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Tiere als Pädagogen
Therapie mit Hunden und Pferden

Anke Pfefferkorn / Jana Tschörtner

In vielen therapeutischen und pädagogischen Bereichen hat die Arbeit mit Tieren in den 
letzten Jahren an Gewicht gewonnen. In Medizin und Psychologie finden sich immer 
mehr Hinweise, warum die Anwesenheit eines Tieres therapeutische oder pädagogische 
Prozesse positiv beeinflusst.

Seit Tausenden von Jahren leisten Tiere für den Menschen Arbeit, aber im letzten Jahr-
zehnt änderte sich die Haltung der Menschen in der westlichen Welt gegenüber den Tieren 
entscheidend. Der Blickwinkel liegt heute nicht nur auf dem praktischen Nutzen, den ein 
Tier für den Menschen hat, wie beispielsweise Hunde für besondere Dienste, Nutztiere 
zur Fleisch-, Milch- und Warenproduktion, Lasten- und Zugtiere usw., sondern auf der 
Begegnung mit dem Tier um seiner Selbst willen. Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl der 
Tiere, die sich die Menschen in ihre Wohnungen und Häuser holen. Das Bedürfnis nach 
einem engen Zusammenleben mit einem Tier ist heute größer denn je.

Tiere in Altenheimen und Krankenhäusern sind keine Besonderheit mehr. Dort ver-
bessern sie die Lebensqualität, Kommunikationsbereitschaft und fördern Genesungspro-
zesse. Auch in ergotherapeutische Praxen und in Schulen halten immer mehr Tiere Ein-
zug, weil sie dazu motivieren, menschlicher und geschickter zu werden.

In Amerika bilden Strafgefangene Blindenführ- und Behindertenbegleithunde sowie 
Pferde aus. Der Umgang und die Auseinandersetzung mit den Tieren wirken sich günstig 
auf die soziale Rehabilitation aus.

Parallel dazu bringen immer mehr Menschen mehr Bewusstsein in ihren Umgang mit 
Tieren. Artgerechte Haltung ist heute zum Teil bis ins Juristische festgelegt. Verhaltens-
biologen und Tiertrainer betrachten das Verhalten von Tieren unter neuen Gesichtspunk-
ten und rufen damit breites öffentliches Interesse hervor. Da wäre zum Beispiel Turid 
Rugaas, die die Beschwichtigungssignale der Hunde beschrieben hat, sowie Linda Tel-
lington-Jones, die neue Wege für den einfühlsamen therapeutischen Umgang mit Tieren, 
besonders mit Pferden und Hunden, beschritt. Dies sind nur zwei unter vielen. 

Hier liegt ein Bewusstseinswandel vor. Die Menschen entdecken in sich die Kräfte 
neu, die Welt durch die Tiere anders wahrzunehmen. Sie wollen Verantwortung ihnen 
gegenüber übernehmen und empfinden dies als Bereicherung ihres Menschentums. Der 
Mensch erfährt sich durch diese Bemühungen als kompetenter, mündiger Bewohner 
dieses Planeten. Tiergestützte Therapie entfaltet gerade durch diesen Faktor ihre volle 
Wirksamkeit. 
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Diese Haltung ermöglicht  
erst eine konstruktive 
Mensch-Tier-Begegnung. 
Denn nur da, wo das Tier 
in der Therapie weder 
Zwangs-Streichel-Objekt 
noch Gymnastikgerät, we- 
der Lachnummer noch 
Kompensator für Ge-
waltstau oder Machtgelüs-
te ist, entstehen wirkliches 
Interesse und Kommuni-
kation.

Physiologische und psychologische Tatsachen

Es wurde beobachtet, dass Kinder, die Haustiere haben und von Erwachsenen zu einem 
verständnisvollen Umgang mit ihnen angeregt werden, pflichtbewusster und durch-
schnittlich gesünder sind sowie sozial kompetenter auftreten, als Kinder, die ohne Tiere 
aufwachsen. 
•  Die in Buffalo arbeitende Pharmakologin Karin Ellen setzte Versuchspersonen ver-

schiedensten stressauslösenden Faktoren aus. Die Stress-Symptome waren bei Haus-
tierbesitzern geringer und nahmen sofort weiter ab, wenn das eigene Tier mit im Raum 
war, nicht aber, wenn nahe Verwandte und Freunde anwesend waren. 

•  Bei einer Untersuchung darüber, welche Faktoren die Prognose bei Herzinfarktpa-
tienten positiv beeinflussen, stellte die Soziologin Erika Friedmann in den 1980er 
Jahren zu ihrem eigenen Erstaunen fest, dass den entschieden günstigsten Einfluss der 
Besitz eines Haustieres darstellte.1

•  Das Schnurren einer Katze bewegt sich zwischen 20 und 50 Hertz und somit in dersel-
ben Beschallungsfrequenz, die auch Mediziner zur Schmerzlinderung und zur Thera-
pie von Knochenbrüchen einsetzen. 

•  Die Berührung eines Tieres senkt messbar erhöhten Blutdruck und zu hohe Herzfre-
quenz.

•  Hunde haben eine Körpertemperatur von 38,8°C, also knapp 2°C wärmer als der 
Mensch. Ein Pferd hat in Ruhe eine Körpertemperatur von 38°C, in Bewegung kann 
sie auf über 40°C ansteigen. Dadurch strahlen beispielsweise Pferde über ihre große 
Körperoberfläche mehr Wärme ab, als der Mensch und hüllen ihn in einen »Wärme-
mantel«.

Mit Hund und Pferden: 
Die »Familie« der Kinder- 

und Jugendeinrichtung 
»Alte Ziegelei Rädel« 
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•  Pferde bewegen sich sehr harmonisch rhythmisch. Der auf den Boden auftreffende Huf 
macht diesen Rhythmus nicht nur zu einem Seh-, Hör- und Bewegungserlebnis. Der 
Dreivierteltakt des Galopps, der Viervierteltakt des Schritts und der Zweivierteltakt 
des Trabs entsprechen dem Rhythmus aller Volkstänze und -musiken.2 Sylvia Greif-
fenhagen in »Tiere als Therapie« schildert: »… der Viertakt des langsam gehenden 
Pferdes wirkt lösend und entspannend, der Viertakt des schnellen Schrittes wirkt kon-
zentrierend, der Zweiertakt im Trab ist wie schnelle Marschmusik animierend und der 
Dreierschlag des Galopps mit der Schwebephase beschwingt.«

•  Die Bewegungsimpulse, die ein schreitendes Pferd an den Reiter weiterleitet, können 
bei Menschen mit spastischen Behinderungen die Körperkontrolle erheblich verbes-
sern.3 

•  Bei der Versorgung eines Pferdes lernen Kinder, ihre Kräfte und ihre Konzentration 
für sinnvolle Arbeitsabläufe einzusetzen. Sie üben ihr Koordinationsvermögen und 
entwickeln Kondition.

Im Idealfall lässt sich mit Hilfe von Delfinen bei schwer behinderten Kindern ein ent-
scheidender Durchbruch erreichen, wie die Entkrampfung von spastischen Gliedmaßen, 
das Sprechen erster Worte oder das Fokussieren der Aufmerksamkeit.4

In einer Veröffentlichung zum Thema Reittherapie mit psychisch Kranken (»Ich träum-
te von einem weißen Schimmel, der mir den Weg zeigte …«) beschreibt Michaela Scheid-
hacker verschiedene Aspekte der Beschäftigung mit Pferden in der Therapiearbeit. Das 
bei Psychotikern oft ausgehebelte zielgerichtete Denken und Handeln wird bei der Pflege 
des Pferdes wieder in geregelte Bahnen gelenkt, oder die häufig bei Borderline-Patienten 
auftretenden, unerträglichen Einsamkeits- und Leereerlebnisse münden wieder in echte 
Berührtheit sowie Kontakt- und Beziehungswünsche. Und bei psychosomatisch Erkrank-
ten lösen sich Dissoziierungs- und Entfremdungsprozesse.

Scheidhacker betont immer wieder, dass die emotionale Bindung, die die Patienten zu 
dem Pferd eingehen, eine ungeheuer konstruktive Therapiegrundlage ist. Sie regt ihre 
Patienten dazu an, sich zu trauen, die eigenen Grenzen zu ertasten und zu verschieben.

Diese physiologischen und psychologischen Tatsachen ergeben ein bestimmtes Bild: 
Tiere scheinen zu helfen, das seelische Gleichgewicht des Menschen wieder herzustellen. 
Da, wo unser Gemüt aus den Fugen gerät und verletzt ist, können sie einen Heilungspro-
zess initiieren. 

Vor einiger Zeit bekam ich ein Kind neu in meine Klasse. Der Junge hatte starre Ge-
sichtszüge, stumpfe Augen, war extrem unruhig und immer latent aggressiv. Auch wenn 
er von sich behauptete, Tiere nicht zu mögen, leuchteten seine Augen, als ich für unsere 
wöchentliche Hundestunde meine Schäferhündin Gina mit in die Klasse brachte. Mit 
großer Ausdauer wurde sie von ihm gestreichelt und beobachtet, und als ich ihm gestat-
tete, eine Unterrichtsstunde lang neben dem Hund auf dem Boden zu sitzen, war seine 
große Unruhe für diese Stunde wie weggeblasen. 

Tiergestützte Therapie fängt da an, wo man diese Begeisterung des naturentfremdeten 
Menschen für das Lebendige pflegt und in allen Facetten fördert. Die Menschen verord-
nen sich die Tiere sozusagen selber.
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Wir verstehen dieses Bedürfnis des 
Menschen – sich selber die Pflege der 
Tiere zu verordnen als den unbewuss-
ten Ruf der urban und technologisch 
deformierten Seele nach ihrer Bezie-
hung zur Schöpfung und nach ihrer ei-
genen Vielfalt. Die pädagogische Ge-
staltung des Weges des Menschen aus 
seiner Naturentfremdung wäre damit 
ein Aspekt der tiergestützten Therapie. 
Das setzt vom Pädagogen ein Wissen 
über die Elemente voraus, die hierbei 
eine Rolle spielen. Dies wollen wir am 
Beispiel des Pferdes beschreiben:

Schon sein physisches Äußeres ist etwas Besonderes. Entwicklungsgeschichtlich ist 
das Pferd das Wesen, welches sich als ursprünglicher Sohlengänger von der Erdenschwe-
re wegbewegt hat, in dem es sich auf einen Zeh – den mittleren Zeh eines Fußes – stellte. 
Gleichzeitig reckte es sich aber von Hundegröße zur Körpergröße von ca. 1,40 Meter 
(Urpferd) empor und balanciert heute ein Gewicht von 500 bis 600 Kilo auf dieser mitt-
leren Zehe aus. Hinzu kommen ein langer, schwerer Hals und ein großer Kopf. Wenn man 
genauer überlegt, ist allein schon die statische Situation eines Pferdes ein kleines Wunder, 
das mit entwicklungsgeschichtlicher Notwendigkeit nichts zu tun hat. 

So tritt es uns als ein Wesen der Schwereüberwindung und des lebendigen Gleich-
gewichthaltens entgegen. Auch beim Reiten muss das Pferd nicht nur ein paar Kilo 
mehr tragen, sondern sein ohnehin schon labiles Gleichgewicht wird durch den mehr 
im Bereich der Vorderbeine aufrecht sitzenden Reiter weiter destabilisiert. Das Reiten 
beruht darauf, dass das Pferd jeweils unter das Gewicht des Reiters tritt und somit durch 
Richtungsänderung, Gewichtsverlagerung usw. einen gemeinsamen Schwerpunkt, ein 
dynamisches Gleichgewicht entsteht. 

Auch in der Pferdegemeinschaft spielt das Thema Gleichgewicht eine Rolle. Die Leit-
stute, das Tier, dem die ganze Herde sich anvertraut, ist nicht das stärkste, sondern das 
souveränste Tier. Es ist innerlich so stark im Gleichgewicht, dass es Situationen gelas-
sen erst einschätzt und dann so handelt, dass der Rest der Herde sich vertrauensvoll an 
ihm orientieren kann. Eine Leitstute besteht nicht immer und überall auf ihrer größeren 
Macht, wie man in Hochzeiten menschlichen Machtstrebens noch dachte. Das hat sie gar 
nicht nötig. 

Als soziales Wesen orientiert sich das einzelne Pferd am inneren Gleichgewicht des 
Menschen, der es reitet oder führt. So appelliert der Umgang mit dem Pferd unmittelbar 
an den Gleichgewichtssinn des Menschen, aber auch an das seelische Ausbalancieren von 

Hündin Gina hilft auf dem Weg von 
der Aggression zur  Lebendigkeit
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Stimmungen, Charaktereigenschaften, Gedanken usw. Besonders im »Pädagogischen Ju-
gendkurs« hat Rudolf Steiner geschildert, dass es in der heutigen Zeit auf die Kräfte 
ankommt, die das innere Gleichgewicht des Menschen herstellen.

In der Arbeit mit jüngeren Kindern wird man das Thema in Geschichten und Bildern 
einkleiden; mit Pubertierenden kann man Themen wie Vertrauen, Zuversicht und Ruhe 
im Umgang mit dem Pferd schon direkter ansprechen.

Eine ähnliche Rolle spielt das Motiv »Atem« beim Pferd. Ähnlich wie der Mensch hält 
das Pferd den Atem bei Schreck und Unwohlsein an. Vorher erfolgt oft heftiges Ein- oder 
Ausatmen. Ein entspanntes Pferd atmet gleichmäßig, ein sich entspannendes »schnaubt 
ab«. Ebenso unmittelbar wie beim Gleichgewicht koppelt sich das Pferd an die Atemtä-
tigkeit des Menschen. Es bildet für den Therapeuten wie für den Reiter einen Indikator 
für harmonische bzw. disharmonische Atemtätigkeit. Mensch und Pferd sind entspannt 
und locker oder angespannt und steif. Manchmal ist dann ein Witzchen angebracht (Aus-
atmung), manchmal ein Vornüberlegen und Entspannen, manchmal eine Renn-Springak-
tion des Menschen, um den Atem zu normalisieren.

Pferde sind harmonische Bewegungswesen par excellence. Sie erobern sich ihre 
Grundbewegungsmöglichkeiten nicht so mühsam wie der Mensch; die Grundgangarten 
beherrscht jedes Fohlen von klein an. Sie geben Anregung für harmonische, anmutige 
Bewegungsvielfalt.

Das Pferd ist ein Fluchttier, das jede kleinste Bewegung und Veränderung registriert 
und den Menschen dazu animiert, Umwelt und Raumverhältnisse gut im Auge zu be-
halten. Dies fordert nicht nur hohe Konzentration und Beobachtungsgabe, sondern auch 
Einfühlungsvermögen, um die Welt mit den Augen eines Pferdes zu sehen.

Alle an den Instinkt gebundenen Eigenschaften der Tiere, mit denen der Mensch um-
zugehen versucht, müssen vom Menschen bewusst berücksichtigt und nachempfunden 
werden. Während er übt, sich in ein anderes Lebewesen einzufühlen, stärkt er seine 
Bewusstseinskraft. Das bedeutet, der Mensch wird durch das Tier motiviert, wacher und 
ichhafter zu handeln. 

Die Hundestunde

In der Hundestunde üben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, mit dem Hund 
kleine, selbst gewählte Übungen durchzuführen. Alle Schüler sind anwesend; jeweils ei-
ner macht etwas mit dem Hund. Dazu muss er zunächst die Aufmerksamkeit des Hundes 
gewinnen und ihn zu sich rufen. Dabei übt er, den Moment abzuwarten, in dem der Hund 
sich ihm zuwenden kann, und ihn dann mit einem bestimmten Signal und einladender 
Geste zu sich zu rufen. Speziell der Hund Gina reagiert sehr stark auf passende oder 
unpassende Körpersignale. Dies macht es möglich, dass die Schüler in der Arbeit mit 
ihr mehr Körperbewusstsein gewinnen und ein Gefühl für ihre eigenen unwillkürlichen 
Bewegungen entwickeln.

Beim Aussprechen der Einladung »Hier!« muss der Schüler meinen, was er sagt, und 
auch innerlich die richtige Haltung einnehmen. Gina ist kein Automat, bei dem ein Sig-
nal eine »Knopfdruckreaktion« auslöst. Sobald sich der Schüler selbst nicht ganz ernst 
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nimmt oder mit flacher, tiefer Stimme das Signal so ausspricht, wie er einen Knopfdruck 
ausführen würde, kommt der Hund nicht – auf eine erstgemeinte Einladung aber immer.

Bei den diversen Kunststückchen muss sich der Schüler gut überlegen, welche Vorbe-
reitungen sie erfordern und wie der Hund sich selber positioniert. Soll der Hund zum Bei-
spiel mit der Pfote den Fußtritt einer Trommel betätigen, muss sich der Schüler zunächst 
überlegen, dass es ja schön ist, wenn der Hund einen Trommelschlag auslöst, dieser das 
Geräusch aber unter Umständen so schrecklich finden kann, dass er gleich davonläuft. 
Der Schüler muss sich klar machen, dass das Betätigen der Trommel in viele Übungspha-
sen eingeteilt werden muss. Dafür muss er eine bildhafte Vorstellung über jeden einzelnen 
Schritt dieser Aktivität entwickeln. Der Hund soll herausfinden, dass es um die Trommel 
geht. Das Kind muss also belohnen, wenn der Hund die Trommel anschaut, wenn er sich 
ihr nähert und sie beschnüffelt, schließlich wenn er sich dem Fußhebel widmet. Nun 
soll der Hund die Pfote benutzen und nicht die Nase. Außerdem muss die Pfote mit dem 
nötigen Druck den Trommelschlag auslösen. Für eine Übungseinheit zu diesem Thema 
wird dem Kind ein Höchstmaß an Konzentration abverlangt, weshalb die Übung im All-
gemeinen spätestens nach sechs Minuten beendet wird.
• Der Jugendliche muss den Hund genauestens beobachten. Manchmal ist ein Fortschritt 

ein halber Hundeschritt in die richtige Richtung, auf den der Schüler rechtzeitig reagie-
ren muss, bevor sich der Hund etwas anderem zuwendet.

• Manchmal ist Motivation, also verbales Lob oder Ermunterungsrufe, nötig, um den 
Hund noch bei der Arbeit zu halten. 

• Vor der Trommel gibt es 99 falsche und nur etwa drei richtige Positionen, von denen aus 
der Hund mit der Pfote so agieren kann, wie wir es möchten. Der Hund wird aber nicht 
angefasst, herumgeschoben oder -gezerrt, sondern der Jugendliche muss versuchen, 
entweder durch seine eigene Standposition oder geschicktes Setting den Hund in die 
geeignete Position zu bringen.

• Der Schüler muss vorausschauend denken und sich über den nächsten Schritt klar sein.
• Der Schüler muss seine Ungeduld zügeln, sich in den Hund und seine Möglichkeiten 

einfühlen sowie dessen aktuelle Verfassung abspüren.
• Manchmal muss der Schüler kurzfristig seinen Plan ändern, weil etwas, was er sich 

vorgestellt hat, so nicht funktioniert. Er lernt, dass Flexibilität und Spontaneität helfen, 
Auswege aus frustrierenden Situationen zu finden.

• Er muss seine eigene Position und Körperhaltung wahrnehmen und korrigieren.
• Er übt seine Konzentrationsfähigkeit.

Szenen 

Annet (alle Namen geändert) ist ein neunjähriges Mädchen, das häufig in Situationen, 
die ihr nicht passten, extreme Wutanfälle bekam. Eine solche Unannehmlichkeit stellte 
zu Anfang ihres Aufenthaltes in unserer Einrichtung beispielsweise das Zähneputzen dar. 
Annet weinte und schrie und schmiss sich auf den Boden. Sie war nicht ansprechbar und 
auch ihrem Bezugserzieher gelang es dann kaum, zu ihr durchzudringen.
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 Eines Morgens traf ich in Begleitung meiner Hündin Luna Annet mit ihrem Erzieher auf 
dem Weg zur Schule. Er musste sie auf dem Arm tragen, da sie sich weigerte, auch nur ei-
nen Schritt zu laufen. Annets Weinen war weithin zu hören. Trotzdem lief Luna wie immer 
freudig zu Annet und wollte sie begrüßen. Annet war sofort ansprechbar, als sie den Hund 
wahrnahm, schluchzte ein herzerweichendes »Lunaaa!« und fiel dem Hund um den Hals. 
Innerhalb kürzester Zeit hörte Annet auf zu weinen, während sie Luna streichelte und ihr 
für kleine Übungen, wie Sitz und Pfötchengeben, Leckerlis gab. Annet war bald darauf 
wieder in der Lage zu reden und wünschte sich, dass Luna sie zur Schule bringen möge. 
Sie spielte und rannte den ganzen Schulweg über mit dem Hund, kam höchst vergnügt und 
entspannt in der Schule an und erzählte gleich von dem tollen Spiel mit Luna. 

Was in dieser schwierigen Situation niemandem – auch nicht dem Bezugserzieher 
oder früher Annets Vater – gelungen war, nämlich während dieser Wutanfälle zu Annet 
durchzudringen und sie so zu beruhigen, dass sie in entspannter Verfassung ihren Tag 
beginnen kann, schaffte die bedingungslose, vorurteilsfreie Zuneigung des Hundes, der 
sich nicht von Äußerlichkeiten abschrecken lässt, sondern auf das Wesen seines Gegen-
übers reagiert. 

Jürgen ist ein 12-jähriger Junge mit sehr schweren Verhaltensauffälligkeiten. Er hatte, 
bevor er in unsere Einrichtung kam, bereits eineinhalb Jahre in der Psychiatrie zuge-
bracht, wo ihm aber auch nicht geholfen werden konnte. Jürgen kämpft verbal und tätlich 
immerzu gegen für uns nicht sicht- oder hörbare Wesen an und lebt kaum in unserer Welt. 
Er wirkt hoch aggressiv, schlägt, tritt, bespuckt und beschimpft seine Mitmenschen und 
braucht sehr intensive Ansprache, um überhaupt auf Einflüsse aus seiner Umwelt reagie-
ren zu können. Eines Tages traf ich zufällig Jürgen und seinen Erzieher, als ich gerade 
unsere Pferde von der Koppel holen wollte. Auf meine Frage, ob Jürgen helfen würde, 
antwortete er erstaunlicherweise »Ja«. Er zeigte auch den Wunsch, meine Hündin Luna 
zu füttern, zu der er zuvor nie Kontakt aufgenommen hatte, und umarmte sie liebevoll. 

Jürgen führte sehr aufmerksam und vorsichtig das Pferd Lico. Er konnte Hinweise zur 
besseren Führtechnik sofort und problemlos umsetzen. Jürgen fragte unterwegs viele 
Dinge über die Pferde, nach deren Namen und Alter. Er äußerte, dass sie total niedlich 
seien. Während des Laufens schmuste er sowohl mit Lico als auch mit der neben ihm ge-
henden Stute. Er lehnte sich mit viel Körperoberfläche an die Pferde oder legte ihnen die 
Arme um den Hals. Wieder zu Hause angekommen, wollte Jürgen gern die Pferde noch 
etwas grasen lassen und hielt geduldig und ruhig den Strick seines Pferdes. Zwischen-
durch nahm er immer wieder Körperkontakt auf. Auch die Frage, ob er noch mit Putzen 
und Füttern würde, beantwortete er, ohne zu zögern, mit »Ja«. Jürgen putzte Lico und die 
Stute. Dabei benutzte er zwischendurch immer wieder statt der Bürste seine Hände und 
fuhr mit beiden, weit geöffneten Händen über den ganzen Körper der Pferde. Auch jetzt 
lehnte er sich immer wieder schmusend gegen die Pferdeleiber und umarmte die Tiere. 

Den ungewohnten Vorgang des Fütterns verstand Jürgen auf Anhieb. Außerdem wusste 
er sofort, wie man die Hand beim Füttern der Pferde am besten hält, so dass diese ihm 
nicht aus Versehen in die Finger beißen. Er bevorzugte dabei auffällig Lico, zu dem er 
während des Führens scheinbar direkt eine Beziehung aufgebaut hatte.
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Während dieser eineinhalb Stunden konnte ich mit Jürgen völlig problemlos kommuni-
zieren und ihm alles erklären. Jürgen verabschiedete sich von mir sehr liebevoll, umarmte 
mich und gab mir einen Kuss auf die Wange. Er wünschte mir noch einen schönen Abend. 
Ich war sehr gerührt und auch erschüttert über dieses Erlebnis, hatte Jürgen uns doch 
in dieser kurzen Zeit einen Einblick in sein wahres Wesen, seine hohe Sensibilität, sein 
Einfühlungsvermögen und seine Suche nach Geborgenheit, Berührung, Wärme, Ruhe, 
kurzum nach Liebe, geschenkt.

In der weiteren Arbeit mit den Pferden und meiner Hündin Luna geben uns die Tiere 
immer wieder einen Einblick darin, was sie in Jürgen sehen. Auch wenn Jürgen tobt und 
einen sehr aggressiven Eindruck macht, haben die Tiere keine Angst vor ihm. Immer wie-
der nehmen sie Kontakt zu ihm auf. Gerade Lico berührt ihn immer wieder und knabbert 
leicht an Jürgens Kleidung. Luna versucht Jürgen die Hände oder, wenn möglich, gar 
das Gesicht zu lecken. Egal in welcher Verfassung Jürgen gerade ist und wie stark er die 
Menschen um sich herum attackiert; er gibt immer auf die Tiere Acht und wurde niemals 
gewalttätig gegen sie.

Der Junge hat sich gegen den Baum gelehnt. Sein Rücken bildet eine starre Wand gegen 
die Welt. Vorhin hat ihn jemand ausgeschimpft. Seine Reaktion war »Error, error!« und 
dann das innere Weggehen. Würde ich ihn jetzt berühren – das weiß ich aus Erfahrung –, 
würde er mir ins Gesicht explodieren. Ein Haar, das unter seiner Reitkappe hervorlugt, 
bewegt sich verloren im Wind. Ich frage mich verzweifelt, wie ich ihn erreichen kann. 

Das gesattelte Pferd hinter mir tut einen tiefen Atemzug, tritt einen Schritt vor und 
stupst den Jungen an. Ich sage: »Schau, Yola fragt, warum du ihr nicht Hallo sagst.« Der 
Junge dreht sich halb um. Er findet die Nase des Pferdes dicht neben seinem Arm. Er tut 
einen tiefen Atemzug und streichelt die Nase des Pferdes. Es bleibt ruhig stehen. Die  
Starre im Gesicht des Jungen löst sich. Zwei Minuten später steigt er auf. Nach zwei 
Runden am Führstrick möchte er allein reiten, entscheidet selbst, den Slalom, die Hinder-
nisse, die Achterlinie wieder und wieder zu üben, bis es gut aussieht. Zum Schluss ist sein 
Gesicht lebendig und fröhlich. Mit langen Sprüngen rennt er zum nächsten Unterricht. Er 
hat erlebt, dass es schön ist, anwesend zu sein.

Jens hat einen schlechten Tag. Mit betont coolem Gehabe hat er die anderen provoziert, 
die Arbeit verweigert. Seine Bewegungen sind ungelenk und krampfig. Sein Gesicht 
wirkt extrem eingefallen. Wir beginnen mit der »Hundestunde«. Während die anderen 
Kinder arbeiten, bemerke ich, wie sich sein Gesicht langsam aufhellt. Einmal zwischen-
durch hat er seine Hände in das lange, weiche Fell des Hundes versenkt. Als er an der 
Reihe ist, strafft sich sein Körper ein wenig. Er richtet besonnen die Abstände der Stühle 
für den Slalomlauf des Hundes her. Mit einer fröhlichen Einladung und der richtigen 
Körperhaltung ruft er den Hund zu sich. Gina kommt freudig. Er geht mit ihr zum Anfang 
der Strecke und leitet sie hochkonzentriert hindurch. In ruhigen, schönen Bögen geben 
seine Arme in genauem, richtigem Timing die Strecke vor – der Hund läuft den Slalom. 
Sein Gesicht ist zu dem Jungen erhoben; der Schwanz schwingt wie ein Banner hin und 
her. Ein schönes Bild von Zusammenarbeit und Harmonie. Jens strahlt. Aus Aggression 
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und Krampf hat er den Weg in die Le-
bendigkeit zurückgefunden.

Katja hat schlechte Laune. Ich soll sie 
ihn Ruhe lassen. Mit Mühe und unend-
lich langsam schafft sie es, ihr Pferd 
fertig zu machen. Schließlich reiten 
wir los in den herbstlichen Wald. Die 
Luft hat ein schweres Aroma; der Wind 
spielt in der Mähne der Pferde. Wir hö-
ren die gleichmäßige Melodie der den 
Boden klopfenden Hufe. Wir sind noch 
keinen Kilometer geritten, als Katja 
sagt: »Jetzt geht es mir wieder gut.« 
Wir besprechen den Krach in der Grup-
pe. Von irgendwo her fasst sie den Mut, 
ihren Anteil an dem Konflikt ins Auge 
zu fassen und mit mir zu besprechen. 
Wir beschließen, das nächste Mal zur 
Eisdiele zu reiten. Katja kommt aufge-
räumt in die Gruppe zurück und klärt 
das Problem.

Zu den Autorinnen: 
Anke Pfefferkorn, Jg. 1964, Klassen-
lehrerausbildung in Witten, 1992-2002 
Klassenlehrerin in Neuwied und Lübeck, 
2001/2002 18-monatige berufsbegleitende 
Ausbildung »Tiergestützte Therapie und 
Pädagogik«, seit 2002 Klassenlehrerin in 
der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
»Alte Ziegelei Rädel«. Jana Tschörtner, 
Jg. 1970, seit 2000 tätig in der Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung »Alte Ziegelei Rä-
del« (u.a. zuständig für den Tierbereich), 
2001/2002 Ausbildung »Tiergestützte 
Therapie und Pädagogik«.

Anmerkungen:
1  Geo, Heft 3, 2001
2  Karl König: Bruder Tier, Stuttgart 1967
3  Geo, Heft 3, 2001
4  Kirsten Kuhnert: Jeden Tag ein kleines 

Wunder. Das Geschenk der Delphine, 
Kreuzlingen 2005

Die Alte Ziegelei 
Rädel
Die »Alte Ziegelei Rädel« ist eine vollstationäre 
Einrichtung, in der hilfebedürftige Kinder und Ju-
gendliche aufgenommen werden. Sie versteht sich 
dabei als familienergänzende Einrichtung, die eine 
Betreuung an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr 
gewährleistet. In der Einrichtung erfolgt keine Kurz-
zeitunterbringung, sondern die Kinder und Jugend-
lichen bleiben in der Regel über mehrere Jahre bei 
uns.
Die Besonderheiten der »Alten Ziegelei Rädel« 
liegen in der internen Beschulung in Kleinklassen 
auf dem eigenen Gelände mit besonderem Schwer-
punkt auf den künstlerisch-handwerklichen Fächern 
und in der engen Verbundenheit mit der Natur. Die 
»Alte Ziegelei Rädel« liegt im Land Brandenburg 
(unweit von Berlin) inmitten einer wunderschönen 
Landschaft aus Wäldern und Seen. Zur Einrichtung 
gehört der Demeterhof »Hofgut Alte Ziegelei Rä-
del«. 
Einer der Grundpfeiler der Arbeit ist das Zusam-
menleben mit den Tieren. Sowohl die Einrichtung 
als auch das Hofgut verfügen über einen umfang-
reichen Tierbestand in Form von Pferden, Ponys, 
Eseln und Mulis, einer Schaf- und Ziegenherde, 
Rindern, Schweinen, Hühnern, Katzen und Hunden 
(Privattiere der Mitarbeiter). 
Die Tiere der Einrichtung werden in Zusammen-
arbeit mit einer Tierpflegerin von den Kindern und 
Jugendlichen betreut. Dazu gehören epochenweise 
Tierpflege am Morgen und am Nachmittag (Füttern, 
Misten, Tiere auf die Weiden bringen usw.) sowie 
gezielte therapeutische Arbeit mit einzelnen Kindern 
und Jugendlichen und bestimmten Tieren (haupt-
sächlich Pferde und Ponys). Diese Arbeit beinhaltet 
gezielte Kommunikation mit dem Pferd vom Bo-
den aus, Übungen zum Erfühlen des Wesens des 
Pferdes und des eigenen Körpers auf dem Pferde-
rücken, Voltigieren, Reitunterricht (auch als Sport-
unterricht) auf dem eingezäunten Platz, Einzel- und 
Gruppenausritte, Spaziergänge mit den Tieren, 
Reitprojekte über mehrere Tage und einiges mehr. 
Auf dem Hofgut haben die Jugendlichen die Mög-
lichkeit, Kurz- und Langzeitpraktika oder eine Be-
rufsausbildung als Landwirt zu absolvieren oder 
auch nur wöchentlich einige Stunden bei der Arbeit 
mitzuhelfen. Während der Praktika übernehmen 
die Jugendlichen gezielt die Verantwortung für be-
stimmte Bereiche der Tierhaltung. 


