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Vorwort 

Tiere in der Kita können eine Bereicherung sein und  einen wichtigen Beitrag zur Entfaltung der Ge-

samtpersönlichkeit der Kinder leisten. Viele Kompetenzen können im Sinne einer Bildung für nach-

haltige Entwicklung gestärkt und ausgebaut werden. Durch die Einbindung von Tieren in das pädago-

gische Geschehen kann die Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit eines Kindes wirkungsvoll unter-

stützt werden: Tiere sind Impulsgeber für viele Lernprozesse. Sie regen die menschlichen Sinne an, 

rufen Empfindungen wach, wecken Gefühle und begünstigen die Entwicklung von Achtsamkeit, 

Barmherzigkeit, Ehrfurcht, Mitgefühl, Respekt und Verzicht. 

In unabhängigen empirischen Studien von Psychologen, Biologen und Ethologen wurde eindeutig 

nachgewiesen, dass Kinder, die mit Tieren aufwachsen durften, ein insgesamt besser strukturiertes 

und sozial wirksameres Verhaltensrepertoire aufwiesen, als jene Kinder ohne Tiere. Im Zusammen-

hang mit Tieren werden also Lernprozesse im sozial-emotionalen Bereich, die zwischenmenschliche 

Kommunikation, soziale Fähigkeiten insgesamt und nicht zuletzt das Verantwortungsgefühl gestärkt. 

Alles Dinge, die heute oft zu kurz kommen und weshalb Tiere eine wichtige Stütze in der täglichen 

Arbeit mit den Kindern darstellen. 

Im Bereich der Pädagogik können Tiere zur Sinnesförderung, der Förderung der sozialen und kogniti-

ven Kompetenz sowie der lebenspraktischen Erfahrungen beitragen, wobei besonders der soziale 

Bereich hervorzuheben ist (z.B. Mitgefühle, sensibler Umgang, Rücksichtnahme, Verantwortung). Die 

Beziehung zu einem Tier kann ein Kind nur aufbauen, wenn es Mimik, Gestik und Gebärden genau 

beobachtet, deutet und darauf reagiert. Wer einmal gelernt hat, gründlich hinzuschauen, kann dies 

auch in der Menschenwelt gut gebrauchen. Kindern wird die Möglichkeit geboten, schrittweise zu 

lernen, was es heißt, für ein anderes Lebewesen verantwortlich zu sein. 

Damit gehört Tierhaltung in der Kita zu einem Konzept für Bildung für nachhaltige Entwicklung im 

Elementarbereich. Das beinhaltet den Grundsatz, dass das Kind Akteur seiner Entwicklung ist. Schlüs-

selkompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, Sinneswahrnehmung, emotionale und soziale 

Kompetenzen sowie Konzentrationsfähigkeiten sollen gefördert werden. Die Aneignung von natur-

wissenschaftlichem Basiswissen, Empathie und Sprachkompetenz werden in vielen Studien durch 

den Umgang mit Tieren von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren nachgewiesen. 

Die artgerechte Haltung der Tiere stellt eine Grundvoraussetzung für eine gute, effektive Arbeit mit 

Tieren dar, denn mit der Haltung von Tieren in der Kindertagesstätte soll der Umgang mit dem Mit-

geschöpf Tier verdeutlicht werden. Nur artgerecht gehaltene Tiere zeigen keine aggressiven Verhal-

tensweisen. Unverzichtbar ist es, mit den Kindern klare Regeln zu erarbeiten, zum Beispiel, dass das 

Tier nur dann gestreichelt werden darf, wenn es das gerade möchte oder dass die Kinder nach dem 

Kontakt mit dem Tier die Hände waschen. 

Bevor Tiere in eine Einrichtung einziehen können, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller-

dings unbedingt klären, welchen zeitlichen und organisatorischen Aufwand sie leisten können. 

Schließlich brauchen etwa Kleintiere wie Hasen und Meerschweinchen auch am Wochenende und in 

den Ferien Nahrung und Pflege, während Fische schon einmal ein paar Tage „vorgefüttert“ werden 

können. 
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Tiere in der Kita können eine Bereicherung sein, wenn wichtige Aspekte berücksichtigt werden (vgl. 

Godau 2011): 

- Tiere müssen artgerecht gehalten werden. 

- Die Haltung von Tieren in der Kita muss mit Team, Eltern und Trägern abgesprochen sein. 

- Es muss in der Kita eine klare Verantwortlichkeit abgesprochen werden. 

- Wer die Hauptverantwortung übernimmt, sollte über das nötige Fachwissen verfügen. 

- Die Auswahl der Tiere muss den räumlichen Verhältnissen angepasst werden. 

- Tiergestützte Pädagogik muss in die Gesamtkonzeption der Kita eingebettet werden. 

- Gesetzliche Vorgaben zur Hygiene sind zu berücksichtigen. 

Jedoch nur wenige Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz arbeiten mit Tieren oder halten Tiere. Es 

gibt ein Informationsdefizit, es mangelt an Kommunikation über gelungene Praxis und an einem 

strukturierten Erfahrungsaustausch. Die Bedingungen für die Arbeit mit Tieren und die Haltung von 

Tieren sowie die Möglichkeiten zur Einbindung von tiergestützter Pädagogik in die gesamtpädago-

gische Konzeption einer Kindertagesstätte müssen dargelegt werden. 

Aus diesen Gründen hat die Landeszentrale für Umweltaufklärung (LZU) des  Landes Rheinland-Pfalz  

die Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen beauftragt, drei zweitägige Seminare im Jahr 

2015 in Rheinland-Pfalz durchzuführen. Die Veranstaltungen sollten Mut machen, in der Kita eine 

artgerechte und an den Bedürfnissen und Möglichkeiten angepasste Tierhaltung zu ermöglichen. 

In der hier vorgelegten Dokumentation werden die inhaltlichen Beiträge der drei Seminare wieder-

gegeben. Am Schluss wurde mit den Teilnehmenden nach Bedingungen gefragt, die zu erfüllen sind, 

damit tiergestützte Pädagogik einen breiteren Einzug in die Kindertagesstätten halten kann. 

 

Hans-Heiner Heuser 

März 2016 
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1. Kinder und Tiere – die Bedeutung der Tiere für die psychische Entwicklung 

Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Gebhard, Universität Hamburg 

Ulrich Gebhard geht zunächst auf die Beziehung des Menschen zur Natur allgemein ein und verdeut-

licht ihre Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Dann führt er die Bedeutung der 

Beziehungen zwischen Kindern und Tieren aus und nennt Auswirkungen von Naturerfahrung auf die 

Gesundheit. Abschließend erläutert er die Sinnhaftigkeit von anthropomorphen Interpretationen der 

Tiere durch Kinder. 

 

Mensch-Natur-Beziehung 

Tiere haben seit jeher für den Menschen eine große Bedeutung. Im Tier begegnet der Mensch seiner 

eigenen Natur und Animalität: Er fragt sich, wer er als Mensch in der Natur ist. Unsere Entfremdung 

von der Natur kann in punktuellen Begegnungen mit der Natur oder mit Tieren aufgehoben werden. 

Die Sehnsucht nach Naturbegegnung ist groß bei den Menschen, wie es die Naturbewusstseinsstudie 

des Bundesamtes für Naturschutz 2013 belegt: 92% der Befragten sind der Meinung, dass die Natur 

zu einem guten Leben dazu gehört. Für 91% bedeutet sie Gesundheit und Erholung (BfN 2013, S.37).  

Aber wir kam es zu dieser Entfremdung? Ulrich Gebhard erläutert, dass erst neuere Erkenntnisse in 

der westlichen Geistesgeschichte den Menschen als einen Teil der Natur sehen. Zuvor gab es im 

Abendland über Jahrhunderte die Gegenüberstellung von Mensch und Natur: Der Mensch ist gott-

ähnlich und erhebt sich über die Natur. Das führte zu einer neutralen und distanzierten Betrachtung 

und Erforschung der Natur. Die erste große Bewusstwerdung, dass der Mensch Teil der Natur ist, 

erfolgte im Rahmen der Evolutionsforschung, welche aus diesem Grund zunächst stark bekämpft 

wurde. Unsere Teilhaftigkeit an der Natur erfahren wir heute ganz konkret an den Umweltproble-

men: Mit dem Slogan „Erst stirbt der Wald, dann der Mensch“, bringe Greenpeace die Teilhaftigkeit 

auf den Punkt, so Gebhard. Die Sehnsucht nach Natur in westlichen Kulturen äußere sich auch in 

einer zugespitzten Tierbegegnung, z.B. in der Überverhätschelung von Haustieren, folgert Gebhard. 

In anderen Kulturen gehörten Tiere viel selbstverständlicher zum Alltagsleben. 

Die Vermutung, dass die Entfremdung von der Natur soziale und psychische Defizite hervorrufe und 

das besonders bei der Entwicklung der Kinder deutlich werde, wurde bereits in den 60er Jahren von 

Alexander Mitscherlich in seinem Buch „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“ angenommen. Er geht 

davon aus, dass ein Kind seinesgleichen brauche, „nämlich Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, 

Dreck, Gebüsche, Spielraum“ (Mitscherlich 1965, zit. nach Gebhard 2010 (1), S. 108). 

Die TeilnehmerInnen der Fortbildung bestätigen diese Vermutung aus ihren alltäglichen Erfahrungen. 

Sie berichten, dass auffällige Kinder im Wald ruhig werden, genau beobachten, was um sie herum 

vorgeht, viel Verdecktes entdecken und dabei keine Anleitung oder Intervention benötigen, sondern 

ihre forscherische Freiheit nutzen.  „Das Entwicklungspotential in der Natur liegt in der Freizügigkeit, 

nicht in der Belehrung“ verstärkt Gebhard. Aus seinen Erkenntnissen passiere Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in diesen Prozessen beiläufig und müsse nicht angeleitet werden. Demgegenüber stehe 

allerdings ein wachsender Rechtfertigungsdruck der ErzieherInnen gegenüber Eltern und Trägern 

oder auch der Träger gegenüber Eltern und Gesellschaft allgemein. Denn die Erfolge dieser Elemen-

tarbildung seien eben nicht schnell und kausal in direkter Verbindung sichtbar. Oft fehle es der El-
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terngeneration selbst an Naturerfahrungen und Beziehungen zu Tieren. Beziehungen sind für Kinder 

grundlegend für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Kinder brauchen kontinuierliche Bindungen an 

feste Bezugspersonen, eine „haltende Umwelt“ im Menschlichen. Die Erfahrungen mit vertrauten 

Bezugspersonen in den ersten Lebensjahren bestimmen auch, mit „welcher Tönung und Qualität die 

Welt wahrgenommen wird“, führt Gebhard aus (Gebhard 2010 (1), S. 107). Wenn das hinreichend 

gut gegeben ist, dann entwickelt sich beim Kind laut Erik H. Erikson Urvertrauen in das Leben (Erikson 

1968, zit. nach Gebhard 2010 (1), S. 107).  

Diese Zweidimensionalität der Persönlichkeitsentwicklung, basierend auf Beziehungen des Menschen 

zu sich selbst und zu anderen Menschen kann zum dreidimensionalen Persönlichkeitsmodell erwei-

tert werden, indem die Wirkungen nicht-menschlicher Bezugsdinge wie z.B. Tiere, Pflanzen, Land-

schaften, Räume oder Architektur auf das Urvertrauen des Menschen einbezogen werden. 

Wissenschaftlich ist es laut Gebhard noch weitgehend unerforscht, welchen Beitrag nicht-menschli-

che Dinge zur dreidimensionalen Persönlichkeitsentwicklung leisten, obwohl bereits  Jean-Jaques 

Rousseau ausführte, dass Dinge wichtige Erzieher seien. Bisher widmen sich nur die Pädagogik und 

die psychologische Ökologie dieser Frage.  

Würde sich das dreidimensionale Modell als Grundlage für die Erziehung verfestigen, so wäre es nach 

Gebhard ein neues Erziehungsmodell. Aus einem solchen Erziehungsverständnis würde sich die 

Schaffung von veränderten Rahmenbedingungen für Lernprozesse ableiten mit wichtigen Aufträgen 

nicht nur an Pädagogik und Psychologie, sondern z.B. auch an Ethik, Politik, Städtebau und Land-

schaftsplanung. 

Wenn wir also die Vertrautheit der Welt auch als Ergebnis einer gelungenen Beziehung zur Welt der 

Dinge wie z.B. Natur, Tiere, Pflanzen verstünden, wären die Dinge Interaktionspartner für uns Men-

schen und würden zu Elementen eines persönlich gedeuteten Lebens und erhielten eine emotionale 

Bedeutung, so Gebhard. Dinge können Ausdruck unserer Deutungsmuster gegenüber der Welt sein 

und konstituieren unser Weltbild mit. Unsere inneren Bilder sind nicht bloße Spiegelbilder der äuße-

ren Welt, sondern mit Beziehungen aufgeladen. Aus der Perspektive der Naturforschung forderte 

schon Alexander von Humboldt, dass diese nicht nur bei den äußeren Formen bleiben, sondern auch 

ergründen sollte, „wie sie sich im Inneren des Menschen abspiegelt“ (Humboldt o.J., zit. nach Geb-

hard 2010 (1), S. 108). 

Für die „Abspiegelung“ von Naturbeziehungen bei der Entwicklung von Kleinkindern wird in zahlrei-

chen Untersuchungen betont, dass eine vielfältige Reizumgebung für die Entwicklung von Seele und 

Gehirn wichtig sei. Dabei ist eine Ausgewogenheit zwischen immer gleichen, vertrauten Reizen und 

neuen, fremdartigen optimal, denn die Kinder können ihrer Neugier am besten in einem Zustand 

relativer Sicherheit und Geborgenheit nachgehen; ihnen wird einerseits nicht langweilig und sie ha-

ben andererseits keine Angst, wie Gebhard ausführt. Seiner Ansicht nach erfüllen Tiere in der Kita 

genau diese Voraussetzungen.  

In einer Studie mit 4.000 vierjährigen Kindern im Jahr 1975 wurde ermittelt, dass Kinder Dinge aus 

der physischen Welt bevorzugen, die „erkennbar reagieren, komplex sind und zudem ein hohe Varie-

tät haben“ (Yarrow et al., zit. nach Gebhard 2010 (1), S. 108). Diese Kriterien werden von Naturphä-

nomenen, insbesondere von Tieren sehr gut erfüllt. Das LBS-Kinderbarometer 2005 (nach Gebhard 

2010 (1), S. 108) zeigte, dass für die Mehrheit der Kinder Natur der wichtigste positive Aspekt in der 

Wohnumgebung ist. 
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Gebhard plädiert angesichts der Reizüberflutung in Großstädten durch Lärm, Verkehr und Bebauung 

bei gleichzeitiger Reizarmut durch mangelnde Spielumwelt und der Tendenzen zu Medienkonsum, 

Verhäuslichung und organisierter Kindheit für Freiflächen in der Wohnumgebung der Kinder. Denn 

was machen Kinder, wenn sie rausgehen und selbst entscheiden können, wohin sie gehen? Sie su-

chen nicht die gestalteten Spielplätze auf, sondern von den Planern „vergessene“, brachliegende 

Freiflächen, wo sie schnell Lieblingsplätze finden und gestalten. Hier spielen Kinder lieber, länger und 

weniger allein. Ihr Spiel ist komplexer, kreativer und selbstbestimmter. Ohne pädagogisches Arran-

gement ermöglichen naturnahe Spielorte die Erfüllung vieler kindlicher Bedürfnisse „nebenbei“. Die 

relative Freizügigkeit, so Gebhard, ermögliche die wahrhafte Aneignung der Natur, die so eine per-

sönliche Bedeutung bekommt und emotional besetzt wird. Die TeilnehmerInnen der Fortbildung 

nennen an dieser Stelle das derzeit vielgelesene Buch „Mehr Matsch! Kinder brauchen Natur“ von 

Andreas Weber. 

Ein Garten am Haus ist für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren prima. Er reicht als Entdeckungs- 

und Spielraum für sie. Wenn sie älter werden, suchen sie Flächen ohne elterliche Aufsicht. Das ist 

zwar aus juristischer Sicht ein Grenzfall der Aufsichtspflicht; es wurde aber von Versicherungsvertre-

tern bestätigt, dass es auf selbstentdeckten Freiflächen beim Spielen zu weniger Unfällen kommt, 

berichtet Gebhard. 

Friedrich Nietzsche sagte: „Wir sind so gern in der Natur, weil diese keine Meinung über uns hat“ (zit. 

nach Gebhard 2010 (1), S. 109). Diese Aussage lässt sich auf Tiere übertragen; sie haben keine Mei-

nung über Menschen. Die Beziehungen zu Tieren haben einen hohen Wirkfaktor in Bezug auf das 

menschliche Selbstwertempfinden und den Aggressionsausgleich, was besonders in der tiergestütz-

ten Therapie belegt ist. Kitas bieten zwar keine Freiflächen ohne Aufsicht, können aber im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten eine gewisse Freizügigkeit auf den Außenflächen einräumen und mit der tierge-

stützten Pädagogik Anreize zur Naturerfahrung schaffen, die im Wohnumfeld der Kinder sonst viel-

leicht nicht vorhanden sind.  

 

Kinder und Tiere – eine besondere Beziehung zwischen Mensch und Natur 

Tiere sind häufig der sehnlichste Wunsch von Kindern. Er liegt konkurrenzlos und mit weitem Ab-

stand an der Spitze der Wunschlisten. Dahinter steckt meist auch das Bedürfnis nach Beziehung, Ver-

trauen, Wärme und Körperlichkeit. Der Wunsch entspringt nicht nur aus unmittelbaren Erfahrungen 

mit Tieren, sondern oft auch aus Märchen und Tiergeschichten in verschiedenen Medien, man denke 

nur an Klassiker wie „Lassie“, „Flipper“ oder Pferdegeschichten. Auch wenn der Wunsch unerfüllt 

bleibt, so wünschen sich weiterhin 82% der Kinder zuallererst ein Tier. Die Fürsorge für ein Tier bricht 

nicht mit der Erfüllung des Wunsches ab. Wirkungsvoll sind besonders soziale Säugetiere wie z.B. 

Hunde, Katzen oder Meerschweinchen, denn sie sind gesellig und haben mimisches Ausdrucksver-

mögen. Sie beantworten die Kontaktangebote, und die Kinder können sie streicheln. 

Eine Studie unter 400 Grundschulkindern ergab, dass 66% der Kinder mit ihren Tieren sprechen, 79% 

am liebsten mit den Tieren zusammen sind, wenn sie traurig sind, 69% mit ihnen Geheimnisse teilen 

und 48% lieber mit den Tieren als mit anderen Kindern zusammen sind. Ein weiteres Ergebnis war, 

dass die Fürsorge-Tätigkeiten wie Füttern, Stall säubern etc. von den Kindern geschlechterunabhän-

gig gleich gern gemacht werden. 
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Kinder knüpfen zu Tieren oft ähnliche Beziehungen wie zu Menschen. Sie stellen eine Bereicherung 

neben den menschlichen Beziehungen dar, können diese aber nicht ersetzen. Die Beziehung zwi-

schen Kind und Tier ist meist unkompliziert, Tiere erdulden mehr von Kindern, was eventuell durch 

die verwandten Attribute wie Affektivität und Bewegungsdrang kommt. Freud beschrieb es nach 

Aussage Gebhards so, dass das Kind noch keinen Hochmut kenne, mit dem es die eigene Natur von 

der Animalischen abgrenze. Das ungehemmte Bekennen der Kinder zu Trieben sei dem der Tiere 

ähnlich. 

Am Beispiel des Hundes wurde erforscht, dass die Beziehung zwischen Kind und Hund die Bezie-

hungsfähigkeit des Kindes positiv beeinflusst. Das Alter des Hundes spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Am besten ist es, wenn der Hund etwas älter als das Kind und weiblich ist. Für die Beziehung kann es 

förderlich sein, wenn der Hund bei der Geburt des Kindes einbezogen wird und den Säugling be-

schnuppern kann. 

Kinder trainieren mit Tieren ihre nonverbale Kommunikationsfähigkeit. Sie lernen ihre Gefühle aus-

zudrücken und diese mit ihrer Intuition und kognitiven Reflexion besser in Einklang zu bringen. Diese 

in der Kindheit erworbenen Fähigkeiten bleiben ein Leben lang erhalten. Auch das „Dechiffrieren“ 

nonverbaler Kommunikation wird geschult, wobei die Tierart unerheblich ist. Es könne durchaus sein, 

dass die Kommunikation an sich unwichtig sei, so Gebhard, und die Kommunikation mit Bedürfnissen 

im Vordergrund stehe. Es wurde auch erkannt, dass empathische Fähigkeiten eines Kindes bzw. 

Menschen gefördert werden. Diese Entwicklung korreliert nicht mit der Intelligenz eines Kindes, was 

Gebhard als bedeutsam für die Moralentwicklung festhält. 

„Im Umgang mit Tieren können menschliche Fähigkeiten „geübt“ werden. Das Kind lernt dabei die 

Aufnahme und Pflege von kontinuierlichen Bindungen und die Verantwortung dafür; es lernt in der 

Konfrontation mit der Eigenart und Eigenwilligkeit des Tieres sich selbst besser zu verstehen. Tiere 

bieten Beziehung und körperlichen Kontakt an, ohne dass Kinder dabei bewertet werden. Die Ein-

deutigkeit, der Umstand, dass Tiere immer „ehrlich“ sind, schafft ein Gefühl von Sicherheit. Diese 

bedingungslose Beziehung ohne Bewertung und Kritik ist es, die den heilsamen Effekt von Tieren 

ausmacht“, erläutert Gebhard die positiven Wirkungen der Tiere auf die Entwicklung von Kindern 

(Gebhard 2010 (2), S. 106). 

In Tests zu Gruppenbeziehungen, sog. soziometrischen Verfahren, erzielten Kinder, die mit Tieren 

aufwachsen die höheren Sympathiewerte bei anderen Kindern: Sie sind beliebter, kontaktbereiter, 

isolieren sich weniger und werden häufiger als Vertrauensperson und Spielkameraden gewählt, be-

richtet Gebhard. 

Tiere haben zudem kommunikative Ressourcen, die als soziales „Gleitmittel“ dienen. Menschen allen 

Alters kommen über und mit Tieren leichter ins Gespräch. Wenn andere Themen stocken, kann man 

über Tiere sprechen und in das Gespräch zurückfinden. Beobachtungen zeigten, dass Autisten meist 

zuerst mit Tieren reden und erst dann mit den anwesenden Menschen. 

Gebhard berichtet in diesem Zusammenhang von Erkenntnissen aus der Neurobiologie: Die positiven 

Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehung werden auf die Fähigkeit der sog. Spiegelneuronen zurück-

geführt. Sie spiegeln Empfindungen anderer Wesen im eigenen Gehirn wider und machen sie somit 

für den Menschen erlebbar. Erforscht wurde z.B., dass bei nahen, positiven Beziehungen zwischen 

Mensch und Hund Verbindungshormone (Oxytocine) ausgeschüttet werden – und zwar analog bei 

Hund und Mensch! 
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Die Anwesenheit lebendiger Dinge, z.B. friedlicher Tiere, induziert Sicherheit und Geborgenheit. Das 

Verhalten der Tiere überträgt sich auf den Menschen. So weiß man z.B. von den Hominiden Afrikas, 

dass die Flucht der sie umgebenden Antilopen bei den Menschen Adrenalinschübe auslösten. 

Verschiedene Forschungen in Schulen belegen, dass die Arbeitszufriedenheit von LehrerInnen und 

SchülerInnen durch die Anwesenheit eines „Klassentieres“ wächst und negative Verhaltensweisen 

zugunsten positiver Wahrnehmung von Situationen abnehmen. 

 

Naturerfahrung und Gesundheit  

Tiere wirken auch messbar auf die Gesundheit von Menschen. Die Gegenwart eines Hundes oder das 

Betrachten eines Aquariums senken den Blutdruck und die Herzfrequenz und vermindern so Erre-

gungszustände bzw. Angst. Menschen lachen auch mehr im Beisein von Tieren. 

Generell besteht ein Zusammenhang zwischen Gesundheit und Naturerfahrung. Die Frage ist, ob die 

Entfremdung von der Natur sich negativ auf die psychische und somatische Situation von Kindern 

und Menschen allgemein auswirkt. Richard Louv spricht in diesem Zusammenhang bei Kindern von 

einem „Nature Deficit Syndrom“. Gebhard hingegen sieht in den Möglichkeiten und Angeboten zur 

Naturerfahrung einen Beitrag zur Gesundheitserhaltung.  

Neben den therapeutischen Maßnahmen sind in jüngerer Zeit auch Aktivitäten wie Wandern oder 

Gärtnern in den Blick von Medizinern, Psychologen etc. genommen worden. Es wird von „therapeuti-

schen Landschaften“ gesprochen. Mediziner bestätigen körperliche wie seelische Heilungsprozesse 

durch Natur- und Tier-Einflüsse bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rückenbeschwerden, Depressio-

nen, Angstzuständen und Minderwertigkeitsgefühlen. Nach der „Attention Restoration Theory“ von 

Kaplan und  Kaplan (1989) restaurieren Beziehungen des Menschen zu Natur und Tieren verbrauchte 

Aufmerksamkeitskapazitäten, denn Natur strengt nicht an und bietet einen Abstand zum Alltagstrott 

(nach Gebhard 2010 (1), S. 110). 

Dieser Zusammenhang von Naturerleben und Gesundheit wird auch in der Evolutionsforschung the-

matisiert: E.O. Wilson hat 1984 in seiner Biophilie-These festgehalten, dass Menschen Natur beson-

ders in der Gestalt lieben, die sie hatte, als der Mensch entstanden ist. Zu jener Zeit dominierten im 

Entstehungsgebiet in Afrika die Savannen, Landschaften, die offen waren und auch Verstecke boten. 

Das findet sich heute noch in den sehr beliebten englischen Landschaftsgärten wieder.  

Gebhard betont, dass „vor allem die Natur in der unmittelbaren Wohnumgebung die Gesundheit 

beeinflusst. Menschen, die in Gegenden mit einem hohen Grünanteil leben, beurteilen ihre  physi-

sche und mentale Gesundheit höher als Menschen in einer Umgebung mit wenig Grünflächen“ (Geb-

hard 2010 (1), S. 110). 

 

Anthropomorphe Interpretation von Tieren durch Kinder 

Tiere, zu denen Menschen eine tiefe Beziehung ausbilden, werden anthropomorph interpretiert, d.h. 

vermenschlicht.  Kinder wie auch Erwachsene sprechen mit Tieren über menschliche Themen, feiern 

ihren Geburtstag und betrauern intensiv ihren Tod. Eine Untersuchung unter 1.500 Hundehaltern in 

den USA ergab, dass 76% der Halter ihren Hund mit ins Bett nehmen und 64% ihren Hunden vom 
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eigenen Teller Essen geben. Zu Tieren bestehen bedingungslose Beziehungen. Das Gefühl von Sicher-

heit und Geborgenheit ist die Grundlage für pädagogische und therapeutische Arbeit. Hierbei kommt 

Gebhard auf das dreidimensionale Persönlichkeitsmodell zurück: Das Tier kann Co-Therapeut in 

Zusammenarbeit mit dem menschlichen Therapeuten sein, kann diesen aber nur ergänzen, nicht 

ersetzen.  

Die anthropomorphe Interpretation von Tieren wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Die bio-

logische Verhaltensforschung hält sie für eine unangemessene Vermenschlichung. Andererseits wä-

ren viele der positiven Wirkungen der Beziehungen zwischen Kindern und Tieren sonst nicht denkbar, 

so Gebhard. 

Piaget fasst die Anthropomorphisierung von Tieren und Natur unter dem Begriff „animistisches Den-

ken“ zusammen, das bedeutet die Beseelung von nicht-menschlichen Gegenständen und Wesen. 

Seiner Ansicht nach resultiert es aus dem angeborenen Egozentrismus, der Kinder zunächst davon 

ausgehen lässt, dass alles so sei wie sie. Praktisch kann das z.B. so aussehen, dass ein Kind einem Tier 

wehtut, weil das Tier zuvor dem Kind wehgetan hat (Tiere sind dabei Kindern gegenüber oft weitaus 

toleranter als Erwachsenen gegenüber). Umgekehrt kann Animismus auch das Fürsorge-Bewusstsein 

fördern. Ein Beispiel, dass Gebhard in diesem Zusammenhang sehr prägnant findet, ist das einer 

Schulklasse, die mehrere Tage lang Bohnen quellen und keimen ließ. Dann wollte die Lehrkraft zur 

Verdeutlichung der Prozesse im Inneren der Bohne, dass die Schüler die Bohnen aufschneiden. Es 

gab eine regelrechte Revolte in der Klasse, weil die Kinder eine Beziehung zu ihren Bohnen aufgebaut 

hatten, sie anthropomorph interpretierten und nun nicht verletzen wollten. Die TeilnehmerInnen der 

Seminare geben in diesem Kontext den Literaturtipp: „Schläft der Wind, wenn er nicht weht? Was 

sich hinter Kinderfragen verbirgt“ von Armin Krenz. 

Die animistische Denkweise muss auf dem Weg ins Erwachsenenalter relativiert werden. Der Ego-

zentrismus des Kindes muss sich im Heranwachsen dezentrieren; die Welt des Kindes muss – zu ei-

nem Teil - „entseelt“ werden, um rationale Denkweisen zu stärken. Dabei ist es wichtig, dass das eine 

das andere nicht ablöst, sondern ergänzt und komplementiert. Gebhard fragt, „ob Menschen zu den 

Dingen in der Welt überhaupt eine andere als eine menschliche, das heißt potenziell anthropomor-

phe Haltung einnehmen können, da Menschen den Dingen immer eine Bedeutung geben müssen. 

Jedenfalls wird sich unter der dezentrierten, objektivierenden, wissenschaftlichen Perspektive auch 

immer ein sozusagen animistischer, affektiver „Unterbau“ befinden, den es zu kultivieren gilt“ (Geb-

hard 2010 (2), S. 108). 

In Studien unter Vorschulkindern wurde ermittelt, dass sie mühelos zwischen animistischen und rati-

onalen Deutungen hin- und herwechseln können und dabei nicht durcheinander geraten. Die Fähig-

keit dieser „Zweisprachigkeit“ und des spielerischen Konzeptwechsels zwischen Phantasie und Reali-

tät gilt es zu erhalten und pädagogisch zu unterstützen auf dem Weg zu einer gelungenen Ausgegli-

chenheit im Erwachsenenalter. Gebhard u.a. fanden in Gesprächen mit Kindern heraus, dass die 

anthropomorphe Interpretation von Tieren mit Nachdruck verteidigt wird und bei ethischen Argu-

mentationen eine wichtige Rolle spielt. Solidarität und Mitleid mit Tieren sind affektive Gründe für 

den Tierschutz und - übertragen auf die gesamte Natur - Grundlage für Natur- und Umweltschutz. 

Das können wir uns in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Elementarbereich zunutze 

machen.  
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2. Tiergestützte Intervention – Artgerechte Haltung der Tiere und 

Auswahl der Tierarten für die pädagogische Arbeit 

Vortrag Ingrid Stephan, Institut Soziales Lernen mit Tieren, Lindwedel 

Ingrid Stephan erläutert die verschiedenen Bereiche der tiergestützten Intervention, nennt beispiel-

hafte Projekte aus dem In- und Ausland, benennt die Wirkungen der Arbeit mit Tieren auf Kinder und 

Jugendliche und gibt Tipps zum Einsatz von Tierarten für verschiedene Zielgruppen. 

 

Das Institut Soziales Lernen mit Tieren 

Ingrid Stephan ist Diplom-Sozialpädagogin und Tiertrainerin und seit vielen Jahren in der tiergestütz-

ten Intervention tätig. 1996 gründete sie das „Institut für soziales Lernen mit Tieren“ in Lindwedel in 

Niedersachsen.  Das privatwirtschaftliche Institut bietet mobile tiergestützte Pädagogik und Freund-

schaft mit Tieren sowie Kurzzeittherapie  mit Haus- und Nutztieren. Der Schwerpunkt der pädagogi-

schen Arbeit liegt in der Beziehungsanbahnung zwischen Mensch und Tier unter Berücksichtigung 

einer sinnesorientierten bzw. wahrnehmungsfördernden Arbeitsweise. Zu den tierischen Mitar-

beitern, 65 an der Zahl aus 14 verschiedenen Tierarten, gehören Hühner, Gänse, Enten, Schwäne, 

Sittiche, Kaninchen, Meerschweinchen, Minischweine, Ziegen, Schafe, Kühe, Hunde, Katzen Esel und 

Ponys. Zusammen mit den menschlichen Mitarbeiterinnen des Institutes wirken sie in folgenden 

Bereichen: 

Mobile Arbeit: In verschiedenen pädagogischen und sonderpädagogischen Einrichtungen kommen – 

jeweils für die Zielgruppe nach Verhalten und Charakter - ausgewählte Tiere zum Einsatz. Zu den 

Einrichtungen gehören Kinderkrankenhäuser, Kinder- und Jugendpsychiatrien, Sonderschulen, Taub-

Blindenzentren, Altenheime, Therapiezentren für autistische Kinder, integrative Kindergärten, Wohn-

gruppen für behinderte Erwachsene und Kinderpflegeheime. 

Ergotherapie: Zur Verbesserung der physischen, sozialen, emotionalen oder kognitiven Funktionsfä-

higkeiten werden Einzel- und Gruppentherapien in verschiedenen Settings angeboten. 

Kurzzeittherapie: Für Familien mit Kindern mit schweren Kommunikationsstörungen werden im 

Rahmen einer Urlaubswoche intensive Therapien und pädagogische Aktivitäten mit Tiere angeboten. 

Dabei werden die Eltern ebenso wie gesunde Geschwisterkinder einbezogen. In Kooperation mit der 

Militärseelsorge bietet das Institut Familienurlaubswochen für Soldaten mit posttraumatischen Be-

lastungsstörungen gemeinsam mit ihren Familien an. 

Freundschaft mit Tieren: In den Schulferien werden eintägige Ausflüge und Aktivitäten mit Tieren 

angeboten, z.B. Spaziergänge mit Eseln und Ponys, Kontakt mit Kleintieren wie Kaninchen, Hühnern 

oder Meerschweinchen. Im Vordergrund steht dabei der achtsame und artgerechte Umgang mit den 

Haus- und Nutztieren. 

Beratung: Im gesamten Bundesgebiet berät das Institut Einrichtungen, die das Arbeitsfeld der tierge-

stützten Pädagogik oder Therapie in ihr Konzept integrieren wollen. 
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Weiterbildung: Ein interdisziplinäres DozentInnen-Team bietet eine rund eineinhalbjährige berufsbe-

gleitende Weiterbildung zu tiergestützten Interventionen für (Sozial-)pädagogInnen, TheratpeutIn-

nen, PsychologInnen, ÄrztInnen, Alten- und KrankenpflegerInnen an.  

Information: Mit der Zeitschrift „tiergestützte“ informiert das Institut vier Mal pro Jahr über aktuelle 

wissenschaftliche Forschungen, praktische Erfahrungen der therapeutischen und pädagogischen 

Arbeit sowie Tierschutz und gibt zahlreiche Tipps zum art- und zielgruppengerechten Einsatz von 

Tieren. Der Fokus der Zeitschrift liegt auf der Vernetzung von Wissenschaft und Praxis.  

 

Tiergestützte Intervention im Aus- und Inland 

Tiere und Kinder mit Behinderungen – das ist wohl das vertrauteste Bild, wenn wir an tiergestützte 

Therapie denken. Therapeutisch sind Tiere auch in Krankenhäusern, Altenheimen oder Wohngrup-

pen für erwachsene Menschen mit Behinderungen im Einsatz. In diesem Feld gibt es international 

wie auch deutschlandweit zahlreiche Projekte und wissenschaftliche Studien. Tiere sind aber auch 

die Stars auf Lernbauernhöfen, in Umweltzentren, Kitas oder Schulen, wo sie gezielt in der pädagogi-

schen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden. Ingrid Stephan nannte folgende Pro-

jektbeispiele aus dem Aus- und Inland: 

Green Chimneys, USA: www.greenchimneys.org/farm/ourphilosophy/ 

Fondazione Robert Hollmann, Italien: http://fondazioneroberthollman.it/en/index.php 

Zorgboederijen, Niederlande: www.zorgboeren.nl/ und www.landbouwzorg.nl/ 

Hearing Dogs for Deaf People, Großbritannien: www.hearingdogs.org.uk/ 

Bunter Kreis – Ziegelhof, Augsburg: www.ziegelhof.bunter-kreis.de/ 

Tierpark Sommerhausen, Nähe Würzburg: www.tierparksommerhausen.de/index.php 

 

Die Definition tiergestützter Intervention 

Die Tiergestützte Intervention gliedert sich in drei Bereiche: tiergestützte Therapie, tiergestützte 

Fördermaßnahmen und tiergestützte Pädagogik. Die drei Bereiche definiert der gleichnamige Berufs-

verband folgendermaßen (tiergestuetzte.org/information.html, abgerufen am 24.1.16): 

Tiergestützte Fördermaßnahmen: Unter TGF versteht man motivationsfördernde, bildende und er-

holsame Maßnahmen, die die Lebensqualität steigern. Tiergestützte Fördermaßnahmen werden von 

speziell geschulten Laien durchgeführt und haben keine pädagogische oder therapeutische Ausrich-

tung. Oft werden diese Maßnahmen ehrenamtlich durchgeführt, wie zum Beispiel der Hundebe-

suchsdienst von „Tiere helfen Menschen“. 

Tiergestützter Pädagogik: TGP unterstützt den Lern- oder Trainingsprozess durch gezielten Tierein-

satz im pädagogischen Setting. Besondere Beachtung finden hier Bereiche, in denen die Präsenz oder 

der Einsatz von Tieren besonders förderlich ist, wie zum Beispiel in der Sozialentwicklung.  

 

http://www.greenchimneys.org/farm/ourphilosophy/
http://fondazioneroberthollman.it/en/index.php
http://www.zorgboeren.nl/
http://www.landbouwzorg.nl/
http://www.hearingdogs.org.uk/
http://www.ziegelhof.bunter-kreis.de/
http://www.tierparksommerhausen.de/index.php
http://tiergestuetzte.org/information.html
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Hierbei wird das Tier entweder direkt als Lernsubjekt eingesetzt, oder es erleichtert den 

pädagogischen Prozess und den Aufbau einer pädagogischen Beziehung. TGP arbeitet mit einem 

subjekt- und umweltorientierten Konzept und setzt Instrumente zur Qualitätssicherung ein. TGP wird 

von ausgebildeten Pädagogen ausgeführt. 

Tiergestützte Therapie: TGT ist Bestandteil der Arbeit eines professionell ausgebildeten Therapeuten. 

Sie ist eine zielgerichtete therapeutische Intervention, in der ein Tier mit spezifischen Eigenschaften 

ein integraler Bestandteil des Behandlungsprozesses ist. Es erfolgt eine wissenschaftliche Dokumen-

tation und Auswertung der Behandlung. 

 

Die Wirkungen tiergestützter Interventionen 

Ingrid Stephan hat in ihrer langjährigen Arbeit viele Erfahrungen gemacht, wie Tiere in pädagogi-

schen und therapeutischen Zusammenhängen positiv wirken können:  

Tiere … 

- wirken motivierend und steigern die Lebensqualität 

- haben einen hohen Aufforderungscharakter 

- fördern Verantwortungsbereitschaft und das Bewusstsein für andere Lebewesen 

- dienen als Vermittler zwischen der Welt des Kindes und der Erwachsenenwelt 

- wirken entspannend und stressreduzierend 

- erlauben Körperkontakt 

- fördern die Entwicklung sensomotorisch-perzeptiver Fähigkeiten 

- ermuntern zu körperlicher und geistiger Aktivität 

- verhelfen zu mehr Selbstvertrauen 

- regen zu motorischer Bewegung an 

- werden als Zufluchtsort und Tröstung empfunden 

- fördern Zuverlässigkeit (Versorgung von Tieren, Absprachen etc.) 

- ermöglichen Erfahrungsräume 

- sind eine soziale Unterstützung für das Kind 

- geben dem Leben eine sinnvolle Aufgabe, einen Halt gegenüber der harten Erwachsenenwelt 

- fördern Vertrauen 

Tiergestützte 
Intervention 

Tiergestützte 
Therapie 

Tiergestützte 
Pädagogik 

Tiergestützte 
Fördermaßnahmen 
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Tiere …. 

- unterstützen die sprachliche Entwicklung, kommunikative und interaktionelle Fähigkeiten 

- stärken das Selbstwertgefühl 

- helfen mit Ängsten, Sorgen und Frustration umzugehen 

- wissen nichts von Krankheiten/Störungsbildern und gehen infolgedessen vorurteilsfrei mit je-

dem Menschen um 

- helfen Grenzen akzeptieren lernen 

- wirken der fortschreitenden Entfremdung innerhalb der Mensch-Tier-Beziehung entgegen 

- helfen Gefühle balancieren und kontrollieren lernen  

- fördern durch Umgang mit ihnen Empathie 

- sprechen und verstehen ohne Worte 

- können bei Druck Entlastung bedeuten 

- können den Teufelskreis einer erlernten und immer weiter verstärkten Hilflosigkeit 

durchbrechen 

- verbessern das therapeutische Klima und Umfeld (z.B. auf Stationen) 

- erfordern Rücksichtnahme und Respekt 

- verhelfen zu mehr Selbstständigkeit 

- sind ein wertvolles Medium in der integrativen Arbeit 

- stellen Hilfe bei Anforderungen dar 

- machen ihr Umfeld behaglicher und wohnlicher 

- verhalten sich als zuverlässige und geduldige Zuhörer 

- lenken von Schmerzen ab 

- fördern die kognitive Entwicklung 

 

Tierarten, ihre Einsatzmöglichkeiten und Tierschutz 

Bei der Frage, welche Tierart für welchen Einsatz geeignet ist, sollte man neben den klassischen Lieb-

haber- oder Haustieren wie z.B. Hunden auch verstärkt auf Nutztiere schauen. Nutztiere sind laut 

Stephan fast aus dem Sichtfeld verschwunden, spielen aber noch eine große Rolle im Sprachgebrauch 

sowie in Bilderbüchern und Märchen. Eine Erweiterung des Repertoires an tierischen Therapeuten 

und Pädagogen kann durchaus lohnend sein.  

Wichtig ist dabei, sich mit der Ethologie der Tiere auseinanderzusetzen, d.h. das Wesen, Verhaltens-

weisen, Körpersprache, Lautäußerungen und Sinnesorgane und -wahrnehmung der einzelnen Tierar-

ten zu kennen, um sie artgerecht und entsprechend ihrer „Kernkompetenzen“ für die richtigen Ziel-

gruppen einsetzen zu können. 

Im Rahmen des Kräftemanagements ist zu beachten, dass die Tiere regelmäßig und ausreichend Pau-

sen haben und die Einsatzzeiten pro Tag bzw. Woche zu begrenzen. Man kann spüren, ob Tiere 

„Lust“ auf ihre Arbeit haben oder noch Ausgleich brauchen. Je nach Tierart kann der Ausgleich z.B. 

ein Spaziergang, Auslauf oder Zeit im Herdenverband sein. Während der Arbeit der Tiere mit Kindern, 

Jugendlichen etc. ist es wichtig, dass es Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere, sog. „Hands-off-Berei-

che“ gibt. Um Überforderung der Tiere zu vermeiden, sollte man auf kleine Signale achten, das Alter 

der Tiere berücksichtigen und die Resonanz bei der Begegnung von Mensch und Tier beobachten. 
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Es ist auch wichtig, die einzelnen Tiere, mit denen man arbeitet genau zu beobachten und zu kennen. 

Denn manchmal ist der Charakter des einzelnen Tieres vorrangig vor der Ethologie der Art, indem es 

z.B. ruhiger und geduldiger ist als für die Art beschrieben. 

Im Folgenden wird eine Übersicht über wesentliche Verhaltensmerkmale verschiedener Arten und 

den Einsatzmöglichkeiten gegeben, die Tierschutz gewährleisten und pädagogischen und therapeuti-

schen Erfolg begünstigen. Die Merkblätter zur Tierkunde  der tierärztlichen Vereinigung für Tier-

schutz e.V. (TVT) bieten zu zahlreichen Heim- und Nutztierarten umfangreiche Information zu Verhal-

ten, Haltung, Ernährung, Betreuung und Pflege, Gesundheitsmanagement, Kriterien für den sozialen 

Einsatz, Transportbedingungen, rechtliche Grundlagen und Sachkunde (www.tierschutz-tvt.de).  

 

Schweine 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• ausgeprägte Rangordnung 
• neugierig, kontaktfreudig 
• sehr gelehrig, sehr reinlich 
• verfressen, extrem futterneidisch 
• ausgeprägter Bewegungsdrang 
• lassen sich nicht gerne fixieren 
• dreißig verschiedene Grunzlaute 

• können an der Leine spazieren geführt 
werden 

• können „kleine Kunststücke“ erlernen 
• lassen sich gerne streicheln 

 

 

Im Institut wurden Hausschweine durch „Minipigs“ ersetzt, denn die Hausschweine sind aufgrund 

ihrer Größe problematisch im Handling. Entgegen der allgemeinen Assoziation sind Schweine sehr 

saubere Tiere. Sie sollten aber erst ab einem Kindesalter von acht bis neun Jahren zum Einsatz kom-

men, dann sind die Kinder alt genug, um die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen auch einhalten zu 

können. (Link-Tipp zum Thema: Die kleine Schweineschule, www.schweineschule.de) 

 

Schafe 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• Wiederkäuer 
• ausgeprägter Herdentrieb 
• sehr geduldig und ruhig 
• grobes Anfassen nicht tierschutzwidrig 

 

• Förderung der taktilen Wahrnehmung 
• kleine Circuslektionen 
• lassen sich gerne streicheln 
• können an der Leine geführt werden 
• gute Größe für Rollstuhlklienten 

 

Schafe sind für kleine Kinder sehr gut geeignet, denn „grobes“ Anfassen macht ihnen nichts aus. Sie 

sind es von ihrer Ethologie her gewohnt, eigene Bedürfnisse zugunsten einer Gruppe zurückzuneh-

men. Ingrid Stephan empfiehlt – und das gilt für alle Tierarten - weibliche Tiere oder Kastraten für 

den Einsatz mit Kindern, denn die männlichen Tiere sind meist zu dominant und territorial; sie lassen 

die Kinder nicht an sich heran. Schafe sollten mindestens zu dritt arbeiten, denn als Herdentiere 

brauchen sie einander, um sich wohl zu fühlen (ab drei Tieren gilt die Gruppe als Herde). Schafe ent-

wickeln von klein auf eine gute Bindung an Menschen und ihre Umgebung, so dass sie z.B. kein 

Problem mit lauten, kleinen Kindern haben, Schreiattacken bei autistischen Kindern oder Rollatoren 

älterer Menschen akzeptieren und nicht gestresst sind. Ihr Einsatz erfolgt im Institut maximal drei 

Mal pro Woche; zur Erholung brauchen sie unbedingt Zeit in ihrer Herde. 

http://www.tierschutz-tvt.de/
http://www.schweineschule.de/
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Ziegen 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• Herdentiere, sehr anpassungsfähig 
• deutliche Rangordnung 
• außerordentliche Geschicklichkeit und 

Sicherheit, mutig 
• neugierig 
• intelligent 
• klettern sehr gerne 

• lernen schnell kleine Kunststücke 
• für den Kindercircus sehr geeignet 
• Einfühlungsvermögen beim Führen 

 

 

Die Zwergziegen des Instituts kommen erst für Kinder ab neun oder zehn Jahren zum Einsatz, denn 

sie sind sehr eigenwillig. Ziegen sind eher Individualisten im Vergleich zu den Schafen. Sie lehren als 

„Grenzgeber“ Einfühlungsvermögen und das ausgewogene Verhältnis von Nähe und Distanz. Ob Zie-

gen mit Hörnern oder hornlose Tiere eingesetzt werden, hängt von der Zielgruppe ab: Für die Arbeit 

mit straffälligen Jugendlichen wirkt  die starke Präsenz der Hörner „cool“, und es geht um ein Mitei-

nander auf Augenhöhe und mit Respekt. Aufgrund ihres Mutes und ihrer Geschicklichkeit eignen sie 

sich gut für die Arbeit mit Jungen. Für den Elementarbereich empfiehlt Ingrid Stephan eher Schafe, 

weil sie ruhiger und geduldiger sind im Vergleich zu Ziegen. 

 

Esel 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• kein Fluchttier 
• ruhiges Temperament 
• intelligent 
• viel Geduld, auch bei ungeschickten 

Händen 
• vorsichtig 
• geselliger Freund - auch für andere 

Tierarten 
 

• lässt sich durch sein Wesen sehr gut von 
Kindern führen und/oder reiten 

• strahlt Ruhe auf den Menschen aus 
• lange Ohren wirken faszinierend 
• gut zu beobachten 
• weiches, warmes Fell, lädt zum Strei-

cheln ein 
• Reiten trainiert die Balance 
• Kinder gewinnen durch Umgang mit 

Eseln an Selbstvertrauen 
  

Bei Eseln denken viele zuerst an das Lasttier – aber der Esel ist kein LKW! Ein Fünftel bis maximal ein 

Viertel seines Eigengewichtes sollte er tragen, und das auch erst nach dem fünften Lebensjahr, denn 

dann ist sein Körperbau erst ausgewachsen. Das zweite weit verbreitete Vorurteil über Esel, sie seien 

störrisch, verkennt ihre Intelligenz: Esel fragten „warum“, so Ingrid Stephan, sie wollten nicht sinnlos 

im Kreis gehen, wie z.B. Pferde. 
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Kaninchen 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• bewegungsfreudig 
• graben gerne 
• sehr neugierig 
• sehr gesellige Tiere 

 

• beobachten, z.B. beim Putzen 
• beruhigende und entspannende Wir-

kung auf den Menschen 
• können mit Salat u.a. gefüttert werden 
• lassen sich gerne streicheln 
• Körper bietet viel Interessantes zu 

entdecken (schöne große Augen, wei-
ches Fell, lange Ohren, kleiner buschiger 
Schwanz) 

• können im Geschirr geführt werden 
 

Kaninchen sollten mindestens zu zweit gehalten werden. Sie brauchen genügend Auslaufmöglichkei-

ten und Gelände zum Graben, d.h. die Einzäunung muss im Boden fortgesetzt werden. Die beste 

Kombination sind ein Weibchen und ein Kastrat. Aufgrund ihrer Größe eignen sie sich besonders für 

ängstliche Menschen, die zu größeren Tieren nicht leicht Zugang finden.  

 

Meerschweinchen 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• leben in Gruppen 
• sind tagaktiv 
• bewegen sich gerne  
• in der Gemeinschaft sehr kommunikativ 

• geselliges Zusammensein regt zum Be-
obachten an 

• lassen sich sehr gut auf den Arm neh-
men und streicheln 

 

Für den Einsatz von Meerschweinchen im Elementarbereich empfiehlt Ingrid Stephan, die Tiere den 

Kindern nicht direkt sondern in einer Kiste mit Heu auf den Schoß zu setzen zum Streicheln -  das ist 

vom Händeln her für beide Seiten geeigneter. 

 

Hühner 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• ritualisierte Verständigungsformen   
• Hackordnung  
• leben in Gruppen 
• ruhiges Wesen 

• gute Beobachtungsmöglichkeiten 
• Federkleid regt zum Streicheln an 
• lassen sich gut auf den Arm nehmen 

 
 

Entgegen der allgemeinen Einschätzung sind viele Rasseprofile von Hühnern sehr ruhig, zutraulich 

und lassen sich gut streicheln. Eine artgerechte Gruppengröße umfasst vier bis fünf Hühner und ei-

nen Hahn. 
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Enten und Gänse 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• wachsam, lautes Schnattern/Quaken 
• rege Kommunikation untereinander 
• hohes Maß an Kommunikation mit ande-

ren Lebewesen 

• gute Beobachtungsmöglichkeiten  
beim Komfortverhalten 

• können aus der Hand gefüttert werden 
• Enten: gut handhabbare Größe 

 

Gänse sind sehr wachsam und kommunikativ. Sie interagieren besser mit Menschen als Enten. Enten 

sind meist nicht so zähmbar wie Gänse. Enten lassen sich besonders gut beim Baden und Säubern 

beobachten. 

 

Rinder 

Verhalten: Einsatzmöglichkeiten: 

• Distanztiere 
• Herden mit komplexer Hierarchie 
• Wiederkäuer 
• Komfortverhalten 

• Lassen sich von Klienten führen und von 
kleinen Kindern auch reiten 

• Gelassenheit - strahlen Ruhe aus 
• Sind geduldig, auch bei ungeschickten 

Händen 
• Weiches, warmes Fell lädt zum Strei-

cheln ein – taktile Wahrnehmung 
• vorsichtig 

 

Rinder sind als Distanztiere und aufgrund ihrer Größe besonders für den Einsatz mit Jugendlichen 

und Jungen geeignet, um Respektempfinden, Selbst- und Fremdwahrnehmung zu üben. Ingrid Ste-

phan empfiehlt als gute Informationsquelle die Kuhschule in der Schweiz: www.kuhschule.com.  

 

Tierauswahl für den Elementarbereich 

Für den Einsatz in der Kita eignen sich Tiere mit einem eher ruhigen Temperament. Sie ängstigen 

kleine Kinder weniger oder nicht und erleichtern das Vertrauen fassen. Es sollte darauf geachtet 

werden, dass die Tiere menschenbezogen und gut sozialisiert sind, damit sie den teils ungestümen 

kleinen Menschen gelassen begegnen. Da die kleinen Kinder gern die Tiere anfassen wollen, sollten 

auf jeden Fall Tiere gewählt werden, die den direkten Körperkontakt genießen. Je nach individuellem 

Charakter empfiehlt Ingrid Stephan Schafe, Hühner, Hunde, Meerschweinchen, Ponys oder Esel. 

 

Das Setting für tiergestützte Interventionen  

Für jede Zielgruppe und die Tiere, die eingesetzt werden sollen, gilt es, sich ein passendes Setting zu 

überlegen, wie Menschen und Tiere in Kontakt kommen, miteinander umgehen und was das Ziel der 

Aktivität ist. Der Ort des Settings kann drinnen oder draußen sein, z.B. im Stall, auf einer Wiese oder 

im Raum. Die Gruppengröße ist abhängig vom Betreuungsschlüssel, von der Zahl und der Persönlich-

keit der eingesetzten Tiere sowie von der Persönlichkeit der jeweiligen Kinder, Jugendlichen oder 

Erwachsenen und von der geplanten Aktivität. Generell gilt, je kleiner die Gruppe der Klienten, desto 

http://www.kuhschule.com/
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mehr profitieren die Menschen und umso besser lässt sich der Tierschutz für die Tiere einhalten. 

Dabei darf der zeitliche und finanzielle Aufwand der Tierhaltung nicht unterschätzt werden. Für das 

erste Setting empfiehlt Ingrid Stephan einen Auftakt mit Handpuppen in Tiergestalt, die als Mittler 

dienen und erklären, was kommt und die Regeln besprechen. Diese können in Rätseln oder 

Geschichten verpackt sein, welche die Bedürfnisse der Tiere und den richtigen Umgang mit ihnen 

thematisieren. Was mögen die Tiere und was nicht? Ein „Hands off“ Bereich, eine Rückzugsmöglich-

keit für die Tiere sollte definiert, ebenso Lautstärke und Unfallschutz angesprochen werden. Dann 

folgt ein langsames Heranführen an die Tiere. Für den Auftakt sind weniger Tiere meist mehr, um die 

Menge der Eindrücke zu begrenzen. 

Für weitere gemeinsame Aktivitäten gibt es dann Rituale im Setting: Zu Beginn können die Kinder 

oder Jugendlichen beim Aufbau helfen und dabei Verantwortung übernehmen und für die Tiere und 

füreinander Sorge tragen. Eine Guten-Morgen-Runde startet in die Aktivitäten, Wünsche können 

geäußert werden. Möglichkeiten für die Aktivitäten sind z.B. gemeinsames Gestalten und Einrichten 

eines Kleintierhauses, regelmäßiges Füttern und Versorgen, geführte Ausritte, Wanderungen mit 

Tieren, Snoezelen mit Tieren, Parcours mit Tieren, Bürsten und „Pflegen“ der Tiere. 

Zum Ende gibt es eine Abschlussrunde mit der Reflexion über besonders schöne Momente und den 

gemeinsamen Abbau. Ein Spielekoffer kann helfen, Ungeplantes aufzufangen, z.B. bei Regen oder 

auch, wenn der Tiereinsatz zu Ende ist, und die Kinder noch gern weiter zum Thema aktiv sein möch-

ten. 

 

Wahrnehmbare Veränderungen bei den Menschen - Dokumentation und Evaluation 

Die Änderungen in den Wahrnehmungen und im Verhalten der Menschen während und nach der 

Arbeit mit Tieren ist leider noch nicht intensiv und repräsentativ erforscht, in der tiergestützten Pä-

dagogik noch weniger als in der Therapie. Umso wichtiger erachtet Ingrid Stephan eine umfassende 

Dokumentation und Evaluation der eigenen Arbeit. Sie rät allen, die pädagogisch oder therapeutisch 

mit Tieren arbeiten, ihre Zielgruppen genau zu beobachten, besonders im Vorher-Nachher-Vergleich. 

Das kann durch Beobachtungsbögen, Feedback der BetreuerInnen oder Eltern in Form von Fragbö-

gen, Videoaufzeichnungen, Fotos oder Tagebücher geschehen. Die wichtigsten wahrnehmbaren Ver-

änderungen bei ihren Klienten fasst Ingrid Stephan wie folgt zusammen: 

- mehr Konzentration 

- mehr Mut in die eigene Leistung 

- mehr Selbstbewusstsein/Stolz 

- mehr Kommunikation/Blickkontakt 

- mehr Beziehungsanbahnung/Bindung 

- mehr Körperspannung 
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Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

Gerade weil die tiergestützte Pädagogik und ihre positiven Wirkungen noch nicht ausreichend wis-

senschaftlich belegt sind und viele PädagogInnen Überzeugungsarbeit bei Eltern, Trägern ihrer Ein-

richtungen leisten und teilweise anspruchsvolle rechtliche Hürden nehmen müssen, ist die Qualitäts-

sicherung der Arbeit so wichtig. Grundpfeiler eines erfolgreichen Qualitätsmanagements sind umfas-

sende Aus- und Weiterbildungen für PädagogInnen, TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen etc. mit 

Zertifikat. Die „International Society for Animal Assisted Therapy“ (ISAAT), die internationale Gesell-

schaft für tiergestützte Therapie und ihr europäisches Pendant ESAAT zertifizieren Weiterbildungen 

in diesen Bereichen. Eine Anbieterliste findet sich auf der Website des Berufsverbandes für Tierge-

stützte Therapie, Pädagogik und Fördermaßnahmen: (www.tiergestuetzte.org/weiterbildung/ 

weiterbildung.html). Der Leitfaden „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis 

tiergestützter Inter-ventionen“ von Erhard Olbrich und Rainer Wohlfarth und bietet einen fundierten 

Überblick zum Thema (www.esaat.org/qualitaetssicherungqualitaetsentwicklung/).  

Zentral ist auch eine positive und verlässliche Beziehung zwischen der jeweiligen Fachkraft und dem  

eingesetzten Tier in der Intervention. Die kritische Selbstreflexion, z.B. im Rahmen eines Tagebuches 

oder im Feedback-Gespräch ist besonders beim Einsatz eigener Tiere in der Intervention wichtig. Die 

Qualität des Tierschutzes kann neben artgerechter Unterbringung mit einem Hygiene- und einem 

Einsatzplan gesichert werden. Ingrid Stephan empfiehlt die Broschüre „Tiere in Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes und der Pädagogik - Ein Leitfaden für die Planung von Settings, Risikobewertung 

in Bezug auf Infektionen, Unfällen und Allergien sowie Anforderungen der Hygiene, Rechtsgrundla-

gen und Musterhygieneplan“ des Instituts Schwarzkopf mit zahlreichen Tipps zur Hygiene. Der Ein-

satzplan für die Tiere sollte beschreiben, welche Tiere wann, wie lange und wo im Einsatz sind und 

wer sie betreut. 

Die rechtliche Absicherung tiergestützter Interventionen ist auch ein Teil der Qualitätssicherung. 

Neben den erforderlichen behördlichen Genehmigungen zur Tierhaltung und Sachkundenachweisen 

sind Berufshaftpflichtversicherung bzw. weitere Haftpflichtversicherungen wichtig. Kooperationsver-

träge mit Einrichtungen, z.B. bei mobilen Einsätzen in Kitas, und schriftliche Einverständniserklärun-

gen von Eltern regeln das Miteinander von Menschen und Tieren. 

Ein wichtiges Instrument für die PädagogInnen und TherapeutInnen ist die Supervision, so Stephan. 

Alle in der tiergestützten Intervention Tätigen sollten sich der Vorbild-Funktion bewusst sein, die sie 

in dem noch neuen Berufsfeld haben, um die positive Außenwahrnehmung und die Wertschätzung 

für die Arbeit zu fördern. 

Kontakt:  

Institut für soziales Lernen mit Tieren 

Dorfstr. 6 

29690 Lindwedel 

Tel.: 05073 – 92 32 82 

www.lernen-mit-tieren.de 

info@lernen-mit-tieren.de  

 

 

http://www.tiergestuetzte.org/weiterbildung/weiterbildung.html
http://www.tiergestuetzte.org/weiterbildung/weiterbildung.html
http://www.esaat.org/qualitaetssicherungqualitaetsentwicklung/
http://www.lernen-mit-tieren.de/
mailto:info@lernen-mit-tieren.de
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3. Tiergestützte Pädagogik im integrativen Kindergarten - Das 

sozialtherapeutische Kleintiergehege  

Vortrag von Marion Kaiser, Integrative Kindertagesstätte des DRK-Sozialwerks Bernkastel 

Im Haus der integrativen Kita Bernkastel-Wittlich haben 55 Kinder im Alter von sechs Monaten bis 

sieben Jahre einen Ganztagsplatz. Die Kinder leben in drei altersgemischten Gruppen mit jeweils 15 

Plätzen für die Zwei- bis Siebenjährigen und einer Krippengruppe für die unter Ein- bis Zweijährigen. 

In den Gruppen sind jeweils zehn Regelkinder und fünf Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zusam-

men.  

Der Weg zur tiergestützten Arbeit begann mit dem Bau der Kita im Jahr 1996 auf dem Kueser 

Plateau. Die Kita hat ein großes Außengelände und liegt in direkter Nachbarschaft zu einem 

Waldgebiet, so dass Natur und Tiere erleben von Beginn an Bestandteile der pädagogischen Arbeit 

waren. 2008 dann „kam die Kita auf den Hund“ und zwar den privaten einer Mitarbeiterin, der als 

Begleitung ständig in der Kita anwesend und personenbezogen im Einsatz war. Für Kinder mit 

psychischen Belastungen ist es sinnvoll, wenn Tiere fest in der Einrichtung leben und immer da sind. 

Das vermittelt Stabilität, Verlässlichkeit und Ruhe. Es gab auch Kontakte zu Pferden und Besuche bei 

Alpakas in der Nähe, die von privat zur Verfügung gestellt werden.  

2010 startete Marion Kaiser ihre Weiterbildung zur tierge-

stützten Pädagogik am Institut Lernen mit Tieren bei 

Ingrid Stephan.  Von da an wurde die Arbeit mit Hunden 

in der Kita ausgebaut – von der Einzelfallbegleitung bis 

zum Hundeführerschein für Vorschulkinder. Es reifte der 

Plan, einen ganzheitlichen, verbundenen Umgang mit 

Kleintieren in die Kita-Arbeit zu integrieren und dafür ein 

entsprechendes Gehege für artgerechte Haltung zu 

bauen. Die pädagogischen und sozialtherapeutischen Ziele der Kita für das Kleintiergehege sind: 

- Das Erleben von Kleintieren in artgerechtem Lebensraum. 

- Versorgung und Pflege von Kleintieren. 

- Freude an der Beobachtung und dem aktiven Kontakt zu den Tieren. 

- Achtung und Achtsamkeit der Verhaltensmerkmale der Tiere. 

- Die Sicherheit, die Tiere gehören zu unserer Einrichtung, sind immer da. 

- Die Sorge für die Tiere als fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit. 

Das Geld für den Bau des Geheges musste akquiriert werden und so wandte sich die Kita im Januar 

2012 an die regionale Presse, stellte ihre tiergestützte Arbeit vor und bat um Spenden für das Ge-

hege. Die Resonanz war groß und so konnte es im Mai in die Planung und im Frühsommer 2012 in die 

Umsetzung gehen. Aus Gründen der Betriebssicherheit konnte eine Elterninitiative zwar den Aushub 

für das Gehege vornehmen, den dafür gekauften Carport aber nicht allein aufstellen, aber sie half 

tatkräftig mit – ebenso wie die Chefetage persönlich! Wegen der Nähe zum Wald mit seinen Greifen, 

Füchsen und Mardern ist das Gehege komplett umzäunt. Im Herbst war das Gehege bezugsfertig für 

die neuen Stars der Kita: Kaninchen und Meerschweinchen zogen ein, die sich als Fluchttiere zum 

Vertrauensaufbau eignen: Sie sind klein, schutzbedürftig und doch von lebhafter Natur. Die Planung 

rund um das Gehege war ganzheitlich, was die Kita auch allen anderen besonders ans Herz legt. So 

Foto 1: Integrative Kita DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich 
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wurde von Anfang an mitgeplant, wie die Versorgung der Tiere zu gewährleisten ist. Durch eine 

Kooperation mit dem ortsnahen Erwachsenenwohnheim des DRK-Sozialwerks und die Unterstützung 

der Eltern sind die Tiere an den Wochenenden und in den Ferien versorgt. Über das Cusanus-Hofgut 

des DRK-Sozialwerks werden Futter- und Einstreumittel bezogen, z.B. Salat- oder Gemüsereste aus 

dem Hofladen. Eine ortsansässige, mobile Kleintierpraxis übernimmt die medizinische Versorgung 

und für Zwischenfälle an Wochenenden und in den Ferien stehen Fachkräfte zur Verfügung. Die 

Tierhaltung wurde in die betriebseigenen Hygienebestimmungen aufgenommen. Im Falle des 

privaten Hundes ist die Mitarbeiterin die Halterin, aber die Kosten für die Versicherung des 

erweiterten Personenschutzes übernimmt der Träger der Kita. Auch der Tod wird in der 

tiergestützten Pädagogik thematisiert. Die Tiere dürfen zwar nicht auf dem Kita-Gelände begraben 

werden, aber es steht eine eingezäunte Brachfläche zur Verfügung. 

Die Kinder sind begeistert von den Tieren in der Kita. Vor allem bei den Regelkindern stellen die Er-

zieherInnen einen mangelnden Bezug zu Tieren zu Hause fest, so dass die Kita einen Ausgleich 

schaffen kann. Die Kinder werden für die Pflege geschult; sie füttern die Tiere, misten das Gehege 

aus, nur das Krallenschneiden übernimmt eine Fachkraft. Die jüngsten Kinder übernehmen die 

meiste Verantwortung im Gehege, die Vorschulkinder werden mehr durch den Hund angesprochen. 

Oft sitzen die Kinder auch einfach nur im Gehege und beobachten die Tiere. Manche haben Angst, 

wenn ein Kaninchen auf sie zukommt. Besonders wichtig ist das Zählen, die Kinder wollen nicht ge-

hen, bevor sie alle Tiere im Blick haben. Das zeigt, wie sie Verantwortung übernehmen. Nach der 

Erfahrung der ErzieherInnen ermöglicht die 

permanente Anwesenheit der Tiere: 

- Aufbau von Vertrauen 

- Aufbau von Beziehung  

- Aufbau von Selbstbewusstsein 

- Übernahme von Verantwortung 

- Wissensvermittlung über Versorgung,  

Pflege und Eigenarten der Tiere 

- Spaß und Freude im Umgang mit ihnen 

- Herausbilden von Selbstkenntnis 

- Erleben von Verbundenheit 

Die Eltern tragen das Konzept mit. Die ErzieherInnen klären interessierte Eltern ehrlich auf, dass es 

auch mal Kratzer geben kann und raten z.B. Eltern schwer allergischer Kindern vom Besuch ihrer Kita 

ab. Der Träger, der die Pläne anfangs zurückhaltend betrachtete, hat das Konzept und den Erfolg der 

tiergestützten Arbeit inzwischen anerkannt; es ist sogar zu einem Aushängeschild geworden. Doch 

für eine entsprechende Finanzierung, auch weiterer Pläne wie z.B. einer Hippotherapie und mehr 

Begegnungen mit den Alpakas muss noch weiter verhandelt werden. 

Kontakt: 

Integrative Kita des DRK-Sozialwerkes Bernkastel-Wittlich gGmbH 

Meisenweg 5 

54470 Bernkastel-Kues 

Tel.06531/91190 

E-Mail: tgauer@drk-sozialwerk.de 

Web: www.drk-sozialwerk.de 

 

Foto 2: Integrative Kita DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich 
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4. Bauernhofkindergarten Walletal e.V., Ottersberg 

Vortrag von Bente Drewes-Wiencke und Nicole Schmees 

Während in den anderen vorgestellten Kitas die Tiere irgendwann zu den Kindern kamen, sind sie in 

der Bauernhofkita schon da. In Ottersberg bei Bente Drewes-Wiencke und Nicole Schmees gibt es 

einen Demeter-Hof mit Kühen, Hühnern, Schafen, Enten und Gänsen - einen landwirtschaftlichen 

Betrieb, in dem eine Kita eingerichtet wurde. Die Kinder kommen also nicht nur zu Besuch auf den 

Hof, sondern leben den Alltag des Hoflebens mit, sie begegnen täglich den Hoftieren, der Bauernfa-

milie und den MitarbeiterInnen auf dem Gelände. Sie lernen die Abläufe und jahreszeitlichen Rhyth-

men auf einem Bauernhof kennen und gestalten diese aktiv mit. 

Christian Wiencke ist seit 23 Jahren Demeter-Landwirt und die Idee einer Bauernhofkita kam ihm und 

seiner Frau durch die Zusammenarbeit mit der Erzieherin und Frühpädagogin Nicole Schmees. Kin-

dern die Begegnung mit den Tieren in artgerechter Haltung zu ermöglichen und sie eine nachhaltige 

Landwirtschaft und Produktion von Lebensmitteln erleben zu lassen, ist ein wesentliches Ziel des 

Kita-Konzeptes. 

Auf dem Hof nehmen die Kinder teil an der realen Welt des landwirtschaftlichen Betriebes, die nicht 

didaktisch aufbereitet ist. Ihre Erfahrungs-, Lern- und Spielräume sind Ställe, Scheunen und 

Werkstätten, Wiesen und Äcker. Die Kinder füttern, betreuen Eier und Küken, misten aus, säen, 

pflanzen und ernten. „Sie erfahren Wertschätzung durch ihre aktive Teilnahme an den täglichen Ar-

beitsprozessen. Die eigene sinnhafte Tätigkeit 

im Umgang mit Tieren und Pflanzen stärkt das 

Urvertrauen und die Selbständigkeit der 

Kinder“, so die beiden Kita-Gründerinnen. 

Gerade im Vorschulalter seien Kinder besonders 

interessiert an der äußeren, physischen Welt mit 

Tieren und Pflanzen und wollten diese 

erforschen, ergänzt Nicole Schmees. Auf dem 

Hof lernen sie  Landwirtschaft und Natur auf 

eine spielerische und sinnliche Weise kennen 

und      erfahren unmittelbar das Zusammenspiel 

von Mensch, Tier und Natur.  

Die Kinder stärken beim Lernen aus erster Hand ihre motorischen, sozialen und kognitiven 

Fähigkeiten. Sie entwickeln ein Bewusstsein für Abläufe und regelmäßige Aufgaben und lernen 

Verantwortung zu übernehmen. Neben dem Entdecken und Forschen ist auf dem Hof und um ihn 

herum viel Freiraum auf Wiesen, Äckern, im Wald oder im Bauerngarten zum Klettern, Rennen, 

Balancieren, in der Erde buddeln und Umgraben. Dabei würden insbesondere Geschicklichkeit, 

Ausdauer, Kraft, Gleichgewichtssinn und Schnelligkeit gefördert, so Bente Drewes-Wiencke. Die 

Wahrnehmung des eigenen Körpers und seiner Beweglichkeit spiele für die Kinder eine große Rolle. 

Die körperliche Aktivität vermittle den Kindern bestärkende Selbsterfahrung und Erfolgserlebnisse.  

 

 

Foto 3: Bauernhofkindergarten Walletal e.V., Ottersberg 
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In ihrem Leitbild der Bauernhofkita ist es so formuliert: 

Kinder brauchen zur Förderung ihrer Entwicklung nicht nur stabile Beziehungen mit anderen Men-

schen, sondern auch mit der Natur und deren Elementen wie Erde, Wasser usw. Sie setzen sich aktiv 

mit ihrer sozialen und räumlichen Umwelt auseinander und das mit allen Sinnen. Sie spüren, riechen, 

tasten, schmecken, hören. Dies sind wichtige Schritte in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. In einer 

Welt, die oft von permanenter Reizüberflutung geprägt ist, ermöglicht der Ort Bauernhof durch seine 

natürliche Umgebung, klare und einprägsame Sinneserfahrungen wie z.B. ein frisch gelegtes Ei in die 

Hand zu nehmen oder in eine selbst geerntete Möhre zu beißen. Hierbei erleben und lernen die Kinder 

wichtige Komponenten des Lebens wie Wachstum, Veränderung, Vergänglichkeit, Geduld, Kontinui-

tät, sowie Elemente und Jahreszeiten zu begreifen. Sie erleben die Natur als ein lebendiges und schüt-

zenswertes Gut, welches die menschliche Existenz bedingt. 

(www.bauernhofkindergarten-walletal.de/konzept/, abgerufen am 24.01.2016) 

Das Leben mit den Tieren auf dem Hof schließt den ganzen Kreislauf ein. Von der Kuh zum Kälbchen, 

der Aufzucht der Jungtiere bis hin zur Schlachtung und dem Verzehr des Fleisches wird den Kindern 

bewusst, was Landwirtschaft mit Tierhaltung bedeutet. Sie wissen auch, dass die Eier der 150 Hühner 

über Direktvermarktung auf Wochenmärkten und in Bioläden der Umgebung verkauft werden. Ein 

Leitsatz des Hofes ist: „Durch artgerechte Haltung haben Mensch und Tier die Möglichkeit, aus freien 

Impulsen die Begegnung zu suchen.“ Bente Drewes-Wiencke und Nicole Schmees beobachten, dass 

Kinder besonders auch Vorlieben für einzelne Tierarten oder Tiere entwickeln. Bisweilen führt es da-

zu, dass sich dann auch die Familien der Kinder Nutztiere wie z.B. Hühner anschaffen.  

Tage, Wochen und Jahre sind auf dem Hof durch Rhythmen gekennzeichnet. Die Tage gliedern sich in 

Aktivitäten wie Morgenkreis, freies Spielen, Tiere füttern und 

den Hofbericht über die verschiedenen Tiere, Geschichten 

lauschen und das gemeinsame Frühstück. Das Frühstück wird 

vor Ort zubereitet, wobei gesunde Ernährung und hofeigene 

Produkte die Leitplanken bilden. Nach einem festen Wochen-

plan werden montags und freitags Brötchen gebacken, 

dienstags Müsli gemischt, mittwochs Brot gebacken und don-

nerstags Milchreis zubereitet. Die Kinder werden je nach Alter 

in die Zubereitung einbezogen. 

Die Woche startet montags mit einem großen Spaziergang rund um den Hof zu den 

landwirtschaftlichen Flächen und in den Wald. Dienstags steht z.B. Eurythmie auf dem Programm. 

Die regelmäßigen Abläufe pro Tag und Woche zusammen mit den Festen rund ums Jahr geben den 

Kindern Sicherheit und Orientierung. Sie finden sich in ihrer Welt zurecht.  

Auch die Eltern und Großeltern engagieren sich für die Kita, z.B. beim Vorlesen oder sie springen als 

Betreuung ein, wenn auf dem Hof Not an Frau und Mann ist. Das ungewöhnliche Konzept der Bau-

ernhofkita überzeugt – manchmal auch erst auf den zweiten Blick. Dann stellen Eltern die Frage nach 

Stiften und Bastelmaterial für die Förderung der Feinmotorik. Aber auch hier werden hofeigene Ma-

terialien genutzt, wie z.B. Schafwolle zum Weben oder Filzen von Flötentaschen. 

Insgesamt sind zurzeit 17 Kinder in der Kita. Die noch junge Einrichtung – gegründet Anfang 2015 - ist 

ein eingetragener Verein. Der Vorteil einer Bauernhofkita in Bezug auf Vorschriften zur Tierhaltung 

und Tierhygiene ist, dass über den landwirtschaftlichen Betrieb alle Genehmigungen und Versiche-

Foto 4: Bauernhofkindergarten Walletal e.V., Ottersberg 

http://bauernhofkindergarten-walletal.de/konzept/
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rungen abgedeckt sind. Der Kita-Betrieb ist auch eine Einkommensalternative zum landwirtschaftli-

chen Betrieb. Die Kosten für die Eltern betragen derzeit 260,00 Euro pro Kind und Monat. Ein Antrag 

auf Ermäßigung ist möglich. Die Landesschulbehörde zahlt 20% Zuschuss zu den Lohnkosten. Die 

Kosten für das letzte Kita-Jahr vor der Schule, welches in Niedersachsen beitragsfrei ist, zahlt die 

Kommune. Die Bauernhofkita bekommt den verlangten Satz erstattet. Für alle anderen Kitas, die 

gern das Bauernhofleben regelmäßig in den Alltag integrieren möchten, empfehlen Bente Drewes-

Wiencke und Nicole Schmees eine Kooperation mit landwirtschaftlichen Betrieben, die dann regel-

mäßig besucht werden können. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof (BAGLOB) hat ein 

Netzwerk der Bauernhofkitas gegründet und berät gern zum Thema. 

Kontakt: 
Bauernhofkindergarten Walletal e.V. 
Kambrucher Weg 5 
28870 Ottersberg 
Telefon: 04293/786222 
E-Mail: info@bauernhofkindergarten-walletal.de 
Web: www.bauernhofkindergarten-walletal.de 
 

 

5. Tiergestützte Pädagogik im Evangelischen Kinderhaus Tannenkirch 

Vortrag von Petra Morgenstern 

Petra Morgenstern betritt den Seminarraum mit vielen Kisten und Materialien und einem großen 

schwarzen Hund. An der Pinnwand entsteht ein buntes Bild der Aktivitäten des Kinderhauses. In der 

Kiste ist es still und Rex, der Hund, legt sich gemütlich auf seine Decke. Bevor wir das Geheimnis um 

die Kiste lüften, stellt uns Petra Morgenstern das evangelische Kinderhaus vor: Es war der erste Kin-

dergarten im Markgräfler Land und ist bereits über 100 Jahre alt! In einem kleinen Winzerdorf gele-

gen, kommen die Kinder mit einem Schulbus aus mehreren umliegenden Dörfern täglich zur Kita. Die 

Einrichtung bietet drei normale Gruppen mit Inklusionsgruppe, zusätzlich eine Krippengruppe, Schul-

kinderbetreuung und Ganztagesbetrieb. Petra Morgenstern ist die stellvertretende Leitung und auch 

die Inklusionsbeauftragte. Umgeben von Wald, Wiesen und Reben, ist die Kita in eine schöne Land-

schaft eingebettet.  

 

Die Entstehung des Tiergeheges 

Die Frage mit der Henne und dem Ei lässt sich für das Kin-

derhaus einfach beantworten: Am Anfang war ein Huhn 

namens Dora, das in der Kita brütete. Im Rahmen des Pro-

jektes „Rund ums Ei“ gab Dora vor 15 Jahren den Start-

schuss zur Tierhaltung in der Kita. Zusammen mit dem Chef der Einrichtung, einem tierlieben Pfarrer 

und einem nutzbaren Außengelände reifte die Idee eines eigenen Tiergeheges, denn die 

Beobachtungen der Kinder im Umgang mit Dora waren erstaunlich positiv. Ein angrenzendes 

Wiesengrundstück wurde zum Bau des ersten Geheges zur Verfügung gestellt und eine Streu-

obstwiese dient den Tieren als Weide. 

Foto 5: Angelika Schichtel 

mailto:info@bauernhofkindergarten-walletal.de
http://www.bauernhofkindergarten-walletal.de/
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Das Tiergehege heute 

Inzwischen ist ein neuer Stall durch ehrenamtliches Engagement der Eltern und mit Unterstützung 

des Fördervereins entstanden, der Spenden akquirierte. Der Umbau der Stallungen wurde nach den 

Richtlinien der Tierärztlichen Vereinigung für den Tierschutz e.V. (TVT) durchgeführt. Die Schar der 

Tiere ist auf fünf Kaninchen, drei Meerschweinchen, zwei Ziegen, fünf Schafe, fünf Hühner, zwei En-

ten, zwei Tauben und acht Wachteln angewachsen. Dazu kommen afrikanische Riesenschnecken und 

gelegentlich Fundtiere zum Aufziehen und Auswildern im Auftrag des Tierschutzvereins. Der Begleit-

hund Rex ist täglich in der Kita, ebenso wie das Shire Horse Charles und Pony Max. 

 

Warum Tiere in der Kita Tannenkirch? 

Für Petra Morgenstern und die weiteren Verantwortlichen sind folgende Erkenntnisse aus Forschung 

und Praxis die maßgeblichen, warum sie Tiere in ihrer Kita als Pädagogen einsetzen:  

- Tiere sind Eisbrecher und soziale Katalysatoren 

- Tiere fördern die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern 

- Tiere können die Entwicklung der Resilienz positiv beeinflussen 

- Tiere sind Motivatoren und machen mobil 

Es gilt als erwiesen, dass Kinder positive Beziehungserfahrungen zu Tieren auf zwischenmenschliche 

Beziehungen übertragen können! 

 

Alltag mit den Tieren 

Die Tierdienste der Kinder werden pro Gruppe vergeben und wechseln wöchentlich. Zweimal pro 

Woche gibt es „Tier-AGs“, einmal für den Kindergarten, einmal für die Schulkinderbetreuung, jeweils 

nachmittags. Die Aufzucht und Auswilderung von jungen Wildtieren aus der Umgebung wird im Auf-

trag und mit fachlicher Unterstützung des Tierschutzvereins durchgeführt. Für Kinder aus der Inklusi-

onsgruppe gibt es einmal pro Woche ein Reitangebot. Immer wieder führt die Kita auch Projekte mit 

den Kindern rund um die Tiere durch, so z.B. das Projekt „Natürlich tierisch fit!“, bei dem der Land-

kreis Lörrach Aktionen unter dem Motto „Der Landkreis in Bewegung“ suchte, und die Kita ihre Tiere 

als Motivatoren für gesunde Ernährung und Spaß an der Bewegungsvielfalt einsetzte (Bericht in der 

ökopädNEWS, November 2015: (www.umweltbildung.de/oekopaednews) 

 

Voraussetzungen für eine artgerechte Tierhaltung 

Auch in der Kita Tannenkirch standen die Absprachen und Genehmigungen durch Gesundheits- und 

Veterinäramt am Anfang der Tierhaltung. Sachkundenachweise nach §11 Tierschutzgesetz liegen vor 

und das Fachpersonal erwarb Zusatzqualifikationen für den artgerechten und pädagogischen Um-

gang mit den verschiedenen Tieren. Die Richtlinien der Tierärztlichen Vereinigung für den Tierschutz 

e.V. (TVT) sind die Maßgabe für die Tierhaltung, die mit der Führung eines Tierbestandsbuches do-

kumentiert wird. Für die verschiedenen Tierarten werden jeweils geeignete Flächen vorgehalten. Die 

Finanzierung der Tierhaltung wird kontinuierlich überprüft, denn ein ausreichendes Budget für Fut-

http://www.umweltbildung.de/oekopaednews
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ter- und Tierarztkosten muss vorhanden sein. Ebenso muss die Versorgung auch in den Ferienzeiten 

geregelt sein. Petra Morgenstern beschreibt ihre Tätigkeit treffend mit „viel Arbeit, viel Verzicht aber 

auch viel Freude“. Sie beobachtet täglich, dass Tiere Kinder fördern, aktivieren und auch korrigieren 

können und das auf eine ehrliche, unverfälschte und direkte Weise. Sie ist der Meinung, die Mühe 

lohne sich und legt anderen Kitas ans Herz, es auch mit Tieren zu wagen.  

Und dann lüftet sie das Tuch über der Kiste und wir sehen kleine Wachteln, die zu den Stars des 

Seminarabends werden. Mit viel Kreativität bauen wir gemeinsam eine „Landschaft“ für die 

Wachteln mit Verstecken aus Zweigen und Laub, mit einer Badewanne voller Sand, denn die 

Wachteln reinigen ihr Gefieder durch das Aufwirbeln des Sandes. Wachteln gelten als Nutztiere, was 

die entsprechenden Genehmigungsanforderungen mit sich bringt. Petra Morgenstern empfiehlt die 

Wachtelhaltung in der Kita, weil sie sich so gut beobachten lassen, man sie gut auf einem Tuch auf 

den Schoß nehmen kann, und sie nicht wegfliegen. Und dann legt eine der Wachteln auch noch ein 

Ei! Welch ein toller Ausklang des ersten Seminartages!  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kontakt: 
Evangelisches Kinderhaus Tannenkirch 
Furtweg 22 
79400 Kandern 
Telefon: +497626 / 7374 
E-Mail: info@evkigata.net 
Web: www.evkigata.net 
 
 
 
  

Foto 5 und 7: Angelika Schichtel 

mailto:info@evkigata.net
http://www.evkigata.net/
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6. Von Fischen, Schildkröten und Axolotl in der tiergestützten Pädagogik 

Vortrag von Sara Reis und Miriam Lebeck, Protestantische Kindertagesstätte Betzenberg, 

Kaiserslautern 

Betritt man die Kita auf dem Betzenberg, fällt einem zuerst ein Aquarium mit Fischen im Eingangsbe-

reich auf. Tiergestützte Pädagogik ist ein Schwerpunktbereich der Kita und die Süßwasserfische, 

Gold- und Raubfische leben unter einem Dach mit Schildkröten, Axolotl, Rennmäusen, Molchen, 

Unken, Rosenköpfchen-Papageien und Kaninchen. Die Tiere wohnen in Aquarien und Terrarien, die 

über die verschiedenen Räume der Einrichtung verteilt sind. Die auf den ersten Blick außerge-

wöhnliche Mischung von Arten gefällt den zwei- bis sechsjährigen Kindern, die die Kita besuchen, 

sehr gut.  

Die Tiere und die tiergestützte Pädagogik gehören seit mehr als 15 Jahren zum Konzept der Kita. Ihr 

Einsatz korrespondiert mit den Themenbereichen des Raumkonzeptes: Die Fische im Aquarium 

strahlen Ruhe in den Eingangsbereich aus, sie sorgen fürs Runterkommen beim Ankommen und hel-

fen besonders Kindern und Eltern im Ablöseprozess der 

Eingewöhnungszeit. Im „Traumzimmer“ sind Schildkröten 

anzutreffen. Hier haben die Kinder eine 

Rückzugsmöglichkeit, um zwischen dem Spielen drinnen 

und draußen zur Ruhe zu kommen und Bilderbücher 

anzusehen. In gemütlicher Atmosphäre, bei stimmungs-

vollem Licht und meditativer Musik können die Kinder mit 

den Schildkröten die Langsamkeit entdecken und zu 

Traumreisen aufbrechen. Zum Raumangebot gehören 

auch Puzzles, Mandalas, Regel- und Legespiele. Das 

Raumkonzept sieht für die verschiedenen Bewegungs-, 

Aktions- und Kommunikationsräume sowie für Ruhe-

zonen jeweils spezielle Farben vor. Sie beeinflussen die Stimmungen der Menschen und somit das 

Geschehen im Raum. 

Um die Tiere der Kita kümmern sich die ErzieherInnen. Das gesamte Kollegium steht hinter dem Kon-

zept der tiergestützten Pädagogik – sonst wäre das Angebot nicht aufrechtzuerhalten. „Es kümmern 

sich alle um alles“, so Sara Reis und Miriam Lebeck. Darüber hinaus hat jede/r ErzieherIn die Paten-

schaft für ein Tier bzw. eine Tierart übernommen und würde im Ernstfall die Tiere auch bei sich zu 

Hause aufnehmen, wenn sie nicht mehr in der Kita bleiben könnten. Das ist nur mit einem sehr ho-

hen persönlichen Engagement zu realisieren. Der Träger der Kita genehmigt die formalen Vorausset-

zungen für die Tierhaltung in der Einrichtung, z.B. den ehrenamtlichen Einsatz.  

Neben den in der Einrichtung lebenden Tieren kommen auch zwei Hunde regelmäßig in die Kita. Da 

ist z.B. „Kitahund“ Oskar, der eine dreijährige Ausbildung in der Hundeschule absolviert hat und einer 

Mitarbeiterin gehört. Sara Reis und Miriam Lebeck führten aus, dass Begriffe wie „Hundeschule“ 

oder „Wesenstest“ nicht geschützt und eindeutig definiert seien. Zudem seien Bestimmungen für die 

Ausbildungen von Bundesland zu Bundesland verschieden. Sachkunde-Nachweise müssten nur für 

Nutztiere geführt werden. Für sehr wichtig erachten die beiden Erzieherinnen daher eine detaillierte 

Dokumentation der Arbeit mit den Heimtieren und der erforderlichen Nachweise, z.B. zu Impfungen. 

Foto 8: Protestantische Kita Betzenberg 
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Die Tierarztkosten werden durch Spenden 

finanziert. Mit der Filiale einer großen Bau-

marktkette gibt es eine Kooperation: Für die 

Unterstützung der Tierhaltung in der Kita bie-

ten die ErzieherInnen bei Aktionstagen des 

Baumarktes z.B. Kinder-schminken an. In der 

Kooperation mit dem örtlichen Tierheim wird 

die Kita in Fragen der rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für die Haltung der einzelnen Tier-

arten und ihre Eignung für den Einsatz mit Kindern beraten.    

Wenn Tiere sterben, wird das Thema Tod mit den Kindern behutsam, aber ehrlich bearbeitet. Die 

Tiere werden außerhalb des Spielgeländes beerdigt (bis zu 15 kg schwere Tiere können selbst bestat-

tet werden). Es gibt Zeit und Raum zum Trauern, zum Fragen und für Rituale. Die verstorbenen Tiere 

werden nicht gleich wieder ersetzt. 

Im Erstkontakt mit interessierten Eltern wird das Konzept der tiergestützten Pädagogik intensiv 

besprochen und dann im Vertrag festgehalten. Ebenso werden in Vorstellungsgesprächen neuer 

KollegInnen die Tiere thematisiert. Denn nur wenn die Eltern und das gesamte Kollegium die Kita-

Philosophie zur Arbeit mit den Tieren mittragen, ist diese auch zu stemmen und pädagogisch sinnvoll 

umzusetzen.  

Kontakt: 

Protestantische Kindertagesstätte Betzenberg 

Kantstraße 91 

D-67663 Kaiserslautern 

Tel.: 0631/24467  

E-Mail: Kita-betzenberg@evkirchepfalz.de 

www.kita-betzenberg.de 

 

 

7. Tiergestützte Pädagogik in der Kita-Konzeption  

Ein Beitrag von Erni Schaaf-Peitz, Jenny Klasen und Michaela Hares, Städtische Kindertagesstätte 

Wittlich-Neuerburg  

Unsere Konzeption ‚Offene Arbeit’  der Kita Wittlich-Neuerburg sieht das Kind als Akteur seiner 

selbst. Es wird von seiner Bezugserzieherin begleitet und von allen PädagogInnen im Hause wertge-

schätzt und wahrgenommen. Seit 1976 gibt es unsere Kita und seit 1980 verfolgen wir den Ansatz, 

dass die ErzieherInnen den Spuren der Kinder folgen und nicht die Kinder denen der ErzieherInnen. 

Für und mit unseren 107 Kindern im Alter von einem bis sechs Jahren schaffen wir gemeinsam 

Wohlfühl-Spielräume für das Begreifen mit allen Sinnen. Die Naturspielräume draußen sind ganztägig 

zugänglich. Je nach Themen und Signalen, die wir bei den Kindern im Alltag beobachten, verändern 

wir die Spielräume. So sind die Spuren der Kinder, auch der jüngsten aus der Kinderkrippe, draußen 

wie drinnen sichtbar. Wir entwickeln Räume für offene, sozialökologische Bildungsprozesse. Wir be-

Foto 9: Protestantische Kita Betzenberg 



 
 30 

obachten die Lernprozesse der Kinder im Spiel, reflektieren sie und richten das pädagogische Han-

deln in unserer offenen Kita danach aus. Unser langjähriger Wegbegleiter, der Theologe und Päda-

goge Dr. Richard Wagner beschrieb schon in der 1990er Jahren, dass es Kinder und Jugendliche 

schwer hätten, sich spielend zu entwickeln: „Der ‚Ernst des Lebens’ tritt in vielfältigen Gestalten im-

mer früher auf sie zu: 

- in der Gefährdung und schleichenden Aushöhlung der biologischen Lebensgrundlagen 

- in dem abstrakten schulischen Leistungssystem 

- in der sozialen Isolierung im Familien-und Wohnbereich 

- in epidemischen allergischen Krankheitssymptomen 

- in der Verarmung großer Bevölkerungsgruppen 

- in der Kälte betonierter Wohnsiedlungen (und auch dem Kunstrasen um’s Haus herum) 

- in den alltäglichen Gewalterfahrungen (und das nicht nur körperlich)“ 

Vor diesem Hintergrund schreiben wir unser Konzept fort: Kinder wachsen und reifen vor allem im 

Spiel mit Dingen, Vorgängen und Prozessen ihrer Lebenswelt – leiblich, seelisch, geistig. 

Daher ist es selbstverständlich für uns, Tiere in den Alltag einzubeziehen – im Rahmen des Sozialrau-

mes und der Ressourcen, die eingebracht werden können. Wir sind überzeugt, dass Tiere zum ge-

sunden Aufwachsen eines Kindes bedeutsam sind.  

 

Die Kita-Konzeption – ein Auszug 

In vielen anderen Ländern sind Tiere in sozialen, pädagogischen und therapeutischen Einrichtungen 

bereits seit vielen Jahren gängige Praxis. Auch in Deutschland findet man mittlerweile immer mehr 

Hunde, Katzen, Kaninchen oder Vögel in sozialen Einrichtungen. Der Einsatz von Tieren in Gemein-

schaftseinrichtungen wird immer häufiger auch wissenschaftlich untersucht und begleitet. Es steht 

fest, dass Tiere einen großen Einfluss auf das Wohlergehen und die Entwicklung des Menschen haben. 

Wir von der Kita Wittlich-Neuerburg wollen unseren Kindern den Umgang mit Tieren ermöglichen und 

nehmen daher die ‚Tiergestützte Pädagogik’ in unsere Konzeption auf. 

Warum Tiere in der Kita? Tiere sprechen das Kind ganzheitlich und leibsinnlich an. Sie haben einen 

großen Einfluss auf viele Bereiche des kindlichen Lernens: 

Emotionale Intelligenz: Im Umgang mit dem Tier lernt das Kind seine Gefühle kennen und diese 

entsprechend zu regulieren. Das Tier reagiert sofort auf das Kind und spiegelt somit sein Verhalten. 

Will das Kind weiterhin Kontakt mit dem Tier, muss es sein Verhalten entsprechend ändern. Es lernt 

die Gefühle des Gegenübers zu lesen und sich der Situation entsprechend zu verhalten. Ein Tier kann 

Seelentröster, Zuhörer oder Mutmacher sein. Es ermöglicht Körperkontakt, Zärtlichkeit und Sorge für 

ein anderes Lebewesen. Tiere in unmittelbarer Nähe wirken beruhigend auf den Menschen. 

Sprachliche Intelligenz: Das Kind wird durch den Umgang mit dem Tier zum Sprechen animiert und in 

seiner Sprechfreude motiviert. Erlebnisse mit dem Tier regen zum Erzählen an. Nonverbale Kom-

munikation mit dem Tier wird erlernt und angewandt. 
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Motorische Intelligenz: Im Umgang mit einem Tier kann das Kind motorische Abläufe trainieren. Es 

kann seine motorischen Fähigkeiten kennenlernen und weiterentwickeln. Es lernt seine Kräfte einzu-

schätzen und zu regulieren. 

Kognitive Intelligenz, Ausdauer, Konzentration: Das Kind erfährt durch den Umgang mit dem Tier 

vieles über seine Eigenarten und Lebensgewohnheiten. Um es gut versorgen zu können muss das Kind 

wissen, was das Tier zum Leben braucht. Alleine die Anwesenheit eines Tieres wirkt sich positiv auf die 

kognitiven Fähigkeiten des Kindes aus. Es kann sich besser konzentrieren und arbeitet ausdauernder. 

Soziale Intelligenz: Tiere sind soziale Wesen. Um in Kontakt mit ihnen treten zu können, müssen 

soziale Regeln eingehalten werden. Das Kind lernt in der Interaktion mit dem Tier Rücksichtnahme 

genauso wie Selbstbehauptung. Es lernt sich zurückzunehmen und seine Bedürfnisse zu äußern. Das 

Kind lernt die Folgen seines Handelns besser einzuschätzen und die Verantwortung seines Handelns 

gegenüber einem anderen Lebewesen zu übernehmen. Das gemeinsame Erleben fördert das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl. 

Wahrnehmung: Der Umgang mit einem Tier ist ein leibsinnliches Erlebnis für das Kind. Es kann das 

Tier fühlen, hören, spüren, sehen, riechen. Dadurch wird seine Wahrnehmungsfähigkeit verbessert. 

Um auf das Tier eingehen zu können muss das Kind sein Gegenüber sehr genau beobachten, um 

entsprechend reagieren zu können. 

Gesundheitliche Aspekte: Das Zusammensein mit Tieren von klein auf reduziert nachweislich die 

Gefahr Allergien zu bekommen. Alleine die Anwesenheit eines Tieres bewirkt eine Beruhigung des 

Menschen. Der Pulsschlag wird langsamer, die Herzfrequenz nimmt ab. Tiere haben eine blutdruck-

senkende und kreislaufstabilisierende Wirkung auf ihr Gegenüber. Es kommt zu einer Stressreduktion, 

weil im Körper weniger Adrenalin ausgeschüttet wird. All diese Vorteile des Zusammenlebens mit 

Tieren motivieren uns, Tiere in unsere tägliche pädagogische Arbeit einzubeziehen. Uns ist es hierbei 

wichtig, die Rechtsgrundlagen (wie u.a. Infektionsschutzgesetz) und Hygienemaßnahmen einzuhalten. 

Ebenso sind seitens des Personals für die Tierhaltung geschulte Personen verantwortlich und  

zuständig, mit welchen die Eltern bezüglich des Umgangs ihrer Kinder mit Tieren Rücksprache halten 

können. 

 

Aktivitäten mit unseren Tieren 

Sprachbildung mit Tieren: Die Sprachbildung der Kinder ist neben der tiergestützten Pädagogik 

ebenso in unserer Konzeption verankert und hat einen zentralen Platz im Kita-Alltag. Jungen und 

Mädchen möchten von Erlebnissen erzählen, die sie faszinieren und begeistern, und genau hier er-

gänzen sich die tiergestützte Pädagogik und die Sprachbildung sehr gut. Das Kind hat die Möglichkeit, 

mit dem Tier und auch über das Tier mit der/m ErzieherIn ins Gespräch zu kommen. Beziehungsvolle 

Dialoge sind die Basis der Sprachentwicklung. Das Tier ermöglicht hier eine Dreiecksbeziehung und 

lässt genau solche Situationen entstehen. 

Forschendes Lernen  draußen: Auf unserem naturnahen Außengelände entdecken die Kinder täglich 

Tiere, z.B. Raupen, Würmer, Käfer, Spinnen, und sie können die großen Waldameisen unseres Amei-

senhaufens beobachten. Die Neugier auf die Tiere lässt Projekte entstehen: Wo kommt das Tier her? 

Wie sieht sein Lebensraum aus? Was brauchen sie zum Leben? 
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Die Entdeckung der Langsamkeit: Beim Erkunden des Außengeländes der Kita finden die Kinder oft 

Schnecken und fragen dann „Wo lebt die Schnecke? Was frisst sie? Gibt es verschiedene Arten? Wie 

sieht ihr Lebensraum aus? Was brauchen sie zum Leben? So kamen wir zu unserem Projekt "Entde-

ckung der Langsamkeit". Wir haben die Fragen der Kinder aufgegriffen und gemeinsam mit ihnen ein 

Terrarium für die Schnecken gestaltet. Das Projekt ist nun über ein halbes Jahr aktuell, da eine 

Schnecke Eier gelegt hat, und wir von Anfang an die Entwicklung der Schnecke beobachten und dabei 

sein können. Schnecken gewöhnen sich sehr schnell an "Hände" und so haben die Kinder die Mög-

lichkeit, dem Weichtier ganz nah zu sein, es zu spüren, genau zu betrachten und mit ihm und über es 

zu kommunizieren. Immer wieder beobachten wir, dass auch Schnecken eine positive Wirkung auf 

Kinder haben können. Das Kind bringt Geduld und Ruhe auf und wartet solange bis die kleine Schne-

cke endlich ihre Fühler herausstreckt und beginnt langsam über die Handfläche zu kriechen und diese 

zu ertasten und zu erkunden - die Entdeckung der Langsamkeit. 

Nutztiere in der Nachbarschaft: Angrenzend an das Kita-Außengelände weiden Schafe der Nach-

barsfamilie. Mit ihnen stehen wir in enger Kooperation, so dass die Schafe auch mal auf unserem 

Außengelände weiden und verweilen können.  

Seit über 15 Jahren besteht eine Kooperation mit dem „Scheuerhof“ und der „Tierakademie 

Scheuerhof“. Bei regelmäßigen Ausflügen lernen die Kinder den Alltag eines landwirtschaftlichen 

Betriebes kennen. Sie erleben Kühe, Pferde, Hunde, Katzen, Hühner, Kaninchen und erfahren, wie 

Tiere trainiert werden können. Die Scheuerhoftiere besuchen uns auch ab und an. Über ein 

Außengehege mit Nutztieren auf dem Kitagelände denken wir zur Zeit nach. 

Tiere ohne Fell: Auch Tiere ohne Fell wie Vögel oder Schildkröten können  - wie bei den Schnecken 

beschrieben - psychosoziale Effekte auf Kinder haben und wirken positiv auf ihre Gesamtentwick-

lung. Seit über 15 Jahren leben Wellensittiche in einer großen Voliere im Eingangsbereich und gestal-

ten unseren Alltag mit. Die Vögel werden morgens von Eltern und Kindern begrüßt und gehören oft, 

z.B. in "Ablösesituationen" zum morgendlichen Ritual und können Kinder in der Übergangssituation 

von zu Hause in die Kita unterstützen. Jedes Jahr im Frühling wird unser Aquarium belebt. Wir gehen 

Kaulquappen suchen, bereiten ihnen ein Biotop vor und beobachten, wie sie sich in Frösche verwan-

deln. Die kleinen Frösche werden dann natürlich wieder in die Freiheit gebracht. Außerdem wird das 

Aquarium zeitweise von Molchen bewohnt. Es gab auch Wasserschildkröten in der Kita. Als diese zu 

groß für das Aquarium wurden, sind sie nach Lünebach in den Zoo umgezogen. 

Tiere von zu Hause: Unsere Kinder haben die Möglichkeit, ihre Haustiere mitzubringen und zu zeigen. 

Nach Absprache mit den Eltern haben wir ab und an Hasen, Meerschweinchen oder Katzen im Haus. 

Hier achten wir selbstverständlich auch darauf, dass die Situation für das Tier angenehm ist. Wir ha-

ben auch immer wieder Eltern, die ihr Kind mit dem Familienhund zur Kita bringen oder abholen. 

Hunde in der Kita: Seit mehr als 15 Jahren sind Hundebesuche in der Kita selbstverständlich gewor-

den. Border Collie Silas hat regelmäßig bei Projekten mitgewirkt und war einmal pro Woche nachmit-

tags in der Kita. Nun übernehmen die beiden Border Collies Lamo und Fosco die Nachfolge. Sie sind 

im Besitz einer Erzieherin mit Zusatzausbildung und werden abwechselnd in der pädagogischen Ar-

beit eingesetzt, dazu kommen auch andere uns bekannte Hunde.  
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Folgende Aktivitäten und Projekte führen wir mit Hunden durch:  

- Leserunden, bei denen der Hund anwesend ist und gestreichelt werden kann. 

- Gerätearbeit, bei der ein Parcours aus leichten Geräten im Bewegungsraum aufgebaut wird, 

über die der Hund gehen kann (Brücken, Bänke, Reifen, Sprünge, Tunnel etc.) 

- Führübungen, bei denen die Kinder den Hund um Hindernisse oder über Geräte an der Leine 

führen können. 

- Suchspiele, bei denen die Kinder Spielzeug oder Futter verstecken und der Hund dies frei im 

Raum sucht. 

- Trainingsspiele, bei denen die Kinder Tricks abrufen können, die der Hund kann. 

- Projekt „Blauer Hund“: Interaktives Lernspiel zur Bissprävention in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen veterinärmedizinischen Gesellschaft (www.dvg.net). 

Bei der Arbeit mit den Hunden in der Kita sind uns folgende Aspekte wichtig: 

Die Hunde werden alltagsintegriert eingesetzt! Sie begleiten die Erzieherin in ausgewählten Kitasitua-

tionen wie z.B. Morgenkreis, Leserunde, Ankommen- oder Abholsituationen oder in den einzelnen 

Bereichen wie Werkraum, Bauraum, Außengelände etc. Ausgenommen sind Essbereich, Schlafräume, 

Küche und Wäscheraum. Auch in Projekten und gezielten Aktivitäten mit Kleingruppen werden die 

Hunde mit einbezogen. Sie sind dabei immer im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Erzieherin. 

Jedes Kind kann selber entscheiden, ob es Kontakt zum Hund haben möchte oder nicht. Grenzen, 

Ängste und Interessenslage des Kindes werden akzeptiert. Jedes Kind kann sein individuelles Tempo 

bei der Interaktion beibehalten. 

Die Hunde sind, wie auch die anderen Tiere, in der Kita-Konzeption verankert. Auf Ängste und Be-

denken der Eltern und Kolleginnen wird von Anfang an eingegangen, und Probleme mit Allergien 

werden besprochen. Auch hier ist es uns wichtig, dass neue Eltern, Kinder und KollegInnen in ihrem 

individuellen Tempo zum Hund hin geführt werden. 

Wir achten sehr darauf, dass es allen Beteiligten – Kindern und Hund sowie auch Erzieherinnen und 

Eltern in der Situation gut geht. Wichtig ist uns das genaue Beobachten aller Beteiligten, damit  

Stresssignale erkannt werden und die Situation entsprechend geändert werden kann. Macht einer 

der Beteiligten den Wunsch nach Rückzug deutlich, ist es für die begleitende Erzieherin selbstver-

ständlich, dass die Situation aufgelöst wird.  

 

Alltag mit Tieren in der Kita 

Mit den Tieren im Alltag zu leben bedeutet, die Tiere zu pflegen und Verantwortung zu übernehmen. 

Dazu gehören z.B. frisches Futter organisieren, füttern, das Wasser wechseln, Voliere säubern, staub-

saugen, besprühen der Schnecken und auch die Gestaltung des Terrariums. Beides tun die Kinder 

sehr gern und zeigen dabei großes Interesse und Engagement.  

Wichtig ist uns bei der tiergestützten Pädagogik, dass alle mitgenommen werden – Kinder, Eltern und 

KollegInnen. Denn die pädagogische Arbeit mit Tieren im Kitaalltag ist interdisziplinär.  

Die Aufgabe unserer Kita-Leitung ist es zu begleiten, zu moderieren, zu koordinieren und Räume zu 

öffnen, in denen Team und Leitung gemeinsam Konzepte entwickeln, umsetzen und sich auch selbst 

verwirklichen können. Zur Leitungsaufgabe gehört auch, die konzeptionelle Verankerung der tierge-

http://www.dvg.net/
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stützten Pädagogik mit dem Kita-Träger zu verhandeln und zeitliche sowie finanzielle Ressourcen 

einzufordern. Es ist selbstverständlich für uns, unsere konzeptionelle Arbeit transparent zu gestalten 

und neu hinzukommende Kinder, ihre Eltern sowie alle KollegInnen auf diesem Weg mitzunehmen. 

Kontakt: Städtische Kindertagesstätte Wittlich-Neuerburg 
Ahornstr.12, 54516 Wittlich 
Tel: 06571/ 4506 
E-Mail: kita.wittlich-neuerburg@t-online.de 
www.kita-neuerburg.wittlich.de  
Ansprechpartnerin: Erni Schaaf-Peitz 
 
 
 
 

8. Rechtsvorschriften und Hygienemaßnahmen für die Tierhaltung in 

Kindertagesstätten 

Claudia Leibrock, Referentin für Agrarpolitik und Landsoziologie und Dr. Ruth Schönberger, 

Amtstierärztin Kreis Altenkirchen 

Vor der Anschaffung von Tieren für den pädagogischen Einsatz in Kitas gilt es, bei der Planung einige 

grundlegende Vorschriften zu beachten. Das zuständige Kreisveterinäramt kann zu allen Vorschriften 

und notwendigen Versicherungen, welche die Tiere und die Hygiene betreffen, informieren. Es wird 

daher empfohlen, zuerst die/den Veterinär/in aufzusuchen und Ideen und Pläne zur Tierhaltung in 

der eigenen Kita zu beraten. Ebenso frühzeitig sollten die Träger der Kita, Kolleginnen und Kollegen, 

Eltern und Nachbarn über die Planungen informiert und miteinbezogen werden, um Konflikten vor-

zubeugen. 

Im Folgenden werden die relevanten Gesetze und Verordnungen für die Tierhaltung und Hygiene-

maßnahmen in Kitas vorgestellt. Zu beachten ist, dass es Unterschiede zwischen den Bundesländern 

gibt. Bei der Auslegung der Gesetze und Verordnungen haben die Veterinäre einen weiten Ermes-

sensspielraum. Des Weiteren gelten für die Haltung von Nutztieren, wie z.B. Hühner, zusätzliche Vor-

schriften und Meldepflichten im Vergleich zur Haltung von Haustieren wie z.B. Hunden. 

Die relevanten Rechtsgrundlagen sind das Tierschutzrecht und das Tierseuchenrecht. Je nach geplan-

ten Maßnahmen können auch das Lebensmittelrecht (z.B. Erzeugung von Eiern, Milch oder Honig bei 

der Haltung von Nutztieren), das Baurecht (Bau eines Geheges, Nutzungsänderung durch landwirt-

schaftliche Nutztiere in Wohngebieten), Gewerberecht (potentiell Zuchtgewerbe bei mehreren fort-

pflanzungsfähigen Tieren einer Art) und oft auch örtliche Satzungen (z.B. Verbot von Viehtrieb in 

Naherholungsgebieten) betroffen sein. Die jeweils aktuelle Fassung der Gesetze und dazugehörigen 

Verordnungen sind im Internet zu finden unter www.gesetze-im-internet.de. 

 

Tierschutzgesetz 

Maßgeblich sind §2 zur artgerechten Haltung der Tiere und der erforderlichen Sachkunde des Hal-

ters,  §11 zur behördlichen Erlaubnis der gewerbsmäßigen Haltung und §16 zu den behördlichen 

Befugnissen zur Wahrung des Tierschutzes. 

tel:06571/
mailto:kita.wittlich-neuerburg@t-online.de
http://www.kita-neuerburg.wittlich.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/
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§ 2 

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 

1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernäh-

ren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, 

2. darf die Möglichkeiten des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, 

dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden, 

3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte 

Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. 

Für den Einsatz der Tiere in der pädagogischen Arbeit solle man die maximalen Einsatzzeiten pro Tag 

und Woche ebenso wie die Pausen festlegen, rät Dr. Schöneberger. Die Betreuung am Wochenende 

müsse geregelt sein. Auch die Frage, bis zu welchem Alter das Tier eingesetzt wird und wo es sein 

„Gnadenbrot“ erhält, solle man ebenso klären wie den Umgang mit Sterben und Tod der Tiere. Ver-

storbene Nutztiere müssen zur Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht werden. Dr. Ruth Schöneber-

ger und Claudia Leibrock empfehlen zur Information über einzelne Nutz- und Heimtierarten für den 

sozialen Einsatz die Merkblätter der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V., die im Internet 

unter www.tierschutz-tvt.de heruntergeladen werden können. Aktuell sind Ausgaben zu folgenden 

Tieren erhältlich: Esel, Hühner, Hunde, Kaninchen, Katzen, Meerschweinchen, Neuweltkameliden, 

Pferde, Schafe, Schweine, Wüstenrennmaus, Farbmaus und Ziegen. 

 

§ 11  

Das gewerbsmäßige Halten von Tieren zu tiergestützten Interventionen bedarf der behördlichen Er-

laubnis nach § 11 (1) Tierschutzgesetz. Der Verantwortliche, i.d.R. der Tierhalter, muss daher vor 

Aufnahme der Tätigkeit einen Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen. Für die Erteilung der 

Erlaubnis ist es u.a. zwingend erforderlich, den Nachweis der Sachkunde zu erbringen. 

Kitas, die mit dem Angebot der tiergestützten Pädagogik werben, fallen unter die gewerbliche Nut-

zung der Tiere, so Dr. Ruth Schöneberger. Weiter führt sie aus, der Halter der Tiere müsse immer 

eine natürliche Person sein, die die Verantwortung für die Tiere übernimmt. Nachweise der Sach-

kunde sind z.B. Hundeführerscheine; die Regelungen sind länderspezifisch, zum Teil von Landkreis zu 

Landkreis unterschiedlich. 

 

§ 16 … 

(2) Natürliche und juristische Personen und nicht rechtsfähige Personenverbindungen haben der zu-

ständigen Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der der Behörde 

durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind (…). 

Dafür wird beispielsweise das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) einge-

schränkt! 

 

http://www.tierschutz-tvt.de/
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Tierseuchenrecht 

Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr - ViehVerkV 

§ 26 Anzeige und Registrierung 

(1) Wer Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Einhufer, Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Reb-

hühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel halten will, hat dies der zuständigen Behörde 

oder einer von dieser beauftragten Stelle vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, sei-

ner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nut-

zungsart, anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen.  

Die zuständige Behörde ist das Kreisveterinäramt. Die Meldung muss jährlich erneuert werden. Im 

Krankheits- bzw. Seuchenfall ist so die Rückverfolgung für jedes Tier möglich. Zuwiderhandlungen 

werden als Ordnungswidrigkeit mit bis zu 25.000 Euro Bußgeld geahndet, so Dr. Schöneberger. 

 

Gesundheitsaspekte 

Im Infektionsschutzgesetz (IfSG) wird in Deutschland Infektionsprävention gefordert. Die Gesund-

heitsberichterstattung des Bundes hat sich in Heft 19, verfasst von Albert Weber und Andreas 

Schwarzkopf, herausgegeben vom Robert Koch-Institut, mit der Heimtierhaltung und ihren Chancen 

und Risiken für die Gesundheit auseinandergesetzt. Hier wurde versucht, die Risiken des Hundes für 

die Gesundheit der SchülerInnen und LehrerInnen zusammenzufassen und Präventionsmöglichkeiten 

aufzuzeigen. Generell ist die Tierhaltung in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes nicht verboten. Es 

gibt keine bundesweit gültigen, sondern nur regionale Empfehlungen. 

Die Ängste in Bezug auf den Umgang mit Tieren beziehen sich besonders auf Hygieneprobleme und 

Infektions- und Verletzungsgefahren. Durch das Zusammenleben z.B. von Mensch und Hund entwi-

ckelt sich jedoch eine Gemeinschaftsflora, die auch einen Beitrag zur körpereigenen Abwehr leistet. 

Auch das Auslösen oder Verschlimmern allergischer Reaktionen durch Tierhaare, Hautschuppen, 

Speichelanteile oder gelegentlich Urinbestandteile ist immer zu berücksichtigen. Bei stark allergi-

schen Menschen können auch indirekte Kontakte zu Beschwerden führen.  

 

Zoonosen 

Zoonosen sind vom Tier auf Menschen übertragbare Infektionen bzw. Infektionskrankheiten. Sie 

werden über direkten Kontakt durch streicheln, küssen, lecken, beißen oder kratzen übertragen. Die 

Übertragung von Erregern auf Lebensmittel kann zu Infektionen oder Vergiftungen führen. Unfälle 

und Verletzungen beim Umgang mit Hunden können selbst beim gutmütigsten Tier nicht ausge-

schlossen werden. Im Umgang mit Tieren und bei der Haltung von Tieren sind daher einige 

Grundsätze zu beachten. Aktuelle und umfassende Informationen zu Zoonosen und Melde-

pflichtigkeit bieten zwei Veröffentlichungen:  

Meldepflichtige Tierkrankheiten (herausgegeben vom „aid“ - Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, 

Verbraucherschutz e.V. (Text: Elisabeth Schaper; Sabine Schroeder), 2016, Bonn): Das Tierseuchen-

recht sieht für diverse Krankheiten eine Meldepflicht für Tierärzte und Leiter von Veterinäruntersu-

chungsämtern vor. Behörden können die Verbreitung dieser Krankheiten auf diese Weise verfolgen. 
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Die Broschüre stellt alle meldepflichtigen Tierkrankheiten vor, einschließlich ihrer Ursachen, Symp-

tome, Infektionswege und Möglichkeiten der Bekämpfung. Zahlreiche Fotos veranschaulichen cha-

rakteristische Krankheitssymptome und erlauben eine erste Diagnose bei Verdacht auf Erkrankung. 

In der Neuauflage sind eine Reihe von Erkrankungen aktualisiert dargestellt. Außerdem wird das 

Tiergesundheitsgesetz berücksichtigt: Es hat das Tierseuchengesetz abgelöst und enthält eine Reihe 

weiterer Regelungen zum Schutz vor und zur Bekämpfung von Tierseuchen.  

Anzeigepflichtige Tierseuchen (herausgegeben vom „aid“ - Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, 

Verbraucherschutz e.V. (Text: Hans-Joachim Bätza, Elisabeth Schaper), 2014, Bonn): Ob afrikanische 

Schweinepest oder Maul- und Klauenseuche - nur eine schnelle Erkennung von Tierseuchen kann 

ihre Verbreitung verhindern und zur erfolgreichen Bekämpfung beitragen. Deshalb besteht die ge-

setzliche Pflicht zur Anzeige gefährlicher Tierkrankheiten. Die Broschüre informiert Tierhalter, welche 

Seuchen bereits bei Befallsverdacht der zuständigen Behörde mitgeteilt werden müssen. Ursachen, 

Verbreitungswege, Merkmale und Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung aller anzeigepflichtigen 

Tierseuchen werden beschrieben. Fotos zeigen wichtige Krankheitssymptome. Die alphabetische 

Gliederung des Heftes ermöglicht ein schnelles Auffinden der Krankheitsbeschreibungen. Die Neu-

auflage berücksichtigt das Tiergesundheitsgesetz, das seit Mai 2014 das Tierseuchengesetz abgelöst 

hat und eine Reihe weiterer Regelungen zum Schutz vor und zur Bekämpfung von Tierseuchen ent-

hält. 

 

Infektionsprävention  

Am Beispiel des Hundes, eines der meist eingesetzten Tiere in der pädagogischen Arbeit in Kitas, wird 

die Infektionsprävention erläutert. Sie sollte zweigleisig erfolgen: 

1) Gesundheitsfürsorge für das Tier 

- Der Hund muss artgerecht versorgt und gepflegt werden  

- Regelmäßiges Gesundheitsattest des Tierarztes 

- Er muss regelmäßig gegen Tollwut geimpft werden 

- Er muss regelmäßig entwurmt werden (Entwurmungsprotokoll) 

- Ektoparasiten (Flöhe, Zecken, Läuse, Milben) müssen zeitnah entfernt werden 

2) Schulung und Verhalten der Menschen 

- Rücksichtsvoller und artgerechter Umgang mit dem Hund, um Kratz- und Bisswunden zu ver-

meiden (ggf. Desinfektion) 

- Hände regelmäßig, besonders vor der Nahrungsaufnahme und nach der Kotbeseitigung, wa-

schen 

- Der Hund darf keinen Zugang zur Küche erhalten 

- Der Kontakt des Hundes zu Menschen mit allergischen Reaktionen ist zu vermeiden 
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Allergien 

Das Thema Allergie spielt bei Gegnern des Einsatzes von Hunden in Bildungseinrichtungen immer 

wieder eine große Rolle. Es zeigt sich aber, dass bei Schülerinnen und Schülern, die zu Hause aller-

gisch auf Hunde reagieren, häufig kaum Reaktionen festzustellen sind. Trotzdem muss dieser Punkt 

immer gut abgeklärt sein, da es evtl. auch zu lebensbedrohenden Reaktionen kommen kann. Deshalb 

muss er auch im Hygieneplan Beachtung finden. Allergische Reaktionen können durch Tierhaare, 

Speichelbestandteile, Hautschuppen oder Urinbestandteile ausgelöst werden. Dabei lösen Nagetiere 

und Katzen wesentlich häufiger Allergien aus als Hunde. Nach einer Studie mit über 25.000 Jugendli-

chen im Alter von 12-14 Jahren in Großbritannien liegt das Risiko allergischer Reaktionen auf Tiere 

allgemein bei ca. 5%. In Leipzig ist in mehr als zehn Jahren tiergestützter Therapie mit 300 Patientin-

nen und Patienten in der kinderpsychiatrischen Klinik bislang kein Fall einer allergischen Reaktion 

nach Tierkontakt aufgetreten. Manchmal reicht es schon, wenn die Schüler keinen direkten Körper-

kontakt mit dem Hund aufnehmen. Der Hund kann auch regelmäßig mit Allerpet/d behandelt wer-

den. Dieses Mittel ist für das Tier unschädlich, verhindert aber beim Menschen allergische Reaktio-

nen! Es wird in der Regel einmal wöchentlich auf das Fell des Hundes aufgetragen. 

 

Hygieneplan 

In Anlehnung an den Aufsatz von Andreas Schwarzkopf "Hygiene: Voraussetzung für die Therapie mit 

Tieren" wurde einen Hygieneplan für den Schulhund Sandy an der Brabeck-Schule in Iserlohn erstellt 

und beim Gesundheitsamt eingereicht (siehe www.kinder-und-tiere.de). Der Schulhund wird zur 

Tiergestützten Pädagogik eingesetzt, um die Arbeit der Lehrer u. a. in den Bereichen Emotionalität 

und Sozialverhalten, Lern- und Arbeitsverhalten, Sprache und Kommunikation zu unterstützen. Der 

Hygieneplan hat das Ziel, eine mögliche Infektionsübertragung vom Hund auf den Menschen und 

umgekehrt zu minimieren. Der Hygieneplan enthält Angaben zu Ansprechpartnern, Rechtsgrundla-

gen, Dokumentationen zum Tier, Zugangsbeschränkungen, Anforderungen an die Tierpflege sowie 

zur Reinigung und Desinfektion. 

  

http://www.kinder-und-tiere.de/
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9. Tiergestützte Pädagogik in Kitas implementieren -  

Notwendige Rahmenbedingungen in den Einrichtungen, beim Träger 

und in der Politik 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der drei Seminare zur tiergestützten Pädagogik in der Elemen-

tarbildung in Rheinland-Pfalz 2015 haben folgende Forderungen zusammengetragen: 

EINRICHTUNGEN 

Das Team muss dahinter stehen 

Das gesamte Team einer Kita muss den Einsatz von Tieren in der pädagogischen Arbeit unterstützen. 

Es gilt, das Team zu informieren und Feedback einzuholen, bevor Tiere in die Kita mitgebracht oder 

für die Einrichtung angeschafft werden. Das Team braucht Zeit, um sich mit den Anforderungen der 

Tierhaltung und der tiergestützten Pädagogik auseinandersetzen zu können, den pädagogischen All-

tag mit den Tieren zu planen und zu testen. Begeisterung, Bereitschaft und Akzeptanz im Team sind 

eine Voraussetzung für gelingende tiergestützte Pädagogik. Für den langfristigen Erfolg ist es sinnvoll, 

Zuständigkeiten rund um die Tierhaltung und pädagogische Arbeit mit den Tieren je nach 

Kompetenzen und Vorlieben im Team verbindlich zu verteilen. Die Regelungen und der Zeitaufwand 

für die Betreuung der Tiere – besonders an den Wochenenden und in den Ferien – müssen transpa-

rent und in der Arbeitszeit des Teams berücksichtigt sein. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Kita sollten Fortbildungen zur tiergestützten Pädagogik ermöglicht werden. 

 

Alle Anspruchsgruppen rund um die Kita bei der Planung beteiligen 

Tiere in der Kita betreffen neben den Kindern und dem Team auch die Eltern, den Kita-Träger und die 

Nachbarn: Alle sollten frühzeitig in den Planungsprozess einbezogen bzw. von Fachleuten informiert 

werden. Mit den zuständigen Behörden, Versicherungsunternehmen und Tierärzten sowie Tierhei-

men sollte ebenfalls schon über die Idee beraten werden und notwendige Schritte für Genehmigun-

gen, Versicherungen, Unterbringung und Versorgung der Tiere vorbereitet werden. Für die Finanzie-

rung können im Umfeld Kooperationspartner und/oder Sponsoren gewonnen und Netzwerke, z.B. 

Fördervereine, gegründet werden. Info-Abende für Eltern und Nachbarn, Akquise-Events für Geldge-

ber und eine kontinuierliche Präsenz in den lokalen Medien erhöhen die Akzeptanz und die Wert-

schätzung für tiergestützte Pädagogik in der Kita vor Ort und im allgemeinen. 

 

Tiergestützte Pädagogik in der Kita-Konzeption festschreiben 

Die geplante Arbeit mit Tieren sollte in der Kita-Konzeption verankert werden. Der pädagogische 

Ansatz wie auch organisatorische Maßgaben sollten ausführlich beschrieben und somit für alle trans-

parent werden. Planungen für Platz und Gelände für die Tiere, Finanzierung der Haltung inklusive 

aller Nebenkosten, Betreuung an Wochenenden und in den Ferien und Zuständigkeiten einzelner 

Teammitglieder sollten festgelegt werden.  
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Räume und Gelände sondieren für artgerechte Tierhaltung 

Mit Expertinnen und Experten sollte vorab geklärt werden, welche Tiere in der Kita von den 

räumlichen Bedingungen her zum Einsatz kommen können. Die erforderlichen baulichen 

Maßnahmen müssen geplant und finanziert sein, um eine artgerechte Tierhaltung zu gewährleisten. 

Es ist ratsam, zunächst mit einem Projekt zur tiergestützten Pädagogik  zu starten, bevor die Kita 

eigene Tiere anschafft. Wenn es nicht dazu kommt, kann der regelmäßige Besuch mobiler Angebote 

zur tiergestützten Pädagogik eine Alternative sein. 

 

TRÄGER DER KITA 

Wertschätzung und Akzeptanz tiergestützter Pädagogik 

Von den Trägern der Kitas wünschen sich die Erzieherinnen und Erzieher die Anerkennung und Wert-

schätzung der pädagogischen Arbeit mit Tieren für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Dazu 

sollten Forschungsergebnisse zu den Wirkungen tiergestützter Pädagogik für die Träger aufbereitet 

werden. Eine Fortbildung rund um tiergestützte Pädagogik  kann auch für die Träger von Vorteil sein. 

Die Träger benötigen wissenschaftlich gesicherte Argumente für ihre politische Lobbyarbeit zum 

Thema.  

 

Starke Öffentlichkeitsarbeit für tiergestützte Pädagogik 

Die Träger sollen die Arbeit mit Tieren in ihren Kitas offensiv in 

ihre Öffentlichkeitsarbeit einbinden, um mehr Anerkennung für 

das pädagogische Konzept in Politik, Verwaltung und in der 

Bevölkerung zu erreichen. Ebenso sollten sie die Öffent-

lichkeitsarbeit der einzelnen Kitas, die mit Tieren arbeiten, 

unterstützen. 

 

Personelle und finanzielle Planung für den pädagogischen Einsatz von Tieren 

Die wichtige pädagogische Arbeit mit Tieren und Kindern kann nicht auf ehrenamtlichem Engage-

ment der Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgebaut sein. Die Träger sollten es in ihre Konzep-

tionen für den Kita-Betrieb aufnehmen und dafür sorgen, dass die Kosten für Anschaffung der Tiere, 

Genehmigungen, Versicherungen, Tierarzt, Futtermittel, Gehege/Stallungen ebenso wie für Qualifi-

zierungen der Mitarbeiteinnen und Mitarbeiter vom Träger übernommen werden, z.B. durch die 

Akquise von Förder- oder Sponsoring-Mitteln. Die Zeit fürs Tier muss im Dienstplan verankert wer-

den, und für den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Wochenende und in den Ferien 

sollte es einen finanziellen Ausgleich geben. Die Träger sollten auch als Halter der Tiere in den Kitas 

fungieren bzw. dafür Sorge tragen, das Erzieherinnen und Erzieher nicht privat haftbar sind, z.B. 

durch die Gemeindeunfallversicherung.  

 

Foto 6: Claudia Leibrock 
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POLITIK 

Einheitliche gesetzliche Regelungen und vereinfachte 

Bürokratie 

Von den politisch Verantwortlichen wünschen sich die 

Erzieherinnen und Erzieher bundes- oder zumindest 

landesweit einheitliche und transparente Regelungen zur 

Tierhaltung in Kitas und eine Vereinfachung der Bürokratie. 

Ein Leitfaden, wie die tiergestützte Pädagogik in Kitas 

geplant, organisiert und langfristig gesichert werden kann, 

sollte auf Bundes- oder Landesebene erstellt werden und 

den Einstieg in das Thema niedrigschwellig gestalten: 

Welche Behörden (Veterinäramt, Bauamt etc.) müssen beteiligt werden? Welche 

Sachkundenachweise sind notwendig und wo sind sie erhältlich? Sind Steuervergünstigungen für den 

Halter beim Einsatz privater Tiere möglich? 

 

Qualitätsstandards für den pädagogischen Einsatz von Tieren und tiergestützte Pädagogik in der 

Ausbildung 

Die tiergestützte Pädagogik sollte ein fester Bestandteil in der Ausbildung der Erzieherinnen und 

Erzieher werden und die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen dahingehend erweitert und diffe-

renziert werden. Einheitliche Qualitätsstandards und anerkannte Zertifizierungen sollen eine 

verlässliche Qualität in der pädagogischen Arbeit mit Tieren bieten und Transparenz für die 

Einrichtungen, ihre Träger, Behörden, Eltern und weitere Anspruchsgruppen schaffen. Für die Aus- 

und Weiterbildung der Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten ausreichend Finanzmittel zur 

Verfügung stehen.  

 

Anerkennung des Wertes der tiergestützten Pädagogik  und adäquate Personalpolitik  

Wie auch von den Trägern fordern die Erzieherinnen und Erzieher die Wertschätzung und Akzeptanz 

der pädagogischen Arbeit mit Tieren und des Engagements des Kita-Personals von der Politik. Damit 

einhergehen sollte eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung von Forschungsergebnissen, 

bei denen der Gewinn für die Kinder im Vordergrund steht. Eine adäquate Personalpolitik für Kitas 

sollte neben der Finanzierung von Aus- und Weiterbildung auch einen höheren Personalschlüssel 

oder einer Planstelle für tiergestützte Pädagogik beinhalten, damit die langfristige Arbeit mit Tieren 

in Kitas und deren durchgehende Versorgung gewährleistet ist. 

 

  

Foto 7: Claudia Leibrock 
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