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1. Einleitung, Zielsetzung der Hausarbeit

Die §§ 67 und 68 des (deutschen) SGB XII (Sozialgesetzbuch, zwölftes Buch, achtes Kapitel;

BGB1. I 2009) definieren „die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,“

den Kreis der Berechtigten und die Art der möglichen Unterstützung. In § 67 sind auch die

wohnungslosen Frauen gemeint, mit denen ich als Sozialpädagogin arbeite. Auf § 68 stützt

sich die Arbeit des „Evangelischen Beratungsdienstes für Frauen“.

„Der Umgang mit Eseln als Hilfe zur Lebensbewältigung für wohnungslose Frauen –

Tiergestützte Arbeit des Evangelischen Beratungsdienstes für Frauen in Zusammenarbeit mit

der Eselfarm Asinella“ wurde vor diesem Hintergrund möglich.

In § 67 sind Personen beschrieben, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen

Schwierigkeiten verbunden sind. Ihnen sind Leistungen zur Überwindung dieser

Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.

§ 68 (1) sieht vor, dass die Leistungen alle Maßnahmen umfassen, die notwendig sind, um die

Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu

verhüten, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten

und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes

sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Zur Durchführung der

erforderlichen Maßnahmen ist in geeigneten Fällen ein Gesamtplan zu erstellen.

In besonderen Lebensverhältnissen soziale Schwierigkeiten zu mildern oder ihre

Verschlimmerung zu verhüten, bedeutet in der sozialpädagogischen Arbeit, Frauen in ihrer

unmittelbaren Lebenssituation anzusprechen und aufzusuchen. Dabei kann es zur Aufgabe

werden, diese Frauen beim Ausfüllen behördlicher Formulare zu unterstützen, ihnen bei der

Wohnungssuche zu helfen, sie zu ermutigen, Kontakt zu Ärzten oder Gesundheitsinstitutionen

aufzunehmen. Es gehört ebenfalls zum sozialpädagogischen Bemühen, die Betroffenen in

ihren Fähigkeiten und Kompetenzen zu stärken. Das kann z.B. über den Weg geschehen, eine

Gruppe zum „Miteinander Kochen und Essen“ einzurichten oder eben auch einen Kreis von

Frauen dafür zu gewinnen, sich auf das Erleben im Umgang mit Eseln einzulassen.
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Dass Erlebnisse und Tätigkeiten um so eindrücklicher wirken, wenn sie eigenhändig

auszuüben und mit möglichst allen Sinnen erfahrbar sind, bestätigte unsere Arbeit mit einer

mehrjährigen Kochgruppe. Es waren entscheidende Kriterien, Nahrungsmittel zu bearbeiten

und herzustellen, besondere Zutaten zu sehen (eine Forelle!), sie zu fühlen und schließlich zu

essen oder im Anschluss mit nach Hause zu nehmen (selbstgebackenes Brot); dies alles

gemeinsam mit Anderen zu tun, unter Wahrung ausreichender körperlicher Distanz

(Lehrküche mit genügend einzelnen Arbeitsplätzen).

Bei dem Bemühen, die beobachteten Auswirkungen an Zufriedenheit, Freude,

Kontakterweiterungen der Teilnehmerinnen untereinander und die allgemein sichtbare und

spürbare Verlebendigung auch durch andere Vorgehensweisen anregen zu können, traf ich auf

die „Tiergestützte  Therapie und Tiergestützte Fördermaßnahmen.“

Die Soziobiologie (OLBRICH 2003, S. 68 ff.) zum Beispiel beschreibt mit der These der

Biophilie (Edward O. Wilson) ein Bezogen- und Angewiesensein des Menschen auf die

Natur, auch auf Tiere. Diese Affinität sei ein biologisch begründeter Prozess, der sich im

Laufe der Evolution stammesgeschichtlich entwickelt und im Menschen tief verwurzelt habe.

Hieraus ableitend versteht Olbrich, dass Tiere bestimmte Lebenssituationen vervollständigen

und stabilisieren können, indem sie ergänzend „evolutionär bekannte“ Situationen herstellen.

Folgerichtig leitet er ab, „dass eine Gemeinschaft, in der Tiere mit Menschen zusammen

leben, eine größere Varianz von Personen aufweisen kann – ausdrücklich auch von sozial

auffälligen Personen wie obdachlosen oder straffällig gewordenen Menschen ... .“ (OLBRICH

2003, S. 76)

Menschen haben ja über Jahrtausende mehr oder weniger nah zusammen mit Tieren gewohnt,

gearbeitet und gelebt. Heute gewinnen Tiere an Bedeutung, die den Menschen sozial

unterstützen.

Weitere Forschungen können nachweisen, dass der Umgang mit Tieren für Menschen

stabilisierend, beruhigend, gesundheitsfördernd und hinsichtlich ihrer sozialen Fähigkeiten

kompetenzerweiternd wirkt. Forschungen über das Gehirn zeigen, dass Signale und

Impulsfrequenzen, die zu Lernen, Verhalten  und emotionalem Erleben führen, bei Menschen

und Tieren in ähnlicher Weise ablaufen. Direkte Kommunikation zwischen Mensch und Tier

wird so über den Bereich der analogen Impulsverarbeitung, die Emotionen betreffend (im
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Unterschied zur digitalen, denkend-abstrakten) möglich, bzw. nachweisbar. Eine weitere

Fähigkeit des Gehirns, das „Spiegelphänomen“, wird derzeit erforscht. Durch genaueres

Verstehen der Funktionsweise neuronaler Netzwerke im Gehirn wird der Nachweis von

„Lernen durch Nachahmen“ möglich. Der wissenschaftlich zu erbringende Nachweis für diese

Fähigkeit des Gehirns einzelner Tiergattungen steht noch aus und lässt einen weiteren Beweis

für eine direkte und gerichtet mögliche Kommunikation von Mensch und Tier erwarten

(SCHMIT 2008, S. 59 ff).

So unterstützen - neben überlieferter Erfahrung - auch Wissenschaft und Forschung Menschen

und Tiere dabei, aufeinander einzugehen, Begegnungen miteinander zu gestalten, in dauernde

Beziehung zu kommen und wechselseitig voneinander zu lernen. Auf diesen Erkenntnissen

gründet der Ansatz der „Tiergestützten Therapie und Tiergestützten Fördermaßnahmen.“

Bei „Asinella“ bin ich Anahid Klotz begegnet, die gelernt hat, die Verhaltensweisen und

Sprache ihrer fünf Esel zu verstehen und anzuwenden.

In diesem Rahmen wurde das Konzept der fünf eselgestützten Arbeitstage mit wohnungslosen

Frauen erstellt.

- Es soll gezeigt werden, dass sich Esel als unterstützende Helfer für die angesprochene

Zielgruppe „wohnungslose Frauen“ eignen.

- Außerdem soll gezeigt werden, dass sich wohnungslose Frauen durch die eselgestütze

Arbeit ansprechen und fordern lassen, die Zielsetzung gem. § 68 SGB XII zu erreichen:

Eventuell unter Erstellung eines Gesamtplans, sollen alle geeigneten Maßnahmen genutzt

werden, um wohnungslose Frauen in die Lage zu versetzten, sich im bestmöglichen Fall

wieder in das Erwerbsleben zu integrieren. Die Frauen sollen Angebote erhalten, durch die

sie ihre Lebenssituation verbessern können. Gegebenenfalls sollen ihre Schwierigkeiten

gemildert oder deren Verschlimmerung verhütet werden.

- Es soll gezeigt werden, dass die Arbeit mit den Eseln beitragen kann, die persönlichen

Potentiale der Frauen zu stärken, um die genannte Zielsetzung zu erreichen:

Die Verbesserung von Motivation, Freude und Lebenslust.

Die Verbesserung der Wahrnehmung, Empfindungs- und Beobachtungsfähigkeit für

    Menschen, Tiere und die sie umgebende Natur.
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Die Verbesserung von Konzentration, Lern- und Entwicklungsfähigkeit.

Die Verbesserung von Kommunikation und Sozialkompetenzen.

Das Aktivieren der Körper- und Selbstwahrnehmung (Sich Bewegen, Anregen der

    Sinnesorgane, Aktivieren des Gefühlserlebens).

Stärkung des eigenen Selbstwerts und Aufbau von Vertrauen.

- Die fünf eselgestützten Arbeitstage beschreiben die Begegnungen zwischen Eseln und

wohnungslosen Frauen. Es wird nach möglichen Wirkungen durch Wiederholung der

Teilnahme gefragt werden und nach einer Wirkung zu späterer Zeit im weiteren

sozialpädagogischen Betreuungsverlauf.

- Die eselgestützte Arbeit als mögliche konzeptionelle Erweiterung des Hilfeangebots des

„Evangelischen Beratungsdienstes für Frauen“ soll eine Überlegung zum Schluss der

Hausarbeit sein.
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2. Die Esel, Entwicklungsgeschichte, Haltung, Therapietiere

Die Esel gehören zur Familie der Pferde. Bekannt sind der „Asiatische Esel“ und der

„Afrikanische Esel“. Beide Arten sind in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht. Während

der Asiatische Esel (Vorkommen vom Iran bis Indien und Mongolei) wahrscheinlich nie

domestiziert wurde, ist der Afrikanische Esel, auch Echter Esel genannt, die Stammform des

Hausesels. Seit etwa 4000 v. Chr. wurde der Afrikanische Esel in Ägypten und etwas später in

Mesopotamien domestiziert, viel früher also als Pferde. Die einstige Verbreitung des

Afrikanischen Wildesels erstreckte sich über Nordafrika und Vorderasien. Die IUCN

(International Union for Conservation of Nature/ http://www.iucn.org) listet diese Art als vom

Aussterben bedroht. Verwilderte Hausesel vermehren sich im Gegensatz zu ihnen in vielen

Teilen der Welt sehr gut, sie sind anpassungsfähig und haben wenige natürliche Feinde.

Nach Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Haussel) wurden Hausesel hinsichtlich einer

nutzungsorientierten Selektion vermehrt, was ein bis heute rein erhaltenes Erbgut garantiert

habe. Weltweit wurden bislang ca. 15 verschiedene stabile Rassen gezüchtet, die sich

hauptsächlich in Größe und Farbe unterscheiden. Marisa Hafner beschreibt die Entwicklung

der Eselrassen differenzierter. Zunächst seien die meisten Eseltypen aus territorial bedingter

Isolation mit unterschiedlichen Haltungs- und Ernährungsverhältnissen entstanden. Auf

Grund zunehmender wirtschaftlicher Bedeutungslosigkeit der Esel wurde im Lauf der Zeit

immer weniger Wert auf Züchtungen gelegt, “sodass bis heute nicht einmal mehr kühnste

Spekulationen Hinweise auf eine Rassezugehörigkeit geben könnten. Darum wird von den

Eselvereinigungen und –organisationen die Einteilung nach Größe anstelle nach Rasse

vorgenommen.“ (HAFNER 2005, S.46) In Deutschland werden Tiere mit einer Widerristhöhe

bis 105cm als Zwergesel, bis 135cm als Normalesel und über 135cm als Riesenesel /Großesel

(Schweiz) bezeichnet. Auf Grund dieses planlosen Kreuzungsverhaltens der Eselhalter gibt es

für die Esel keine Qualzuchten (siehe Tierschutzgesetz) im Sinne gewollt erzielter

Zuchtmerkmale. Nach Hafner sind „aber aus unpassenden Anpaarungen Tiere

hervorgegangen, die mindestens so stark an ihren körperlichen Mängeln leiden ... .“

(HAFNER 2005, S. 25) Die Situation wird für solche Tiere dann besonders kritisch, wenn sie

beschäftigt werden sollen, „also gesteigerte Anforderungen an den Körper auftreten.“
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(HAFNER 2005, S. 25) Dies ist beim Einsatz von Eseln in der tiergestützten Therapie ganz

sicher zu beachten.

Beim Hausesel sind die Hufe (anders als beim Hauspferd) noch dem steinigen Untergrund

seines ursprünglichen Lebensraums angepasst und geben ihm sicheren Halt. Esel stammen

aus trockenen Ländern, das ist in ihrer Haltung, bei der Pflege der Hufe, aber auch für die

Rahmengebung ihrer Fress- und sonstigen Lebensgewohnheiten zu beachten.

Lange und spitze Ohren, mit extra starken Muskeln für deren aufrechten Stand, sind ebenfalls

ein Merkmal der Esel, als ursprünglich in der Steppe lebende Tiere. Die Trichterform ihrer

Ohren befähigt die Esel Laute aus weiter Entfernung gut wahrnehmen zu können. Der

Eselschrei dient zur Verständigung der Tiere untereinander und muss entsprechend

durchdringend und weithin hörbar sein.

Esel sind unbedingt gemeinschaftlich zu halten. Sie sind Herdentiere und leben in lockerem

Gruppenverband. Es gibt keine starre Hierarchie, die Tiere wechseln einander beim Wachen

ab. Die Eselin sucht sich zur Fortpflanzung selbst ihren Partner aus und bekommt nach einer

Tragzeit von etwa zwölf Monaten ein einzelnes Fohlen, seltener zwei. Der dauernde

Aufenthaltsort soll in einer ruhigen Umgebung sein. Esel brauchen, um psychisch gesund zu

bleiben, die Möglichkeit zu regelmäßiger gegenseitiger Körperpflege als wichtiger Teil ihres

Sozialverhaltens.

Esel sollen mit ständigem Zugang zu einer Freifläche leben. Sie sollen verschiedene Böden

und einen Platz zum Sandbaden haben. Sie dürfen nicht dauerhaft auf einer Wiese stehen

(Hufe, Ernährung). Sie sind Pflanzenfresser und bevorzugen karges, mineralstoffarmes Futter.

Bei Gefahr rennen Esel nur wenige Meter weg, um dann stehen zu bleiben und die Situation

neu zu überprüfen. In solchen Momenten handelt jedes Tier eigenverantwortlich (im

Unterschied dazu beschreibt „Herdentrieb“ Tiere, die bei Gefahr instinktiv einem Leittier

folgen).

Kulturhistorisch galten Esel als Tiere der Unterschicht.

In dieser Eigenschaft sind sie mehrfach in der Bibel dargestellt: Auf der Flucht nach Ägypten

z.B. saß Maria mit dem Kind auf einem Esel; am Palmsonntag zog Jesus auf einem Esel in

Jerusalem ein. Auch der Prophet Mohammed wählte, gemäß der Überlieferung, ein weißes

Maultier, um damit zu demonstrieren, dass er ein Mann des Volkes war (hier aber doch der
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Hinweis auf seine Besonderheit durch die Wahl eines Tiers, dessen Mutter immerhin ein

Pferd war, außerdem ist sein Maultier weiß).

Die Beziehung zwischen Mensch und Esel bedeutete schon immer gemeinsames Arbeiten.

Esel waren die ersten dem Menschen verfügbaren Lasttiere. Von Schäfern werden sie auch als

Herdenschutzesel eingesetzt. Sie stellen den Menschen ihre Kraft, Ausdauer und Zähigkeit

zur Verfügung. Dies ist eine andere Entwicklungsgeschichte als z.B. die Domestikation von

Hund oder Katze. Entsprechend der phylogenetischen Vererbungstheorie (Olbrich 2003,

S. 73 ff), sind diese Gegebenheiten in der Beziehung zwischen Menschen und Eseln bis heute

spürbar. Wenn ich unsere Klientinnen mit dem Angebot, Kontakt zu lebenden Eseln

aufzunehmen, ansprach, erlebte ich oft die spontane Reaktion von Freude und Zuneigung

(flauschige Ohren, liebes Gesicht). Dabei hatte keine der Angesprochenen bislang real

Kontakt zu einem Esel gehabt. Mehr als eine Frau äußerte von sich aus, zu Eseln glaubte sie

leichter Kontakt und Zutrauen finden zu können, als zu Pferden, die ihr mehr Angst und

Respekt einflößen würden.

In ihrem Buch „Krafttiere begleiten Dein Leben“ beschreibt Jeanne Ruland Esel als einerseits

sehr vorsichtig und sensibel, andererseits mit einem ausgeprägt eigenen Willen und

persönlichen Anschauungen, auf denen sie beharren, solange bis sie überzeugt werden, diese

zu ändern! Man kann das aus der Kenntnis ihrer Entwicklungsgeschichte und ihres

ursprünglichen Lebensraums einleuchtend erklären. In steinigen, unwegsam bergigen, kargen

Gebieten war ein vorsichtig vorausschauendes Verhalten überlebensnotwendig. Menschen auf

der Suche nach dem eigenen Lebensweg, also in therapeutischem Kontext, können Esel

helfend und lehrend beistehen. Im Zusammensein mit diesen Tieren muss man selbst etwas

langsamer werden und sensibler auf Hindernisse, Gefährdungen und Blockaden achten.

Indem man der Führung eines Esels vertraut, kann man selbst ausdauerndes Handeln erleben

und so zu eigener innerer Führung gelangen. In wiederholten Begegnungen können Esel

lehren, mehr auf die eigene innere Stimme zu hören, (bzw. diese überhaupt wahrzunehmen)

und sich so in der Gestaltung persönlichen Handelns mehr an eigenen Bedürfnissen und

inneren Notwendigkeiten, als an den Forderungen der Außenwelt zu orientieren. Nach Ruland

können Esel bei Menschen, die sich auf einen Umgang mit ihnen einlassen, Fähigkeiten zur
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bewussten Wahrnehmung, zu ausdauerndem, fleißigem und diszipliniertem Handeln wecken.

Sie können dazu anregen, feinfühliger, hellhöriger und kreativer zu werden. „Im Hier und

Jetzt“ lebend, ohne „Hintergedanken“ (wie ja andere Tiere auch) und doch in ihrer eigenen

charakterlichen Art spiegeln Esel unbewusste Energien ihres menschlichen Gegenübers exakt

wider, fordern dazu auf, sich selbst zu erkennen, eigenes Verhalten zu ändern und neue Wege

zu gehen. All das kann Wirkungen auf den eigenen Umgang mit der äußeren Umwelt haben

und für die innere Begegnung mit sich selbst. (vgl. RULAND 2004, S. 112ff)

Konkreter äußert sich Anahid Klotz in ihrem Buch „Esel & Mensch.“ Um Therapieesel zu

werden müssen Esel in angemessener Weise ausgebildet werden, nämlich nach dem Prinzip

des „Horsemanship“, angepasst an Esel. Dazu bedarf es beharrlichen, konsequenten und auch

mutigen Übens. Das gilt für die Esel und ihren menschlichen Partner gleichermaßen. Das

Training knüpft an natürliche Verhaltensabläufe der Tiere an und basiert auf Gewaltfreiheit

und Überzeugungskraft. In Anlehnung an Pat Parelli und Silvia Mathoi, beschreibt sie in

ihrem Buch sieben Spiele, die Esel und Mensch helfen, sich einander „sprachlich“

anzugleichen und eine Partnerschaft zu entwickeln. In allen Spielen bringt der Mensch den

Esel dazu, ihm zu folgen und auf ihn zu reagieren. Da er seinerseits auf alle Zeichen und

Signale des Esels achten muss, kommt allmählich eine Kommunikation zustande.

1. Im ersten Spiel geht es darum „Freundlichkeit und Vertrauen“ herzustellen und

miteinander einzuüben.

2. Beim „Stachelschweinspiel“ wird, analog zum natürlichen Verhalten der Esel

untereinander, durch Berührungen an bestimmten Körperstellen des Esels langsam

steigernder Druck eingesetzt. Diese Übung setzt bereits Erfahrung voraus, verlangt viel

Geduld und erfordert unbedingt, dass der Druck auf den Esel sofort aufhört, sowie er der

Aufforderung (Druck) sich zu bewegen, folgt. Entsprechend der Lernmethode des

„Operanten Konditionierens“ wird das Signal „langsam sich steigernder Druck“ sofort

durch „Streicheln“ (=Belohnung) ersetzt.

3. „Bewege Dich auf ein Zeichen“ ist ebenfalls dem Verhalten der Esel untereinander

abgeschaut. Was beim „Stachelschweinspiel“ noch als stetiger Druck wirkte, wird diesmal

als rhythmischer Druck (jedes Fluchttier kennt und reagiert auf rhythmische Signale)

eingesetzt, um die gewünschte Antwort (in Form einer Bewegung in eine bestimmte

Richtung) zu erhalten.
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4. Das „Jo-Jo-Spiel“ kombiniert bereits miteinander geübtes Verhalten und verlangt vom

Esel, sich auf Aufforderung („Bewege Dich auf mein Zeichen“) vorwärts und rückwärts zu

bewegen.

5. „Das Zirkelspiel“ stellt nochmals erhöhte Anforderungen an Esel und Mensch körperlich,

mental und emotional präsent zu sein.

6. „Das Seitwärtsspiel“ ermöglicht die Bewegung des Esels in diese gewünschte Richtung

(Hilfsmittel Stöckchen).

7. „Das Engpassspiel“ bedeutet eine weitere Verfeinerung der o.g. Übungen und stellt

erhöhte Anforderungen an den Esel, seine durch Vererbung im Verhalten angelegten und

evolutionär sinnvoll begründeten Ängste zu überwinden und sich kooperativ und

vertrauensvoll zu verhalten.

Esel können über 40 Jahre alt werden. Das ist hoch zu schätzen, will man sie als Therapietiere

ausbilden und einsetzen, da eine lange Beziehung und Zusammenarbeit möglich wird. Aller

Voraussicht nach wird der Eselhalter von seinen Tieren überlebt werden und hat dadurch eine

besondere Verantwortung für sie. „Physisch und psychisch gesunde Esel, egal welchen

Alters,“ (KLOTZ 2008, S.51) können Therapieesel werden. Zu beachten ist der „ Unterschied,

ob ein Esel etwas kann, oder ob er sein Können UNS auch zeigt, wenn wir es abfragen.“

(KLOTZ 2008, S.51) Für Anahid Klotz sind das Leitsätze zum Einsatz  ihrer Tiere in

sozialpädagogischem (therapeutischem) Kontext.
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3. Institution „Asinella“

Im Jahr 2005 gründete Anahid Klotz in Weilheim, etwa eine Autostunde südwestlich von

München, mit vier Eseln ihre Farm „Asinella“. Über Feldwege und durch eine Waldschneise

kommt man zur Eselfarm. Man sieht ein geräumiges  Holzhaus mit zwei Holzbänken davor,

große Tanks und Bottiche zum Auffangen von Regenwasser an der Seite. An die andere

Hausseite unter einem weit ausladenden Vordach grenzt die, für die Esel eingezäunte,

Freifläche. Der Bereich unter dem Dach ist mit Steinplatten ausgelegt. Hier sind Futterraufen

aufgestellt, an einer Holzstütze gibt es Spielzeug und ein Kratzbesen. Am Zaun nach außen

hin erklärt ein Schild in eindringlichen Formulierungen das Fütterungsverbot für die Esel. Im

Vordergrund, vor dem Holzhaus, befindet sich eine kleine Feuerstelle, gekennzeichnet durch

im Kreis gelegte Kiesel. Ebenfalls im Vordergrund des Holzhauses, in die Wiese eingefügt,

gibt es einen Kiesplatz für die Arbeit und Begegnungen  mit den Eseln. Die kleine Anlage

liegt still und abgeschieden  mitten in der Natur und wird von drei Seiten von einer schmalen

Waldzone umgeben. Vom Eingang des Holzhauses her schaut man leicht hügelan. Erst hinter

dem Horizont zieht sich der Feldweg entlang, auf dem man gekommen ist. Es gibt keinen

Strom und fließendes Wasser.

Frau Klotz hat sich beruflich mehrere „Standbeine“ erarbeitet. Handwerklich hat sie sich in

einem Lehrberuf qualifiziert. Ein Hochschulstudium ermöglichte ihr eine Tätigkeit in der

Unternehmensberatung. Sie war zweimalige Deutsche Meisterin im Skiballett und arbeitet

heute als staatlich geprüfte Skilehrerin. Frau Klotz hat auch die bayerische staatliche Prüfung

zur Jägerin und Naturpädagogin abgelegt. Mit Naturkundekursen, geführten Wanderungen

und Aktivitäten mit ihren Eseln spricht sie unterschiedliche Zielgruppen an.

Im Juli 2008 hat Frau Klotz ihr Buch „Esel und Mensch“ veröffentlicht, das einen

ausführlichen Sonderteil zum Thema „Tiergestützte Therapie und Tiergestützte Pädagogik mit

Eseln“ enthält.

Auf der Eselfarm „Asinella“ leben inzwischen fünf Esel, die sich in ihrer äußeren

Erscheinung, wie Größe, Fellfarbe, aber auch in Charakter und Temperament unterscheiden.

Zwergeselstute Lolo ist 10 Jahre alt. Sie hat ein grau-beiges Fell, laut Stockmaß ist sie 1,07 Meter

groß, ihr Verhaltensrepertoire nach der „Horsemanship“- Ausbildung entspricht Level 2.
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Die Zwergeselstute Walli, 7 Jahre alt, hat ein graues Fell; laut Stockmaß ist sie 1,07 Meter

groß, ihr Verhaltensrepertoire nach der „Horsemanship“- Ausbildung entspricht Level 2.

Der Großeselwallach Friedel lebt seit Anfang 2008 bei der Herde. Er ist 7 Jahre alt, sein Fell

weiß-beige. Sein Stockmaß beträgt 1,38 Meter und in der „Horsemanship“- Ausbildung hat er

Level 1 erreicht.

Großeselwallach Eddi ist 9 Jahre alt, sein Fell ist weiß-braun. Sein Stockmaß beträgt 1,46

Meter und sein Verhaltensrepertoire nach der „Horsemanship“- Ausbildung umfasst Level 2.

Großeselwallach Camillo ist 7 Jahre alt, sein Fell ist braun. Sein Stockmaß beträgt 1,40

Meter, sein Verhaltensrepertoire nach der „Horsemanship“ Ausbildung umfasst Level 2.

Die Unterschiedlichkeit der Therapieesel ermöglicht eine variabel zu gestaltende

zielgruppenorientierte „eselgestützte Arbeit“. (http://www.asinella.com)

Niedergelassenen Therapeuten und sozialen Institutionen bietet die Eselhalterin Anahid Klotz

mit ihren fünf Eseln eine multiprofessionelle Zusammenarbeit an: „Die Therapeutin/ der

Therapeut sollte sich zuerst alleine ein Bild von den Therapieeseln und der Umgebung

machen. Idealerweise arbeitet er sich auch praktisch in die Kenntnisse über den natürlichen

Umgang mit Eseln und deren Einsatzfähigkeiten als Therapietiere ein. Da die Therapeutin/

der Therapeut die jeweiligen Krankheitsbilder der Patienten am ausführlichsten kennt, liegt es

in dessen Verantwortung den Eselhalter ausreichend zu informieren. Therapeut und

Eselexperte beraten in Vorgesprächen, wie der Einsatz der Esel erfolgbringend gestaltet wird.

Während der Therapieeinheit stimmen sich Therapeut und Eselexperte gut verständlich ab

und sind bereit, alle geplanten sowie spontanen Aktionen, Reaktionen und Richtungen, in die

eine Übung geht, kontrolliert und erfolgreich durchzuführen. Dokumentation seitens

Therapeut und auch Eselexperte ist selbstverständlich ein wichtiger Schritt für die

Erfolgskontrolle und Planung der laufenden Behandlung.“ (KLOTZ 2008, S.56)
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4. Wohnungslose Frauen, Beschreibungen der Fachliteratur

Wie bereits in der Einleitung geschehen, ist bei der Beschreibung des Personenkreises

„wohnungslose Frauen“ wieder auf das Sozialgesetzbuch SGB XII und den § 67 Bezug zu

nehmen. Wohnungslose Frauen sind Menschen, die von „besonderen sozialen

Schwierigkeiten“ betroffen sind, zu deren Überwindung sie aus eigener Kraft nicht in der

Lage sind. Die Situation, keine Wohnung zu haben oder bedroht zu sein, diese zu verlieren, ist

ein Merkmal dieser „besonderen Schwierigkeiten“.

Anlässlich der 40 Jahr-Feier zum Bestehen des „Evangelischen Beratungsdienstes für Frauen“

sprach Frau Dr. Uta Enders-Dragässer, Sozialwissenschaftlerin und Frauenforscherin, über

„Situationen und Bedarfe von Frauen im Wohnungsnotfall“ (ENDERS-DRAGÄSSER 2006,

S. 18). Nach ihren Erkenntnissen entwickelt sich die Krisensituation „Wohnungsnotfall“ nicht

kausal aus „wenn – dann – Bedingungen“ heraus: „Es ist ein Ergebnis der Untersuchung, dass

es keine „typischen“ Lebenslagen gibt, durch die ein Wohnungsnotfall entsteht. Eine

Ursächlichkeit zwischen bestimmten individuellen Lebensereignissen, strukturellen Faktoren

wie Armut und einem Wohnungsnotfall lässt sich nicht nachweisen.“ (ENDERS-

DRAGÄSSER 2006, S. 20) Es zeigte sich aber in ihrer Untersuchung, dass sich die

Perspektiven von Frauen, die im Verlauf ihres späteren Lebens ein- oder mehrmals von

Wohnungslosigkeit betroffen waren, rückblickend ab ihrer Kindheit, durch fünf

zukunftweisende Faktoren bestimmt wurden: „Armut, Gewalt, Bewältigungsversuche mit

Alkohol bzw. Drogen, begrenzte Ressourcen, entweder von Bezugspersonen, aber auch durch

schulische und berufliche Bildungsbenachteiligungen, sowie Mangel an externer

Unterstützung.“ (ENDERS-DRAGÄSSER 2006, S. 23) Eine weitere häufiger vorkommende

Verhaltensweise, die eine „folgenreiche und schwer zu behebende Wohnungsnotfall-

problematik auslösen“ kann (ENDERS-DRAGÄSSER 2006, S. 22) ist die Reaktion auf einen

„Zusammenbruch von Lebensperspektiven aufgrund extremer Kränkungen“, die „teilweise

mit einem abrupten Ortswechsel zu kompensieren versucht“ wurde. (ENDERS-

DRAGÄSSER 2006, S. 22) Die Bedeutung der Wohnungsloseninstitutionen sieht Dragässer

im Bereithalten sozialer Netze: „Insofern kommt dem Frauen-Umfeld von Einrichtungen die

Bedeutung einer eigenen Hilfeform zu. Dieser soziale Raum wird von den Frauen zum
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persönlichen Empowerment und zur Erweiterung ihrer Ressourcen aktiv genutzt.“ (ENDERS-

DRAGÄSSER 2006, S. 25)

Auch zur gesundheitlichen Situation wohnungsloser Frauen trifft ihre Studie Aussagen, die

ein Handeln erfordern: „Es kann davon ausgegangen werden, dass Frauen mit

Wohnungsnotfallproblematik belasteter, kränker und wesentlich schlechter versorgt sind, als

andere Frauen. (...) Die gesundheitlichen Auswirkungen von Gewalt sind noch kaum untersucht,

und Symptome und Erkrankungen werden dadurch in der medizinischen Versorgung noch

nicht systematisch als Folgen von Gewalt wahrgenommen.“ (ENDERS-DRAGÄSSER 2006,

S. 25) Wohnungslose Frauen bewerten „jedoch ihre Erfahrungen von sexueller, psychischer

und physischer Gewalt als bedeutsam für ihre gesundheitliche Situation. Frauen, die

wohnungslos, psychisch krank, alkohol- oder drogenabhängig bzw. behindert sind, müssen als

besondere Risikogruppe gelten. Sie sind wegen ihres eingeschränkten gesundheitlichen

Handlungsspielraums auch in ihren wirtschaftlichen und sozialen Handlungsspielräumen

erheblich eingeschränkt und benötigen dringend professionelle Unterstützung.

Bedarfsgerechte Hilfeangebote müssen für diese Gruppen in der Regelpraxis jedoch erst noch

entwickelt werden.“ (ENDERS-DRAGÄSSER 2006, S. 26) Laut der zitierten Studie geht es

wohnungslosen Frauen in ihrer gesundheitlichen Situation „vor allem um aktives Handeln und

um das Durchhalten. Sie ... suchen in Gesprächen mit Betroffenen wie mit professionellen

Frauen nach ... Entlastung ... .“ (ENDERS-DRAGÄSSER 2006, S. 26) Enders-Dragässer

empfiehlt, an „diesen „Durchhaltestrategien“ kann daher in der professionellen Hilfepraxis

angeknüpft werden.“ (ENDERS-DRAGÄSSER 2006, S. 26) Weiter meint die Autorin, dass

die Wohnungsnotfallproblematik einer Betroffenen meist mit anderen komplexen Notlagen

einhergehe, sodass neben den Wohnhilfen den persönlichen Hilfen ein wichtiger Stellenwert

einzuräumen sei. Nur so können überhaupt Umfang und Ausmaß der insgesamt benötigten

Hilfen realistisch eingeschätzt werden.

Auch Udo Rauchfleisch, Psychotherapeut und Professor für Klinische Psychologie an der

Universität Basel, schreibt über „Menschen in psychosozialer Not“, zu denen wohnungslose

Frauen gehören: „Untersuchen wir die Bedingungen, unter denen Menschen mit

schwerwiegenden psychosozialen Problemen aufgewachsen sind, so fällt auf, dass sie in der

frühen Kindheit ebenso wie im weitren Verlauf ihres Lebens zum Teil schwerste Verlust- und

Mangelerfahrungen durchgemacht haben.“ (RAUCHFLEISCH 1996, S. 13) Solche Menschen
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sind von frühkindlichen Traumatisierungen betroffen, die vor allem aus der sozialen

Instabilität ihrer Herkunftsfamilie resultieren, mit zum Teil gravierenden ökonomischen

Problemen und intrafamiliären Spannungen, und aus den vielfältigen Beziehungsabbrüchen,

denen sie als Kinder ausgesetzt waren. Diese Verlust- und Mangelerfahrungen wurden als real

existentielle Bedrohung erlebt. „Die psychischen Verletzungen haben tiefe Spuren“ in der

Persönlichkeit dieser Menschen hinterlassen, „vor allem in  Form eines zum Teil extremen

Misstrauens.“ (RAUCHFLEISCH 1996, S. 13) „Aufgrund der beschriebenen

Mangelerfahrungen haben sich ... ungeheure Wünsche und Ansprüche angestaut, und sie sind

von einem unstillbaren Hunger nach Zuwendung und Bestätigung erfüllt. Zugleich bestehen

... aber auch große Ängste vor jeder intensiveren mitmenschlichen Nähe und Verbindlichkeit,

so dass sie gerade das fürchten und vermeiden, was sie eigentlich am meisten ersehnen.“

(RAUCHFLEISCH 1996, S. 15) Die hier „geschilderten Menschen haben in ihrer Kindheit

häufig keine konstruktiven Formen von Abgrenzungs- und Unabhängigkeitsstrebungen

entwickeln können ... wodurch in diesen Persönlichkeiten ein hohes Gewaltpotential

entsteht.“ (RAUCHFLEISCH 1996, S. 15) „Die Beziehungen ... sind zumeist überladen mit

unrealistischen Erwartungen. (...) Die Bezugspersonen sind nur insofern von Interesse, als sie

für diese Menschen eine bestimmte Funktion erfüllen. Sobald sie das nicht mehr tun, werden

sie gegen andere ausgewechselt.“ (RAUCHFLEISCH 1996, S. 16) „Die frühkindlichen

Entwicklungsbedingungen von Menschen mit schwerwiegenden psychosozialen Problemen

führen bei ihnen zu spezifischen ... Störungen ... der Realitätsprüfung, sowie der Fähigkeit

realistische Zukunftsentwürfe zu entwickeln und sich vor einer Überflutung durch innere und

äußere Reize zu schützen. Im Bereich der sogenannten Abwehrmechanismen ... finden (wir)

insbesondere die Mechanismen der Spaltung ... der Projektion ... Verleugnung ... sowie

Idealisierungen und Entwertungen von Bezugspersonen.“ (RAUCHFLEISCH 1996, S. 17)

„Ferner leiden viele dieser Menschen unter einer zentralen Selbstwertstörung, die sich

einerseits in Insuffizienz- und Ohnmachtsgefühlen, andererseits in einem grandiosen Gebaren

und starken manipulativen Tendenzen äußert. (...) Ihre spezifische Prägung erhält diese

Persönlichkeitsstörung jedoch erst durch die gravierenden sozialen Schwierigkeiten, die für

die Entwicklung und die aktuelle Situation dieser Menschen charakteristisch ist ... .“

(RAUCHFLEISCH 1996, S. 21) „Zu den sozialen Beeinträchtigungen gehören etwa die

Probleme in der Schul- und Berufsausbildung, die aus der frühen Sozialisation und aus den



15

Heim- und unter Umständen Strafanstaltsaufenthalten resultierenden Beeinträchtigungen

wichtiger sozialer Kompetenzen sowie die vielen anderen Folgeerscheinungen wie finanzielle

Verschuldung, Wohn- und Arbeitsprobleme und Partnerkonflikte.“ (RAUCHFLEISCH 1996,

S. 20) „Diese Probleme sind insbesondere deshalb so verhängnisvoll, weil sie den ohnehin

schon geringen Realitätsbezug immer weiter lockern und zum Ausweichen vor jeglicher

Konfrontation mit irgendeiner unangenehmen, belastenden Situation führen. Zum andern

resultieren aus der Selbstwertproblematik gerade bei diesen Menschen so große

Schwierigkeiten, weil sie durch ihre vielfältigen sozialen Einschränkungen und ihren Mangel

an sozialen Kompetenzen dauernden Kränkungen ausgesetzt sind und kaum über

realitätsgerechte Kompensationsmöglichkeiten verfügen.“ (RAUCHFLEISCH 1996, S. 20)
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5. Institution „Evangelischer Beratungsdienst für Frauen“

„Der Evangelische Beratungsdienst für Frauen“ ist eine Einrichtung für wohnungslose und

straffällig gewordene Frauen, dessen Entwicklungsgeschichte bis in das Jahr 1966

zurückreicht. Die Dienststelle ist eine Tochtergesellschaft der Inneren Mission München,

Diakonie in München und Oberbayern e.V.

Im Jahr 2008 waren beim „Evangelischen Beratungsdienst für Frauen“ in einem

multiprofessionellen Team, überwiegend  Sozialpädagoginnen, insgesamt 40 Kolleginnen in

Teil- und Vollzeitarbeit beschäftigt. In sechs Arbeitsbereichen unterschiedlicher

konzeptioneller Ausrichtung wurden 103 betreute Wohnplätze bereitgehalten. Auf diesen

Plätzen wurden insgesamt 733 Frauen sozialpädagogisch betreut (Ein- und Auszüge). Es

handelt sich um stationäre (Wohnheim) und ambulant betreute (Wohngemeinschaften) Plätze,

um zeitlich begrenzte Nachsorgebegleitungen für Frauen in eigenen Wohnungen, bis zu

intensiv begleitetem Wohnen für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Charakteristisch

ist, dass mit all diesen Frauen ein leistungsbegründender (Betreuungskosten) Vertrag

geschlossen wurde.

In ambulanter offener Beratungsarbeit wurden weitere 573 Frauen, z.T. mit ihren Kindern,

durch Angebote erreicht.

Frauen, die sich an den „Evangelischen Beratungsdienst für Frauen“ wenden, sind von

existentiellen materiellen, sozialen und persönlichen Notlagen betroffen. Unter Einbeziehung

sich ändernder persönlicher und gesellschaftlicher Lebensbedingungen, konnte bis heute ein

differenziertes Hilfeangebot entwickelt werden. Die gesetzliche Grundlage für die

Betreuungsangebote ist überwiegend das SGB XII. Entsprechend der gesetzlich

vorgeschriebenen Anforderung (§ 68 SGB XII) kann mit jeder Frau erwogen werden, ob eine

stationäre Wohnaufnahme angebracht ist oder ob ein ambulantes Wohnen bzw. Beraten

ausreichend ist. Eine enge Vernetzung innerhalb der Dienststelle gewährleistet eine

durchgehende und zugleich flexible Betreuung und Beratung, die dem jeweiligen Hilfebedarf

angepasst werden kann.

Besonders einschneidende Wirkung für betroffene Frauen zeigen die seit 2005 unter der

Bezeichnung „Arbeitsmarktreform“ geänderten und gesetzlich festgeschriebenen Bedingen

für den Bezug sozialer Leistungen, die zum Ziel haben, mehr Menschen als früher in
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Erwerbstätigkeit integrieren zu können. Gesetzlich garantierte  Hilfen werden nun, weit mehr

als bisher, abhängig von der Erwerbsfähigkeit der Betroffenen verstanden und gewährt. Auch

der „Evangelische Beratungsdienst für Frauen“ sieht sich als Anbieter solcher Leistungen

gezwungen, mit den gesetzlichen Reformen in Auseinandersetzung zu treten – und

möglicherweise sein Beratungsangebot umzustellen.

Im Jahresbericht 2005 des „Evangelischen Beratungsdienstes für Frauen“ ist als kritische

Anmerkung zu lesen: „Die Unterstützungen ... haben ausschließlich die Integration in die

Erwerbstätigkeit zum Ziel und können bei „fehlender Mitwirkung“ gravierende Sanktionen

nach sich ziehen. Dies ist für Menschen, die von besonderen sozialen Schwierigkeiten

betroffen sind, höchst problematisch, da das oberste Ziel der Hilfe eben nicht mehr die

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist. Die Arbeit mit und für Menschen, die von offener

oder versteckter Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, muss aber einen

umfassenden, ganzheitlichen Hilfeansatz haben und darf sich nicht auf die Vermittlung in

Erwerbstätigkeit beschränken oder diese zum ausschließlichen Ziel der Hilfe machen. Die

Vielfalt der sozialen Schwierigkeiten und die Unterschiedlichkeit der Lebensumstände

machen es notwendig, unterschiedliche gesetzliche Hilfen zu erschließen und darauf

hinzuwirken, dass auch die Probleme von wohnungslosen Menschen berücksichtigt werden.

Die Erschließung und entsprechende Koordination der jeweiligen Gesetze und

Rechtsansprüche sind eine besondere Anforderung an eine wirksame Wohnungslosenhilfe.“

(FREY 2005, S. 7) Ganzheitliche Hilfen für wohnungslose Frauen in ihren besonderen

Lebenssituationen zu erschließen, kann z.B. durch tiergestützte Fördermaßnahmen geschehen.

Aus den Zielsetzungen des Evangelischen „Beratungsdienstes für Frauen“ befürwortet sich

dieser Ansatz; anzustreben sind hiernach:

- Die Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit

- Orientierung gewinnen

- Die Verbesserung der Lebensbedingungen und der sozialen Chancen

- Die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

- Selbsthilfe ausüben können

- Wiedereingliederung
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6. Konzepterstellung der fünf eselgestützten Arbeitstage mit

wechselnden Themen

„Der Jagdgefährte und das Arbeitstier treten immer mehr in den Hintergrund, das soziale

Haustier als Partner gewinnt an Bedeutung, je größer soziale Spannungen unter den Menschen

spürbar werden“ (OTTERSTEDT 2001, S.10). Wohnungslose Menschen, scheinen dieser

Auffassung zu entsprechen. Im Bild der Öffentlichkeit sind es mehr Männer als Frauen, die

ihre Tiere, meist Hunde, mit sich führen. Doch auch im Umgang mit wohnungslosen Frauen

wissen wir seit Jahren, dass sich viele von ihnen sehr zu Tieren hingezogen fühlen. Sie

verspüren den Wunsch nach einem Haustier, mit dem sie ihre Zeit und ihr Leben teilen

können, das ihnen alleine „gehört“, dem sie sich mit einem oft übergroßen Bedürfnis (siehe

Rauchfleisch!) und Potential physisch und psychisch zuwenden können, das sie voll

umsorgen und das sie ganz bestimmen können.

Dass sich für tiergestützte Begegnungen Haus- und Nutztiere besser, wenn nicht

ausschließlich eignen, scheint mir einleuchtend. Im Unterschied zu Wildtieren

(Delfintherapie) haben sie und der Mensch eine gemeinsame und aufeinander bezogene

Entwicklungsgeschichte durchlaufen. Diese gemeinsame evolutionäre Verwurzelung zeigt bis

heute spürbare Wirkungen. Mir schien es besonders sinnvoll der Tierliebe der Bewohnerinnen

mit den Eseln zu begegnen. Ich hatte den Eindruck, dass die Esel in ihrer bereits

beschriebenen bodenständig-kraftvollen, überlegend-eigenständigen und freundlich-

kooperativen Art sehr gut befähigt sind, mit „Menschen in besonderen sozialen

Schwierigkeiten“ Kontakt und Beziehung aufzunehmen. Es zeigte sich, dass das äußere

Erscheinungsbild der Esel den Wunsch förderte, Kontakt zu ihnen aufzunehmen: Ihr

„kuscheliges“ Fell, die flauschigen, großen Ohren, ihre sanften, „wie mit Kajal

geschminkten“, klugen Augen zogen die Besucherinnen an. Mit ihrer Körpergröße fordern sie

Achtung und Respekt. Auch der Kontakt zu den kleineren Zwergeselinnen lehrte, dass es

ohne Kooperation und deren Zustimmung nicht möglich war, Handlungsabläufe

durchzusetzen. Esel können sich kraftvoll, in fließenden Bewegungen elegant und, z.B. auf

der Flucht, auch schnell bewegen.
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Während eines Praktikums im Oktober und November 2007 habe ich Frau Klotz und ihre Esel

im Umgang mit anderen Zielgruppen beobachten können. Im Nov. 07 und April 08 haben wir

zwei Probearbeitstage für Klientinnen des „Evangelischen Beratungsdienstes für Frauen“

durchgeführt. Außerdem hatten wir zwei Arbeitstage zu meiner eigenen Fortbildung im

Umgang mit den Eseln verabredet. Anschließend plante ich, in Abstimmung mit Frau Klotz,

fünf eselgestützte Arbeitstage mit wechselnden Themen als mittelfristig und ganzheitlich

angelegtes Unterstützungsangebot zur Lebensbewältigung für wohnungslose Frauen. Jede

Bewohnerin/ Klientin sollte sich angesprochen fühlen und in ihrer besonderen Situation

beachtet werden. Bei der Themenfindung war mir wichtig:

- Jeder der geplanten fünf Tage sollte eine eigene Zielsetzung haben. In der Abfolge der

Veranstaltungen sollte das Angebot zu einer persönlichen Entwicklung enthalten sein. Das

sollte für die Teilnehmerinnen spürbar werden.

- Die Tagesthemen sollten allen Beteiligten einfach, quasi „spielerisch“, und klar

vermittelbar sein, z.B. mündlich, während der Hinfahrt im Auto.

- Jeder Tag sollte alle fünf Themen aller fünf Arbeitstage als Komponenten enthalten. Eine

Teilnahme an nur einzelnen Tagen sollte als Angebot nicht vorgesehen sein, letztlich aber

doch möglich bleiben. Dadurch sollte dem Personenkreis der „Menschen mit besonderen

sozialen Schwierigkeiten“ in besonderer Weise unterstützend begegnet werden.

- Die Themen sollten sich auf Fähigkeiten  beziehen, die wir auch in der alltäglichen

sozialpädagogischen Arbeit immer wieder zu unterstützen suchen.

- Die Arbeitsthemen sollten Inhalte mit einbeziehen, die ich während der Ausbildung

„Tiergestützte Therapie/ Tiergestützte Fördermaßnahmen“ an der Veterinärmedizinischen

Universität Wien kennen gelernt habe, wie z.B. die These der Biophilie.

- Schließlich  habe ich bei der Themenauswahl Arbeitsblätter des AELAS Arbeitskreises

„Tiergestützte Aktivität/ Therapie mit Lamas und Alpakas“ von Dr. med. vet. Ilona

Gunsser und Sissi Fischer mit einbezogen.

Die Tagesthemen lauteten:

1. „Wahrnehmen und Spüren der uns umgebenden Natur, draußen sein!“ (Biophilie)

2. „Lernen und Entwicklungsfähigkeit“ (Informationen aufnehmen, Zuhören,

Aufmerksamkeit, Konzentration)
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3. „Kommunikation und Selbstkompetenzen“ (Kooperation, soziale Verhaltensweisen,

Absprachen treffen, Durchsetzungs- und Abgrenzungsvermögen, Rücksichtnahme,

Einfühlungsvermögen)

4. „Selbstwahrnehmung und Körpergefühl“ (In Bewegung kommen, über psychische und

körperliche Aktivitäten einen Zugang zu sich selbst finden)

5. „ Selbstbewusstsein und Selbstwert“ (Eine wertschätzende und wohlmeinende Haltung

sich selbst gegenüber  finden, sich selbst loben und mögen können)

Ein sechstes Treffen zu gemeinsamer  Reflexion („Nachtreffen“) für alle Teilnehmerinnen

ergab sich aus dem Ablauf der eselgestützten Arbeitstage.

Als anzuwendende Methoden wählte ich:

- Die persönliche Ansprache der Klientinnen in fortwährenden und in immer neuen

Anläufen vor Ort im Alltag ihrer aktuellen Lebenssituation. (Oft hatte ich die Möglichkeit,

durch die Anwesenheit unserer „Besuchshündin“ beispielhaft darauf hinzuführen, dass

Begegnungen  mit Tieren wohltuend wirken können)

- Die persönliche Ansprache meiner Kolleginnen nahm ich ebenfalls immer wieder wahr. Im

Juni 08 hielt ich im erweiterten Kolleginnenkreis ein Referat über die berufliche

Weiterbildung, Ansatz und Arbeitsweisen der „tiergestützen Therapie und tiergestützten

Fördermaßnahmen“. In dem Zusammenhang hatte ich die Möglichkeit auf bereits

vorliegende Erfahrungen Bezug zu nehmen und für das geplante Vorhaben zu werben.

- Mit Hilfe von „Fragebögen“ plante ich, die Teilnehmerinnen am Ende jedes eselgestützten

Arbeitstages nach ihrer Einschätzung zu fragen. Dabei habe ich in dem Fragebogen meine

eigene Themenauswahl wiederholt und wählte zu jeder davon zwei Aussagen. Es waren

drei Kategorien vorgegeben  für die Möglichkeit zuzustimmen oder abzulehnen:

1. „Ich mache regelmäßig Spaziergänge im Grünen“

2. „Es ist mir wichtig Kontakt mit Tieren zu haben“ für:

„Mit der uns umgebenden Natur in Beziehung kommen“

3. „Ein Esel kann mir etwas beibringen“

4. „Ich habe heute viel über die Esel und ihr Leben erfahren“ für:

„Lernen und Entwicklungsfähigkeit“

5. „Ein Esel kann mir ein guter Freund sein“
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6. „Es gefällt mir, über die Esel zu reden“ für:

„Kommunikation und Selbstkompetenzen“

7. „Heute habe ich viel Bewegung gehabt“

8. „Heute habe ich wenig geraucht“ für:

„Selbstwahrnehmung und Körpergefühl“

9. „Die Esel geben mir ein gutes Gefühl“

10. „Ich bin stolz, dass ich einen Esel führen konnte“ für:

  „Selbstbewusstsein und Selbstwert“

Zum Kreis der Klientinnen zählten Frauen sehr unterschiedlicher Bildung, Frauen mit leichter

Lernbehinderung, ausländische Frauen, die beim Sprechen und Lesen der deutschen Sprache

Schwierigkeiten hatten. Deshalb mußte dieser Fragebogen sehr einfach gehalten bleiben.

(siehe Anlage 1)

- Ein Verlaufsprotokoll sollte die sozialpädagogische Sichtweise festhalten und

möglicherweise Anregungen für die weitere Arbeit mit einzelnen Klientinnen im Alltag –

oder mit den Eseln - ermöglichen.

- Personenbezogene Protokolle für jede Teilnehmerin sollten, in derselben Absicht, durch

zeitnahe Nachbesprechungen aller am jeweiligen Tag beteiligten Kolleginnen erstellt

werden.

- Die Bilddokumentationen sollten ein nochmaliges Abgleichen der bislang gewonnenen

Aussagen ermöglichen. Beim Anschauen der Fotos sollten Begebenheiten und

Stimmungen wieder  erinnert werden. Deshalb sollte die Auswahl von sechs Bildern zu

einer Aussage für jeden eselgestützen Tag mit seinem besonderen Thema führen.

Gleichzeitig könnten die umfangreich angefertigten Fotos die Möglichkeit zu einer

statistischen Auswertung bieten.

Für die Vorgehensweise sollte beachtet werden:

- Erst in der Wiederholung von Ereignissen und Handlungsabläufen wird Lernen im Sinn

von Veränderung und Entwicklung überhaupt möglich (SCHMITT, 2008). Deshalb

verabredeten wir in zeitlich gleichmäßigen Abständen von August bis November 08 die

fünf eselgestützten Arbeitstage.
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- Die Beschreibung der Zielgruppe und einzelner Teilnehmerinnen würde für Frau Klotz

notwendig sein, um sie für die Fähigkeiten, Bedürfnisse und Schwierigkeiten der

Teilnehmerinnen einzustimmen. Es würde wichtig sein, dies vor und nach den einzelnen

Arbeitstagen zu tun (um z.B. abzustimmen welche Übungen besonders wirkungsvoll

wären, was den Teilnehmerinnen besonders gefallen würde, wie die Stimmung im Bus

während der Heimfahrt wäre). Dabei ist die Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen

Pflicht zu Verschwiegenheit und Datenschutz einzuhalten. Dieser Vorgang der

Zusammenarbeit muss ohne Namensnennung der Teilnehmerinnen durchgeführt werden.

- Die Absprache der Tagesthemen mit Frau Klotz würde es ermöglichen, sozialpädagogische

Zielsetzungen für die Übungen mit den Eseln einzubringen. Dabei behielte sie, als

Mittlerin zwischen den Eseln UND den Teilnehmerinnen, Spielraum zu flexiblem

Handeln.

- Räumlich und zeitlich gesondert (auf Bänken sitzend), sollte in Form einer kurzen

Begrüßungs- und Verabschiedungsrunde auch den Teilnehmerinnen die Arbeitsteilung von

Frau Klotz/ „Asinella“ und uns Kolleginnen vom „Evangelischen Beratungsdienst für

Frauen“ transparent werden.

- Die Aufgabe aller anwesenden Mitarbeiterinnen des „Evangelischen Beratungsdienstes“

sollte sein, diese direkte Arbeit mit den Eseln durch die Art ihrer Anwesenheit

wertschätzend und unterstützend zu begleiten. Die Sozialpädagoginnen  sollten die

Möglichkeit behalten sich einzubringen. Dabei wäre es eine Herausforderung, vollständig

präsent zu sein und gleichzeitig im Hintergrund bleiben zu können.

- Die Mitarbeiterinnen des „Evangelischen Beratungsdienstes für Frauen“ würden

organisatorische und sozialpädagogische Arbeiten durchführen (Fahrdienste, Verpflegung,

Dokumentation, Auswertung, Reflexion, sozialpädagogische Begleitung).

- Dr. Stetina stellte im Januar 2009 während einer Vorlesung an der Veterinärmedizinischen

Universität in Wien ihr Projekt der Multiprofessionellen tiergestützten Intervention (MIT),

als „Tiergestütztes Kompetenz- und Kommunikationstraining zur Steigerung sozialer,

emotionaler und anderer Fähigkeiten“ vor. Die Durchführung unserer eselgestützten

Arbeitstage war bereits beendet. Ein Merkmal der Vorgehensweise von Frau Dr. Stetina

soll hier beschrieben sein, weil es auch in der Rückschau unterstützend wirkt: Frau Dr.

Stetina setzt in ihrer Arbeit im Strafvollzug Hunde ein. Die Häftlinge beschäftigen sich mit
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den Tieren und erweitern dabei ihre Kompetenzen und Wissen in Bezug auf Hunde, nur

darüber wird gesprochen, nicht angesprochen wird jedoch ein möglicher Transfer erlernter

Kompetenzen in den Bereich zwischenmenschlicher Interaktionen und Beziehungen.

Dieser Ansatz ist in der entwicklungsorientierten Psychotherapie nach Virginia Satir

wieder zu finden und vertraut darauf, dass jeder Mensch darauf angelegt  und danach

bestrebt ist, sich zu entwickeln und seine Fähigkeiten zu erweitern (vgl. VON SCHLIPPE

1991).
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6.1 Erster eselgestützter Arbeitstag am 18. August 2008

„Wahrnehmen und Spüren der uns umgebenden Natur, draußen

sein!“ (Biophilie)

Zehn Frauen waren fest angemeldet.

Eine Frau sagte am Morgen der Fahrt ab.

Eine Frau sagte ab, weil ihr Kind zu Besuch kam.

Drei weitere Klientinnen hatten sich ihre Zusage offen gehalten und meldeten sich nicht.

Ablauf und Auswertung

Nach eineinhalbstündiger Fahrt mit dem dienststelleneigenen VW-Bus erreichten wir

„Asinella“. Die Esel schauten uns schon von weitem entgegen. Einige Teilnehmerinnen

fühlten sich gleich zu ihnen hingezogen. Alle sammelten sich zur Begrüßung auf den in einer

Runde aufgestellten einfachen Bänken. Frau Klotz wollte die Gruppe kennenlernen, deshalb

bekam jede Frau einen Namensbutton mit dem Logo von „Asinella“, einem Eselkopf. Frau

Klotz erzählte den Teilnehmerinnen zunächst Wissenswertes über die Esel, deren

Entwicklung vom Wildtier zum Haustier, Fütterungs- und Haltungsbedingungen. Vor und

nach der Mittagspause leitete sie mehrere Übungen zum direkten Kontakt für die Frauen mit

den Eseln an, z.B. das Führen in der Art ihres natürlichen Verhaltens, nämlich in Reihe

hintereinander. Im Lauf des Tages führte sie in die beschriebenen Spiele Nr. 1 bis 3. ein. Auf

den allseits spürbaren Naturbezug, neben den Eseln, wies Frau Klotz im Tagesverlauf ständig

hin. Sie kannte und zeigte Raubvögel am Himmel, erläuterte die Prozedur des Feuermachens,

erzählte von traditioneller Weise, Heu zu machen und zeigte, wie dieses direkt auf der Wiese

haltbar gelagert werden kann. Auch Pflanzen und Kräuter suchte sie mit den Frauen in der

umgebenden Wiese.

Personenbezogene Dokumentation

1. Frau A., Alter: 30 Jahre. Seit Monaten hatte sie ihre Teilnahme für diesen Tag und alle

Folgetermine immer wieder mit großer Vorfreude angekündigt. Im Nov. 07 hatte sie am

eselgestützten Probetag teilgenommen. Im April 08 war sie stationär in der Psychiatrie.
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Am heutigen 18. August war sie gekommen und stand offensichtlich von Anfang an unter

starkem Stress. Sie wollte von uns die Garantie, zu einer bestimmten Uhrzeit wieder in

München zu sein, wegen eines angeblich unaufschiebbaren Termins. In der morgendlichen

Aufbruchsituation war weder ein Hinterfragen noch eine Verlegung des Termins zu

erreichen möglich. Wir Kolleginnen besprachen uns ad hoc, uns hinsichtlich der Heimfahrt

flexibel zu verhalten. Wir haben entschieden, Frau A. nicht konfrontierend nach den

Gründen für ihr wenig vorausschauendes Handeln zu fragen. Wir haben sie beruhigt und

ihr die Teilnahme zu ihren Bedingungen ermöglicht. Im Lauf des Tages war sie aktiv bei

allen Übungen mit den Eseln dabei. Sie wirkte in ihrem Tun aufgeschlossen; gleichzeitig

war sie schweigsam. Immer wieder war zu beobachten, wie zart sie mit den Tieren

umging. Sie zeigte Interesse an allen Hinweisen, die Frau Klotz zu der umgebenden Natur

gab und beobachtete eine kleine Heuschrecke auf ihrem bloßen Arm. Frau A. hat sich in

diesen Tagen ihren Kopf kahl rasiert. Sie ist im Lauf des vergangenen Jahres stark

übergewichtig geworden. Sie war zu eng und unbequem gekleidet, um sich gut bewegen zu

können.

2. Frau B., Alter: 60 Jahre. Sie hatte bereits an den eselgestützten Begegnungstagen im

November 07 und April 08 (Probearbeitstage) teilgenommen. Heute hatte sie aus dem

Garten der betreuten Wohngemeinschaft ein Blumensträußchen gepflückt und für Frau

Klotz mitgebracht. Kaum aus dem Bus ausgestiegen, freute sie sich über die vielen

„Heupferdchen“ in der Wiese vor der Eselfarm. Sie kam auf mich zu, um dafür gelobt zu

werden, weil sie auf meinen Hinweis hin heute stabile Schuhe trug, die geeignet sein

sollten sich auf dem unebenen, teils sumpfigen Gelände und in der Nähe der Eselhufe

sicher bewegen zu können. Auf meine eigentliche Aufforderung, sich gemeinsam mit ihrer

Sozialpädagogin um Schuhe zu bemühen, die ihre Fußknöchel stabilisieren sollten,

reagierte sie in mir bekannter Weise ausweichend. Auch heute schwoll ihr Knöchel stark

an und sie zog sich nach der Mittagspause von den Übungen zurück. Sie fiel durch

unbeholfene Bewegungen auf; sie konnte sich nur schwer orientieren: Als sie ihren Esel

auf dem Kiesplatz im Kreis führen sollte, schlug sie zunächst einen Weg diagonal über den

Platz ein. Um Korrektur gebeten, wollte sie ihren Esel, allen anderen bereits im Kreis

hintereinander Gehenden in entgegen gesetzter Richtung begegnend, führen. Es fiel ihr

schwer mit dem Esel entlang einer markierten geraden Linie zu gehen. Sie bemerkte nicht,
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als sie von einer Bank aufstand, dass sie über die davor in Reihe abgelegten Eselhalfter und

Führseile trat und diese mitschleifte. Frau B. überspielte diese Momente mit Reden. Immer

wieder konnte sie allgemeinbildende Gesprächsbeiträge leisten und blickte dabei mit einem

pfiffig-triumphierenden Gesichtsausdruck in die Runde. Möglicherweise ist die nicht

bewußte Absicht dieses Verhaltens, sich nicht minderwertig fühlen zu müssen, sondern

sich ebenbürtig fühlen zu können, in der Gruppe und auf einer Ebene mit der Leiterin.

3. Frau C., Alter: 50 Jahre. Schon bei ihrer Anmeldung für diesen Tag, ich hatte sie während

des Sommerfestes im Juli angesprochen, war sie begeistert von der Aussicht, einen Tag in

freier Natur mit offenem Feuer, Blockhaus usw. zu erleben. Während im Tagesverlauf am

Feuer Würstl gebraten wurden, zeigte sie sich wieder voller Freude. Sie kündigte an,

einmal Marshmellows zum Rösten mitzubringen, das sei ihr eine schöne Erinnerung an die

Jahre, die sie in den USA gelebt hatte. Bezugnehmend auf ihren Münchner Alltag erzählte

sie von der aktuell „bei Penny“ laufenden „Amerikanischen Woche“. Bei Frau C. fiel auf,

dass es ihr nicht leicht fiel, im unebenen Gelände das Gleichgewicht zu halten, sie ist stark

übergewichtig. Sie meldete sich immer wieder als eine der Ersten, um die Esel (in eine

Übung) zu führen und Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Für uns Kolleginnen ist es ein

vertrautes Bild, sie stets zu reichlich und zu warm bekleidet zu sehen. Dies Verhalten kann

ein Zeichen für ihr Bedürfnis nach Schutz sein, als Folge zeitlich zurückliegender,

möglicherweise traumatisierender Körpererfahrungen. In der heutigen als angenehm

empfundenen Situation, selbst körperlich aktiv zu sein, war sie in der Lage, sich aus drei

Schichten Bekleidung zu schälen: Einer Wetterjacke, einem Baumwollpullover, einem

Sweatshirt. Dann blieb sie den restlichen Tag über, bis zum Einsteigen in den Bus, in

einem luftigen T-shirt. Frau C. zeigte viel Zuneigung zu der Zwergeselin Walli. Sie

streichelte sie immer wieder, und ihre Augen leuchteten.

4. Frau D., Alter: 60 Jahre. Sie ist eine langjährig bekannte Klientin, die inzwischen in einer

eigenen Wohnung lebt und auf dem „zweiten Arbeitsmarkt“ beschäftigt ist. Frau D. kann

Kontakte im Hilfesystem für ihre Anliegen gut nutzen, dennoch scheint sie sich sozial

isoliert zu fühlen. Wenn der „Evangelische Beratungsdienst für Frauen“ ein Angebot (auch

ambulant für „ehemalige“ Klientinnen) zur „Alltagsbewältigung“ oder „Gestaltung von

Sozialkontakten“ macht, zeigt Frau D. Interesse. Sie hatte sich von vornherein für alle

eselgestützten Begegnungstage angemeldet, einschließlich des Übernachtungsaufenthalts
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im November. Sie hat Schwierigkeiten zu sprechen, außerdem Sprachschwierigkeiten

(lebte zeitweise im Iran). Im Gehen ist sie unsicher, deshalb in unebenem Gelände stark

gefordert. Sie beteiligte sich an allen Übungen und Aktivitäten, nahm immer wieder

Kontakt zu den Eseln auf und wiederholte ihren Entschluß, an allen Arbeitstagen

teilnehmen zu wollen, auch im November unter den einfachsten

Übernachtungsbedingungen.

5. Frau E., Alter: 39 Jahre. Sie war von einer Kollegin mit der Bemerkung angekündigt

worden, sie könne sich nicht immer gut abgrenzen. Gleich nach dem Aussteigen aus dem

VW Bus „fischte“ sie jauchzend eine große Spinne mit dickem leuchtend gelbem Leib aus

der Wiese. An diesem Tag schien ihr alles zu gefallen. Sie meldete sich stets als Erste, um

eine Aufgabe im Kontakt mit einem Esel zu übernehmen. Sie mußte aufgefordert werden,

ihr Verhalten an der Reaktion der Esel auszurichten, z.B. Eddi Zeit zu lassen, damit er

Gelegenheit habe, auf ihr Zeichen (Spiel Nr. 3) aufmerksam zu werden, dann überlegen

und schließlich rückwärts gehen zu können, statt vor ihr erschrecken zu müssen.

6. Frau F., Alter: 41 Jahre. Sie ist eine langjährig Betreute des „Evangelischen

Beratungsdienstes für Frauen“. Sie hat vom stationären Rahmen der Wohnungslosenhilfe

zur Selbständigkeit einer eigenen Wohnung gewechselt. Zwischenzeitlich ist sie dort in das

„Einzelbetreute Wohnen“ eingebunden, einer Hilfeform für Menschen mit psychiatrischer

Diagnose. Frau F. ist erwerbsgemindert eingestuft, sie lebt nur wenige soziale Kontakte.

Sie fühlt sich auf gewohnte, ihr Sicherheit gebende Bezüge angewiesen. Als Hintergrund

für ihr Verhalten und für ihre immer wieder auftretenden Angstattacken ist ein

Kindheitstrauma bekannt. Es gab in der Vergangenheit zeitliche „Inseln“ - tages-, freizeit-

und kontaktgestaltende Angebote, an denen Frau F. teilnahm. Die aktuelle Verabredung

war zustande gekommen, als wir uns zufällig im Wartezimmer ihrer langjährigen

Tierärztin begegnet waren. Ihr zarter Umgang mit den Eseln fiel auf, sie konnte scheinbar

leichthin deren Führung übernehmen. Frau F. äußerte am Ende des Tages ihre Absicht, im

September wieder mitzukommen. In der Auswertung des Fragebogens und der

Bilddokumentation fällt auf: Frau F., obwohl Raucherin, hat an diesem Tag nicht geraucht.

Sie hat angekreuzt, sich wenig bewegt zu haben. Zunächst könnte man vermuten, deutlich

jünger als die meisten Teilnehmerinnen, sei sie körperlich nicht sehr gefordert gewesen.

Beim Betrachten der Fotos und in Kenntnis ihrer Lebensgeschichte und -situation
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bestätigte sich jedoch, sie wirkte körperlich und mimisch unbewegt. In den Momenten der

Begegnung mit der Katze „Kiki“, die ihrer eigenen stark ähnelte, wirkte sie dagegen

glücklich.

7. Frau G., Alter: 69 Jahre. Sie zählt ebenfalls zu den langjährigen Klientinnen, die längst in

eine eigene Wohnung vermittelt werden konnten. Sie wirkt in ihrem Alltagsleben

hinsichtlich sozialer Kontakte und finanzieller Strukturen stabilisiert. Auch Frau G. nimmt

dennoch zuverlässig an ambulanten Angeboten des „Evangelischen Beratungsdienstes“

teil. Kommunikatives Verhalten ist ihre Stärke. Auf der Hinfahrt von München zu

„Asinella“ erzählte sie von einer Führung durch das Gut „Aiderbichl“. Sie schwärmte von

den dortigen Filmvorführungen über Prominente im Kontakt zu Tieren. Sie selbst habe

ebenfalls eine finanzielle Tierpatenschaft übernommen. Im Verlauf des eselgestützten

Arbeitstages nahm Frau G. immer wieder Kontakt zu den Eseln auf und streichelte sie.

Gleichzeitig blieb sie dauerhaft im Gespräch mit den anderen Teilnehmerinnen.

8. Frau H., Alter: 48 Jahre. Sie wurde durch eine Kollegin aus dem stationären Wohnbereich

angemeldet. Sie verhielt sich den ganzen Tag über still, freundlich, interessiert, insgesamt

unauffällig.
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Fragebogen/ Interpretation und Bewertung für den eselgestützten Arbeitstag

am 18.08.08 (Anlage 2)

8 Frauen haben teilgenommen

F1 5 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Grünen

F2 7 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben

F3 5 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne

F4 8 Frauen meinen, viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben

F5 6 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu

halten

F6 7 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen

F7 7 Frauen meinen, sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben

F8 4 Frauen haben die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherinnen sind

2 Frauen haben die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherinnen sind

2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 7 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und

Selbstwert gestärkt

F10 6 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

1 Frau hat einen persönlichen Kommentar formuliert

Bildauswertung und Interpretation für den eselgestützten Arbeitstag

am 18.08.08 (Anlage 2.1)

Das Hintergrund bildende Tagesthema war, die Teilnehmerinnen in ihren Fähigkeiten zu

beleben, die sie umgebende Natur („draußen sein“) wahrzunehmen und zu spüren. Der

Umstand, dass alle Situationen draußen stattfanden, könnte nahe legen, diese Aussage für alle

Abbildungen als zutreffend zu zählen – für jeden eselgestützten Arbeitstag. Sicher hat die

Natur auch die ganze Zeit über auf die Teilnehmerinnen gewirkt. So lange im Freien zu sein,

entspricht nicht ihrem gewöhnlichen Alltag. Dass sie schnell ermüdeten, ist bildlich

festgehalten. Wir Kolleginnen erinnerten uns daran, dass die meisten Frauen auf der

Heimfahrt fest schliefen. Gezählt haben wir aber für die Aussage A1 die Abbildungen, die ein
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aktiv und bewusst erlebtes Annähern der Teilnehmerinnen an die Natur zeigen oder deutlich

vermuten lassen. Beispiele für die Art der Bildauswahl sind auf dem Fotoblatt (Anlage 10.)

für diesen Tag zu sehen.

Acht Frauen haben an dem eselgestützten Tag teilgenommen. Im Tagesverlauf wurden 189

Bilder angefertigt. 39 Bilder wurden aussortiert, auf denen keine der Teilnehmerinnen

abgebildet war. Auf den verbleibenden 150 Bildern waren die Frauen insgesamt 390 Mal

abgebildet. Diese Abbildungen (Abb) wurden von zwei Kolleginnen, hinsichtlich der

Aussagen für die einzelnen Teilnehmerinnen und für die ganze Gruppe, ausgezählt. Das stellt

sich für die Aussagen A1 – A6 folgendermaßen dar (siehe auch Anlage 2.1):

- Für 8 Frauen ist 17 mal ein Moment beobachtbar, in dem sie ihre Umwelt besonders

spüren oder wahrnehmen (A1). Das entspricht 4,4% aller gezählten Abbildungen an

diesem Tag.

- Für 8 Frauen ist 96 mal die Aussage, dass sie zuhören, sich konzentrieren, und

Informationen aufnehmen („Lernen und Entwicklungsfähigkeit“) bildlich belegt (A2). Das

entspricht 24,6% aller gezählten Abbildungen.

- 8 Frauen sind 42 mal in einem Moment abgebildet, in dem sie mit anderen

Teilnehmerinnen oder einem Tier (Esel, Katze, Heuschrecke, Spinne) sprechen oder

Kontakt haben („Kommunikation und Selbstkompetenzen“) - (A3). Das entspricht 10,8%.

- Von 8 Frauen wurden 56 Bildmomente gewonnen, die zeigen dass sie sich bewegen,

körperlich oder innerlich spüren („Selbstwahrnehmung und Körpergefühl“) - (A4). Das

entspricht 14,4% der relevanten Abbildungen.

- Für 6 Frauen haben wir 11 mal bildlich festgehalten gesehen, dass sie sich selbst gut

fanden und stolz auf sich waren („Selbstbewusstsein und Selbstwert“) - (A5). Das

entspricht 2,8%.

- Die 8 Teilnehmerinnen wurden 99 mal in direktem Kontakt zu einem Tier fotografiert

(A6). Das ist ein Anteil an allen Abbildungen von 25,4%.
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6.2 Zweiter eselgestützter Arbeitstag am 11. September 2008

„Lernen und Entwicklungsfähigkeit“

(Informationen aufnehmen, Zuhören, Aufmerksamkeit, Konzentration)

Zwölf Frauen waren fest angemeldet.

Zwei Frauen sind ohne Rückmeldung nicht gekommen.

Eine Frau sagte ab, weil ihr Kind zu Besuch kam.

Eine Teilnehmerin sagte wegen einer bevorstehenden Operation ab.

Eine Teilnehmerin sagte ab, weil sie arbeiten ging.

Ablauf und Auswertung

Nach unserer Ankunft wurden in der Begrüßungsrunde personenbezogen zusammengestellte

Fotos vom 18.08.08 an die Frauen verteilt, die sie in besonders netten Situationen zeigten.

Frau Klotz gab eine Rückschau und Hinführung zum aktuellen Tagesthema. Die

Teilnehmerinnen sollten erfahren können, wie Esel und Menschen voneinander lernen.

Paarweise führten die Frauen die Esel zunächst einige Runden zur Wiederaufnahme des

Kontakts. Dabei erläuterte Frau Klotz die äußeren Merkmale des Esels und sein Wesen als

Fluchttier. Sie erklärte den Frauen die Begriffe „Raubtier“ für den Menschen und „Fluchttier“

für den Esel und die Konsequenzen für deren Begegnungen miteinander. Im Lauf des Tages

leitete sie die Frauen zu einer Fülle von Übungen mit den Eseln an, die sich auf „Raub-„ und

„Fluchttiersignale“ bezogen: „Raubtier“, „Ball“, „Über ein Hindernis springen“, „Gang über

das Gelände“, „Esel in den Verladehänger führen“, “Esel rückwärts führen“, „Über die

Plastikfolie gehen“, „Hütchenkreis“. An diesem Tag sollten die Frauen schon vertrauter im

Umgang mit den Eseln sein. Sie sollten bereits wissen, dass die Esel Kommunikationssignale

über die Führleine wahrnehmen und daß dauerhaft anhaltendes Ziehen und Zerren zu

Frustration bei Esel und Mensch führt. Deutliches, auch ausdauerndes, Signalgeben ist nötig,

doch zeigt der Esel das abverlangte Verhalten, muss das Ziehen oder Wedeln am Führseil

sofort aufhören. Keinesfalls darf es verstärkt werden. Die sorgfältige Beachtung dieser Regel

wirkt für den Esel bereits als erste Belohnung. Weil Menschen in den Augen des

„Fluchttieres“ Esel immer „Raubtiere“ sind, war es nun Aufgabe der Frauen zu lernen, ein
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freundliches „Raubtier“ zu sein, während die (bereits erlernte) Aufgabe der Esel war, sich

nicht wie ein „Fluchttier“ zu verhalten (Typische Merkmale weglaufen, schnappen,

ausschlagen). Dauerndes an der Leine reißen halte der Esel für ein „böses“ Raubtiersignal des

Menschen und reagiere mit Flucht. Der Esel orientiere sich am Verhalten seines Gegenübers.

Frau Klotz leitete die Teilnehmerinnen an, in eigener Körperhaltung zunehmend gerader,

straffer, deutlicher zu werden, um sich dem Esel gegenüber klarer auszudrücken und so in

effektivere Kommunikation zu ihm zu kommen. Darauf werde der Esel wiederum mehr in der

gewünschten Weise reagieren. So sollten die Teilnehmerinnen (indirekt) von den Eseln

lernen. In der Abschlussrunde lobte Frau Klotz die Frauen: Die Esel hätten sie wiedererkannt

und offensichtlich in guter Erinnerung gehabt, weil sie sich zielstrebig auf den Kiesplatz

hatten führen lassen. Die Mittagspause wurde wieder am offenen Feuer mit Würstchen zum

Rösten, Äpfeln, Butterbroten und Tee gestaltet.

Personenbezogene Dokumentation

1. Frau A., Alter: 30 Jahre. Sie war nicht gekommen und am Tag vorher und am Morgen

des Abfahrtstages nicht erreichbar gewesen.

2. Frau B., Alter: 60 Jahre. Diesmal hatte sie aus dem Garten der betreuten

Wohngemeinschaft ein paar Blumenzwiebeln für Frau Klotz mitgebracht. Sie war an

allen Übungen beteiligt. Sie strahlte Ruhe und Freude aus. Wegen ihres wieder massiv

anschwellenden Fußes zog sie sich ab der Mittagspause aus den Übungen mit den Eseln

zurück. Wieder haben wir sie ermutigt, sich wegen ihres Fußproblems an ihre

Sozialpädagogin zu wenden. Diese werde sie sicher zu einem Orthopäden begleiten und

möglicherweise über Spendengelder ein Paar knöchelstabilisierende Schuhe ermöglichen.

Meinerseits habe ich die Kollegin auch nochmals auf die Situation aufmerksam gemacht.

Frau B. fiel an diesem Tag weniger als durch unbeholfene Bewegungen und

Orientierungslosigkeit auf. Insgesamt war sie körperlich überfordert.

3. Frau C., Alter: 50 Jahre. Sie wirkte an diesem Tag einfach glücklich. Sie strahlte und

äußerte immer wieder auch mit Worten, wie gut ihr der Umgang mit den Tieren gefalle.

Offensichtlich war ihr dabei egal, ob der Esel ihren Anweisungen Folge leistete oder

nicht. Als Einzige hatte sie ihren Namensbutton mitgebracht und schon in München an

ihren Pullover geheftet. Wieder war es möglich, dass sie sich aus mehreren Schichten von
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Jacke, Pullover und Sweatshirt herausschälte. Am Rande erzählte sie, sie habe sich mit

ihrem langjährigen Freund doch wieder ausgesöhnt. Beim Gang in`s Gelände ließ sie ihre

Konzentration im Umgang mit dem Esel nach, und sie verfiel in bekannter Weise in

verbale Stereotypien wie z.B. ihre „Angst vor möglichem Wohnungsverlust“. Sie konnte

wieder auf die jetzt gestellte Aufgabe, den Esel über die Wiese zu führen, gelenkt

werden. Sollte keins der befürchteten Ereignisse eintreten, würde sie gerne wieder zu den

Eseln mitfahren.

4. Frau D., Alter: 60 Jahre. Zeitweise bewirkte ihr eigenes unruhiges Verhalten und

Umherhüpfen, dass sich ihr Esel nervös und ängstlich bewegte. Frau Klotz nahm das zum

Anlass den Frauen zu zeigen, dass in Lern- und Entwicklungsprozessen „Schritte zurück“

sinnvoll sein können: Um den Esel Lollo zu beruhigen, müsse Frau D. einen Rückschritt

in die vorherige Übung gehen und dem Esel zeigen, dass sie ruhig bei ihm sein und ihn

beschützen könne. Als dies Verhalten beim Esel Wirkung zeigte, erklärte Frau Klotz die

Übung beenden zu wollen, denn aufhören solle man immer dann, wenn ein Lernprozess

gerade besonders gut laufe. Als zum Schluss auch der Großesel Camillo in den Offenstall

verabschiedet worden war, machte Frau D. auf sich aufmerksam, dass doch auch sie den

Wunsch zu Reiten geäußert hätte, sie sei wohl überhört worden. Frau Klotz sagte ihr zu,

sie werde beim nächsten eselgestützen Arbeitstag die Gelegenheit für diesen Lern- und

Entwicklungsschritt erhalten. Sie bat darum, Frau D. möge sie erinnern und etwas

deutlicher ansprechen. Insgesamt wirkte Frau D. auf die beobachtenden Kolleginnen sehr

unterschiedlich. Die Einen hatten den Eindruck, sie habe weitgehend nicht verstanden,

was Frau Klotz ihr sagte und an Aufgaben erklärte. Sie habe nicht zuhören können und

sei unsensibel im Umgang mit dem Esel gewesen. Andere meinten, gerade sie sei

aufgefallen, weil sie versucht habe sich einzulassen. Auf den erstellten Fotos werde zu

sehen sein, dass sie sich „ihrem“ Esel immer wieder liebevoll zugewandt habe. Obwohl

sie durch die Aktivitäten und Anforderungen sehr erschöpft gewirkt habe, sei sie bis zum

Schluss bei allen Übungen dabei geblieben. Auffallend für Frau D. war auch, dass das

Essen nicht kritisiert hatte und nicht die von ihr bekannten Forderungen auf

Sonderbehandlung gestellt hatte.

5. Frau E., Alter: 39 Jahre. Sie war zum zweiten Mal bei den Erlebnistagen dabei. Sie

konnte sich auf die Übungen und auf den Umgang mit den Eseln gut konzentrieren. Sie
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vermittelte den Eindruck, die erklärten Aufgaben nicht immer zu verstehen. Sie merkte

nicht, wenn sie den Tieren zeitweise zu massiv begegnete. Im Gegensatz zu ihrem aus

anderen Zusammenhängen bekannten Verhalten, nahm sie am Essen gemäßigt teil. Auch

im Umgang mit den anderen Teilnehmerinnen verhielt sie sich angemessener, als sonst.

Möglicherweise beruhigte sie, dass an diesem Tag eine ihr gut bekannte Frau aus dem

stationären Bereich teilnahm.

6. Frau F., Alter:41 Jahre. Sie hatte für diesen Tag abgesagt, weil sie zur Arbeit gehen

müsse und es ihr auch psychisch nicht sehr gut gehe. Sie wolle aber gerne für den

Oktober eine Einladung erhalten und nehme sich vor, dann wieder dabei zu sein.

7. Frau G., Alter: 69 Jahre. Sie war zum zweiten Mal mitgekommen und zeigte sich den Tag

über engagiert und bemüht. Einige der von ihr umgesetzten Übungen mit dem Esel haben

auch funktioniert – sie zeigte Durchsetzungsfähigkeit. Sie verhielt sich den Tieren

gegenüber zugewandt und setzte sich für eine gute Stimmung in der Gruppe ein.

Während der Hin- und Rückfahrt im Bus unterhielt sie alle mit Geschichten, die ihr

fließend einfielen. Wieder erzählte sie von Gut „Aiderbichl“ und dem dort laufenden

Informationsfilm und von den Lebensgeschichten der Hunde ihrer erwachsenen Kinder,

sowie von einem Veranstaltungshinweis im Radio über eselgeführte Wanderungen mit

Frau Klotz.

8. Frau H., Alter: 48 Jahre. Sie hat auf die zweite Einladung / Anmeldebestätigung nichts

von sich hören lassen und ist auch nicht zur Abfahrt gekommen.

9. Frau I., Alter: 23 Jahre. Sie war am heutigen Tag zum ersten Mal bei der angeleiteten

Begegnung mit den Eseln dabei. Ihre Bezugssozialpädagogin hatte sie im Vorfeld

mehrmals angesprochen und ermuntert mitzufahren. Frau I. hatte ihre Befürchtung

geäußert, von Frau E. zu sehr vereinnahmt zu werden. Ihr selbst fällt es nach unserer

Erfahrung schwer sich abzugrenzen. Oft braucht sie Hilfe, um aus verwickelten Bezügen

wieder herauszukommen, und oft meldet sie sich sehr spät mit der Frage nach

Unterstützung. Bei der Abfahrt an diesem Morgen war es auch sie selbst, die Frau E.

freudig um den Hals fiel, über den Tag ständig an deren Seite blieb und sie zum

Abschluss zu sich in ihr neues WG Zimmer zum Kaffee einlud. Frau I. gelang es sehr gut,

ihren Esel auf Aufforderung ruhig an ihrer Seite stehen zu lassen. Nach der Mittagspause

verlor sie deutlich an Elan. Beim Eis-Essen während der Heimfahrt äußerte sie, sie werde
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zum eselgestützten Arbeitstag im Oktober nicht mehr mitfahren. In der Nachbesprechung

äußerten einige Kolleginnen, Frau I. als gelangweilt erlebt zu haben, Frustration hatten

Andere beobachtet: Frau I. und Frau E. waren das einzige Paar, das nach der

Mittagspause den Esel gewechselt und offenbar die Erfahrung gemacht hatte, dass ihnen

das „Umsteigen“ von einem großen Tier auf den kleinen Zwergesel die Kommunikation

und Führung nicht erleichterte. Frau I. fällt in der sozialpädagogischen Betreuung

dadurch auf, dass sie sich schwer konzentrieren kann und Themen und Aktivitäten oft

sprunghaft wechselt. Möglicherweise war ihre Situation an diesem Tag durch ihre

erstmalige Teilnahme, im Gegensatz zu den meisten anderen Frauen, besonders

schwierig. In ihrem sonstigen Lebensalltag war sie in diesen Tagen durch einen Umzug

besonders gefordert, dem Wechsel aus dem stationären Wohnbereich in eine ambulant

betreute Wohngemeinschaft. Schließlich hatte sie die ihr angebotene Sonnencreme

abgelehnt, bis sie merklich einen Sonnenbrand spürte.

10. Frau K. Alter: 24 Jahre. Sie war im April 08 an einem der Probearbeitstage bei Frau

Klotz und ihren Eseln beteiligt. Sie wirkt von psychischen Schwierigkeiten betroffen, die

aber schwer zu konkretisieren sind und bislang nicht diagnostiziert wurden. Eine

Verletzung am Arm, möglicherweise eine Verbrennung, fällt auf, deren Herkunft ist

bislang nicht bekannt. Frau K. machte einen ehrgeizigen und angespannten Eindruck. Sie

wollte alle Aufgaben mit dem Esel sehr gut meistern und das gelang ihr auch. Sie

arbeitete als Paar mit Frau C., die deutlich älter ist als sie und ihr in körperlicher

Geschicklichkeit weit unterlegen. Frau K. begegnete ihr freundlich und sozial. Für die

Tagesarbeit hatte sie sich den Großesel Camillo gewünscht, „weil der der Schwerste ist“.

Sie konnte dann den Umgang mit ihm als einfacher erleben, als sie sich vorgestellt hatte.

In der Betreuungsarbeit wirkt Frau K. auf einige Kolleginnen als „über ihre Grenzen

hinaus lebend“. Wie schon im April erhielt Frau K. die Gelegenheit, auf einem der

Großesel zu reiten – diesmal auf Camillo. Die Steigerung der Übung an diesem Tag war,

dass sich Camillo, mit Frau K. auf seinem Rücken, mit den Vorderbeinen auf ein Podest

steigen sollte. Ihn hierzu zu motivieren war auch für Frau Klotz keine leichte Aufgabe.

Als es den Dreien schließlich doch gelungen war, war die ganze Gruppe begeistert.
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Fragebogen/ Interpretation und Bewertung für den eselgestützten Arbeitstag am

11.09.08 (Anlage 3.)

7 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen

F1 6 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Grünen

F2 6 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben

F3 6 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne

F4 7 Frauen meinen, viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben

F5 6 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu

halten.

F6 6 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen

F7 6 Frauen meinen, sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben

F8 4 Frauen haben die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherinnen sind

1 Frau hat die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherin ist

2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 6 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein

und Selbstwert gestärkt

F10 6 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

2 Frauen haben einen persönlichen Kommentar formuliert

3 Frauen haben ihre Äußerungen vom 18.08.08 wiederholt

Bildauswertung und Interpretation für den eselgestützten Arbeitstag am 11.09.08

(Anlage 3.1.)

Das hintergrundbildende Tagesthema war, die Teilnehmerinnen in ihren Fähigkeiten zu

beleben, zuhören und sich konzentrieren, Wissen aufnehmen und lernen zu können. Sieben

Frauen haben an dem eselgestützten Tag teilgenommen. Im Tagesverlauf wurden 104 Bilder

angefertigt, 14 Bilder wurden aussortiert, auf denen keine der Teilnehmerinnen abgebildet

war. Auf den verbleibenden 90 Bildern waren sie insgesamt 165 Mal abgebildet.
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Die Abbildungen (Abb) wurden von zwei Kolleginnen hinsichtlich der Aussagen über die

einzelnen Teilnehmerinnen und für die ganze Gruppe ausgezählt. Dabei ergibt sich für die

Aussagen A1 – A6 folgendes Bild (siehe auch Anlage 3.1.):

- Für 4 Frauen ist 18 mal ein Moment beobachtbar, in dem sie ihre Umwelt besonders

spüren oder wahrnehmen (A1). Das entspricht 10,9% aller beobachteten Abbildungen.

- Für 7 Frauen ist 50 mal eine Aussage über ihre Fähigkeit, zuhören, sich konzentrieren,

Informationen aufnehmen und lernen zu können, bildlich belegt (A2). Das entspricht

30,3% der Abbildungen.

- 7 Frauen sind 59 mal in einem Moment abgebildet, in dem sie mit anderen

Teilnehmerinnen oder einem Tier (Esel, Katze) kommunizierten und Selbstkompetenz

zeigten (A3). Das entspricht 35,8%.

- Von 7 Frauen wurden 79 Bildmomente gewonnen, die sie in deutlicher körperlicher

Bewegung oder Selbstwahrnehmung zeigen (A4). Das entspricht 47,9%.

- Für 1 Frau haben wir 7 mal bildlich festgehalten, dass sie sich selbstbewusst, kompetent

und stolz erlebte (A5). Das entspricht 4,2%.

- Die 7 Teilnehmerinnen wurden 81 mal in direktem Kontakt zu einem Tier fotografiert

(A6). Das ist ein Anteil an allen Abbildungen von 49,1%.

Die Betrachtung der Bilder ermöglicht die ergänzende Bewertung des eselgestützten

Arbeitstages: Die Bildsequenzen von Frau G. und Frau D. in der Ballübung mit Lollo zeigen,

dass hier nicht „läppisch“ einfach ein Ball hin und her geworfen wird. Wir wissen zudem: Sie

sollen auf die Reaktionen des Esels achten, dem sie hier „Raubtiersignale“ zeigen; der Esel

soll entgegen seinem Fluchtinstinkt bei ihnen stehen bleiben. Man sieht bei beiden Frauen die

Konzentration in Mimik, Anspannung in der Körperhaltung und ihr Bemühen um einen festen

Stand. Ebenfalls abgebildet ist, dass sie in der Übung nicht vergessen, den Esel zu loben und

sich für seine Geduld und Ausdauer zu bedanken.

Wie bereits in der personenbezogenen Dokumentation beschrieben, ist das aufeinander

Eingehen von Frau C. und Frau K. über körperliche und altersmäßige Unterschiede hinweg,

nun auch bildlich gezeigt.
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Auch bei Frau E. und Frau I. ist zu sehen, dass sie für die Dauer der Übung mit dem Großesel

einen festen aufrechten Stand einnehmen mussten und in konzentrierter Haltung zusammen

handelten. Das Folgebild zeigt, wie sie den Esel loben und belegt damit, dass ihnen dessen

Beteiligung an der Übung bewusst war. Diese Beispiele sind auf dem Fotoblatt (Anlage 11.)

dieses Tages zu sehen.

Die Aussagen der Abbildungen vom 11.09.08, in Beziehung gesetzt zu den bildlich

getroffenen Aussagen des 18.08.08, ermöglichen folgende Bemerkungen (Anlage 3.1.1.):

Im September wurden weniger Bilder und Abbildungen erstellt. Auf die fünf

Teilnehmerinnen bezogen (im Vergleich mit sich selbst), die im September zum zweiten Mal

teilnahmen, ist dennoch für fast alle Aussagekategorien ein gestiegener Prozentsatz der

gezählten Aussagen /Fähigkeiten festzustellen (Das gilt für die Prozentanteile und auch für

die absoluten Zahlenwerte.)

Bezogen auf die Gruppe bestätigt sich diese Aussage als errechneter Wert.
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6.3 Dritter eselgestützter Arbeitstag am 10. Oktober 2008

„Kommunikation und Selbstkompetenzen“

und Abgrenzungsvermögen, Rücksichtnahme,

Einfühlungsvermögen)

Wir gingen mit den Anmeldungen flexibel um, das heißt, einige Anmeldungen galten bis kurz

vor dem Abfahrtstag, „unter Vorbehalt“.

Zwei Teilnehmerinnen hatten ihre Anmeldung wieder abgesagt.

Drei Teilnehmerinnen kamen nicht zur Abfahrt, obwohl sie fest angemeldet waren.

Ablauf und Auswertung

In der Begrüßungsrunde wiederholte Frau Klotz die Themen der ersten beiden Tage und bezog

damit die an diesem Tag erstmals teilnehmenden Frauen ein. Frau G. und Frau C. beteiligten

sich von sich aus mit persönlichen Erinnerungen. Frau Klotz erklärte das Tagesthema und lud

die neuen Teilnehmerinnen ein, viel zu beobachten und gleichzeitig wie alle anderen

mitzumachen. Beim Begrüßen der Esel fiel einigen Frauen auf, dass die Esel bereits ihr

Winterfell bekommen hatten. Besonders Frau B. und Frau G. zeigten, daß sie sich mit den

Tieren bekannt fühlten. Als die Esel auf den Kiesplatz geführt wurden, stellte sich heraus, dass

Camillos Halfter unauffindbar war. Die aufkommende Beunruhigung übertrug sich auf

Teilnehmerinnen und Tiere. Esel Friedel nutzte in der Situation einen passenden Moment, um

vom Übungsplatz zu entweichen. Frau Klotz kündigte an, ihm nun eine halbe Stunde Auslauf

zu lassen und ihn dann gemeinsam mit den Teilnehmerinnen zurückzuholen. Anschließend

lenkte sie die Aufmerksamkeit aller auf das augenblickliche Verhalten der Esel und leitete zum

Tagesthema über. In einer konkreten Übung zur „Kontaktaufnahme“ zeigte sie den Frauen, wie

sie sich vor die Esel stellen sollten und wie sie körpersprachlich deren Aufmerksamkeit auf sich

ziehen sollten. Frau Klotz achtete darauf, dass alle Frauen die Übung hinreichend erfolgreich

erleben konnten. Anschließend gingen alle gemeinsam über die Wiese, um Friedel zu holen. In

der folgenden Übung mit dem “Stöckchen“ (das Stöckchen wird als „verlängerter Arm“
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genutzt) wurde den Eseln signalisiert, sich zu entfernen. Im zweiten Schritt kam es darauf an, in

deutlich wahrnehmbarem Unterschied, ein freundlich-einladendes Signal zu zeigen, um die Esel

zum freiwilligen Zurückkommen zu bewegen. Dazu sollten die Frauen in die Hocke gehen, um

sich klein zu machen. Alle Beteiligten konnten sich leichter konzentrieren, wenn nur zwei Esel

auf dem Platz waren und die gerade nicht beteiligten Frauen außerhalb der Abgrenzung standen.

Frau Klotz besprach alle Übungen vorher und im nachhinein mit den Frauen. Sie lobte sie sehr

und betonte ihre Fortschritte im Umgang mit den Eseln. Inzwischen arbeiteten die Frauen

ausschließlich über Zeichengebung (Stöckchen) und Körperhaltung. Keiner der Esel trug mehr

ein Halfter und keiner wurde mehr am Führseil angeleitet. Das war Kommunikation in Form

einer offenen Verbindung, die Vertrauen voraussetzte. Frau Klotz erläuterte, die Esel würden

sich durch den Vorgang „weggeschickt zu werden“, nicht respektlos behandelt fühlen. In der

Mittagspause fanden sich an diesem Tag vier Raucherinnen zusammen, es waren die vier

erstmals teilnehmenden Frauen. In der Schlußrunde wurde das Angebot für zwei weitere

eselgestützte Arbeitstage im November, einschließlich Übernachtung in der Selbstversorger-

Forsthütte am Kochelsee besprochen. Das Erleben des diesjährigen Leonhardi Ritts, an dem

Frau Klotz mit ihren Eseln teil nehmen wollte, würde möglich, wenn es uns gelingen könnte,

morgens frühzeitig von München aufzubrechen.

Der Tag schien unter erschwerten Bedingungen gestanden zu haben. Das verschwundene

Halfter ihres Esels ließ Frau Klotz das Eindringen Unbefugter vermuten, und sie wirkte

vorübergehend beunruhigt und abgelenkt. Nur vier der Frauen hatten sich an beiden

vorhergehenden eselgestützten Tagen beteiligt und hatten dadurch eine Beziehung und

Erinnerung an den Umgang mit den Eseln. Vier Teilnehmerinnen waren erstmals dabei. Sie

waren den Eseln und einander fremd und sie waren sehr unterschiedlich motiviert. Zudem

waren einige von ihnen nicht allen Kolleginnen bekannt und es war für diese vier die erste

Begegnung mit Frau Klotz. Frau A., die „mentale Mitbegründerin“ der eselgestützten

Arbeitstage war nach einer Pause von zwei Monaten heute wieder dabei. Gerade sie hat

Schwierigkeiten sich ansprechen und einbeziehen zu lassen. Die Form des Umgangs mit den

Eseln bedeutete eine deutliche Steigerung der Anforderungen an die Frauen. Der Aufenthalt

etlicher Stunden im Freien ist für die meisten von ihnen anstrengend. Dieser Tag war kalt, und

trotz der Bewegung wurde den Frauen nicht warm. Aufgrund aller unterschiedlichen Energien

und Bedürfnisse der Beteiligten erwies sich die Bewältigung der Tagesaufgaben als schwierig.
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Personenbezogene Dokumentation

1. Frau A., Alter: 30 Jahre. Sie kam pünktlich, verhielt sich den Tag über sehr

zurückhaltend und ließ sich nur schwer ansprechen. Augen und Gesicht waren

weitgehend von einer Schirmmütze verschattet. Gleichzeitig erweckte sie den Eindruck,

sie hoffe, warte und prüfe regelrecht, ob man auf sie achten und sie nicht übersehen

werde Ihre Äußerungen waren in sich widersprüchlich. In kindlicher Tonlage äußerte sie

„coole Sprüche“, wie „passt schon!“ und „geht schon!“ Sie machte alle Übungen mit – zu

einigen musste sie als Letzte aufgefordert werden. Sie hatte durchweg guten Kontakt zu

„ihrem“ Esel. Sie ging in dem offensichtlichen Vorwissen (an ihrer Körperhaltung

abzulesen), die anstehende Übung werde ihr gelingen, locker auf das Tier zu. In der

Schlussrunde kündigte sie an, an beiden eselgestützten Übernachtungstagen im Nov.

teilnehmen zu wollen. Während der gemeinsamen Rückfahrt im VW Bus hörte sie so laut

Musik auf ihrem walkman, dass ich sie bat, leiser zu stellen, um mich beim Fahren

konzentrieren zu können. Sie tat das ohne Widerspruch und ohne Kommentar. Beim

Verabschieden in München betonte sie, frühes Aufstehen, um bei dem Leonhardi Umzug

teilnehmen zu können, werde ihr kein Problem sein.

2. Frau B., Alter: 60 Jahre. Sie kam heute in knöchelhohen Schnürschuhen und ich lobte sie

nachdrücklich dafür. Sie machte alle Übungen mit, auch die Einheit nach der

Mittagspause. Sie war gut gelaunt und wirkte positiv. Im Umgang mit den Eseln war ihre

mentale Überforderung offenkundig. Sie konnte sich dem Großesel Eddi gegenüber nicht

behaupten. Bei einer einzeln angeleiteten Übung mit Zwergeselin Lollo auf dem

Kiesplatz konnte sie nicht auf die anleitenden Worte von Frau Klotz achten und zuhören.

Auch die Möglichkeit vorher bei anderen Teilnehmerinnen zuzuschauen half ihr nicht die

Koordinationsleistungen zu vollführen: (1) hoch aufgerichtet (2) neben dem Esel

herzugehen, und (3) mit einem Arm die Gehrichtung anzuzeigen, (4) mit dem anderen

Arm, das Stöckchen zu halten, um damit (5) hinter dem Esel (6) auffordernde

Bewegungen zu vollführen und (7) sich dabei gleichzeitig mitzubewegen. In der

Abschlussrunde ergriff sie verbal die Führung, sowie sich die Möglichkeit bot.

3. Frau C., Alter: 50 Jahre. Sie kam pünktlich zur Abfahrt – das war sehr positiv, da sie

sonst aus ihren Zwängen heraus mindestens eine Stunde vor allgemeiner Abfahrt zum
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Treffpunkt kommt. Sie wirkte sehr positiv gestimmt, machte alle Übungen mit und

bemühte sich, sehr alle Anweisungen genau zu befolgen. Ihr war deutlich anzusehen, dass

die Esel ihr ein gutes Gefühl machten. Gleichzeitig wirkte sie wegen ihres Übergewichts

körperlich unbeholfen und an ihre Grenzen kommend, beispielsweise bei der Übung, sich

selbst klein zu kauern, oder beim sich Bücken, um ein Würstl über dem Feuer zu rösten.

Ihre Freude an allen Geschehnissen konnte das nicht einschränken. Kurz vor der

Mittagspause faßte Frau Klotz für Alle den bisherigen Ablauf zusammen und gab die

Möglichkeit zu Ergänzungen. Frau C. ging mit der Bemerkung „Die Esel haben gemerkt,

dass wir sie mögen“ darauf ein. Es ist außergewöhnlich, daß sie sich vor einer Gruppe so

umfassend äußerte. Sie war es auch, die in der Schlußrunde spontan und freudig auf die

Möglichkeit der Hüttenübernachtung einging und so wahrscheinlich der ganzen Gruppe

einen deutlichen Impuls gab.

4. Frau D., Alter: 60 Jahre. Sie hat an allen Aufgaben des angeleiteten Umgangs mit den

Eseln teilgenommen. Während der beiden vorherigen Übungstage hatte sie sich in

manchen Situationen ängstlich den Tieren gegenüber verhalten. An diesem Tag war das

keiner von uns Kolleginnen aufgefallen. Dabei wurde es tatsächlich etwas eng für sie und

die Anderen, als die beiden Großesel miteinander rangelten. Sie hatte sich wohl doch

über das Essen beschwert und sie hatte Extra-Würstl zum Rösten. Einer begleitenden

Kollegin war aufgefallen, dass unterschiedliche „Extra-Würstl“ am Feuer kursierten und

auf ihre Nachfrage habe sie erfahren, Frau D. habe sich selber eine Packung gekauft und

mitgebracht. Diese Art von Selbstkompetenz, schließlich sollten wir sie an dem Tag

versorgen, ist ein Erfolg. Der Kollegin, die Frau D. seit vielen Jahren kennt, war

besonders aufgefallen, daß sie Frau D. noch nie so zufrieden erlebt hatte. Frau Klotz

erinnerte, dass für Frau D. noch das Eselreiten als einzulösendes Versprechen anstand.

Frau D. reagierte zunächst höflich, sie wolle keine Mühe machen. Im zweiten Anlauf gab

sie vor, es sei ihr egal: „Wie Sie wollen!“ Und erst auf das dritte Angebot hin konnte sie

klar äußern, lieber doch nicht reiten zu wollen. Auch sie meldete sich für das

Novembertreffen an und betonte, in einem Mehrbettzimmer schlafen zu können und früh

aufstehen zu wollen, um rechtzeitig zu dem Leonhardi Umzug mitkommen zu können.
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5. Frau E., Alter: 39 Jahre. Sie war zu diesem dritten Tag mit den Eseln angemeldet und

fehlte ohne Abmeldung. Später hörte ich über eine Kollegin, es gehe ihr auf Grund ihrer

psychiatrischen Erkrankung nicht gut.

6. Frau F., Alter: 41 Jahre hatte für diesen Tag abgesagt. Die betreuende Kollegin

berichtete, es gehe ihr psychisch nicht gut.

7. Frau G., Alter: 69 Jahre. Bezugnehmend auf die Gespräche der zurückliegenden Eseltage

zeigte sie Fotos von den Hunden aus der Familie ihrer Tochter. Im Umgang mit den

anderen Teilnehmerinnen verhielt sie sich, wie wir sie schon lange kennen, sehr sozial.

Sie hatte einen Teil der Extra-Würstl besorgt. Sie zeigte sich den Tag über engagiert und

bemüht. Wir Kolleginnen hatten den Eindruck, sie kam nicht wirklich in Beziehung zu

den Eseln; möglicherweise war das nicht vorrangig für sie. Im Verlauf der Übung, aus

der Hocke heraus ein freundliches Signal zu geben, hatte sie Schwierigkeiten und

Schmerzen, bemühte sich aber trotzdem sehr. Es fiel ihr im Umgang mit den Eseln nicht

leicht, gleichzeitig ihre Bewegungen zu koordinieren, sich dem Tier gegenüber zu

behaupten und die Führung zu übernehmen. Sie zeigte sie sich ausdauernd und verhielt

sich den Tieren gegenüber zugewandt. In der Schlussrunde und beim Verabschieden in

München betonte sie wiederholt ihre Anmeldung für November, sie wolle früh

aufbrechen, um den Leonhardi Ritt zu erleben

8. Frau L., Alter: 31 Jahre. Sie ist durch eine Kollegin von der „ambulanten Beratung“ zu

uns vermittelt worden. Sie hatte sich vor der Abfahrt telefonisch bei mir gemeldet und

sehr klar ihre Unsicherheit darüber äußern können, dass sie niemanden aus der Gruppe

kannte und noch nie mit einem Esel zu tun gehabt hatte. Sie deutete an, von psychischen

Problemen betroffen zu sein und seit langem sozial isoliert und von Rentenbezug zu

leben. Als Frau Klotz die Esel aus dem Offenstall heraus den Teilnehmerinnen zum

Führen übergab, meldete sich auch Frau L. gleich, um sich zu beteiligen. Sie verhielt sich

dabei schüchtern aber deutlich. Die Regeln zum Führen der Esel merkte sie sich gleich

und behielt sie den ganzen Tag über bei. Sie beteiligte sich an allen Übungen. Manches

fiel ihr sicher nicht leicht, beispielsweise sich vor den ihr fremden Teilnehmerinnen,

allein mit Frau Klotz und der Eselin Lollo auf dem Kiesplatz, in eine Übung einzulassen:

Sie sollte sich in ihrer Körperhaltung groß und mächtig machen, was ihr offensichtlich

nicht leicht fiel. Auf dem Rückweg äußerte sie, sie wolle sehr gerne wieder zu den
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Eseltagen mit kommen. Auch an unseren anderen Veranstaltungen (14-tägiges Frühstück)

sei sie interessiert, das Übernachten in einer Gruppe könne sie allerdings nicht aushalten.

9. Frau M., Alter: 24 Jahre. Sie war gerade in eine Wohngemeinschaft meiner Zuständigkeit

eingezogen. Die Einladung zum Eseltag hatte ich ihr als Chance für unser beider

Kennenlernen angetragen. Frau M. möchte souverän und kompetent wirken. Im Gespräch

will sie Lösungen sofort parat zeigen und überspringt schnell eine vielleicht sinnvolle

Phase des Überlegens. Ihr Umgang mit den Eseln wirkte überzeugend, sie konnte den

Tieren gegenüber in Führung gehen. Sie begegnete ihnen mit ruhigen Bewegungen und in

aufrechter Haltung. Anderen Teilnehmerinnen gegenüber verhielt sie sich oft belehrend.

Eine Kollegin nahm wahr, dass Frau M. um Anerkennung für ihre Kompetenzen im

Umgang mit Tieren warb. Sie hatte geäußert „von klein auf“ und „bei uns im Heim“ mit

Pferden zu tun gehabt zu haben. Frau M. hatte wohl, zu leise und daher vergeblich, den

Wunsch geäußert, auf einem Esel zu reiten. Auch sie meinte früh aufzustehen sei ihr kein

Problem und sie wolle den Leonhardi Umzug im November miterleben. Sie kündigte an,

sich um eine Freistellung von ihrem laufenden beruflichen Eingliederungskurs kümmern

zu wollen.

10. Frau O., Alter: 39 Jahre. Sie war zum ersten Mal dabei und hatte sich von einer Kollegin

„mitnehmen“ lassen. Frau O. war aktiv und interessiert an allen Übungen beteiligt. Im

Umgang mit den Eseln fiel auf, dass sie zuerst unsicher wirkte, sich aber motivieren ließ

„dran zu bleiben“. In einem zweiten Durchgang gelangen ihr die Übungen meist besser,

z.B. sich körperlich groß und breit zu machen, um die Aufmerksamkeit des Esels auf sich

zu lenken.

11. Frau P., Alter: 35 Jahre. Sie nahm erstmals teil. Auch sie hatte sich „mitnehmen“ lassen,

weil ihre Bezugssozialarbeiterin diesen eselgestützten Arbeitstag begleitete. Sie fiel auf,

als sie einige Male direkte Begegnungen mit den Eseln zu vermeiden suchte, indem sie in

Gespräche auswich. Die Aufgabe, in die Hocke zu gehen und sich ganz klein zumachen,

war körperlich für sie kaum möglich. Frau P. gilt als „kontaktgestört“. Während des

Tages verhielt sie sich einige Male barsch und unfreundlich anderen Teilnehmerinnen

gegenüber. Sie wirkte unsicher und wartete ab, bis sie zu den Übungen mit den Eseln

aufgefordert wurde.
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Fragebogen/ Interpretation und Bewertung für den eselgestützten Arbeitstag

am 10.10.08 (Anlage 4.)

9 Frauen haben an diesem Tag teilgenommen

F1 6 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Grünen

F2 6 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben

F3 6 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne

F4 7 Frauen meinen, viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben

F5 6 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu

.halten

F6 6 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen

F7 6 Frauen meinen, sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben

F8 4 Frauen haben die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherinnen sind

1 Frau hat die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherin ist

2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 6 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und

.Selbstwert gestärkt

F10 6 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

3 Frauen haben einen persönlichen Kommentar formuliert

2 Frauen haben ihre Äußerungen vom 11.09.08 wiederholt

Bildauswertung und Interpretation für den eselgestützten Arbeitstag am 10.10.08

(Anlage 4.1.)

Das Tagesthema war, die Teilnehmerinnen in ihren Gesprächs- und Kontaktfähigkeiten zu

beleben. Neun Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen. Im Tagesverlauf

wurden 172 Bilder angefertigt, davon 28 aussortiert, auf denen keine der Teilnehmerinnen

abgebildet war. Auf den verbleibenden 144 Bildern waren sie insgesamt 376 Mal abgebildet.
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Die Abbildungen (Abb.) wurden von zwei Kolleginnen, hinsichtlich der Aussagen für die

einzelnen Teilnehmerinnen und für die ganze Gruppe, ausgezählt. Für die Aussagen A1 – A6

ist zusammenzufassen:

A1 Für 9 Frauen ist 26 mal ein Kontakt zur Natur beobachtbar, das entspricht 6,9% aller an

diesem Tag gezählten Abbildungen.

A2 Für 9 Frauen ist 105 mal Lernen, Entwicklung beobachtbar, das entspricht 27,9%.

A3 9 Frauen wurden 75 mal in einem Moment der Kommunikation, Selbstkompetenz

abgebildet, das entspricht 19,9% an diesem Tag.

A4 Von 9 Frauen wurden 111 Bildmomente in Bewegung oder eigener

Körperwahrnehmung gewonnen, entspricht 29,5%.

A5 Für 4 Frauen haben wir 6 mal Erleben von Selbstbewusstsein und Selbstwert bildlich

festgehalten gesehen, das ist ein Prozentsatz von 1,6% an diesem Tag.

A6 9 Frauen wurden 76 mal in direktem Kontakt zu einem Tier fotografiert, 20,2%.

Aufgrund seiner besonderen Aussagekraft soll im folgenden ein Foto kurz beschrieben

werden: Die Eselinnen Lollo und Walli, sowie Frau C. und Frau L. bilden darauf ein

regelrecht „kommunizierendes Viereck“. Frau C. und Frau L. im Vordergrund schauen

einander an. Jede führt, vorschriftsmäßig am locker durchhängenden Führseil, eine Eselin

hinter sich. Die Eselinnen stehen ebenfalls in Blickkontakt zueinander. Die Stellung ihrer

Ohren und die Körperhaltung der Frauen lassen erahnen, daß auch die Beziehung zwischen

den Frauen und ihren Eseln gehalten wird (Anlage 12.).

Auf Grund der besonderen Schwierigkeiten, wie sie in der Dokumentation des Tagesverlaufs

und den personenbezogenen Dokumentationen erkennbar wurden, werden die niedrigeren

Werte der Fähigkeiten A1 bis A6 im Oktober, im Vergleich jeweils zu August und September

nachvollziehbar.

Die Zahlen der Abbildungen im Oktober sind nun wieder annähernd gleich den im August

angefertigten. Trotz der nun, gegenüber September, in doppelter Anzahl vorliegenden

Abbildungen, konnte der hohe Anteil gelebter Momente in A1 bis A6 gezählter Fähigkeiten

im Oktober nicht noch einmal beobachtet werden.
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Innerhalb der einzelnen Tagesverläufe, für sich betrachtet, sind die gezählten Abbildungen der

Teilnehmerinnen im Verhältnis zueinander ausgewogen; das erlaubt die Aussagen aller drei

bisher durchgeführten eselgestützten Arbeitstage, dennoch miteinander in Beziehung setzend

zu verrechnen (Anlage 4.1.1.):

Für Frau C., G. und D. und Frau B., die an allen drei bisherigen Tagen teilgenommen haben;

zeigt sich dabei eine dennoch zunehmende Tendenz. Bezogen auf die Gruppe insgesamt

bestätigt sich diese Aussage als errechneter Wert.
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6.4 Vierter eselgestützter Arbeitstag am 06. November 2008

„Teilnahme am Leonhardi Umzug in St. Leonhard im Forst

mit Übernachtung in der Forsthütte am Kochelsee“

Sechs Frauen waren fix angemeldet.

Frau A. sagte endgültig am Vortag ab, weil „es ihr zu viel“ wurde.

Ablauf und Auswertung

Die Idee, einen Leonhardi Umzug mit Segnung der anwesenden Tiere mitzuerleben, ergab

sich erst im zeitlichen Verlauf während der Durchführung der eselgestützten Arbeitstage. Die

Beschäftigung mit den Eseln zu den beiden noch ausstehenden Tagesthemen sollte am

Folgetag möglich werden, an dem uns insgesamt mehr Zeit zur Verfügung stehen würde, als

an den vorangegangenen Terminen. Am Abfahrtsmorgen zeigten sich die vier

Teilnehmerinnen (Frau K. wollte unterwegs zusteigen) glücklich darüber, daß die

Besuchshündin Kaylie mitkommen würde. Jede wollte sie streicheln und bei sich sitzen

haben. Hund und Frauen kannten einander aus früheren Begegnungen und von einer

Mehrtagesfahrt im Mai 2007. Unterwegs unterhielt man sich angeregt über Pflanzen und

Tiere. In St. Leonhard im Forst kamen wir zur ausgemachten Zeit an, wie sich zeigte, viel zu

früh. Wir tranken Tee und aßen Butterbrote als plötzlich Frau K. auftauchte. Bis zum Beginn

des Festumzugs wurde es recht kalt. Doch die Frauen blieben gut gestimmt und interessierten

sich für die schön geschmückten Pferde und Kutschen, die vereinzelt auf dem Weg zum

Sammelplatz vorbei kamen. Selbst das trüb-neblige Wetter konnte sie nicht beeinträchtigen

und im Laufe des Umzuges wurde es noch richtig sonnig. Es kam zu lockeren

Gesprächsequenzen. Frau C. erzählte, wie sie sich einmal in einen Bus gesetzt habe, nur um

auszuprobieren wohin er fahre. Frau D. und Frau G. lachten darüber und meinten, sie fänden

es immer so lustig, wenn Frau C. etwas erzähle. Schließlich kam auch Frau Klotz mit dem

Großesel Friedel bei uns vorbei. Friedel war sehr schön gebürstet und trug ein traditionelles

Halfter mit einer daran befestigten Blume. Die Frauen freuten sich, ihn begrüßen zu können.

Frau Klotz nahm nur mit diesem einen Esel am Umzug teil. Sie erregten bei den

Umstehenden immer wieder Aufsehen und wurden mehrfach angesprochen. Den Höhepunkt
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des Festzuges, die Segnung der Tiere auf der Dorfwiese, konnten wir gut beobachten. Der

Pfarrer, selbst zu Pferd, sammelte hierzu Reiter und Pferde im Kreis um sich. Anschließend

ritt der Zug dreimal um das Dorf. Die Frauen zeigten sich von dem prächtigen Anblick

beeindruckt und Frau Klotz kam nochmals mit Friedel auf einen Plausch zur Gruppe. Frau M.

und Frau K. wünschten sich, daß sie möge ihnen zum morgigen eselgestützten Arbeitstag

Eddi und Camillo mitbringen. Unser weiteres Programm führte uns zum Essen in ein Lokal

einige Orte weiter. Danach fuhren wir zur Forsthütte am Kochelsee. Mit Ausladen bzw.

Einräumen aller Sachen und Verteilen der Betten mußten wir uns nun beeilen, da es schnell

dunkel wurde. Die Gaslampen anzuzünden und ein Feuer im Holzherd, des für alle

Anwesenden sehr engen Gemeinschaftsraums, in Gang zu bekommen, bereitete uns zunächst

Schwierigkeiten. Man stand einander im Weg, es war kaum möglich auszuweichen und sich

zu orientieren. Doch wir fanden schließlich den zentralen Gashahn, Licht und Feuer kamen in

Gang. Es wurde warm und mit mitgebrachten Kerzen, Äpfeln und Nüssen auf dem Tisch

richtig gemütlich. Wir bereiteten einen Imbiß aus Kräuterquark, dazu einen Punsch aus Tee,

frischen Früchten, Zimt und Nelken. Alle halfen mit, und die Stimmung war gut. Wir fanden

keinen Nußknacker aber Frau K. zeigte, wie man Nüsse in einer Hand haltend knacken

konnte. Insgesamt kamen die Frauen mit den einfachen Bedingungen der Hütte sehr gut

zurecht. Dazu gehörte, in Stockbetten zu mehreren in einem Raum zu schlafen, zur

Trockentoilette nach draußen zu gehen und ebenso zur „Katzenwäsche“ an den Trog neben

der Hütte. Ein Abendspaziergang unter sternenklarem Himmel zum nahen See hin beschloß

unseren Tag.

Personenbezogene Dokumentation

1. Frau A., Alter: 30 Jahre. Zu ihrer Teilnahme für November hatte sie sich seit längerem

ambivalent geäußert. Frau A. sah sich vielfach zur Auseinandersetzung mit

Schwierigkeiten gefordert, denen sie lange Zeit „aus dem Weg“ gegangen war. Es handelt

sich um Probleme finanzieller Art, gesundheitliche Schwierigkeiten und solche am

Arbeitsplatz. Alle diese Themen belasten ihre Beziehungen und sozialen Kontakte bzw.

haben dort ihre Ursache. Frau A. wollte ihren Alltag bewältigen, den Arbeitsplatz behalten

und einen weiteren nicht geplanten psychiatrischen Krankenhausaufenthalt vermeiden.

Obwohl sie seit Monaten für die Tage im November Urlaub genehmigt erhalten hatte,
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empfand sie jetzt einen weiteren Termin für sich als zu belastend, den Kontakt zur Gruppe

als zu eng. Obwohl sie den Kontakt zu den Eseln sehr wünschte, sagte sie am Vortag ihre

Teilnahme endgültig ab. Es ist als sehr positiv zu vermerken, daß sie Bescheid gab und

nicht einfach weg blieb.

2. Frau B., Alter: 66 Jahre. Sie hatte sich von vornherein nicht angemeldet, da sie einen

Aufenthalt im Mehrbettzimmer für sich als zu eng empfand.

3. Frau C., Alter: 61 Jahre. Sie erschien bereits eine Stunde vor der geplanten Abfahrt und

erzählte, sie habe in der Nacht kaum geschlafen. Sie wirkte in bekannter Weise gut

gelaunt. Besonders war, wie oben beschrieben, daß sie sich in der Gruppe bemerkbar

machte, indem sie allen anderen etwas von sich erzählte. Abends hatte sie in der engen,

kaum erleuchteten Toilettenhütte ihren Geldbeutel verloren. Obwohl der gleich wieder

gefunden wurde, lastete dieser Schreck bis in den nächsten Tag auf ihr. Sie beteiligte sich

an allen anstehenden Tätigkeiten, wie z.B. Geschirrspülen. Sie bemühte sich sehr in allen

Situationen mitzuhalten. Dabei fiel ihr z.B. das für die Hütte vorgeschriebene Ausziehen

der Schuhe so schwer, dass wir die Regel aufhoben.

4. Frau D., Alter: 60 Jahre. Sie verhielt sich unauffällig, freute sich, Friedel zu sehen, fasste

ihn an und streichelte ihn. Bei der Essensbestellung wirkten ihre sprachlichen

Schwierigkeiten auffallender als sonst. Sie bestellte mehrfach ihr Essen um. Sie beteiligte

sich am Gespräch während der abendlichen Runde in der Hütte. Sie wollte sich einbringen

und mitteilen. Zwischendurch nickte sie dann immer wieder ein. Sie nahm an dem

abendlichen Spaziergang zum See teil.

5. Frau E., Alter:39 Jahre, hatte sich nicht angemeldet.

6. Frau F., Alter: 41 Jahre, hatte sich nicht angemeldet

7. Frau G., Alter: 69 Jahre. Sie war am Morgen sehr pünktlich zur Abfahrt gekommen. Im

Tagesverlauf verhielt sie sich munter und lebhaft im Kontakt mit den anderen. In der

Unterhaltung während des Wartens auf den Festzug kam zur Sprache, daß sie gut kochen

könne und regelmäßig ihren Nachbarn mitversorge. Immer wieder bemühte sich Frau G.

um das Wohlergehen Einzelner und der ganzen Gruppe. Sie erkannte dabei realistisch und

situationsbezogen, was zu tun sinnvoll und hilfreich war. Sie war es, die das Feuer im

Holzherd in Gang brachte, sowie sie die Gelegenheit dazu bekam. Im Lauf der Zeit und

des intimer werdenden Beisammenseins suchte sie zunehmend die Kontrolle über die
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Gruppe, den Gesprächsverlauf und die Rahmenbedingungen (Feuer schüren) zu

übernehmen. Zunehmend häufig machte sie abwertende Bemerkungen zu Handlungen und

Entscheidungsprozessen (z.B. der Wahl der Semmeln am nächsten Morgen) einzelner

Teilnehmerinnen.

8. Frau K., Alter: 24 Jahre. Eine Kollegin hatte bemerkt, daß der Novembertermin in die

Schulferien fiel und hatte Frau K. auf die sich dadurch ergebende Teilnahmemöglichkeit

hingewiesen. Frau K. meldete sich mit der endgültigen Zusage erst am Vorabend und

brauchte dafür zwei handys und unseren Anrufbeantworter. Wir sollten uns am Morgen der

Abfahrt bei ihr melden und verabreden, wie sie unterwegs zusteigen könne. Das klappte

trotz unseres Bemühens nicht. Sie fand eine Möglichkeit nachzukommen, zeigte sich aber

zunächst gekränkt. Sie konnte nicht erkennen, daß sie zu der mißlungenen Verabredung

beigetragen hatte. Bis zum Mittagessen war sie schlecht gelaunt und ihr war übel. Während

eines kurzen Stops auf der Weiterfahrt wollte sie sich Süßigkeiten kaufen. Dabei ließ sie

alle im Bus erheblich auf sich warten. Später bot sie in gelockerter Stimmung an, Kaylie

vor dem Mittagessen eine Runde beim Spazierenführen zu begleiten. Auf mein Angebot

einer Unterhaltung reagierte sie mit verallgemeinernden Aussagen über „die Deutschen“,

deren Verhalten grundsätzlich abzulehnen sei, sie selbst jedenfalls orientiere sich an

anderen kulturellen Werten.

9. Frau M., Alter: 24 Jahre. Für sie war dies der zweite eselgestützte Arbeitstag. Ihr Einzug in

die sozialpädagogisch betreute Wohngemeinschaft war formal noch nicht abgeschlossen,

die Rahmenbedingungen noch in der Schwebe. Trotz dieser belastenden Lebenssituation

war sie zur Abfahrt pünktlich da, zeigte sich wach und motiviert. Sie bemühte sich

offensichtlich, sich einzubringen und „von ihrer besten Seite“ zu zeigen. Das äußerte sich,

indem sie eifrig, schnell und in sehr heller Stimmlage sprechend, zu allen möglichen

aufkommenden Themen ihr umfassendes Sachwissen beitragen wollte. Dadurch nahm sie

den anderen Frauen Raum und Möglichkeit sich ihrerseits im Gespräch zu entfalten. Frau

M. kann im Gespräch nichts aufschieben, nicht zwischen vorrangig und nachrangig

einteilen. Besonders zwischen ihr und der etwa gleichaltrigen Frau K. waren bald

Spannungen und Konkurrenz wahrzunehmen. Beide bemühten sich dabei nicht, als die

jeweils Bessere zu gelten, sondern äußerten sich herabsetzend übereinander, einen gerade

noch zu tolerierenden Umgangston wahrend.
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Fragebogen/ Interpretation und Bewertung für den eselgestützten Arbeitstag am

06.11.08 (Anlage 5.)

5 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen

F1 3 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Grünen

F2 5 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben

F3 4 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne

F4 3 Frauen meinen, viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben

F5 4 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu halten

F6 5 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen

F7 3 Frauen meinen, sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben

F8 1 Frau hat die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherin ist

1 Frau hat die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherin ist

1 Frau hat die Aussage 8 mit "ja" kommentiert, obwohl sie eindeutig Nichtraucherin ist

2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 4 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und

Selbstwert gestärkt

F10 4 Frauen sind stolz, daß sie einen Esel führen konnten

1 Frau zeigte sich über eine extra Notiz bewußt darüber, dass an diesem Tag gar keine

Übungen mit Eseln statt fanden

1 Frau hat die Aussage F10 nicht angekreuzt, da an diesem Tag keine Übungen mit

Eseln stattfanden.

3 Frauen haben einen persönlichen Kommentar formuliert.

Bildauswertung und Interpretation für den eselgestützten Arbeitstag am 06.11.08

Von diesem eselgestützten Arbeitstag gibt es nur wenige Fotos von dem handy unserer

Praktikantin. Diese sind in das Fotoblatt (Anlage 13.) des Tages eingegangen. Die

mitgenommene Kamera erwies sich als defekt.
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6.5 Fünfter eselgestützter Arbeitstag am 07.November 2008

„Selbstwahrnehmung und Körpergefühl“

„Selbstbewusstsein und Selbstwert“

Teilnehmerinnen waren die fünf Frauen, die mit uns in der Forsthütte am Kochelsee

übernachtet hatten.

Ablauf und Auswertung

Nach dem Frühstück, wir hatten ausreichend Zeit gefunden, mit frischen Semmeln, Kaffe und

Tee wach zu werden, besuchte uns Frau Klotz mit den Eselinnen Walli und Lollo direkt an

der Forsthütte, in der wir übernachtet hatten. An diesem Tag waren wir als begleitende

Sozialpädagoginnen zu zweit und übernahmen die zu erledigenden haushaltlichen Arbeiten,

sodass die Zeit für das eselgestützte Arbeiten voll ausgeschöpft werden konnte. Vormittags

führte Frau Klotz die Teilnehmerinnen, die nun alle hinreichend vertraut mit den Tieren

waren, zu weiterem intimeren Kennenlernen. Sie zeigte ihnen die Entspannungspunkte der

Esel (z.B. am Schwanzansatz) und wie diese zu massieren seien. Sie erklärte den Frauen, dass

Esel untereinander während ihrer sozialen Körperpflege die Fähigkeit hätten, diese

Entspannungspunkte zu aktivieren. Frau Klotz leitete an, auf die Zeichen der Esel zu achten,

durch die sie zeigten, welche Berührungen ihnen wirklich angenehm waren. Danach bis zum

Mittagessen waren alle Teilnehmerinnen mit Frau Klotz und den beiden Eselinnen zu einem

längeren Spaziergang bergan in den Wald hinein unterwegs. Während der Pause machten wir

wieder unser offenes Feuerchen an der dafür vorgesehenen Stelle draußen vor der Hütte. Die

hier gerösteten Würstl verzehrten wir drinnen mit heißen Pellkartoffeln, Kräuterquark, rohem

Gemüse, Kaffee und Tee. Die Eselinnen konnten in Sichtweite auf der Wiese angebunden
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werden. Am Nachmittag gingen Frau Klotz, die Esel und alle Frauen nochmals auf den weiten

Platz vor der Hütte. In den sich anschließenden Übungen war klar zu beobachten: Es gab

keine Berührungsängste oder Unsicherheiten mehr für die Frauen den Eseln gegenüber. Die

Frauen setzten konzentriert die Hinweise um, die sie von Frau Klotz erhielten. Sie machten

Übungen, bei denen sie die Esel über Hindernisse schickten und durch Engpässe führten. In

ihren begleitenden Erläuterungen erinnerte Frau Klotz an bereits Erzähltes über die

natürlichen Verhaltensweisen und Lebensbedingungen der Esel. Während des letzten

Abschnitts an diesem Tag übten die Frauen nochmals vertiefend ihre Fähigkeiten. die Esel in

Freiheit zu führen. Den Eseln wurden die Halfter abgenommen und die Teilnehmerinnen

führten zu dritt eine Eselin ohne Seil, mithilfe ihrer Körpersprache entlang einer Linie. Diese

Übung mit einem in Freiheit laufenden Esel fordere, wie Frau Klotz erklärte, das

partnerschaftliche Zusammenarbeiten aller Beteiligten. Zum Abschied führten die

Teilnehmerinnen zusammen mit Frau Klotz in der ebenfalls bekannten Übung die Esel in den

Hänger zurück. Nach einer Runde zum Aufwärmen und Ausruhen bei Keksen, Kaffee und

Tee machten wir uns auf die Rückreise nach München. Meine Kollegin und ich fuhren abends

noch einmal in die Hütte zurück. Wir hatten die Möglichkeit zu einer weiteren Übernachtung,

dort die anstehende Auswertung und Nachbesprechung am heimeligen Holzherd zu erledigen

– und zu putzen. Die Teilnehmerinnen, die von unserem Vorhaben wußten, hatten uns einen

Holzvorrat neben den Herd gelegt und die Tüten mit den Marshmellows zurückgelassen.

Personenbezogene Dokumentation

1. Frau C., Alter: 61 Jahre. Sie meinte, in der Nacht schlecht geschlafen zu haben. Die Sorge

um ihren Geldbeutel belastete sie sichtlich und sie nahm dankbar das Angebot der Kollegin

an, ihr diesen für den Tag aufzubewahren. In friedlicher Stimmung ließ sie sich von Frau

M. zum Reisig sammeln anleiten. Aktiv und gut gelaunt nahm sie an allen Begegnungen

mit den Eseln teil. Schon in der Mittagspause, und erst recht zum Ende des Tages, wirkte

sie sehr müde. Frau C. hatte drei Tüten Marshmellows mitgebracht. Am vorangegangenen

Abend hatten wir sie über den aufgestellten Teelichten geröstet und am traditionell offenen

Feuer der heutigen Mittagspause wiederholte sich die Prozedur. Für Frau C. war das sehr

wichtig, und möglicherweise wollte sie uns damit einen Teil ihrer selbst und ihres Lebens

in den USA zeigen. Vielleicht angeregt durch Kaylie, die uns diese beiden Tage über
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begleitete, erzählte sie ungewohnt ausführlich die (unglückliche) Geschichte ihres kleinen

Hundes, den sie in der damaligen Zeit von ihrem Mann geschenkt erhalten hatte.

2. Frau D., Alter: 60 Jahre. Sie vermittelte den Eindruck die Esel wirklich gerne zu mögen.

Sie streichelte sie und suchte Kontakt zu ihnen. Auch zu Kaylie ging sie immer wieder

einmal hin um sie zu streichel. Beim Grillen am Mittagsfeuer fühlte sie sich sehr wohl und

war stolz darauf, dass die Würstl, die sie mitgebracht hatte, gemocht und verbraucht

wurden. Während des Abschlußgesprächs am Ende des Tages wirkte sie gedanklich sehr

abwesend.

3. Frau G., Alter: 69 Jahre. Sie hatte häufiger von ihren Rückenproblemen gesprochen.

Deshalb hatten wir sie ermutigt, ihre Grenzen erst zu nehmen, das führte dazu, dass auf

ihre Bitte hin ein Teil der vormittäglichen Arbeit mit den Eseln an einer Stelle stattfand,

die sie auf einer Bank sitzend gut übersehen konnte. Bei dem gemeinsamen Spaziergang

konnte sie sich beteiligen.

4. Frau K., Alter: 24 Jahre. An diesem Tag setzten sich die Episoden fort, die uns Frau K. als

Einzelperson besonders wahrnehmen ließen. Sie blieb in ihrem Bett liegen, als alle anderen

aktiv wurden gemeinsam das Frühstück zu bereiten und sich an den Tisch setzten. Sie

nahm am Frühstück teil, half dann nicht beim Wegräumen, sondern legte sich wieder in ihr

Bett. Dabei gab sie keinen Hinweis darauf, dass ihr bewusst sein könnte, wie unsozial sie

sich verhielt. Zur Begrüßungsrunde mit Frau Klotz und den Eselinnen baten wir sie

ausdrücklich dazu. Sowie die angeleiteten Übungen mit den Eseln begannen, beteiligte sie

sich an allem, wirkte lebendig und sehr motiviert. Als sich mittags alle Teilnehmerinnen

mit ihren soeben gerösteten Würsten in der Hütte um den Tisch versammelten, stand sie

auf, um hinauszugehen und sich ihre Wurst zu grillen. In der Abschlussrunde betonte Frau

K., dass ihr der Kontakt zu den Eseln das Wichtigste an diesen beiden Tagen gewesen war.

Kurz vor dem Einsteigen in den Bus realisierte sie, dass wir nicht vorhatten, über einen Ort

zu fahren, an dem sie für sich geplant hatte, vorzeitig auszusteigen. Als wir dann doch für

Frau K. einen Umweg zu diesem Ort gefahren waren, konnte sie uns nicht angeben, wo

genau wir halten sollten. Sie hatte auch ihr Gepäck nicht beisammen und verzögerte die

Weiterfahrt aller anderen noch einmal.

5. Frau M., Alter: 24 Jahre. Sie zeigte viel Sachwissen (Tiere), über das sie sich in die Gruppe

einbringen wollte. Dabei benahm sie sich verbal rücksichtslos, häufig in belehrender
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Haltung anderen gegenüber. Ihre Stimme wurde angestrengt und schrill. Sie zeigte sich

gleichzeitig fröhlich, freundlich und interessiert, was zu einem nicht recht stimmigen

Gesamteindruck führte. Frau M. wirkte kompetent im Umgang mit den Eseln. Sie liebt

Tiere sehr. Ihre eigene Katze belegt sie mit Zuschreibungen aus der Hexen-, Sagen- und

Fantasywelt. Dies alles lässt sie in ihre persönliche Weltanschauung einfließen, die sie als

ihre Lebensgrundlage vermitteln will.

Fragebogen/ Interpretation und Bewertung für den eselgestützten Arbeitstag

am 07.11.08 (Anlage 6.)

5 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen

F1 4 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Grünen

F2 5 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben

F3 3 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne

F4 4 Frauen meinen, viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben

F5 5 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu

halten

F6 5 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen

F7 3 Frauen meinen, sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben

F8 1 Frau hat die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherin ist

1 Frau hat die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherin ist

1 Frau hat die Aussage 8 mit "ja" kommentiert, obwohl sie eindeutig Nichtraucherin ist

2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 5 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und

Selbstwert gestärkt

F10 5 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

4 Frauen haben einen persönlichen Kommentar formuliert

1 Frau hat ihre Äußerungen vom 06.11.08 wiederholt
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Bildauswertung und Interpretation für den eselgestützten Arbeitstag am 07.11.08

Die mitgenommene Kamera war defekt, deshalb gibt es von diesem Tag keine Bilder.
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6.6 Reflexionstreffen zu den fünf eselgestützten Arbeitstagen am 16.12.08

Wir hatten alle vierzehn Frauen angeschrieben, die an einem oder mehreren der eselgestützten

Arbeitstage teilgenommen hatten.

Von zwei Frauen (Frau A. und Frau I.) wussten wir, dass sie nicht kommen würden.

Vier Frauen (Frau E., Frau F., Frau H. und Frau P.) reagierten nicht auf unser Schreiben.

Die anderen acht Teilnehmerinnen (Frau C. Frau G., Frau D., Frau B., Frau K., Frau M., Frau

O., Frau L.) waren der Einladung gefolgt.

Krau Klotz konnte zu dem Treffen kommen, von den insgesamt sieben Kolleginnen, die einen

oder mehrere der Arbeitstage begleitet hatten, haben fünf teilgenommen.

Ablauf und Auswertung

Alle Frauen, die der Einladung folgten, trafen innerhalb einer halben Stunde ein. So konnten

wir uns gemeinsam zu einem adventlichen Kaffeetrinken an den geschmückten Tisch setzen.

Dabei nahmen die Blicke und das Gespräch immer wieder Bezug zu den Fotos der einzelnen

eselgestützten Arbeitstage, die als Diashow auf einem Bildschirm im Hintergrund, aber in

Sichtweite des langen Tisches, gezeigt wurden. Nach ersten spontanen Äußerungen, „es war

toll!“ und „wann fahren wir wieder zu den Eseln?“ verebbte das Gespräch unter den acht

Frauen etwas, zumal sie an dem langgezogenen Tisch Schwierigkeiten hatten einander

anzusprechen. Frau Klotz brachte Grüße von allen Eseln und der Katze Kiki mit und erzählte

eine Episode von der Farm Asinella. Es war für die Frauen nicht leicht, genauer mit Worten

zu beschreiben, was ihnen so gut gefallen hatte. Die meisten von ihnen reagierten aber

spontan auf die Frage nach ihrem „Lieblingsesel“ und wussten dessen Namen. Um eine

Rückbesinnung und Auswertung der Erlebnisse auf einer anderen Ebene anzuregen,

Erinnerungen nochmals aufzugreifen und damit verbundenen Gefühlen eine

Ausdrucksmöglichkeit zu geben, luden wir nun alle ein, mit bereitgelegtem Ton ihren

Lieblingsesel zu formen, um ihn anschließend mit nach hause nehmen zu können. Die

Teilnehmerinnen reagierten zunächst zögerlich, schließlich beschäftigten sich aber alle

intensiv mit dem Material und ihren Erinnerungen an die Esel. Ich hatte Ösen bereitgelegt und

auch deutlich darauf hingewiesen, wie die zu verwenden seien, um die Esel als Anhänger
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auszustatten. Ich fand es bemerkenswert, dass keine der Teilnehmerinnen (nur Kolleginnen)

diese Möglichkeit aufgriff. Sie lehnten es zum Teil mit der Begründung ab, dass ihr Esel

unversehrt bleiben und nicht verletzt werden sollte.

Personenbezogene Dokumentation und Auswertung

1. Frau C., Alter: 61 Jahre. Die Aufgabe, eine Figur zu formen, fiel ihr nicht leicht, sie genoss

es aber sehr, dass ihr eine Kollegin half und sich längere Zeit ausschließlich ihr zuwandte.

2. Frau G., Alter: 69 Jahre. Sie berichtete uns kurz nach ihrem Eintreffen unter Tränen, sie

habe am Vortag die Diagnose einer ernsthaften Erkrankung erhalten. Ihre erwähnten

Rückenschmerzen erklärten sich hierdurch im nach hinein. Offensichtlich stärkte sie es,

vor der anstehenden Operation noch einmal Kontakt zu den Frauen und den

Sozialarbeiterinnen zu haben. Sie blieb die ganze Veranstaltung über und unterhielt sich

sehr lebhaft. Sie hatte eine Zeitschrift zur Ansicht mitgebracht, die über den Paulihof

informierte.

3. Frau D. Alter: 60 Jahre. Sie arbeitete vertieft und konzentriert an ihrem Esel und

überraschte mit einer filigranen kunstvollen kleinen Figur, mit einem Reiter(in). Dieser

hatte eine Satteldecke unter sich und trug eine spitz zulaufende Kopfbedeckung. Ob hier

Erinnerungen an ihre Heimat zum Ausdruck kamen, haben wir nicht erfahren. Frau D.

erklärte, sie arbeite mit Kindern und deshalb habe sie im Umgang mit Ton einiges

Geschick.

4. Frau B., Alter: 60 Jahre. Sie arbeitete versunken an ihrem Esel. Sie berichtete, dass für

Ende Januar 2009 eine Operation für sie anstehe, um ihre Gehfähigkeit zu verbessern.

5. Frau K., Alter: 24 Jahre. Sie hatte ihrer Sozialarbeiterin Bescheid gegeben, sie habe am

Spätnachmittag des Tages eine schulische Veranstaltung und wolle trotzdem für eine kurze

Zeit zum Reflexionstreffen kommen. Das tat sie und erzählte, sie sei im Sommer in

Kroatien gewesen und hätte dort Kontakt mit Eseln gehabt.

6. Frau M., Alter: 24 Jahre. Sie hatte sich zum Anlass dieses Treffens „schön gemacht“ und

besonders frisiert. Sie war die erste, die mit Lust auf das Angebot ihren Esel zu

modellieren, einging und beschäftigte sich sehr intensiv damit.
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7. Frau O., Alter: 39 Jahre. Sie streichelte immer wieder die Hündin Kaylie, die sich bei ihr

niedergelassen hatte. Frau O. hatte als einzige unter den Anwesenden in ihrer Kindheit auf

dem Bauernhof ihres Großvaters Kontakt zu einem „ganz schwarzen“ Esel gehabt.

8. Frau L., Alter: 31 Jahre. Sie hatte es geschafft in diese ihr fremde Runde von Frauen zu

kommen. Das war nicht leicht für sie; und auch die Aufgabe ihren Esel zu modellieren fiel

ihr offensichtlich schwer. Später erfuhr ich jedoch, dass Frau L. und Frau O. Kontakt

zueinander behalten, einander besucht und sich geholfen hatten.

Der erstellte Fragebogen war hinsichtlich Rahmen, Ablauf und Inhalt des Treffens nicht

passend und wurde nicht mehr ausgeteilt.

Bildauswertung und Interpretation für den eselgestützten Reflexionstag am 16.12.08

Auch für das Reflexionstreffen wurde ein Fotoblatt (Anlage 14.) erstellt, das die konzentrierte

und vertiefte Atmosphäre während der Beschäftigung mit den Toneseln und die Beteiligung

aller Anwesenden zeigt.

An dem Reflexionstreffen haben acht Frauen teilgenommen. Im Lauf des Nachmittags

wurden 98 Bilder angefertigt, davon 36 Bilder aussortiert, weil auf ihnen keine der

Teilnehmerinnen gezeigt war. Auf den verbleibenden 62 Fotos waren sie insgesamt 125 Mal

abgebildet. Diese Abbildungen (Abb) wurden von zwei Kolleginnen, hinsichtlich der

Aussagen ausgewertet. Dabei wurden folgende Aussagen für A1–A6 zusammengefasst

(Anlage 7.1.):

8 Frauen haben an dem Treffen zur Reflexion der eselgestützten Arbeitstage

teilgenommen

A1 Die Aussage A1 war für dies Treffen irrelevant

A2 Für 8 Frauen ist 51 mal Lernen und Entwicklung beobachtbar, das entspricht 40,8 %

aller an dem Nachmittag gezählten Abbildungen.

A3 7 Frauen wurden 14 mal in einem Moment der Kommunikation oder Selbstkompetenz

abgebildet, das entspricht 11,2 % der gesamten Abbildungen des Treffens.
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A4 Von 8 Frauen wurden 47 Bildmomente in Bewegung oder eigener Körperwahrnehmung

gewonnen. Das entspricht einem Anteil von 37,6% der Abbildungen.

A5 Für 6 Frauen haben wir 16 mal ihr Erleben von Selbstbewußtsein und Selbstwert

bildlich festgehalten gesehen, ein Anteil von 12,8%.

A6 1 Frau wurde 2 mal in direktem Kontakt zu einem Tier (Kaylie) fotografiert. Diese

Aussage ist für die gesamte Dokumentation des Tages nicht relevant.

Für einige Frauen sind große Differenzen zwischen den Aussagen A3 und A4 festzustellen.

Das scheint einleuchtend, denn wer in Kontakt zu sich kommt und sich spürt, kann weniger

mit anderen reden.
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7. Schlusskapitel

Im nun anstehenden Schlussteil der Arbeit soll untersucht werden, inwieweit die in der

Einleitung genannten Zielsetzungen verwirklicht werden konnten:

Gesamtbetrachtung der Fragebögen

Wie in der „Fragebogenauswertung allgemein“ gezeigt  ist (Anlage 8.) kann nun für die

eselgestützten Arbeitstage zusammenfassend festgehalten werden:

Insgesamt haben 14 Frauen an der Maßnahme teilgenommen.

3 Frauen haben an allen 6 eselgestützten Arbeitstagen teilgenommen

3 Frauen haben an 4 eselgestützten Arbeitstagen teilgenommen

4 Frauen haben an 2 Arbeitstagen teilgenommen

4 Frauen haben an einem Arbeitstag teilgenommen

Um eine vollständige Sicht der eselgestützten Arbeitstage zu zeigen, wurde in der Tabelle,

Anlage 8., auch der Reflexionstag am 16.12.08 als Arbeitstag dargestellt. Die Fragebögen

wurden jedoch nur an den fünf eselgestützten Arbeitstagen von August bis einschließlich

November 08 ausgefüllt und ausgewertet.

In Tabelle, Anlage 9., ist die Gesamtauswertung aller Fragebögen dargestellt. Es wurde für F1

bis F10 die Häufigkeit gezählt, in der die Aussagen deutlich zustimmend mit „ja“ angekreuzt

wurden. Daraus ergibt sich zusammenfassend:

- An den fünf eselgestützten Arbeitstagen haben 14 Frauen teilgenommen. Sie haben insgesamt

34 Mal den Fragebogen (Anlage 1.) zu den Aussagen F1 bis F10 ausgefüllt (Anlage 9.).

- Die Frauen scheinen, sofern sie mehrfach teilgenommen haben, im Lauf der Tage ihre

Aussagen weitgehend wiederholt zu haben.

- Der höchste Summenwert aller Aussagen ist der für die Aussage F9. In 34 ausgefüllten

Fragebögen wurde 33 Mal die Aussage bestätigt „Die Esel machen mir ein gutes Gefühl“.
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- Der niedrigste Summenwert ist der für die Aussage F3 (24 Mal angekreuzt). Am wenigsten

häufig halten die Teilnehmerinnen die Aussage, „Ein Esel kann mir etwas beibringen“, für

zutreffend.

- Die Aussage F8 ist irrelevant, da nicht alle Frauen der Gruppe angesprochen sind. Zudem

sind mit Abstand die wenigsten Frauen Raucherinnen, das schien mir überraschend, ich

hatte mit dem Gegenteil gerechnet.

Ich hatte während der Arbeitstage das Gefühl, dass die Teilnehmerinnen die Bögen immer in

der gleichen Weise ausfüllten und eher verständnislos mit ihnen umgingen. Die Auswertung

aller abgegebenen Bögen, in der oben beschriebenen Weise, enthielt aber Überraschungen:

Die Summenzahlen zeigten zwei Werte, die niedriger als die übrigen waren: Der Wert für die

Aussage, weniger geraucht zu haben, als Ergebnis dafür, dass sich die meisten nicht

angesprochen fühlten. Der nächst niedrige Wert ist mit der Aussage belegt, von einem Esel

etwas lernen zu können. Das lehnen die Frauen offenbar für sich ab. Überlegungen zur

Begründung sollen zunächst zurückgestellt werden. Festzuhalten ist, daß die Tendenzen aus

den Summenwerten ernst genommen werden können, gerade weil die Teilnehmerinnen beim

wiederholten Ausfüllen der Fragebögen nicht in ständig wechselnder Weise angekreuzt

haben. Der Wert von 33facher Bestätigung, „Die Esel machen mir ein gutes Gefühl“, in 34

ausgefüllten Bögen ist, so verstanden, beeindruckend. Die hohe Wertschätzung der Esel wird

indirekt nochmals durch die 31fache Bestätigung, „Es ist mir wichtig, Kontakt mit Tieren zu

haben“, betont. Der Unterschied der Häufigkeit beider Aussagen liegt im Bereich der

Nuancen. Das ist bei deren inhaltlicher Ähnlichkeit zum einen nicht verwunderlich. Zum

anderen zeigt es wieder das offensichtlich sehr genaue Hinschauen der Teilnehmerinnen und

ihr sorgfältiges Ausfüllen der Bögen, denn es sind einfach die Esel selbst, die die größte

Zustimmung erhalten haben. Wieder im Bereich von Nuancen, aber eben niedriger, sind die

zustimmenden Werte für Aktivitäten, die im Zusammenhang mit dem Wort „Esel“ genannt

werden, F2/31, F4/31, F6/30, F10/30, F5/29. Werte für Aussagen, in denen Handlungen

zugestimmt wird, bei denen der Begriff „Esel“ nicht vorkommt, sind nochmals niedriger,

F7/28, F1/25. Schließlich ist festzustellen, dass Aussagen, in denen die Esel aktiv handelnd

den Frauen gegenüber beschrieben sind, weniger Zustimmung erhalten: Mit 29

Zustimmungen ist die Aussage „Ein Esel kann mir ein guter Freund sein“ die am wenigsten

befürwortete der Aussagen mit dem Wort „Esel“. Es bleibt die Aussage „Ein Esel kann mir
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etwas beibringen“, der insgesamt am wenigsten häufig zugestimmt wurde. Vielleicht, weil in

dieser Aussage gleichzeitig hohe Anforderungen an die Teilnehmerinnen selbst enthalten

sind: Die Voraussetzung, sich etwas beibringen lassen zu können ist, sich einlassen, öffnen

und vertrauen können. Möglicherweise lehnen sie solche Erlebnisse zunächst einmal ab, die

befürchten lassen, sich nicht selbst bestimmen und kontrollieren zu können. Die hohe

Akzeptanz der Aussage F9 belegt, dass die Erklärung für die Ablehnung jedenfalls nicht in

negativen Zuschreibungen dem Esel gegenüber zu suchen ist.

In den Fragebögen äußerten die Teilnehmerinnen ihre Bereitschaft, sich von den Eseln in

ihren Kompetenzen und Erleben ansprechen zu lassen. Das sind Fähigkeiten, die sie brauchen,

um sich im Leben stabilisieren, behaupten und verändern zu können, sei es in persönlichen

Bereichen, privaten Alltagsstrukturen oder in sozial-gesellschaftlichen und beruflichen

Situationen. Für eine eselgestützte Sozialarbeit eröffnen sich Chancen und Perspektiven

hieran anzuknüpfen.

Besprechung der Fotodokumentationen

Für die eselgestützten Arbeitstage im August, September und Oktober 08 wurde die

Auswertung der Fotos und Abbildungen bereits eingearbeitet. Sehr zu bedauern ist, dass es zu

den beiden Arbeitseinheiten am 07. November keine Fotodokumentationen gibt.

In diesem Schlusskapitel soll dennoch, wie in Tabelle Anlage 7.1.1. dargestellt, durch

Verrechnung der Aussagewerte A2 bis A5 aller Abbildungen des Dezembertreffens mit allen

Aussagewerten der Arbeitstage von August, September und Oktober, nach einer Entwicklung

gefragt werden. Zunächst soll das Ergebnis erläutert werden. Anschließend soll das Vorgehen

zur Zusammenstellung des Materials kritisch betrachtet werden.

Ab Dezember rückblickend nach einer Entwicklung zu fragen ist für die Aussagen A1 und A6

nicht möglich, da das Reflexionstreffen weder im Kontakt zur Natur, noch im Beisein der

Esel stattfand. Im Rahmen dieser Bildauswertung kann eine Entwicklung für diese beiden

Aussagen nicht über die für September bzw. Oktober gezeigten Ergebnisse hinausgehend

besprochen werden. Die übrigen in den Kategorien A2 bis A5 getroffenen Aussagen zu

sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen zeigen alle die Tendenz zunehmender Häufigkeit.

Sehr hohe zunehmende Werte zeigten sich bei A2/+16,2% für „Lernen, Konzentration,

Aufmerksamkeit“ und bei A4/+23,2% für „Selbstwahrnehmung und Körpergefühl“. Bestätigt
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wird diese Entwicklung durch den niedrigeren Wertzuwachs bei A3/+0,5% an

„Kommunikation und Selbstkompetenzen“: Wer zunehmend häufig auf sich selbst

konzentriert wahrgenommen wird, kann schwerlich in gleichem Maß zunehmend nach außen

gerichtetes Verhalten zeigen. Einleuchtend dazu wirkt eine höhere Steigerung des Wertes der

Aussage „Selbstbewußtsein und Selbstwert“, A5/+10,0%.

Insgesamt stellt sich die Frage, wieweit es zulässig war, das Bildmaterial des

Reflexionstreffens überhaupt gemeinsam mit dem auszuwerten, das während der Tage bei den

Eseln entstanden war. Als Argument dafür soll gelten, dass sich die Teilnehmerinnen in ihrem

Erleben beim Modellieren mit Camillo, Eddi und den anderen realen Eseln von „Asinella“

beschäftigten. Das war in den Abbildungen zu sehen, und das zeigt auch das Fotoblatt des

Reflexionstreffens, in dem eifrig-rosigen Gesicht der einen und dem Strahlen einer anderen

Teilnehmerin, die freudig ihren Esel mit zum Eselruf weit geöffnetem Maul, präsentiert.

Die errechneten Ergebnisse des so dargestellten Entwicklungsverlaufs bleiben „mit Vorsicht

zu genießen“. Sehr viele Variablen sind nicht konstant: Die Zahl der Fotos und Abbildungen,

die tageweise starken Schwankungen in der Zahl der Gruppenzusammensetzung, die

unterschiedlichen Motivationslagen der Teilnehmerinnen, ihre psychisch und physische

Befindlichkeit an unterschiedlichen Tagen ihrer Teilnahme. Im Dezember wurden nun die

fünf Esel durch anzufertigende Abbilder ihrer selbst ersetzt. Der geschilderte Ablauf der fünf

eselgestützten Arbeitstage und des Reflexionstreffens wurden natürlich nicht unter objektiv

kontrollierbaren Bedingungen durchgeführt. Die Planung und Ausführung aller Tage konnte

in bestehende Strukturen der Zusammenarbeit des „Evangelischen Beratungsdienstes“ mit

wohnungslosen Frauen eingepaßt werden. Die Fragebögen und Bilddokumentationen waren

Instrumente, die zusätzlich zu den angefertigten Protokollen, eine möglichst objektive

Arbeitsweise beim Auswerten unterstützten. So konnten Situationen und Abläufe aus einer

zusätzlichen Perspektive betrachtet werden. Es schoben sich Begebenheiten in den

Vordergrund, die sonst vielleicht gar nicht mehr erinnert worden wären (darzustellen für

Frau H. im nächsten Abschnitt), so aber zu Ideen für den weiteren Betreuungsverlauf anregen

könnten.

Die hier eingefügte Darstellung einzelner Aussagewerte für einzelne Teilnehmerinnen, unter

Berücksichtigung der unterschiedlichen Häufigkeit ihrer Teilnahme, soll eine solche

Diskussion aus unterschiedlicher Perspektive veranschaulichen:
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Aussage 3/ „Kommunikation und
Selbstkompetenzen“

Aussage 4/ „Selbstwahrnehmung und
Körpergefühl“

August Sept. Okt. Dez. August Sept Okt. Dez.
in % in % in % in % in % in % in % in %

Frau G. 12,2 40,9 10,9 33,3 13,3 54,5 37,0 53,3

Frau C. 9,7 9,7 26,4 10,5 21 40 26,4 26,3

Frau B. 12,2 13,6 22,2 10,5 8,2 45,5 16,7 26,3

Frau M. -- -- 22,7 5,9 -- -- 25,0 47,1

Frau L. -- -- 25,6 5,6 -- -- 34,9 27,8

Frau M.

 und Frau L. waren beide erst im Oktober neu zu der Gruppe gestoßen. Sie hatten an diesem

Tag Gelegenheit mit den Eseln zu kommunizieren und sich ihnen gegenüber einzubringen. Im

Dezember wirkten beide - wie auch die Abbildungen zeigen - wenig im Kontakt mit anderen

Frauen (niedrige Werte A3). Frau M. konzentriert sich statt dessen sehr auf die Aufgabe ihren

Esel zu modellieren. Diese Beobachtung wirkt übereinstimmend mit dem hohen Wert im

Dezember für die Häufigkeit ihrer dokumentieren Fähigkeit zu „Selbstwahrnehmung und

Körpergefühl“ (A4/47,1%). Für Frau L. wurde der Wert A4 auch im Dezember als sehr

niedrig gezählt - noch niedriger als im Oktober: Es fiel ihr wohl viel leichter sich über die

Esel direkt zu spüren und zu erleben, als über den von ihr eigenhändig zu schaffenden

Tonesel. Daß es für sie die unmittelbare Begegnung mit den Eseln war, die ihr sehr gut getan

hatte und am wichtigsten gewesen war, zeigte sie auch, als sie mehrfach um Bilder von sich

zusammen mit den Eseln bat. Eine positive Rückmeldung ihrer Psychotherapeutin unmittelbar

nach dem eselgestützten Arbeitstag im Oktober unterstützt diese Meinung nochmals. Im

Oktober wurden für Frau L. relativ viele Bildmomente zur Aussage „Kommunikation und

Selbstkompetenz“ gezählt - das zeigt sich durch die Information bestätigt, daß sie an diesem

Tag einen bis heute dauernden Kontakt zu Frau O. knüpfte.

Im Vergleich mit den anderen Frauen fällt für Frau G. in dieser Tabelle ein hoher Wert im

Dezember für „Kommunikation und Selbstkompetenz“ auf. Möglicherweise hatte die am
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Vortag erhaltene Diagnose ihrer schweren Erkrankung dieses starke Bedürfnis sich

mitzuteilen, ausgelöst.

Wie an anderer Stelle dieser Arbeit (Ablauf und Auswertung Oktober) schon erwähnt, fallen

für viele Teilnehmerinnen hohe ermittelte Werte im September auf, während die vom Oktober

verhalten wirken. Das ist nicht so bei Frau C., die im Oktober kommunikativ „auftaute“, eine

Beschreibung, die sich in der personenbezogenen Dokumentation wiederfindet. Ihre Werte im

Dezember wirken verglichen mit denen der Vormonate niedrig: Auch ihr fiel es nicht leicht

sich auf das Anfassen und Modellieren einzulassen, sie ließ sich dabei von einer Pädagogin

unterstützen.

Die sozialpädagogische Zusammenarbeit mit wohnungslosen Frauen entsteht

aus ihrer Lebens- und Alltagssituation heraus. Mögliche Vorgehensweisen im

weiteren Betreuungsverlauf sollen für einzelne Teilnehmerinnen dargestellt

werden. Dazu sollen Empfehlungen aus der Fachliteratur ebenso wie die

Erfahrungen der eselgestützten Arbeitstage einbezogen werden.

Frau H., die mir in meiner Alltagsarbeit nicht begegnet, hatte sich mit der Begründung einer

anstehenden Operation mehrmals persönlich bei mir abgemeldet. Nach Beendigung aller

eselgestützten Arbeitstage war mir aufgefallen, dass sie auch am Reflexionstreffen nicht teil

genommen hatte. Als ich mich bei ihrer Sozialpädagogin nach ihr erkundigte, erfuhr ich, dass

Frau H. seit ihrer neuerlichen Operation von einem andauernden Stimmungstief betroffen sei

und weitere Schritte im Betreuungsverlauf derzeit schwer planbar seien. Frau H. habe

Interesse an einer Einrichtung für Langzeitwohnen geäußert mit der Begründung, diese läge in

der Nähe der Eselfarm Asinella. Wir haben ein Treffen verabredet, um näher zu erfragen, was

Frau H. an den Begegnungen mit den Eseln wichtig war, welche ihrer Bedürfnisse dadurch

angesprochen wurden. Es ist zu überlegen, ob ein Umzug in die genannte Einrichtung in dem

Zusammenhang sinnvoll sein kann.

Auch zu Frau M. habe ich in meiner Alltagsarbeit keine regelmäßigen Kontakte. Um ihr ihre

Teilnahme zu ermöglichen musste die Initiative dazu überwiegend von uns Kolleginnen

ausgehen. Ihre wiederholten Forderungen nach Sonderbehandlung, schon im Vorfeld der
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eigentlichen Veranstaltung, bewirkten, dass wir ihr Interesse und Engagement vielleicht mehr

in Frage stellten, als das anderer Teilnehmerinnen. Im Januar 09 sprach sie ihre

Sozialarbeiterin an, weil sie gerne an weiteren eselgestützten Arbeitstagen teilnehmen wolle.

Sie bat bei der Neuvereinbarung von Terminen an sie zu denken und daran, dass sie nur

während der Schulferien die Möglichkeit haben würde mit zu fahren. Als ein

Entwicklungsschritt in ihrem Verhalten könnte gewertet werden, daß sie nun ihre Zeit voraus

plant und von sich aus zur Verwirklichung ihrer Wünsche Kontakt aufnimmt.

Frau B. bewohnt seit zwei Jahren einen Wohnplatz meines Arbeitsbereichs. Sie zeigt häufig

Interesse an unseren Freizeitangeboten und tiergestützten Kontakten. Sie stammt aus den

neuen Bundesländern und verlor dort ihre Wohnung wegen nicht bezahlter Mieten. Sie kam,

im Bemühen ihre Lebenssituation zu verbessern, nach München. Ihr Lebenslauf ist seit ihrer

Kindheit von Gewalt geprägt, was sich in ihrer Ehe fortsetzte. Zu ihren erwachsenen Kindern

brach sie aus Enttäuschung den Kontakt völlig ab. Im Januar 09 ging sie unter sehr großen

Ängsten in ein Krankenhaus, um eine Knieoperation durchführen zu lassen. In dieser Zeit

stellte sich zufällig heraus, daß das Türschloss ihres Zimmers ohne Rücksprache

ausgewechselt worden war. Als die zuständige Kollegin diesen Regelverstoß mit ihr

besprechen wollte, gab sich Frau B. zunächst nicht informiert und verwies schließlich auf

ihren „Kumpel“, der das Schloss ausgewechselt habe. Dieser lebt ebenfalls in einer betreuten

Einrichtung und wird „als sehr gewaltbereit“ beschrieben. Er beschimpfte und bedrohte die

Kollegin, die nun von ihm verlangte, das ursprüngliche Schloss wieder einzubauen.

Über die in dieser Arbeit bereits genannten Zielsetzungen hinaus sollten die eselgestützten

Arbeitstage für Frau B. eine allgemeine Steigerung ihrer Lebensfreude bewirken. Die

Beziehung zu uns Kolleginnen sollte sich durch die gemeinsamen Unternehmungen ebenfalls

festigen.

Frau A. wohnt in einer Wohngemeinschaft meiner Zuständigkeit. Sie war begeistert von der

Aussicht, an allen eselgestützten Arbeitstagen teil zunehmen. Die hohe Zahl ihrer

krankheitsbedingten Fehltage an ihrem Arbeitsplatz bestärkte sie in der Ambivalenz, ihren

bereits genehmigten Urlaub für die eselgestützten Tage wahrzunehmen. Einerseits wollte sie

gerne den Kontakt zu den Tieren und zu uns Mitarbeiterinnen haben. Es fällt ihr andererseits
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offensichtlich schwer, sich mit mehreren Menschen gleichzeitig längere Zeit, auf begrenztem

Raum und in verbindlichem Rahmen, aufzuhalten. Seit ihrem Einzug vor eineinhalb Jahren in

unsere Einrichtung wurde sie mehrfach aus Situationen extremen Alkoholmißbrauchs und

anderer selbstschädigender Handlungen stationär in die Psychiatrie aufgenommen. Sie hatte

sich jedes Mal von sich aus in der Station gemeldet, auf der sie seit Jahren bekannt ist. Sie

stammt aus einem an Deutschland angrenzenden osteuropäischen Land. Sie kam über die

Arbeit als Prostituierte und blieb erst, nachdem mehrere Versuche, doch in ihrer Heimat

wieder Halt zu finden, gescheitert waren. Ihre Herkunftsfamilie war zerbrochen als sie noch

klein war. Der Vater gründete eine neue Familie, zu der Frau A. erst als bereits Erwachsene

ihrerseits Kontakt suchte. Von ihrer Mutter fühlte sie sich nicht geliebt und nicht akzeptiert.

Derzeit befindet sich Frau A. in der  Psychiatrie, von einer schweren Depression und

suizidalen Tendenzen betroffen. Es zeichnet sich ab, dass sich das Hilfeangebot unserer

Einrichtung zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten als nicht ausreichend

erweisen wird. Bislang werden für Frau A. ihre Alltagstrukturen außerhalb der Klinik

erhalten, z.B. Arbeitsplatz und ambulant betreuter Wohnplatz. Um die Aussicht auf Rückkehr

zu unterstützen, treffen wir uns zu Gesprächen und Besuchen, in deren Verlauf wir ebenfalls

nach Anknüpfungspunkten suchen, ihre Stimmung zu heben und ihre Zuversicht zu steigern.

Frau A. erinnerte sich bei solch einem Besuch im Januar 09 an den Esel Eddi, dem sie im

Oktober 08 zuletzt begegnet war. Wir haben uns daraufhin gemeinsam die Fotos dieser

Begegnung angeschaut und einige davon für sie gerahmt, die sie dann in`s Krankenhaus

mitnehmen wollte. Bei einer folgenden Begegnung betonte sie allerdings, dieses Bild sei gar

nicht so wichtig für sie, da sie selbst sehr viele Fotos gemacht und in ihrem Laptop

gespeichert habe. Den könne sie auf ihren Nachttisch stellen und sich an ihren eigenen

Bildern freuen. Neben den sonstigen in dieser Arbeit genannten Zielsetzungen hatte ich auch

für Frau A. die Teilnahme an den eselgestützten Arbeitstagen zur Stabilisierung ihrer

allgemeinen Befindlichkeit und Steigerung ihrer Lebensfreude und Zuversicht für

aussichtsreich gehalten.

In den kurz geschilderten Fallbeispielen wird schon deutlich, daß die Frauen nicht nur von

sozialen Schwierigkeiten, wie der Wohnungslosigkeit, betroffen sind, sondern auch

psychischen Problemen. Von einigen AutorInnen der Fachliteratur wird auf diesen
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wechselwirkenden Prozeß insbesondere hingewiesen: Es fällt „in der Regel schwer zu

entscheiden, ob die Verschärfung der sozialen Probleme Grund für die Zunahme psychischer

Störungen ist, oder ob die Ursache für die Eskalation der sozialen Probleme vor allem bei den

psychischen Schwierigkeiten dieser Menschen zu suchen ist. Diese Frage lässt sich – wenn

überhaupt – nur in der ganz konkreten Situation eines bestimmten Klienten beantworten. (...)

Wir müssen ... von einer engen Wechselwirkung zwischen der sozialen Realität und den

psychischen Symptomen ausgehen, die je Ursache und Wirkung zugleich sind.“

(RAUCHFLEISCH 1996, S.81) Um nun Menschen in solch Lebenssituationen angemessen

zu begegnen beschreibt Udo Rauchfleisch in seinem Buch „Menschen in psychosozialer Not“,

als Konsequenz eine intensive (RAUCHFLEISCH 1996, S.177) psychotherapeutische

Behandlung als erforderlich.

Ebenfalls als verstrickt in Wechselwirkung sozialer Prozesse und psychisch schwerer Schäden

beschreibt Judith Herman chronisch traumatisierte Menschen in ihrem Buch „Die Narben der

Gewalt“. Sie thematisiert die häufige und massive gesellschaftliche Ablehnung traumatisierter

Menschen, insbesondere Frauen. (vgl. HERMAN 2003, S. 161 ff.) Sie spricht von den

Lebenssituationen, wie wir sie von den Frauen kennen, mit denen wir in unserer Arbeit und in

der Arbeit mit den Eseln zu tun haben: „... sind gefangen von ihrer Vergangenheit, leiden

unter hartnäckigen Depressionen und somatischen Beschwerden und haben häufig

Wutausbrüche.“ (S.161) Als Hilfemöglichkeit beschreibt sie einen zeitlich dauernden in drei

Phasen psychotherapeutisch anzuleitenden Behandlungsprozess (vgl. HERMAN 2003,

S. 215), der gegebenenfalls soziale Hilfen mit einbeziehen müsse (vgl. HERMAN 2003,

S.222 und 243). Diese sozialen Hilfen fallen häufig mit der ersten Stufe des

Behandlungsprozesses zeitlich zusammen, der „Stabilisierungsphase“: „Das Trauma löst beim

Opfer ein Gefühl der Ohnmacht und des Kontrollverlustes aus. Für die Genesung ist es daher

von grundlegender Bedeutung, dass der Patient seine Stärke und die Kontrolle über sich und

sein Leben wieder erlangt. Vorrangiges Behandlungsziel ist zunächst die Sicherheit des

Patienten.“ (HERMAN 2003, S.221) „Bei Opfern von chronischem Missbrauch in der

Kindheit kann die Wiederherstellung von Sicherheit eine äußerst komplizierte und

zeitaufwendige Aufgabe sein. Die meisten Patienten haben es verlernt sich selbst zu helfen.

Häufig sind unterschiedliche Formen selbstschädigenden Verhaltens zu beobachten, wie ...
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ausbeuterische und gefährliche Beziehungen einzugehen. Viele dieser selbst zerstörerischen

Verhaltensweisen können als eine symbolische oder tatsächliche Wiederholung des ursprüng-

lichen Missbrauchs verstanden werden. Sie haben die Funktion, unerträgliche Gefühls-

zustände zu regulieren, da die Patienten sich anders nicht helfen können und ihnen keine

anderen Möglichkeiten der Selbsttröstung zur Verfügung stehen“ (HERMAN 2003, S. 231)

Psychotherapeutische Hilfeprozesse für wohnungslose Frauen kommen aber oft erst gar nicht

zustande oder werden plötzlich wieder beendet. In seinem Buch „Menschen in psychosozialer

Not“ schreibt Udo Rauchfleisch dazu erklärend: „... Menschen, die unter derartigen

Bedingungen aufgewachsen sind, haben kein Ur-Vertrauen im Sinne ERIKSONS (1966)

aufbauen können, sondern sind geradezu von einem Ur-mißtrauen erfüllt, das ihren gesamten

Bezug zur Umwelt prägt. Charakteristischerweise empfinden sie Angst auch nicht als Signal

angesichts einer drohenden Gefahr, sondern als Vernichtungsangst, was oft panikartige

Reaktionen zur Folge hat.“ (RAUCHFLEISCH 1986, S.13/14)

Für Menschen, die eine therapeutische Behandlung aufsuchen, kommt es in deren Verlauf oft

zu einem wechselweise wirkenden Prozeß zwischen KlientIn und TherapeutIn: „Derartige

Beziehungen werden von Beginn an mit völlig unrealistischen Erwartungen überladen und

müssen deshalb zwangsläufig zu massiven Enttäuschungen führen. Sobald die Interaktions-

partner nicht mehr das zu bieten vermögen, was sich die Betreffenden von ihnen erhofft

haben, kommt es zu einem abrupten Rückzug und damit zu einer Distanznahme, die ebenso

extrem ist wie die früher gesuchte Nähe. ... so wird der nun eingetretene Wechsel von den

Professionellen oft wie eine „kalte Dusche“ erlebt und löst nicht selten bei ihnen aus tiefer

Enttäuschung resultierende Aggressionen aus. Sie fühlen sich hintergangen, ausgenutzt ... .“

(RAUCHFLEISCH 1986, S.60)

Auch um soziale Hilfen für wohnungslose Frauen wirkungsvoll und dauerhaft greifen zu

lassen sind neben Geduld, Ausdauer und therapeutischem Hintergrundwissen der

Sozialarbeiterin die Herstellung und Festigung einer Beziehung zur Klientin Voraussetzung.

Dann erst wird es möglich, gemeinsam Lebensbereiche zu gestalten: Persönliche Strukturen

für Wohnen zu schaffen, etwas dafür zu tun, die eigene Gesundheit wieder herzustellen oder



72

zu erhalten, Erwerbstätigkeit, alternative Beschäftigungsstrukturen oder persönliche Freizeit

zu bestimmen.

Udo Rauchfleisch beschreibt, dass KlientInnen aufgrund ihrer lebensgeschichtlichen

Erfahrungen und der daraus resultierenden Angst, immer wieder verlassen zu werden,

intensive Beziehungen zu Professionellen oft vermeiden. „Sie ... suchen sich auf diese Weise

vor den so schmerzlich erlebten Trennungen zu schützen. Es wäre daher ein gravierender

Irrtum, wenn wir das zögernde und nicht selten auch ganz offen zurückweisende Verhalten

solcher Klienten ... gar als „Unverschämtheit“ uns gegenüber interpretierten. Diese Menschen

können sich nicht auf eine engere Beziehung mit uns einlassen, gerade weil sie sich eine

solche im tiefsten Innern so sehr wünschen.“ (RAUCHFLEISCH 1986, S.136)

In den, von den Teilnehmerinnen selbst ausgefüllten, Fragebögen haben sie ihrerseits

eindeutig Bereitschaft und Begeisterung dazu ausgedrückt, sich auf die Esel einzulassen: „Die

Esel machen mir ein gutes Gefühl“.

Möglicherweise wirkten die eselgestützten Arbeitstage, entsprechend des Verständnisses von

Udo Rauchfleisch und Judith Herman, die Ängste und Bedürfnisse wohnungsloser Frauen

sehr berücksichtigend: Die eigentlich gewünschte engere (menschliche) Beziehung, der

unmittelbar lebendige und intime Kontakt kann stellvertretend zwischen Eseln und

Teilnehmerin gelebt werden. Frau Klotz und wir Sozialpädagoginnen bringen uns in die

Beziehung durch vorbereitende, vermittelnde, begleitende Arbeiten ein. So können wir, den

Bedürfnissen und gleichzeitigen Ängsten der Frauen entsprechend, uns am Rand des

Geschehens beteiligen und im Sinne obiger Beschreibung als „ungefährlich“ erlebt werden.

So ergibt sich das Verständnis einer Aufgabenteilung zwischen den Eseln und uns

menschlichen „Professionellen“, nach dem wir die Gestaltung stabilisierender Bedingungen

übernahmen und die Esel die Teilnehmerinnen zum Erleben von Kompetenz und

Selbstwirksamkeit führten. Dam ist schon viel erreicht, und mehr soll im Rahmen sozialer

Arbeit vielleicht auch nicht geschehen: „Am häufigsten wird zwar der Fehler gemacht das

traumatische Material zu vermeiden, aber das zweithäufigste Versäumnis ist sicher eine
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verfrühte und übereilt intensive Erforschung des Traumas, ohne dass zuvor die

grundlegendsten Sicherheitsaufgaben bewältigt wurden ... .“ (HERMAN 2003, S.242)

Die Herstellung von Sicherheit ist grundsätzliche Voraussetzung für einen Heilungsprozeß,

und gleichzeitig wissen wir, wie bereits erläutert, dass für viele Traumatisierte, Menschen in

psychosozialer Not, für viele Frauen unseres Klientenkreises also eine psychotherapeutische

Behandlung nicht zustande kommt. Neben der von Rauchfleisch zitierten Erklärung einer

möglichen Entwicklung zwischen KlientIn und TherapeutIn sind es verschiedenste Gründe,

die einer therapeutischen Behandlung entgegen wirken. Das reicht von unterschiedlich

motivierter grundsätzlicher Ablehnung über Sprachschwierigkeiten bis zu seelischen

Behinderungen oder Lernbehinderungen. So kann es hilfreich werden mit Eseln auf

wohnungslose Frauen zuzugehen, um ihnen das Erleben eines sicheren Rahmens und

stabilisierende Erfahrungen zu ermöglichen. Die Bilddokumentationen haben bestätigt, die

Teilnehmerinnen lebten zunehmend häufig Momente ihrer sozialen und persönlichen

Kompetenzen. Und auch aus der Fachliteratur, bzw. dem bereits zitierten Gesetzestext, soll

die Bestätigung dieser Sichtweise abgeleitet werden: §68 (1) SGB XII sieht vor, dass alle (!)

Maßnahmen zu ergreifen sind, „die notwendig sind, um die Schwierigkeiten ... zu mildern

oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, ... .“

Alle zitierten Autoren sprechen sich dafür aus, auf das Wirken von Maßnahmen für

Veränderung und Entwicklung zu vertrauen. Neben tragfähigen Beziehungen, einem guten

und sicheren Rahmen ist dabei auf Wiederholungen (SCHMITT, 2008), auf Neuanläufe

(HERMAN, 2003), und das Herunterschrauben der Ziele (RAUCHFLEISCH, 1996) zu

bauen. Von der Wichtigkeit richtiges „Timing“ zu treffen schreibt die Psychologin und

Trägerin des „Mental Health Prize“ (2004) Arnhild Lauveng aus ihrer Erfahrung heraus.

„Aber das Ziel blieb das gleiche, auch wenn ich noch immer hin und wieder aufgab.

Manchmal lief alles gut, dann wieder nicht so, und manchmal lief es überhaupt nicht. Ich habe

mit der Zeit großen Respekt für richtiges Timing bekommen. Die passenden Maßnahmen zum

falschen Zeitpunkt können genau das Falsche sein, und manchmal müssen die Dinge einfach

bloß ein bisschen reifen.“ (LAUVENG 2008, S. 202)
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Die Frage nach der konzeptionellen Fortschreibung einer eselgestützten

Sozialarbeit für wohnungslose Frauen

Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, dass wohnungslose Frauen den Umgang mit Eseln

begrüßen. Auch die Eignung der Esel als Helfer in der sozialen Arbeit ist zu bestätigen. So

sollen abschließend nochmals die Chancen und Möglichkeiten einer „Eselgestützten

Sozialarbeit für Wohnungslose Frauen“ zusammengefasst werden. Die Ansätze der

eselgestützten Therapie bauen auf den einfachen Lebensgrundsätzen der Esel auf, wie

„Sicherheit“, „regelmäßiges Fressen“, „Komfort“, „Kameradschaft“, „Intimität“ und

„Konstanz“ (KLOTZ 208, S. 47). Das deutet ernsthaft auf eine Parallele zur Bedürfnislage

wohnungsloser Frauen hin - oftmals geht es bei den ersten sozialpädagogischen Kontakten

mit ihnen um Existenzsicherung. Um eine sensible Umsetzung der Übungen mit den Eseln zu

ermöglichen, erklärte Frau Klotz den Teilnehmerinnen diese wiederholt als Fluchttiere,

während der Mensch/die Teilnehmerinnen der Gattung „Raubtier“ angehöre. Auch die sich

daraus ergebenden Aufgaben wurden schon genannt: Seinen Fluchtimpuls zu überwinden, für

den Esel, sich als „freundliches Raubtier“ zu verhalten, für die Teilnehmerinnen. Mit dem

Hintergrundwissen, dass sich viele wohnungslose Frauen im Lauf ihres Lebens als Opfer, auf

der Flucht und in Angst erlebten, sind die Chancen, die in dieser Art Mensch-Tier- Kontakt

liegen, hoch einzuschätzen: Frauen könnten sich mit einem starken überlebensfähigen

Fluchttier identifizieren, zumal sie sich, angezogen durch die Ausstrahlung der Tiere,

innerlich schnell auf sie einlassen. Die Frauen erleben, dass Fluchttiere über Strategien

verfügen, sich freundlich, geduldig und kooperativ zu verhalten und gleichzeitig stark, zäh

und eigenwillig sein können - gleichgültig ob sie groß oder klein sind. Dieses Lernpotential

konnte von den Teilnehmerinnen, indem sie selbst ein „freundliches Raubtier“ sein sollten,

weiter ausgependelt werden: Immer wieder waren von ihnen spontan ablehnende

Zwischenrufe hinsichtlich dieser „Rollenzuschreibung“ zu hören. Es blieb ihnen keine Zeit,

die sachliche Information „verflachend“ zu diskutieren, sondern sie mussten die Erfahrung

durchleben, weil sie den Kontakt zum Esel wollten, der meist auch schon vor ihnen stand und

ihr Handeln erforderlich machte - in der Weise eines „freundlichen Raubtiers“! Die

angeleiteten Begegnungen für die Esel und die Teilnehmerinnen fanden immer sozusagen auf

derselben „Gesprächsebene“ statt, weil sich Gesicht und Augen der Esel in etwa gleicher

Höhe wie die des menschlichen Gegenübers befinden. Das wirkt beim Bewältigen aller
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Übungen, beim hintereinander Gehen und bei Aktivitäten, sich nebeneinander zu bewegen

oder einander von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu treten. Es legt den

unausgesprochenen Transfer zur Gestaltung sozialer Kontakte der Menschen untereinander

nahe. Weiter werden ständig Impulse zu persönlicher Entwicklung gegeben, z.B. durch die

fast ausschließliche bodenständige Arbeit in andauernder körperlicher Bewegung. In den

Übungen mit den Eseln werden die Fähigkeiten trainiert, die die Frauen in der Regel vermehrt

brauchen, um in ihrem Alltag (z.B. im Umgang mit Behörden) besser bestehen zu können,

wie Ausdauer zeigen, sich bemühen und sich anstrengen, freundlich partnerschaftliches

Verhalten. Auch sich (vom Esel) tragen zu lassen zählte zu den möglichen Erfahrungen.

Das Potential der Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und verschiedenen

Professionen ist deutlich geworden. Unmittelbar während der Durchführung der

eselgestützten Arbeitstage waren sieben Sozialpädagoginnen, die fünf Esel und Frau Klotz

beteiligt. Die eselgestützten Arbeitstage können, wie ich verdeutlicht habe, als gesetzlich

verankerter Arbeitsauftrag für den „Evangelischen Beratungsdienst für Frauen“ verstanden

werden. In der Praxis bedeutet die Durchführung einer solchen Unternehmung – neben aller

inhaltlicher Vorbereitung - das besondere Engagement etlicher Kolleginnen über ihre

Alltagsarbeit hinaus: Finanzierungspläne, Terminabsprachen, Fahrdienste,

Materialbeschaffung, Einladungen erstellen, verschicken und aktualisieren, sowie das

Motivieren der Teilnehmerinnen in sich wiederholenden Neuanläufen. Denn die Entscheidung

zur Teilnahme kann für die Frauen eine Herausforderung und belastend sein. Das ist aus dem

Verständnis ihrer Lebenssituationen und unter Berücksichtigung ihrer besonderen sozialen

Schwierigkeiten nachvollziehbar. Unter Umständen war es überhaupt ein Wagnis, der

Behauptung einer Sozialpädagogin zu vertrauen, dass die Begegnung mit den Eseln Spaß

machen, gesundheitsfördernd, entwicklungsfördernd, kontaktfördernd und psychisch

stabilisierend und belebend wirken könne. So wird klar, dass es weitere Schritte gemeinsamer

sozialer Arbeit sein können den verabredeten Termin rechtzeitig zu erinnern, sich auf den

Weg zur Beratungsstelle zu machen, sich in unangenehmer Enge in dem VW Bus, mit

wahrscheinlich fremden Frauen, auf eine eineinhalbstündige Fahrt einzulassen. Dieser „Funke

springt“ nicht immer gleich über. Eine ständige, sich wiederholende Rücksprache unter den

Kolleginnen, die eine Teilnehmerin direkt betreuen und der Kollegin, die sie in die

eselgestützten Arbeitstage einbinden möchte, ist notwendig, um in guter Weise zu dem
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Kontakt mit den Eseln und Frau Klotz überzuleiten. Den nun beginnenden Schritten der

eigentlichen eselgestützten Arbeit sind also etliche bereits vorangegangen. Ansetzend an

Bedürfnissen, vorhandenen Interessen und Fähigkeiten der Frauen sollen die Kontakte zu den

Eseln so geknüpft werden, dass Begegnungen und Wiederbegegnungen möglich werden. Es

sollen so tragfähige Beziehungen wachsen, dass eine allmähliche Stärkung und Erweiterung

von Kompetenzen folgt. Meiner Ansicht nach sind es vor allem die einfachen Handlungen,

die eine Wirkung und den Erfolg der eselgestützten Arbeitstage sichern können, wie die

inhaltlich sich wiederholenden Abläufe und Übungen für die Esel und die Teilnehmerinnen,

z.B. das „Freundschaftsspiel“. Dabei ist es wichtig, dass der Ablauf ständig begleitet und

angeleitet wird – hier von Frau Klotz. Wiederholungen der Übungen sollen helfen, vertrauter

zu werden und die Esel intensiver zu spüren. Grundsätzlich, meine ich, kann gelten, je mehr

Variablen sich ändern oder schwierig werden (neue Teilnehmerinnen, kaltes Wetter), umso

einfacher sollten die inhaltlichen Anforderungen gestaltet werden. Bei den Begegnungen für

wohnungslose Frauen mit den Eseln geht es weniger um Abenteuer und „event“, sondern

mehr um die konkrete und greifbare Begegnung mit einem lebendigen Gegenüber.

Tatsächlich kann, das ist in dieser Arbeit gezeigt, gemeinsam mit den Eseln der innere

Zugang zu sich selbst zunehmend erspürt und die Erweiterung der persönlichen Kompetenzen

zunehmend erreicht werden. Rituale und Strukturen helfen neuen Teilnehmerinnen und auch

den in wechselnder Besetzung begleitenden Kolleginnen, sich zu orientieren. Dazu gehören

die Begrüßungs- und Verabschiedungsrunden und auch das Beachten von Regeln, wie man

sich den Eseln nähern und mit ihnen umgehen sollte. Das mittägliche offene Feuerchen gehört

ebenso dazu, wie die als Konstanten wiederzuerkennenden Fahrzeiten.

In der beschriebenen Ernsthaftigkeit und in fortlaufenden Wiederholungen durchgeführt,

können sich wohnungslose Frauen durch eselgestützte Arbeitstage stabilisieren und Impulse

zu Veränderung erleben. Die Zusammenarbeit von „Asinella“ und dem „Evangelischen

Beratungsdienst für Frauen“ ist deshalb auch in Zukunft aussichtsreich und wünschenswert.

Der „Evangelische Beratungsdienst für Frauen“ wird keine Möglichkeit haben sich in den

Parkanlagen der Münchner Pinakotheken entsprechend zu erweitern.
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8. Zusammenfassung

Die Hilfe für wohnungslose Menschen ist in Deutschland gesetzlich verankert und soll alle

Maßnahmen umfassen, die zur Beseitigung, Verbesserung oder Linderung ihrer besonders

schwierigen Lebenssituationen beitragen können, sofern sie hierzu aus eigener Kraft nicht in

der Lage sind.

Seit sechstausend Jahren erfüllen Esel mit ihren körperlichen und sozialen Kompetenzen

Aufgaben als Helfer und Partner des Menschen.

Mit fünf eselgestützten Arbeitstagen und einem Reflexionstreffen konnte der o.g. Auftrag für

fünf Esel von „Asinella“ und vierzehn wohnungslose Frauen des Klientinnenkreises des

„Evangelischen Beratungsdienstes für Frauen“ umgesetzt werden.

Dokumentationen des Verlaufs, personenbezogene Dokumentationen, Fotodokumentationen

und Fragebogenauswertungen bestätigten: Die Esel vermittelten den Frauen „ein gutes

Gefühl“ und im Verlauf der eselgestützten Arbeitstage konnten tendentiell alle Frauen

zunehmend häufig dabei gesehen werden, dass sie soziale und persönliche Kompetenzen

lebten.

Regelmäßige und wiederholt durchgeführte eselgestützte Maßnahmen als konzeptionelle

Ergänzung einer Sozialarbeit mit wohnungslosen Frauen haben sich als sinnvoll erwiesen.

Beispielhaft beschrieben zeigten Lebens- und sozialpädagogische Betreuungssituationen

wohnungsloser Frauen/Teilnehmerinnen die Erforderlichkeit sozial-psychotherapeutischer

und traumatherapeutischer Behandlung. In der Fachliteratur werden dazu sozial-

gesellschaftliche und psychische Bedingungen sowohl ursächlich, wie auch als Folge

angeführt. In der ersten Phase einer Traumatherapie sollen Betroffene Sicherheit und

Stabilität in all ihren Lebensbereichen wieder erlangen. Arbeitsteiliges Vorgehen von

Eselhalterin, Sozialpädagogin/ Therapeutin und Esel macht letzteren auf der einfachen Basis „

Die Esel machen mir ein gutes Gefühl“ zum Co-Therapeuten für Menschen in psychosozialen

Schwierigkeiten.
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Vorname_______________________

Nachname______________________

Die Namen werden nicht veröffentlicht oder nach außen getragen!!

Bitte beantworten Sie nun folgende Fragen. Machen Sie einfach ein Kreuz bei der Aussage, der Sie zustimmen:

Z. B.: Ich habe Hunger:

Ja: ! Nein: " Ich weiß nicht: "

1 Ich mache regelmäßig Spaziergänge im Grünen

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

2 Es ist mit wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

3 Ein Esel kann mir etwas beibringen

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

4 Ich habe heute viel über die Esel und ihr Leben erfahren

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

5 Ein Esel kann mir ein guter Freund sein

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

6 Es gefällt mir, über die Esel zu reden

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

7 Heute habe ich viel Bewegung gehabt

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

8 Heute habe ich wenig geraucht

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

9 Die Esel geben mir ein gutes Gefühl

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

10 Ich bin stolz, dass ich einen Esel führen konnte

Ja: " Nein: " Ich weiß nicht: "

Ich habe noch eigene Anmerkungen:

Anlage 1.



Fragebogenauswertung 18.08.08

Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10

1 Frau A. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja

2 Frau B. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja

3 Frau C. Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja

4 Frau D. Ja/Nein Nein Nein Ja weiß nicht Nein Ja 0 Ja weiß nicht

5 Frau E. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

6 Frau F. weiß nicht Ja weiß nicht Ja weiß nicht Ja nein Ja Ja Ja

7 Frau G. Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja nein Ja ja

8 Frau H. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 weiß nicht weiß nicht

Interpretation und Bewertung:

8 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen

F1 5 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Frau D.en

F2 7 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben

F3 5 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne

F4 8 Frauen meinen, viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben

F5 6 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu halten

F6 7 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen

F7 7 Frauen meinen, sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben

F8 4 Frauen haben die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherinnen sind

2 Frauen haben die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherinnen sind

2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 7 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und Selbstwert gestärkt

F10 6 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

1 Frau hat einen persönlichen Kommentar formuliert

Anlage 2. 18.08.08 20.04.2009



BILDauswertung 18.08.08

Abb A1 in% A2 in% A3 in% A4 in% A5 in% A 6 in%
1 Frau A. 40 5 12,5% 11 27,5% 5 12,5% 3 7,5% 1 2,5% 8 20,0%
2 Frau B. 49 1 2,0% 10 20,4% 6 12,2% 4 8,2% 1 2,0% 8 16,3%
3 Frau C. 62 2 3,2% 12 19,4% 6 9,7% 13 21,0% 3 4,8% 17 27,4%
4 Frau D. 41 2 4,9% 14 34,1% 5 12,2% 7 17,1% 0 0,0% 10 24,4%
5 Frau E. 55 1 1,8% 12 21,8% 9 16,4% 10 18,2% 1 1,8% 18 32,7%
6 Frau F. 49 2 4,1% 14 28,6% 5 10,2% 8 16,3% 1 2,0% 18 36,7%
7 Frau G. 45 1 2,2% 10 22,2% 5 11,1% 6 13,3% 4 8,9% 14 31,1%
8 Frau H. 49 3 6,1% 13 26,5% 1 2,0% 5 10,2% 0 0,0% 6 12,2%
9 Frau I.
10 Frau J.
11 Frau M.
12 Frau P.
13 Frau O.
14 Frau L.

390 17 4,4% 96 24,6% 42 10,8% 56 14,4% 11 2,8% 99 25,4%

Interpretation und Bewertung:

8 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen

A1 Für 8 Frauen ist 17 mal ein Kontakt zur Natur beobachtbar
A2 Für 8 Frauen ist 96 mal Lernen, Entwicklung beobachtbar
A3 8 Frauen wurden 42 mal in einem Moment der Kommunikation, Selbstkompetenz abgebildet
A4 Von 8 Frauen wurden 56 Bildmomente in Bewegung oder eigener Körperwahrnehmung gewonnen
A5 Für 6 Frauen haben wir 11 mal Erleben von Selbstbewußtsein und Selbstwert bildlich festgehalten gesehen
A6 8 Frauen wurden 99 mal in direktem Kontakt zu einem Tier fotografiert

150 zu berücksichtigende Bilder, 390 Abbildungen (Abb), wurden auf folgende Aussagen hin von zwei Kolleginnen 
ausgewertet 

Anlage 2.1. 18.08.08 14.04.2009



Fragebogenauswertung 11.09.2008

Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10
1 Frau B. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja
2 Frau C. Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja nein Ja Ja
3 Frau D. Ja weiß nicht Ja Ja Ja/weiß nichtweiß nicht Ja 0 Ja Ja
4 Frau E. Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja 0 Ja weiß nicht
5 Frau G. Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja 0 Ja ja
6 Frau K. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja
7 Frau I. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja weiß nicht Ja

Interpretation und Bewertung:

7 Frauen haben an diesem Tag teilgenommen
F1 6 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Frau D.en
F2 6 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben
F3 6 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne
F4 7 Frauen meinen, viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben
F5 6 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu halten
F6 6 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen
F7 6 Frauen meinen, sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben
F8 4 Frauen haben die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherinnen sind

1 Frau hat die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherin ist
2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 6 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und Selbstwert gestärkt
F10 6 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

2 Frauen haben einen persönlichen Kommentar formuliert

3 Frauen haben ihre Äußerungen vom 180808 wiederholt

Anlage 3. 11.09.08 20.04.2009



BILDauswertung 11.09.08

Abb A1 in% A2 in% A3 in% A4 in% A5 in% A 6 in%

1 Frau A.

2 Frau B. 22 2 9,1% 6 27,3% 3 13,6% 10 45,5% 0 0,0% 12 54,5%

3 Frau C. 22 2 9,1% 7 31,8% 7 31,8% 9 40,9% 0 0,0% 8 36,4%

4 Frau D. 21 0 0,0% 7 33,3% 6 28,6% 7 33,3% 0 0,0% 7 33,3%

5 Frau E. 22 0 0,0% 7 31,8% 11 50,0% 10 45,5% 0 0,0% 6 27,3%

6 Frau F.

7 Frau G. 22 0 0,0% 5 22,7% 9 40,9% 12 54,5% 0 0,0% 15 68,2%

8 Frau H.

9 Frau I. 31 12 38,7% 9 29,0% 11 35,5% 19 61,3% 7 22,6% 21 67,7%

10 Frau J. 25 2 8,0% 9 36,0% 12 48,0% 12 48,0% 0 0,0% 12 48,0%

11 Frau M.

12 Frau P.

13 Frau O.

14 Frau L.

165 18 10,9% 50 30,3% 59 35,8% 79 47,9% 7 4,2% 81 49,1%

Interpretation und Bewertung:

7 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen

A1 Für 4 Frauen ist 18 mal ein Kontakt zur Natur beobachtbar

A2 Für 7 Frauen ist 50 mal Lernen, Entwicklung beobachtbar

A3 7 Frauen wurden 59 mal in einem Moment der Kommunikation, Selbstkompetenz abgebildet

A4 Von 7 Frauen wurden 79 Bildmomente in Bewegung oder eigener Körperwahrnehmung gewonnen

A5 Für 1 Frau wurde an diesem Tag 7 Mal Erleben von Selbstbewußtsein und Selbstwert bildlich festgehalten

A6 7 Frauen wurden 81 mal in direktem Kontakt zu einem Tier fotografiert

90 zu berücksichtigende Bilder, 165 Abildungen (Abb) wurden auf folgende Aussagen hin von zwei Kolleginnen 

ausgewertet

Anlage 3.1. 11.09.08 14.04.2009



Abb A1 in% A2 in% A3 in% A4 in% A5 in% A 6 in%

08 xx Frau A. -40 -5 -12,5% -11 -27,5% -5 -12,5% -3 -7,5% -1 -2,5% -8 -20,0%

08 09 Frau B. -27 1 +7,1% -4 +6,9% -3 +1,4% 6 +37,3% -1 -2,0% 4 +38,2%

08 09 Frau C. -40 0 +5,9% -5 +12,5% 1 +22,1% -4 +19,9% -3 -4,8% -9 +8,9%

08 09 Frau D. -20 -2 -4,9% -7 -0,8% 1 +16,4% 0 +16,3% 0 +0,0% -3 +8,9%

08 09 Frau E. -33 -1 -1,8% -5 +10,0% 2 +33,6% 0 +27,3% -1 -1,8% -12 -5,5%

08 xx Frau F. -49 -2 -4,1% -14 -28,6% -5 -10,2% -8 -16,3% -1 -2,0% -18 -36,7%

08 09 Frau G. -23 -1 -2,2% -5 +0,5% 4 +29,8% 6 +41,2% -4 -8,9% 1 +37,1%

08 xx Frau H. -49 -3 -6,1% -13 -26,5% -1 -2,0% -5 -10,2% 0 +0,0% -6 -12,2%

xx 09 Frau I. 31 12 +38,7% 9 +29,0% 11 +35,5% 19 +61,3% 7 +22,6% 21 +67,7%

xx 09 Frau J. 25 2 +8,0% 9 +36,0% 12 +48,0% 12 +48,0% 0 +0,0% 12 +48,0%

xx xx Frau M. 0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

xx xx Frau P. 0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

xx xx Frau O. 0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

xx xx Frau L. 0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

-225 1 +6,6% -46 +5,7% 17 +25,0% 23 +33,5% -4 +1,4% -18 +23,7%

Anlage 3.1.1. stand Aug_Sep 14.04.2009



Fragebogenauswertung 10.10.2008

Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10
1 Frau B. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja
2 Frau C. Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja
3 Frau D. Ja Ja Nein Ja 0 Ja Ja 0 Ja Ja
4 Frau G. Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja 0 Ja Ja
5 Frau M. Ja Ja weiß nicht Ja Ja weiß nicht Ja Ja Ja Ja
6 Frau P. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
7 Frau O. Ja weiß nicht Ja Ja Ja Ja Ja Ja ja Ja
8 Frau A. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
9 Frau L. Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Interpretation und Bewertung:

9 Frauen haben an diesem Tag teilgenommen
F1 6 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Frau D.en
F2 6 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben
F3 6 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne
F4 7 Frauen meinen viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben
F5 6 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu halten
F6 6  Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen
F7 6 Frauen meinen sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben
F8 4 Frauen haben die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherinnen sind

1 Frau hat die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherin ist
2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 6 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und Selbstwert gestärkt
F10 6 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

3 Frauen haben einen persönlichen Kommentar formuliert

2 Frauen haben ihre Äußerungen vom 11.09.08 wiederholt.

Anlage 4. 10.10.08 20.04.2009



BILDauswertung 10.10.08

Abb A1 in% A2 in% A3 in% A4 in% A5 in% A 6 in%

1 Frau A. 38 2 5,3% 8 21,1% 7 18,4% 8 21,1% 2 5,3% 4 10,5%

2 Frau B. 36 3 8,3% 9 25,0% 8 22,2% 6 16,7% 0 0,0% 4 11,1%

3 Frau C. 53 3 5,7% 17 32,1% 14 26,4% 14 26,4% 0 0,0% 13 24,5%

4 Frau D. 36 2 5,6% 9 25,0% 8 22,2% 15 41,7% 1 2,8% 3 8,3%

5 Frau E.

6 Frau F.

7 Frau G. 46 3 6,5% 10 21,7% 5 10,9% 17 37,0% 0 0,0% 11 23,9%

8 Frau H.

9 Frau I.

10 Frau J.

11 Frau M. 44 5 11,4% 12 27,3% 10 22,7% 11 25,0% 1 2,3% 12 27,3%

12 Frau P. 38 2 5,3% 10 26,3% 2 5,3% 9 23,7% 0 0,0% 4 10,5%

13 Frau O. 42 2 4,8% 15 35,7% 10 23,8% 16 38,1% 0 0,0% 10 23,8%

14 Frau L. 43 4 9,3% 15 34,9% 11 25,6% 15 34,9% 2 4,7% 15 34,9%

376 26 6,9% 105 27,9% 75 19,9% 111 29,5% 6 1,6% 76 20,2%

Interpretation und Bewertung:

9 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen

A1 Für 9 Frauen ist 26 mal ein Kontakt zur Natur beobachtbar

A2 Für 9 Frauen ist 105 mal Lernen, Entwicklung beobachtbar

A3 9 Frauen wurden 75 mal in einem Moment der Kommunikation, Selbstkompetenz abgebildet

A4 Von 9 Frauen wurden 111 Bildmomente in Bewegung oder eigener Körperwahrnehmung gewonnen

A5 Für 4 Frauen haben wir 6 mal Erleben von Selbstbewußtsein und Selbstwert bildlich festgehalten gesehen

A6 9 Frauen wurden 76 mal in direktem Kontakt zu einem Tier fotografiert

144 zu berücksichtigende Bilder, 376 Abbildungen (Abb) wurden auf folgende Aussagen hin von zwei 

Kolleginnen ausgewertet

Anlage 4.1. 10.10.08 14.04.2009



Abb A1 in% A2 in% A3 in% A4 in% A5 in% A 6 in%

08 xx 10 Frau A. -2 -3 -7,2% -3 -6,4% 2 +5,9% 5 +13,6% 1 +2,8% -4 -9,5%

08 09 10 Frau B. -13 2 +6,3% -1 +4,6% 2 +10,0% 2 +8,5% -1 -2,0% -4 -5,2%

08 09 10 Frau C. -9 1 +2,4% 5 +12,7% 8 +16,7% 1 +5,4% -3 -4,8% -4 -2,9%

08 09 10 Frau D. -5 0 +0,7% -5 -9,1% 3 +10,0% 8 +24,6% 1 +2,8% -7 -16,1%

08 09 xx Frau E. -55 -1 -1,8% -12 -21,8% -9 -16,4% -10 -18,2% -1 -1,8% -18 -32,7%

08 xx xx Frau F. -49 -2 -4,1% -14 -28,6% -5 -10,2% -8 -16,3% -1 -2,0% -18 -36,7%

08 09 10 Frau G. 1 2 +4,3% 0 -0,5% 0 -0,2% 11 +23,6% -4 -8,9% -3 -7,2%

08 xx xx Frau H. -49 -3 -6,1% -13 -26,5% -1 -2,0% -5 -10,2% 0 +0,0% -6 -12,2%

xx 09 xx Frau I. 0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

xx 09 xx Frau J. 0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

xx xx 10 Frau M. 44 5 +11,4% 12 +27,3% 10 +22,7% 11 +25,0% 1 +2,3% 12 +27,3%

xx xx 10 Frau P. 38 2 +5,3% 10 +26,3% 2 +5,3% 9 +23,7% 0 +0,0% 4 +10,5%

xx xx 10 Frau O. 42 2 +4,8% 15 +35,7% 10 +23,8% 16 +38,1% 0 +0,0% 10 +23,8%

xx xx 10 Frau L. 43 4 +9,3% 15 +34,9% 11 +25,6% 15 +34,9% 2 +4,7% 15 +34,9%0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

-14 9 +2,6% 9 +3,3% 33 +9,2% 55 +15,2% -5 -1,2% -23 -5,2%

Anlage 4.1.1. stand Aug_Sep_Oct 14.04.2009



Fragebogenauswertung 06.11.2008

Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10
1 Frau K. Ja Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja Ja Ja
2 Frau C. Nein Ja Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja
3 Frau D. Ja Ja Ja Ja weiß nicht Ja Ja 0 Nein 0
4 Frau G. Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja nein Ja Ja
5 Frau M. weiß nicht Ja ja nein Ja ja Ja Ja Ja Ja

Interpretation und Bewertung:

5 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen
F1 3  Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Frau D.en
F2 5 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben
F3 4 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne
F4 3 Frauen meinen viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben
F5 4 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu halten
F6 5 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen
F7 3 Frauen meinen sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben
F8 1 Frau hat die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherin ist

1 Frau hat die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherin ist
1 Frau hat die Aussage 8 mit "ja" kommentiert, obwohl sie eindeutig Nichtraucherin ist
2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 4 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und Selbstwert gestärkt
F10 4 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

1 Frau zeigte sich über eine extra Notiz bewußt darüber, dass an diesem Tag gar keine Übungen mit Eseln statt fanden
1 Frau hat die Aussage F10 nicht angekreuzt, da an diesem Tag keine Übungen mit Eseln statt fanden

3 Frauen haben einen persönlichen Kommentar formuliert

Anlage 5. 06.11.08 20.04.2009



Fragebogenauswertung 07.11.2008

Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10
1 Frau K. Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja
2 Frau C. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
3 Frau D. Ja Ja Nein Ja Ja Ja weiß nicht 0 Ja Ja
4 Frau G. Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja nein Ja Ja
5 Frau M. nein Ja ja ja Ja ja weiß nicht Ja Ja Ja

Interpretation und Bewertung:

5 Frauen haben an diesem eselgestützten Tag teilgenommen
F1 4 Frauen machen regelmäßig Spaziergänge im Frau D.en
F2 5 Frauen ist es wichtig, Kontakt mit Tieren zu haben
F3 3 Frauen glauben, dass ein Esel ihnen etwas beibringen könne
F4 4 Frauen meinen, viel Wissen über die Esel gewonnen zu haben
F5 5 Frauen halten es für möglich, zu einem Esel eine freundschaftliche Beziehung zu halten
F6 5 Frauen geben an, gerne über Esel sprechen zu wollen
F7 3 Frauen meinen, sich an diesem Tag mehr als sonst körperlich bewegt zu haben
F8 1 Frau hat die Aussage 8 ignoriert, da sie Nichtraucherin ist

1 Frau hat die Aussage 8 mit "nein" kommentiert, da sie Nichtraucherin ist
1 Frau hat die Aussage 8 mit "ja" kommentiert, obwohl sie eindeutig Nichtraucherin ist
2 Frauen sind Raucherinnen und haben an diesem Tag weniger geraucht

F9 5 Frauen fühlen sich durch den Kontakt zu den Eseln in ihrem Selbstbewußtsein und Selbstwert gestärkt
F10 5 Frauen sind stolz, dass sie einen Esel führen konnten

4 Frauen haben einen persönlichen Kommentar formuliert

1 Frau hat die selben Äußerungen wie am 061108 ausgefüllt

Anlage 6. 07.11.08 20.04.2009



BILDauswertung 16.12.08

Abb A1 in% A2 in% A3 in% A4 in% A5 in% A 6 in%

1 Frau A.

2 Frau B. 19 0 0,0% 6 31,6% 2 10,5% 5 26,3% 3 15,8% 0 0,0%

3 Frau C. 19 0 0,0% 7 36,8% 2 10,5% 5 26,3% 2 10,5% 0 0,0%

4 Frau D. 19 0 0,0% 7 36,8% 2 10,5% 5 26,3% 3 15,8% 0 0,0%

5 Frau E.

6 Frau F.

7 Frau G. 15 0 0,0% 5 33,3% 5 33,3% 8 53,3% 3 20,0% 0 0,0%

8 Frau H.

9 Frau I. 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

10 Frau J.

11 Frau M. 17 0 0,0% 8 47,1% 1 5,9% 8 47,1% 2 11,8% 0 0,0%

12 Frau P.

13 Frau O. 17 0 0,0% 11 64,7% 1 5,9% 10 58,8% 3 17,6% 2 11,8%

14 Frau L. 18 0 0,0% 6 33,3% 1 5,6% 5 27,8% 0 0,0% 0,0%

125 0 0,0% 51 40,8% 14 11,2% 47 37,6% 16 12,8% 2 1,6%

Interpretation und Bewertung:

8 Frauen haben an dem Treffen zur Reflexion der eselgestützten Arbeitstage teilgenommen

A1 Die Aussage A1 war für dies Treffen irrelevant

A2 Für 8 Frauen ist 51 mal Lernen, Entwicklung beobachtbar

A3 7 Frauen wurden 14 mal in einem Moment der Kommunikation, Selbstkompetenz abgebildet

A4 Von 8 Frauen wurden 47 Bildmomente in Bewegung oder eigener Körperwahrnehmung gewonnen

A5 Für 6 Frauen haben wir 16 mal Erleben von Selbstbewußtsein und Selbstwert bildlich festgehalten gesehen

A6 1 Frau wurde 2 mal in direktem Kontakt zu einem Tier fotografiert

62 zu berücksichtigende Bilder, 125 Abbildungen (Abb) wurden auf folgende Aussagen hin von zwei Kolleginnen 

ausgewertet

Anlage 7.1. 16.12.08 14.04.2009



Abb A1 in% A2 in% A3 in% A4 in% A5 in% A 6 in%

08 xx 10 xx Frau A. -40 -5 -12,5% -11 -27,5% -5 -12,5% -3 -7,5% -1 -2,5% -8 -20,0%

08 09 10 12 Frau B. -30 -1 -2,0% -4 +11,2% -4 -1,7% 1 +18,2% 2 +13,7% -8 -16,3%

08 09 10 12 Frau C. -43 -2 -3,2% -5 +17,5% -4 +0,8% -8 +5,3% -1 +5,7% -17 -27,4%

08 09 10 12 Frau D. -22 -2 -4,9% -7 +2,7% -3 -1,7% -2 +9,2% 3 +15,8% -10 -24,4%

08 09 xx xx Frau E. -55 -1 -1,8% -12 -21,8% -9 -16,4% -10 -18,2% -1 -1,8% -18 -32,7%

08 xx xx xx Frau F. -49 -2 -4,1% -14 -28,6% -5 -10,2% -8 -16,3% -1 -2,0% -18 -36,7%

08 09 10 12 Frau G. -30 -1 -2,2% -5 +11,1% 0 +22,2% 2 +40,0% -1 +11,1% -14 -31,1%

08 xx xx xx Frau H. -49 -3 -6,1% -13 -26,5% -1 -2,0% -5 -10,2% 0 +0,0% -6 -12,2%

xx 09 xx 12 Frau I. 1 0 +0,0% 1 +100,0% 0 +0,0% 1 +100,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

xx 09 xx xx Frau J. 0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

xx xx 10 12 Frau M. 17 0 +0,0% 8 +47,1% 1 +5,9% 8 +47,1% 2 +11,8% 0 +0,0%

xx xx 10 xx Frau P. 0 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0% 0 +0,0%

xx xx 10 12 Frau O. 17 0 +0,0% 11 +64,7% 1 +5,9% 10 +58,8% 3 +17,6% 2 +11,8%

xx xx 10 12 Frau L. 18 0 +0,0% 6 +33,3% 1 +5,6% 5 +27,8% 0 +0,0% 0 +0,0%

-265 -17 -4,4% -45 +16,2% -28 +0,4% -9 +23,2% 5 +10,0% -97 -23,8%

Anlage 7.1.1. stand Aug_Sep_Oct_Dec 14.04.2009



Fragebogenauswertung allgemein

18.08.2008 11.09.2008 10.10.2008 06.11.2008 07.11.2008 16.12.2008 6 Arbeitstage

1 Frau A. X X 2

2 Frau B. X X X X 4

3 Frau C. X X X X X X 6

4 Frau D. X X X X X X 6

5 Frau E. X X 2

6 Frau F. X 1

7 Frau G. X X X X X X 6

8 Frau H. X 1

9 Frau K. X X X X 4

10 Frau I. X 1

11 Frau M. X X X X 4

12 Frau P. X 1

13 Frau O. X X 2

14 Frau L. X X 2

Summe 8 7 9 5 5 8 42

14 Frauen haben an der Maßnahme teilgenommen.

Davon:

3 Frauen haben an allen 6 eselgestützten Arbeitstagen teilgenommen (inclusive Reflexionstreffen)

3 Frauen haben an 4 eselgestützten Arbeitstagen teilgenommen

4 Frauen haben an 2 Arbeitstagen teilgenommen

4 Frauen haben an einem Arbeitstag teilgenommen

Nur an 5 Tagen (August bis November) wurden Fragebögen ausgefüllt

Anlage 8. Allgemein 14.04.2009



Tendenz der gesamten Fragebogenauswertung

Teilnahme an 

5 möglichen 

Tagen F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

1 Frau A. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

2 Frau B. 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3

3 Frau C. 5 1 5 5 5 5 5 4 2 5 5

4 Frau D. 5 4 3 2 5 1 3 4 0 5 3

5 Frau E. 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1

6 Frau F. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1

7 Frau G. 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5

8 Frau H. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

9 Frau K. 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3

10 Frau I. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

11 Frau M. 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3

12 Frau P. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Frau O. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Frau L. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 34 25 31 24 31 29 30 28 14 33 30

Anlage 9. Tendenz 20.04.2009



Anlage 10. Eselgestützter  Arbeitstag am 18.08.2008 „Wahrnehmen und Spüren der uns umgebenden Natur, draußen sein!“



Anlage 11. Eselgestützter  Arbeitstag am 11.09.2008, „Lernen und Entwicklungsfähigkeit“



Anlage 12. Dritter eselgestützter Arbeitstag am 10.10.08, „Kommunikation und Selbstkompetenzen“



Anlage 13. Eselgestützter  Arbeitstag am 6.11.2008 / Leonhardiritt in „St. Leonhard im Forst“ 



Anlage 14. Reflexionstreffen am 16.12.2008 zu den fünf Eselgestützten  Arbeitstagen



82

Einwilligungserklärung

Hiermit erkläre ich mich, Frau

………………………………………..,damit einverstanden, dass Frau F. Brachmann vom

Evangelischen Beratungsdienst für Frauen, Schellingstraße 65 in 80799 München, Fotos, auf

denen ich abgebildet bin, verwenden darf.

Das bezieht sich nur auf die Fotos, die während der „eselgestützten Arbeitstage“ von

August bis Dezember 2008 von mir gemacht wurden. Ich erlaube, dass Bilder, die mich

mit den Eseln zeigen, verwendet werden dürfen, um Möglichkeiten einer„eselgestützten

Sozialarbeit“ zu entwickeln. Ich erlaube ausdrücklich, dass Frau Brachmann

Abbildungen, auf denen ich zu sehen bin, in die Hausarbeit „Der Umgang mit Eseln als

Hilfe zur Alltagsbewältigung für wohnungslose Frauen“ an der Veterinärmedizinischen

Universität in Wien einbringen darf.

___________________ __________

  Name     Datum

Anlage 15.


