beobachtet.
An diesem Vormittag haben wir Kontakt zu ungefähr 10 Patienten. Gleich zu Beginn gesellt
sich Frau H. zu uns. Sie ist sehr mobil und folgt uns, wie immer, bei unserer Tour durchs
Haus. Dieser Umstand ist nicht immer einfach. Die Arbeit mit anderen Patienten muss nahezu
,,erkämpft“ werden. Ich gebe ihr die Leine von Roko in die Hand und sie freut sich sehr.
In der Folge erlebe ich einen zutiefst beiendruckenden und beglückenden Vormittag. Ich kann
aus der Arbeit von Frau Puraner mit den alten Menschen, ihrem Engagement und ihrer Liebe
mit der sie und Lara Freude und Halt, Motivation und Aktivierung in den tristen Alltag der
Hochbetagten bringen, sehr viel lernen. Auch die Anwesenheit von Roko, einem zweiten
Goldie, bringt eine zusätzliche positive Stimulation in die Interaktionen.
Eine Therapiesequenz, als Beispiel für basale Stimulation, möchte ich genauer darstellen.
Wir betreten ein Krankenzimmer, in dem zwei ältere Herren in ihren Betten liegen. Das Bett
von Herrn T. steht am Fenster. Er liegt am Rücken, sein Mund ist offen, sein Blick zur Decke
gerichtet. Er ist seit 20 Jahren an Muskelschwund erkrankt. Inzwischen ist er 72 Jahre,
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bettlägrig und nahezu bewegungsunfähig. Seine Frau besucht in nur sporadisch. Der Besuch
von Frau Puraner und Lara freuen ihn sichtlich. Ein strahlendes Lächeln breitet sich über sein
Gesicht aus. Nachdem ein Leintuch aufgebreitet wurde, hilft Frau Puraner Lara ganz
vorsichtig auf das Bett von Herrn T. Lara legt sich parallel zu Herrn T.,ihren Kopf auf seiner
Brust. Ziel dieser Therapieeinheit ist es, dass Herr T. seinen linken Arm, der schon sehr steif
ist, aktiviert und nach ca. 20 Minuten beide Arme um Lara legt. Das ist sehr anstrengend für
ihn und er schläft nachher meistens glücklich ein.
Das beigelegte Foto soll dokumentieren, dass auch Roko und ich von Herrn T. freundlich
aufgenommen wurden.

Abb. 16, Roko im Altersheim
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Donnerstag, 24.03.2005

Bericht eines Besuches von Roko im Geriatrisches Zentrum, Baumgartner Höhe
Es sind etliche Monate vergangen, seit wir – Roko und ich – das TAT – Team Fr. Puraner und
Lara bei ihrem Therapiebesuch in Pavillon 9 begleitet haben. Hier hat sich scheinbar nichts
verändert. Dasselbe Begrüßungsritual mit den Schwestern und der Patientin H., die am Gang
sitzt, läuft ab.
Dann ergibt sich, auf Grund von Putzarbeiten eine Änderung der üblichen Haustour. Wir vier
beginnen mit den sonst zuletzt besuchten Patienten. Es ist eine sehr liebe Dame dabei, die
positiv auf Rokos vitale ,,männliche“ Ausstrahlung reagiert. Er hat auf die Menschen hier, die
zum großen Teil im Rollstuhl sitzen, eine belebende Wirkung. Es ist alles sehr harmonisch.
Wir betreten wieder das Zimmer von Herrn T., von dem ich schon berichtete. Es ist noch eine
Kollegin, die den Uni-Lehrgang absolviert, gekommen. Sie ist nach einem Reitunfall
körperlich sehr eingeschränkt. Ihre Hunde sind ebenfalls Therapiehunde, die ihr den Alltag
erleichtern helfen. Es ist unglaublich, wie friedlich die 4 Hunde in dem relativ kleinen
Krankenzimmer, in dem außer Herrn T. noch ein Herr G. liegt, sind.
Roko und ich schauen heute nur zu. Einzig unangenehm ist die Reaktion einer Hilfsschwester,
die laut und unsanft die Türe aufreißt und ihren Unmut über unsere Anwesenheit äußert.
Manche Menschen haben, wenn sie einen Hund im Bett eines Patienten sehen, Bedenken die
Hygiene betreffend.
,,Ich sehe förmlich, wie mancher die Hände über dem Kopf zusammenschlägt: Ein Hund im
Krankenbett! Wie steht es da mit der Hygiene? — Erstens sind die entsprechende Pflege des
Hundes und vor allem alle notwendigen Impfungen sowie — in periodischen Abständen —
ein umfassender Check durch den Tierarzt Vorschrift. Zweitens kommt der Hund nicht mit
Akutpatienten in Berührung. Und drittens, was ist vorzuziehen? Ein paar harmlose Bakterien
oder die entgangene Möglichkeit, mithilfe einer solchen tiergestützten Therapie wesentliche
Fortschritte in der Rehabilitation bzw. für die Lebensqualität des Patienten zu erzielen?“
( PURANER 2004, 20f.)
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Schlussbetrachtung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Eignung des Golden Retriever Rüden Roko als Therapiebzw. Begleithund untersucht. Vor allem seine aus natürlicher Veranlagung und geglückter
Sozialisation resultierende Charakterstärke und hohe Belastbarkeit waren Teil meiner
Darstellung. Er wurde bei Therapieeinsätzen als Co – Therapeut in einem Mensch – Tier –
Team über einen Zeitraum von 7 Monaten hindurch beobachtet. Meine eigenen Erfahrungen
und das positive Feedback von Betroffenen, Eltern und Betreuern bestätigten die Annahme,
dass Roko der ideale Therapiehund ist.
Arbeitsgrundlage für meine Beobachtungen stellte folgende Definition von Dr. Ines Ghlubner,
Oberärztin der sozialpsychiatrischen Abteilung des Krankenhauses Waidhofen/Thaya, dar,
welche lautete: “Therapie ist die Begleitung von Menschen“. Begleitung ist ohne
Kommunikation nicht möglich. Also müssen die in therapeutischen oder begleitenden
Settings auftretenden Kommunikationsabläufe zwischen allen Beteiligten genau beobachtet
werden. Im theoretischen Teil stelle ich Überlegungen zu verschiedenen Aspekten der
Kommunikation an. Der Grundstein für harmonische Kommunikationsabläufe wird sowohl
beim Menschen, als auch beim Tier in der frühesten Kindheit gelegt. Beim Menschen findet
dies im Zeitraum von der Geburt bis ungefähr zum 3.Lebensjahr statt, bei Tieren jedoch ist
der Zeitrahmen kürzer und unterschiedlich je nach Art. Wir sprechen beim Hund ab der 4.
Lebenswoche bis zur 7. Lebenswoche von der Prägephase.
Auch

wenn

diese

Kommunikationsabläufe

Erstprägung
die

erfolgreich

Möglichkeit

zu

abläuft,

beinhalten

Missverständnissen

alle

späteren

zwischen

den

Kommunizierenden. Besagte Kommunikationsmissverständnisse und Fehlerquellen werden
im theoretischen Teil dieser Arbeit durch die Abwandlung des Sender – Empfänger – Modells
von Schulz von Thun in den Informationstransfer Hund – Mensch und Mensch – Hund
aufgezeigt.
Es wird im theoretischen Teil auch auf die Wichtigkeit der Kenntnis der Körpersprache im
Rahmen der nonverbalen Kommunikation hingewiesen. Einen großen Anteil am Gelingen
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eines therapeutischen- oder begleitenden Einsatzes eines Mensch – Hund - Teams stellt auch
die Wahrnehmung von Calming Signals unseres vierbeinigen Partners dar.
Nur durch Vermeiden von Stresssituationen waren die im praktischen Teil beschriebenen
Therapieabläufe so erfolgreich.
Roko signalisierte in der „Arbeit“ mit den geistig und mehrfachbehinderten Menschen in der
Caritaswerkstätte in Zwettl ungefähr nach einer Stunde: „Ich habe genug“. Während dieser
Zeit ergaben sich für ihn sehr intensive Situationen. Roko war plötzlichem Lärm, hektischen
Bewegungen und den Liebesbeweisen von mehreren Menschen gleichzeitig ausgesetzt. War
seine Belastbarkeitsgrenze erreicht, zeigte er dies durch Verweigern von Befehlen an. Er
begann zu bellen, legte sich nieder und war nicht mehr kooperativ. Ich reagierte sofort, indem
ich Roko

aus der belastenden Situation vorsichtig hinausbrachte. Nach einer Stunde

Beanspruchung gab ich ihm die Gelegenheit, seinen Stress bei einem Waldspaziergang
abzubauen. Bei der Arbeit mit Pia ermüdete er ebenfalls nach ungefähr einer Stunde.
Erstaunlich war seine hohe Belastbarkeit im Club Aktiv, beim Zusammensein mit psychisch
kranken Menschen. Diese bedrängten ihn nicht so sehr und er hatte die Möglichkeit,
zwischendurch unbehelligt auszurasten. So machte ihm die Arbeit oft vier Stunden hindurch
Spaß. Im Altersheim konnten wir ebenfalls längere Zeit verbringen, ohne dass Roko müde
wurde. Die Athmosphäre im Altersheim ist ruhig und die alten Menschen bewegen sich nicht
so schnell, was sich auch in Rokos Umgang mit ihnen widerspiegelte.
Trotz aller Belastungen liebt Roko unsere Besuche bei Menschen mit Problemen, vor allem
auf der psychosozialen Ebene und er wedelt jedes Mal begeistert, wenn
Einsatztasche packe.

ich unsere
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Zusammenfassung

Das zentrale Thema dieser Arbeit befasst sich mit meinem Therapiehund Roko in
verschiedenen Settings.
Mein Ziel war es, seine Eignung zum Therapiehund zu beweisen. Dazu brachte ich ihn mit
verschiedenen Zielgruppen in Kontakt. Rokos Belastbarkeit, Toleranz und gleichbleibende
Freundlichkeit sollten dokumentiert werden. Außerdem wollte ich die unterschiedlichen
Reaktionen der jeweiligen Zielgruppen, wie psychisch kranker Menschen, Menschen mit
geistiger und Mehrfachbehinderung und alter Menschen miteinander

vergleichen und

Abweichungen im Verhalten dem Hund gegenüber herausarbeiten. Es sollte auch beobachtet
werden, wann Roko in all diesen Situationen Stresssignale zeigt oder sogar die „Arbeit“
verweigert.
Aufgrund der Therapiedefinition von Dr. Ines Ghlubner “Therapie bedeutet Begleitung von
Menschen“, habe ich mich mit Kommunikation, welche die Basis von Begleitung darstellt,
beschäftigt und das Modell von Schulz von Thun in einen Informationstransfer Mensch –
Hund und Hund – Mensch umgewandelt. Verschiedene Aspekte der Kommunikation mit
Hunden wurden beleuchtet, darunter die Bedeutung von Körpersprache, das Einsetzen von
Calming Signals oder die Zunahme von sogenannten Hundeberufen. Durch das Feedback von
Betroffenen, Eltern und Betreuern geht klar hervor, dass meine ursprüngliche Annahme, Roko
sei der ideale Therapiehund, eindeutig bestätigt wurde.
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