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Sinnesschulung durch Tiere
Kerstin Niehaus / Elke Krupka / Maria Spangenberg / Kerstin Kuhn

In vielen sozialen Einrichtungen werden Tiere gehalten und gepflegt. Immer mehr Bau-
ernhöfe entstehen, um Kinder und Jugendliche aufzufangen und ihnen Möglichkeiten 
anzubieten, wichtige soziale Fähigkeiten zu entwickeln.

Der Kindergarten Havelhöhe in Berlin-Spandau verfügt über so viel Platz, dass Schafe, 
Ponys, ein Esel und ein Kaltblutpferd angeschafft werden konnten. Im Hort hält man 
Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen. Die Kinder der im Jahre 2000 gegründeten 
Eugen-Kolisko-Schule und auch die Kinder in der pädiatrischen Abteilung des Gemein-
schaftskrankenhauses Havelhöhe beteiligen sich an den Arbeiten und an der Tierpflege.

Tiere können das Schul- und Vereinsleben in wunderbarer Weise bereichern. Zunächst 
fordern und fördern sie ein großes soziales Engagement und die enge Zusammenarbeit 
aller Beteiligten durch ihr Recht auf artgerechte Unterbringung, Haltung und Pflege. Das 
macht eine bewusste konzeptionelle Planung unumgänglich und führt dazu, dass sich die 
Menschen auch mit allen Konsequenzen für eine Tierhaltung entscheiden. Und das lohnt 
sich, denn die Tiere schenken uns allen viele schöne Erlebnisse – sie lassen uns innehal-
ten, zur Ruhe kommen und sozial sinnvoll tätig werden.

Im Umgang mit den Tieren werden 
wir als ganzer Mensch angesprochen – 
alle Sinne werden beansprucht, geschult 
und gefördert. Einige Beispiele: der 
Tastsinn beim Streicheln der Tiere, beim 
Anfassen, Putzen, Füttern und Misten, 
der Lebenssinn durch das Miterleben 
der wiederkehrenden Rhythmen in der 
Tierpflege im Tagesablauf (Bewegung 
und Ruhe, Fressen und Verdauen), im 
Jahreslauf (Sommerfell und Winterfell, 
Weidegang und Stallzeit, das Bienen-
jahr), der Bewegungssinn bei allen Tä-
tigkeiten in der Tierpflege, Weidepflege, 
Stall- u. Gehegepflege, der Gleichge-
wichtssinn ganz besonders beim Reiten 
und Voltigieren, wo sich das Kind im-
mer wieder neu nach der Bewegung des 

Der Weg zum Hort
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Tieres ausrichten muss, aber auch beim Führen der Tiere in unebenem Gelände oder beim 
Beladen und Schieben einer Karre mit Mist oder Heu.

Aber auch der Geruchssinn wird gefördert durch die Wahrnehmung der charakteristi-
schen Düfte der verschiedenen Tiere, ihrer Ausscheidungen, ihres Stalls und ihres Fut-
ters. Die Düfte sind je nach Wetter unterschiedlich intensiv. Der Geschmackssinn wird 
geweckt beim Probieren verschiedener Futterpflanzen. Der Sehsinn kann sich besonders 
in der Wahrnehmung der sehr differenzierten Ausdrucksfähigkeiten der Tiere entfalten. 
Wie stehen die Ohren? Wie ist ihre Haltung – entspannt oder angespannt? Die ständige 
genaue Beobachtung der Tiere ist wesentliche Voraussetzung für ein angemessenes Ver-
halten ihnen gegenüber. Aber auch beim Aufspüren der Pferdeäpfel zwischen Laub und 
Erde wird der Sehsinn geschult. Der Wärmesinn wird ebenso angeregt, weil die Tierpfle-
ge immer draußen stattfindet, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. Tierkörper spenden 
Wärme beim Streicheln. 

Geschult werden auch der Hörsinn durch die Wahrnehmung der charakteristischen 
Tierlaute und Geräusche in der Natur – Hufe klingen unterschiedlich auf Asphalt oder 
Mulch –, der Sprachsinn bei der Ansprache der Tiere. Dies erfordert viel Übung, die Tiere 
reagieren nur auf eine deutliche und differenzierte Ansprache in Wort und Gebärde. Das 
rechte Wort zur rechten Zeit ist unerlässlich beim Locken, Treiben, Putzen, Führen oder 
Reiten. Und ganz besonders wird beim Führen oder Reiten der Tiere der Denksinn ge-
fordert. Das Kind muss für das Tier mitdenken. Gerade beim Führen, wo das Kind neben 
dem Tier geht, muss es den Weg nicht nur für sich selbst, sondern für das Tier mit einpla-
nen und es so durch das Gelände führen, dass es sich nicht verletzt. Auch ist es wichtig, 
die ständige Beobachtung richtig zu deuten und die Reaktion des Tieres vorausdenkend 
in das eigene Handeln einzubeziehen – ein Pferd z.B. zu beruhigen, wenn es wegen eines 
unbekannten Geräusches den Kopf hebt, die Ohren nach der Herkunft des Geräusches 
ausrichtet und den ganzen Körper anspannt. Und nicht zuletzt wird der Ichsinn ausgebil-
det in der Wahrnehmung des Ich im Mitmenschen, zum Beispiel beim Führen verschie-
dener Tiere in einer Karawane, wo sich die Menschen im sozialen Miteinander neben den 
Tieren in deren Rangfolge eingliedern, die richtigen Abstände einhalten und besonders 
auf sich achten müssen.

Für die Kindergartenkinder steht bei der Tierpflege im Vordergrund, dass sie die tätigen 
erwachsenen Menschen bzw. Schüler bei der Arbeit mit den Tieren erleben können. Men-
schen geben den Tieren Liebe und Fürsorge, Futter und ein Zuhause. Und die Tiere geben 
uns auch etwas: die Schafe schenken uns Wolle, die Esel tragen für uns Lasten und die 
Pferde ziehen für uns Ackergeräte und Wagen. Alle gemeinsam liefern sie uns wertvollen 
Mist, der über die Kompostierung unseren gartenbaulich genutzten Flächen zugeführt 
wird. So erleben die Kinder im Kindergarten natürliche Kreisläufe der Natur und wach-
sen selbstverständlich in ein soziales Gefüge des Gebens und Nehmens hinein. 

Darüber hinaus finden wöchentliche Spaziergänge mit den Eseln, Schafen und Pferden 
über unser Gelände statt. Dabei dürfen die Kinder auch auf den Pferden und Eseln reiten 
und sich richtig groß fühlen und alles überblicken. Gleichzeitig dürfen sie sich getragen 
fühlen von dem Tier und geborgen in der ganzen Gruppe, wodurch diese Spaziergänge 
von unschätzbarem Wert für die gesunde Entwicklung der Kinder sind.
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Die Schulkinder helfen altersgerecht 
bei der täglichen Pflege wie Füttern, 
Putzen, Striegeln, Hufe auskratzen oder 
Abäppeln. Auch die Weidepflege, Heu 
machen, das Bauen und Reparieren der 
Ställe oder das Umsetzen der Zäune ge-
hören selbstverständlich dazu. Dabei 
erwerben sie sich echte Handlungskom-
petenzen in der Tierpflege. In Klasse 8 
sollen sie die Möglichkeit bekommen, 
den Basispass Pferd zu absolvieren.

Alle Kinder lernen in der Tierpflege, 
Verantwortung zu übernehmen. Sie er-
leben den Jahreslauf sinnvoll tätig und 
übernehmen ungeliebte Pflichten, damit 
es den Tieren gut geht, auch wenn ihnen 
selber kalt ist, es regnet oder schneit. Für 
Quereinsteiger kann der Umgang mit den 
Tieren den Einstieg in die neue Klassen-
gemeinschaft erleichtern, weil hier geübt 
wird, sich in die Gemeinschaft einzufüh-
len, und die Tiere das eigene Verhalten 
unmittelbar reflektieren. 

Abends füttert und versorgt die Psy-
chosomatische Jugendabteilung des 
Krankenhauses alle Tiere. 

Die Woche hat einen festen Rhythmus, 
so dass auch die Tiere nicht überfordert 
werden. Jede Gruppe hat einmal Reiten, 
und die Viertklässler und Fünftklässler 
kommen in kleinen Gruppen zur Tier-
pflege; in der 7. Klasse gibt es dann ein 
anspruchsvolleres Programm unter dem 
Namen Horsemanship. So erhält jeder 
Tag seinen eigenen Charakter, wodurch 
die Woche für die Kinder als Zeitmaß er-
lebbar wird.

Der Jahreszeitenrhythmus bestimmt 
die inhaltliche Arbeit und erfordert spe-
zielle Tätigkeiten: Im Frühling ist die 
Geburt der Lämmer zu beobachten, die 
Schafe werden geschoren, das Winterfell 
der Pferde ausgebürstet und die Weide-

Die Schafschur

 Anweiden im Frühling

Kartoffelernte
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zeit beginnt. Im Sommer kommen die Aus-
flüge mit Picknickkorb auf dem Rücken der 
Ponys oder in der Kutsche, Schwimmen 
mit den Ponys, Zirkus und Weidepflege. Im 
Herbst wird beim Bauern Mais geerntet, 
Heu gemacht, Äpfel aufgelesen und Mohr-
rüben gesammelt. Die Drittklässler pflügen 
ihr Feld mit dem starken Kaltblutpferd; spä-
ter reitet St. Martin beim Laternenumzug 
auf ihm. Im Winter gibt es Schlittenfahrten 
auf der verschneiten Havel und durch den 
Wald, das Geschirr muss gepflegt, die Ge-
räte instandgesetzt und die Schafwolle ver-
arbeitet werden.

Die Tiere in ihren unterschiedlichen We-
senheiten ziehen oft gerade auch diejeni-
gen Schüler an, die diese Eigenschaften 
deutlich zeigen. Beispielsweise fordert der 
eigensinnige störrische Esel vom Schüler, 
der an diesem Tag oder überhaupt störrisch 
ist, dass er zur Ruhe kommt und in Gelas-
senheit auf den Esel einwirkt, weil sonst 
im wahrsten Sinne nichts geht. Je mehr der 
Schüler zieht und zergelt, desto störrischer 
wird der Esel. Esel bleiben einfach stehen, 

wenn ihnen die Situation nicht behagt. Sie fordern ein sehr wohlwollendes Durchset-
zungsvermögen von dem Kind, das die Führung übernimmt. Die Kinder lernen hier auch 
Teamarbeit, weil sich Esel am besten zu zweit führen lassen. 

Pferde dagegen sind Fluchttiere und reagieren auf Hektik mit Panik und rennen weg. 
Sie fordern Ruhe, Konzentration und innere Stärke. Hier können die Kinder Mut entwi-
ckeln, wenn sie die Pferde von einer Koppel zur anderen bringen und dabei die Führung 
übernehmen.

Eine etwas sich selbst überschätzende Schülerin hatte sich den Herdenchef zur Boden-
arbeit ausgewählt. Er spiegelte ihr ihre unkonzentrierte Haltung dermaßen stark, dass sie 
schon nach dem ersten Mal es nicht mehr aushielt und sich ein anderes Pony wünschte, 
das ihre fahrigen Befehle und unkonzentrierte Arbeitsweise akzeptiert hätte. Sie musste 
aber zu ihrer Wahl stehen und hatte an ihrer Stimme, an der Gebärden- und Körpersprache 
hart zu arbeiten, bis sie nach der fünften Stunde das Pony durch einen selbst gestalteten 
Parkur führen und auch im Trab lenken konnte. Zwei schüchterne Mädchen dagegen über-
wanden ihre Scheu und lernten mit Baske, einem sehr feinfühligen Wildpferd (Konik), 
ihren selbst erwählten Weg (Parkur) vor Augen zu haben, beizubehalten und zu gehen. 
Von Mal zu Mal konnten wir immer mehr Klarheit in ihrem Auftreten erkennen. In der 
Pferdeherde erlebt das Kind ein Sozialgefüge, wie es auch unter den Menschen eines gibt. 

Pflügen

Pflegeaktivitäten auch bei schlechtem Wetter
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Alle Tiere reagieren unmittelbar und authentisch auf die Körpersprache des Einzelnen. Es 
genügt, wenn man in Gegenwart des Pferdes denkt, dass man es nicht schafft, das Tier zu 
führen, dann wird das Tier auch nicht folgen. Die Kinder werden immer wieder mit sich 
selbst konfrontiert. Die Kinder brauchen die Deutungen des Tierpädagogen, damit sie die 
»Persönlichkeit« jedes Tieres wahrnehmen lernen und dadurch Achtung und Verständnis 
für das »Individuelle« der einzelnen Tiere gewinnen; im Transfer können sie später auch 
ihre Mitmenschen besser verstehen und akzeptieren.

Ein weiterer Aspekt: Das Reiten fördert die Motorik, den Ausgleich der Muskelspan-
nung, die Koordination und betätigt alle zwölf Sinne. Wer reitet, muss mindestens fünf 
Aufgaben gleichzeitig bewältigen: 
•  sich ausbalancieren, 
•.  den Weg wissen, 
•  wissen, was man machen muss, um etwas zu erreichen, d.h. mit der Hand die richtigen 

Bewegungen ausführen, um dem Tier seine Absicht mitzuteilen, 
•  Beine, Becken oder Stimme einsetzen,
•  wach sein, da das Tier nicht immer vorhersehbar reagiert und den Reiter ständig her-

ausfordert, auf die neue Situation einzugehen und entsprechend zu reagieren.
Der Umgang mit Tieren fördert Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl, Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein. Wer ist nicht berechtigt stolz, wenn einem das Pferd folgt, das 
so viel größer ist als man selbst. Man lernt, nonverbal zu kommunizieren, was Selbst-
disziplin und Körperwahrnehmung erfordert. Solch eine verfeinerte Wahrnehmung der 
Körpersprache befähigt, Gesten zu deuten und sich wortlosen Anforderungen zu stellen, 
was auch Basis für jedes menschliche Miteinander ist.

Schafe wiederum lassen sich gar nicht führen. Sie bleiben im Umkreis der großen 
Tiere und ziehen mit der »Herde«. Sie mögen aber gelockt werden und lassen sich dann 
manchmal auch streicheln. Katzen wiederum leben ihr eigenes Leben und kommen zum 
Kind, wenn ihnen die Atmosphäre genehm ist. Sie schnurren dann ausgiebig. Kaninchen 
schließlich lassen sich zwar streicheln, zeigen aber nicht so deutlich, ob es ihnen gefällt. 

Für die Kinder der 3. Klasse wird die Bauern- und Handwerkerepoche durch die Tiere 
zu einem tiefen Erlebnis. In ihrer Feldbauepoche kommt dies besonders zum Tragen, 
wenn die Kinder idealerweise zunächst selber den Pflug ziehen und am eigenen Leib spü-
ren, wie mühsam und anstrengend die Feldarbeit ist und wie viel Geschicklichkeit es er-
fordert, gerade Furchen zu ziehen. Dann können sie ehrfürchtig staunen, wie mühelos das 
Pferd den Pflug zieht und wie gut es dem Menschen gehorcht und die Arbeit verrichtet. 

Durch die Tiere wird auch der Beruf des Hufschmiedes ganz praktisch eingebunden. 
Die Kinder schauen interessiert zu und nehmen ein Stück ausgeschnittenen Hufes als An-
denken mit. Wenn sie später selber die Hufe der Pferde und Esel auskratzen, nehmen sie 
deutlich den Unterschied vor und nach der Arbeit des Hufschmiedes wahr und schätzen 
dessen Arbeit sehr. 

Auch bei der Schafschur sind unsere Drittklässler unter Anleitung einer erfahrenen 
Schäferin selber helfend tätig – vom behutsamen Einfangen der Schafe über das Halten 
und Beruhigen bis zum Schneiden der Wolle. Hierbei stellt sich wie selbstverständlich 
eine erstaunliche Ruhe unter den Kindern ein. Sie spüren hier hautnah, wie das Schaf 
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ihrem Wohlwollen und ihrer Handfertigkeit ausgeliefert ist und geben sich die allergrößte 
Mühe, ihre Arbeit gut zu machen. Stolz nehmen sie am Ende die Wolle mit und filzen 
daraus nützliche Dinge.

Wir freuen uns sehr darüber, die Tiere hier zu haben und möchten unsere Tierpflege mit 
Schwerpunkt Nutztierhaltung erweitern. Dabei ist es auch unser Anliegen, den Schülern 
altersgerecht den Kreislauf vom Anbau des Futters bis zum Verzehr des geschlachteten 
Tieres zum Erleben zu bringen. Die Themen Schlachtung und Fleischverzehr möchten 
wir dabei nicht ausklammern. Daher wünschen wir uns eine größere Artenvielfalt mit 
Bienenhaltung und Schweinen.

Für die Zukunft sehen wir noch weitere pädagogische Wirkfelder. So könnten die the-
rapeutischen Möglichkeiten, die unsere Tiere bieten, noch umfangreicher und gezielter 
eingesetzt werden.

In Bezug auf die Pflege der zwölf Sinne wird in der Tierpflege Optimales geleistet, 
und um die Ausbildung der Sinne geht es in unserer technisierten Welt ganz besonders. 
Gerade in einer Großstadt wie Berlin brauchen die Kinder Anreize wie diese:
•  Naturnähe, Jahreszeiten erleben mit den Tieren und alle Wetterlagen ertragen;
•  sich überwinden, den Dienst zu tun, der notwendig ist;
•  Verantwortung tragen;
•  Selbstbewusstsein entwickeln durch Können;
•  Beziehungen aufbauen, kuscheln, denn das Tier nimmt den Menschen so, wie er ist;
•  Stimmungen ausgleichen, Seelentrost finden;
•  Charakterschulung erleben;
•  das Vertrauen eines anderen gewinnen, auf andere eingehen lernen; 
•  die Sprache der Tiere verstehen und mit ihnen kommunizieren;
•  sich selbst entdecken, sich selbst führen lernen, bereit sein, andere führen zu können;
•  beobachten, vom Tier lernen und im aktiven Umgang etwas über Tiere lernen.
Der Umgang mit Tieren unterstützt die nachträgliche Ausreifung der motorischen und 
sensorischen Fähigkeiten. Er schafft die Grundlage für Lebensmut und Lebensbejahung 
und veranlagt ein verantwortungsbewusstes Verhältnis zu Natur und Umwelt. Das sind 
Erfahrungen, die den ganzen Menschen bis ins hohe Alter nachhaltig stärken können und 
zu seiner Gesundheit beitragen.

»Der junge Mensch braucht seinesgleichen – nämlich Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck, 
Gebüsch, Spielraum. Man kann ihn auch ohne alles aufwachsen lassen, mit Teppichen, Stofftieren 
oder auf asphaltierten Höfen. Er überlebt es, doch man soll sich nicht wundern, wenn er später be-
stimmte soziale Grundleistungen nie mehr lernt.«             Alexander Mitscherlich
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