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Tiergestützte Therapie 
Susanne und Stephan Weber

In Haus Hohenfried wird seit zwei Jahren intensiv mit Pferden und Lamas eine tierge-
stützte Therapie betrieben. Wir hatten mit dem Einsatz eines Hundes bei einem Jugend-
lichen Erfolg – der »zerrissene Biografiefaden« konnte wieder geknüpft werden. Das 
brachte uns auf die Idee, die Arbeit mit Tieren gezielt aufzubauen.

Wir gründeten den Verein MUT (Initiative für eine zeitgemäße Mensch- und Tierthera-
pie). Der Verein trägt die Strukturen und Ressourcen für die Therapie mit den Tieren.

Die Arbeit ist nicht solitär angesiedelt, sondern in heilpädagogische Arbeit und Trauma-
arbeit eingebunden. Teilnehmer der tiergestützten Therapie sind Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit schwersten Traumata durch Flucht- und Kriegserlebnisse, Gewalt, auch 
sexuelle Gewalt und Missbrauch, sowie Verwahrlosung, mit geistigen Behinderungen 
(z.B. Autismus) und zusätzlichen psychischen Erkrankungen. Besonders die postnatalen 
Schädigungen durch gesellschaftliche Einflüsse nehmen stark zu und bringen gesunde 
Menschen in den Kreis der geistigen Behinderung.

Tiergestützte Therapie

Die tiergestützte Therapie findet in den letzten Jahren vermehrt Beachtung. In einer Viel-
zahl von Praxisprojekten werden Versuche mit den verschiedensten Tieren unternommen. 
Die Skala wird von der Arbeit mit Pferden und Hunden angeführt. Es folgt die Arbeit mit 
Hasen, Delfinen und sogar auch mit Insekten.

Bereits im 18. Jahrhundert wurden Tiere in einer Anstalt für geistig Behinderte ein-
gesetzt.1 Eine Umfrage in den siebziger Jahren in den USA ergab, dass bereits 48% der 
befragten Therapeuten mit Tieren arbeiten.2

Die Praxisberichte aus diesem Arbeitsfeld rufen meistens positive Reaktionen hervor. 
Wenn Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder alte Menschen durch Tiere offener, hei-
terer und zufriedener werden oder wenn Hunde in einer schwierigen Schulklasse für ein 
gutes Lernklima sorgen, dann überzeugt das jeden. An der Wirksamkeit dieser Arbeit gibt 
es im Grunde keinen Zweifel.

Allerdings ist es bis heute schwierig, die Wirksamkeit empirisch nachzuweisen. Hinzu 
kommt, dass die tiergestützte Therapie aufgrund der nur anfänglich wissenschaftlichen 
Fundierung meistens nur durch private Initiativen existieren kann. Damit geht die Frage 
nach der Professionalität einher. In der Theoriebildung sei an dieser Stelle auf die Arbei-
ten von Olbrich und Greiffenhagen hingewiesen, die in diesem Zusammenhang immer 
wieder zitiert werden.3 Danach ist die wichtigste Bedingung für das Funktionieren von 
therapeutischen Interventionen mit Tieren die so genannte »Du-Evidenz«.4 Nach Teutsch 
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bedeutet die Du-Evidenz »… dass ein Le-
bewesen ein zunächst beliebiges anderes 
Lebewesen durch intensive Begegnung 
zum individuellen, unverwechselbaren 
und insofern auch unersetzlichen Partner 
wird. Du-Evidenz ist sowohl gegenseitig 
wie auch einseitig möglich und setzt keine rational verarbeitete Wahrnehmung voraus, 
sondern beruht auf Erleben und Emotion, also Möglichkeiten und Fähigkeiten, die schon 
beim Kleinkind und beim Säugetier gegeben sind«.5 Spannend für unsere Betrachtung 
sind zwei Fragen: Wann wird das Gegenüber zum Du? Und was bedeutet es, wenn keine 
rational verarbeitete Wahrnehmung notwendig ist? Das Thema berührt an dieser Stelle 
tiefgehende Fragen der Evolution und des Menschenbildes. Eine wesentliche Unterschei-
dung sollte dabei nicht vernachlässigt werden: Das Tier hat Bewusstsein, der Mensch 
Selbstbewusstsein.

Mensch und Tier

Unsere Beziehung zu den Tieren ist vielschichtig. Tiere gelten für viele Menschen als 
bloße Nahrungslieferanten, dann auch als Gehilfe, Gefährte, Freund, aber auch als Schäd-
ling oder gar Feind, im Hinblick auf den Wolf sogar beides. Den Wolf erleben wir als 
feindlich, obwohl er in seiner domestizierten Form als Hund der engste Vertraute des 
Menschen ist. Soweit die Außenperspektive. 

Bei der Betrachtung der Innenperspektive begegnet uns eine Reihe von Fragen: Wie 
weit haben Mensch und Tier tatsächlich eine gemeinsame Evolution durchschritten? 
Waren Tiere unsere Vorläufer oder sind sie unsere Weggenossen, die uns im Laufe der 
Entwicklung ein Stück weit begleiteten und dann immer wieder aufs Neue Seitenwege in 
ihrer Evolution einschlugen, die sie weit von uns entfernten?

Um diesen Fragen nachzugehen, könnte man z.B. von der leiblichen Dreigliederung 
ausgehen und versuchen, diese als räumliches, gestaltbildendes Phänomen in einer zeit-
lichen Entwicklung der zunehmenden Differenzierung von Mensch und Tier zu verste-
hen. Wir müssten versuchen, diese Zeitgestalt innerlich bildhaft nachzuvollziehen.6

Psychologische, soziologische oder biologische Perspektiven reichen nicht aus, um die 
Tiere aus sich heraus zu verstehen. Oftmals sind die uns bekannten wissenschaftlichen 

        

Merlin hat in der Ferne außerhalb der ein-
geschlagenen Bewegungsrichtung etwas 
ausgemacht. Michael bleibt mit seiner Auf-
merksamkeit am Halfter und geht nicht mit in 
den Umkreis. Die Leine wird kurz gehalten. 
Aufgabe: Die Aufmerksamkeitsspanne über 
das Halfter hinaus in den Umkreis des Tieres 
richten und dann mit dem Tier in den Um-
kreis eintauchen.
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Untersuchungen auf die Erforschung von Verhaltensveränderungen und Veränderungen 
im Organismus angelegt. Einem vollen Verstehen der Tierwesenheit gilt kaum die Auf-
merksamkeit. Hier sei auf die Arbeit von Ernst-Michael Kranich verwiesen, der eine goe-
theanistische Zoologie ausgearbeitet hat, die einen Weg zum Erfassen und Verständnis 
der Tierwesenheit zur Verfügung stellt.7 Ohne diesen Hintergrund wird es schwerlich ge-
lingen, zum Verständnis und Durchdringen der Entwicklungsprozesse zu kommen, noch 
können die in diesem Arbeitsfeld liegenden Ressourcen aufgegriffen werden. Die Dis-
kussionen haben diesen Bereich noch nicht ergriffen. Es gilt immer noch als Sensation, 
wenn mit Tieren gearbeitet wird und meistens bleibt es bei der Messung von Symptomen. 
Weder die Du-Evidenz, die Biophilie-Hypothese8 noch die verschiedenen Kommunikati-
onstheorien (Mensch-Tier) helfen an diesem Punkt wirklich weiter.

Fallbeispiel 1: »Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll …«

Michael, 17 Jahre alt, der zweite von vier Geschwistern, seit 1998 in Deutschland le-
bend. In Hohenfried wurde er im Herbst 2004, aus der Jugendpsychiatrie kommend, 
aufgenommen. Über seine Vergangenheit gab es keine Informationen. Es lagen lediglich 
Berichte von Vorgängereinrichtungen zu den in Erscheinung tretenden Verhaltensweisen 
vor, die eine weitere Zusammenarbeit ausschlossen. Alle drei Klinikberichte kamen zu 
unterschiedlichen Diagnosen, von Intelligenzminderung bis zur Schizophrenie. Letztlich 
wurde eine schwere geistige Behinderung mit einem IQ von 52 bescheinigt.

In der Anfangssituation in Hohenfried zeigte sich eine sehr verwirrende Symptomatik. 
Die Stimmungen konnten stündlich kippen. Eben noch wirkte er ruhig und aufgeschlos-
sen. Im nächsten Moment jedoch emotional, aggressiv bis hin zu depressiven Stimmun-
gen, die sich dann somatisierten: in Muskelkrämpfe, Schwindelanfälle, Bewusstseinsstö-
rungen (nicht mehr ansprechbar, äußerst schwer aufzuwecken), Ängste, autoaggressives 
Verhalten sowie verbale Suiziddrohungen und begonnene Aktionen zur Umsetzung (auf 
einem Treppengeländer im 3. OG stehen, um in die Tiefe zu springen). Nach einer medi-
zinischen Abklärung war deutlich, dass die Anfälle rein psychogener Natur sind und ein 
Anfallsleiden auszuschließen ist.

In der Arbeit mit Michael haben wir dann entdeckt, dass die Aus- und Zusammen-
brüche bestimmte »Auslöser« hatten. Das konnten jegliche Form von Druck und Zwang 
sein, jede Art von Leistungserwartung und das Gefühl, nicht selbst über sich entscheiden 
zu können.

Von den Mitarbeitern erforderte dies einen besonders behutsamen und bewussten Um-
gang mit der Sprache, um nicht Triggersituationen zu schaffen. Darüber hinaus wurden 
Michael zusätzliche Freiräume eingeräumt, wie Auszeiten, wenn der Gemütszustand kri-
tisch wurde.

Die folgende Situation beschreibt alle wesentlichen Elemente, die uns in der Arbeit mit 
ihm begegnen. Ein gut gelaunter Michael nimmt an der Kreistanzstunde teil. Zum Ab-
schluss wird eine Entspannungsübung am Boden liegend gemacht. Michael wirkt danach 
völlig verändert, tief gebeugte Haltung, depressive Stimmung. Er bricht schluchzend 
zusammen: »Ich halte es nicht mehr aus … ich bete, dass ich bald sterbe, wenn es nicht 
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klappt, muss ich es selber tun«. Er wird darauf angesprochen, sich eine Person seines Ver-
trauens zu suchen. Dies ist ihm nicht möglich: »Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, 
ich kann keinem Menschen mehr vertrauen, auch meinen Eltern nicht«. Das Gespräch 
war damit beendet. Vor dem Haus ließ er sich auf dem Steinboden nieder und fiel in einen 
sonambulen Schlaf. Selbst beim Hochtragen erwachte er nicht.

Auslöser dieser Szene war offenbar das Auf-dem-Boden-Liegen und In-die-Entspan-
nung-Kommen. Was in seinen Worten zum Ausdruck kam, war ein verletztes Vertrauens-
verhältnis zum Menschen. Selbst zu den Eltern bestand keinerlei Vertrauen.

Dieses Bild veranlasste uns, der Vergangenheit intensiv nachzuspüren. Es dauerte eini-
ge Zeit, bis die Eltern, aber auch Michael selbst, einige Informationen preisgaben.

Die Eltern sind mit den Kindern aus einem Amsterdamer Drogenstadtteil in das Berch-
tesgadener Land »geflohen«, um die Kinder zu schützen. Michael hatte seit seiner frühen 
Kindheit immer wieder Drogentote gesehen. Ein weiteres Ereignis ist nur in Fragmenten 
berichtet worden. Der Großvater ist in der Wohnung mit dem Messer hinter der Mutter 
hergelaufen und schrie immer wieder: »Ich bringe dich um, du Miststück«. Michael war 
zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt. Es gibt Anzeichen dafür, dass Michael in einem Wald 
selbst misshandelt wurde. Zudem hört er Stimmen und wird von Alpträumen verfolgt. Die 
Eltern halten sich weitestgehend bedeckt, da sie selbst Ängste haben, die vergangenen 
Erlebnisse wieder bewusst zu heben und zu bearbeiten. Das wird aber ein wesentlicher 
Schritt zur Heilung für den Sohn sein.

Die zu Tage geförderten Ereignisse zeigen, dass  Michael unter schwersten Traumati-
sierungen leidet. Jedem Arzt gegenüber hegt er großes Misstrauen und ließ bisher kei-
nerlei Therapien zu.

Bei unseren Handlungskonzepten griffen wir auf die heilpädagogischen Strukturen und 
die Arbeit mit Tieren zurück. Gleichzeitig wurden die Auswirkungen der Traumatisie-
rungen erfasst und vermieden, durch bestimmte Handlungen Michael zu triggern.

Im Umgang mit den Tieren – Pferde und Lamas – zeigte Michael eine große Be-
hutsamkeit und Achtung vor dem anderen Wesen. Diese Ressource war dann auch der 
Einstieg in die Arbeit mit Michael. Erst einmal war es nur notwendig, dass ein Feld zum 
Beziehungsaufbau zur Verfügung stand. Es wundert nicht, dass die Lamas von Michael 
besonders angenommen wurden. Sind diese Tiere doch von sich aus absichtslos und nicht 
fordernd. Dadurch, dass sie nicht sofort einen aktiven Kontakt herstellen, entsteht ein grö-
ßerer Raum, in dem der Beziehungsaufbau stattfinden kann. Michael floss sozusagen in 
die Arbeit mit den Tieren ein. Immer wenn es für ihn kritisch wurde, begab er sich zu den 
Lamas. Dort hielt er sich einfach nur auf oder begann im Stall zu arbeiten. Nach einiger 
Zeit begann er, Anforderungen zu akzeptieren. Dies ging so weit, dass er auch, wenn er 
an einem Wochenende zu Hause war, am Morgen mit dem Bus nach Hohenfried zu den 
Lamas fuhr, um diese zu versorgen. Dies tat er mit einer absoluten Verlässlichkeit. 

Michael benötigte ein Jahr, um zur Ruhe zu kommen. Er akzeptierte immer mehr Re-
geln, fing an, seine eigenen Grenzen zu realisieren und anzuerkennen. Darüber hinaus 
zeigte sich, dass er gut rechnen kann, und zudem hat er Interesse an der Dichtkunst ent-
wickelt. Bei Trekkingtouren ist er ein verantwortungsvoller Partner und kann den anderen 
Teilnehmern mit praktischen Tipps und Ratschlägen im Umgang mit dem Tier helfen. 
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Die Lamas nennt Michael seine Freunde, die einzigen Freunde, die er habe. Die an-
gelegten Strukturen ermöglichen einen Schulbesuch zu 80% mit aktiver Teilnahme am 
Unterricht. Der Ressourcenaufbau ist jetzt an einem Punkt angekommen, an dem syste-
matisch mit einer therapeutischen Bearbeitung der Traumatisierungen begonnen werden 
kann.

Michael wurde eine schwere geistige Behinderung diagnostiziert. Hintergrund seines 
So-Seins ist weder eine Schizophrenie noch ein IQ von 52, sondern Erlebnisse in seinem 
Leben, die er nicht verarbeiten konnte. Den Menschen konnte er kaum noch vertrauen. 
Den Tieren kann er sich zuwenden. 

Als Lebensperspektive kann bei einer Bearbeitung der vorliegenden Traumata eine 
relative Normalisierung eintreten. Beruflich wird auf eine Ausbildung als Tierpfleger 
hingearbeitet. Zeitlich werden diese Prozesse noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Fallbeispiel 2: »Wenn es schön war, muss ich nicht dafür bezahlen«

Milva, eine 19 Jahre alte Jugendliche, lebt seit 2000 in Hohenfried. Die Diagnose: Autis-
mus, Epilepsie, Hysterie, frühkindliche Hirnschädigung mit Unruhezuständen.

Was zeigt sich: Bis zum zweiten Lebensjahr lag eine normale Entwicklung vor (Be-
richt der Eltern). Nach einer Narkose für einen Eingriff an den Ohren hat sie nicht mehr 
gesprochen. Sie hält sich gerne im Wasser auf, reitet inzwischen gern und ist Windelträ-
gerin. Zu Beginn der Zeit in Hohenfried traten häufig Schreianfälle auf. Auffällig ist der 
schwache Wärmehaushalt. Die Kontaktaufnahme zu ihren Mitmenschen wird meistens 
verweigert. Auch zu Dingen hat sie ein distanziertes Verhältnis. Ihre ganze Erscheinung 
ist von Angst bestimmt. Sie atmet heftig. Das Seelische findet in der Atmung selbst keine 
Grundlage. Es scheint so, dass es eine Abgrenzung zur Umgebung nicht gibt und damit 
eine Innenraumbildung kaum möglich ist. Eine von eigenen Intentionen geführte Kon-
taktaufnahme zur Umwelt konnte nicht geleistet werden.

Wir konnten bald beobachten, dass Milva sich aus einer Tätigkeit heraus plötzlich auf 
den Schoß eines Mitarbeiters (männlich/weiblich) setzt. Dann beginnen Schaukelbewe-
gungen, und sie beginnt sich im Genitalbereich zu streicheln. Diese Erscheinungen treten 
in den unterschiedlichsten Variationen auf. Sie legen einen sexuellen Missbrauch nahe.

Aus den ersten Berichten mit der Arbeit am Pferd:
10.6.2005: Milva folgt nicht der verbalen Aufforderung, zum Pferd zu kommen, son-

dern der ausgestreckten Hand. Sie geht nicht auf das Pferd zu, folgt mir aber im Schritt. 
Das Pferd steht, Milva wendet sich zum Kopf des Pferdes. Sie atmet heftig. Nachdem 
ich es ihr vormache, erspürt sie den Atem des Pferdes mit der Hand. Sie berührt zuerst 
den Zaum, dann erst das Pferd selbst. Sie benutzt immer wieder die Schnur ihrer Jacke, 
berührt damit Lady, vermeidet so direkten Kontakt. Wedelt hektisch mit der Schnur, ist 
aufgeregt und wippt mit dem ganzen Körper. Ich laufe, Lady trabt. Milva wirkt ängstlich. 
Ich gehe sofort wieder. Milva atmet wieder heftig. Wieder zeige ich ihr die Nüstern und 
sie hält ihre Hand davor, erspürt den Atem des Pferdes.
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17.6.2005: Milva geht auf Lady zu und be-
rührt sie gleich mit der flachen Hand. Dar-
über erscheint sie so erschrocken, dass sie 
wegläuft. Sie holt sich einen Grashalm, mit 
dem sie Lady berührt. Milva beschäftigt sich 
mit dem Körper des Pferdes, nicht mit dem 
Kopf. Sie atmet heute nicht so heftig. Häufig 
berührt, ja klopft sie Lady mit der flachen 
Hand, legt ihr Gesicht auf den Pferdekör-
per, lehnt sich ganz an Lady, die Arme dabei 
flüchtig über den Rücken des Pferdes ge-
streckt. Sie ist dabei aufgeregt. Von der Be-
lohnung isst Milva zuerst selbst etwas, gibt 
Lady nichts. Sie beobachtet Lady dabei.

1.7.2005: Milva geht sehr auf Lady zu. Ich zeige ihr die Möglichkeit, auf Lady auf-
zusteigen. Milva berührt Lady mit der flachen Hand und dem Unterarm. Berührungen 
mit Gegenständen nehmen ab. Auf den Kopf des Pferdes geht sie wenig zu. Sie umfasst 
während des Gehens unvermittelt die Hinterhand. Dies wird aus Sicherheitsgründen un-
terbrochen. Dann hat sie die Zitzen entdeckt und wedelt damit hektisch (wie mit der 
Schnur und den Halmen). Auch dieses wird mit Rücksicht auf das Pferd unterbrochen. 
Milva füttert Lady mit Brot aus der Hand.

21.10.2005: Milva kommt und atmet heftig. Am Pferd beruhigt sie sich. Sie lässt sich 
die Hand mit dem Striegel führen und kommt meinen verbalen Aufforderungen nach.

Ich gehe mit Lady langsam los, strecke Milva die Hand entgegen, sie gibt mir die 
Hand und kommt mit mir. Ich lege ihre Hand an die Pferdeschulter, fordere sie auf, am 
Pferd mitzugehen. Sie geht sehr lange mit, geht kurz weg, kommt immer wieder von 
selbst zurück, legt ihre Hand wieder an die Schulter. Ich biete ihr an, Lady zu führen. 
Sie nimmt den Strick, geht langsam. Nach kurzer Zeit lässt sie den Strick fallen. Aus der 
Entfernung betrachten wir Lady. Ich fordere sie auf, Lady zu holen. Milva geht zu ihr, 
nimmt den Strick nicht. Ich begleite sie, und Milva nimmt den Strick und führt Lady zum 
Putzplatz.

Ich stelle die Treppe ans Pferd, führe sie hinauf. Milva soll das Pferd von oben kennen-
lernen, langsam auf das Pferd geführt werden. Sie legt schließlich beide Hände auf den 
Rücken, lehnt sich aber noch nicht darauf. Sie lacht, wirkt gut gelaunt.

Es wurden 16 Einheiten à 30 Minuten in 2005 durchgeführt. Deutlich ist der Verlauf der 
Kontaktaufnahme zu dem Pferd, aber auch zur Therapeutin zu sehen. Das Pferd wurde 
nach relativ kurzer Zeit angemessen berührt. In den ersten Einheiten war Milva wenig am 
Kopf des Pferdes interessiert, sondern mehr am Körper und hier besonders an den Ge-
schlechtsmerkmalen. Die Berührung über Gegenstände ging nachher in eine direkte Be-
rührung über. Sehr schnell konnte über die Wahrnehmung des Pferdeatems der Atem von 

Begegnung von Milva mit dem
Lama Campesino
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Milva beruhigt werden. Beruhigend wirkte das Auflegen der Hand auf die Pferdeschulter 
beim Mitgehen. Milva reagierte gegen Ende der Epoche auf die verbale Verständigung 
mit der Therapeutin. Als wesentliches Ergebnis ist festzuhalten, dass es Milva durch die 
Arbeit mit dem Tier möglich wurde, zu einem anderen Wesen einen angemessenen Kon-
takt aufzunehmen. Sie konnte die Codierung, dass, wenn es schön ist oder wenn es zu 
einer Nähe kommt, daraus sexuelle Handlungen folgen müssen, auflösen. Wenn sie sich 
auf die Beziehung zum anderen Wesen – hier das Pferd – einließ, musste nicht »gezahlt« 
werden. Auf diese Erfahrung kann nun in anderen Bereichen (Lebensbereich/Schule) 
aufgebaut werden. Milva konnte anschließend mit dem Lama arbeiten. Hier wurde die 
Beziehungsarbeit fortgesetzt.

Therapeutisches Arbeiten mit dem Lama

Die Arbeit mit den Tieren ist Bestandteil eines größeren Settings. Dies muss die gesamte 
Institution durchdringen. Wir arbeiten mit dem Begriff »Naturschutzgebiet für die Seele«. 
Das bedeutet, dass das seelisch-geistige Wesen des Menschen absolut Vorrang hat. Das 
Kind, der Jugendliche muss sich sicher fühlen können: Von hier geht keine Gewalt aus. 

Ein Bestandteil dieser Maßnahmen ist die Arbeit mit Lamas. Die Wirkung dieser Tiere 
auf den Menschen, ihr Stolz und ihre Friedfertigkeit, ihre Ruhe, das leise Auftreten sowie 
die Fähigkeit, eine besonders feine Beziehungsarbeit zu leisten, stellen große Möglich-
keiten zur Heilung der oben beschriebenen menschlichen Verletzungen dar.

Alle Zivilisationen des Andenraumes nutzten das Lama. Es diente vor allem als Last-
tier. Kein anderes Tier wurde zu diesem Zweck domestiziert. Die Wolle ist nutzbar, ob-
wohl die Wolle vom Alpaka als wertvoller erachtet wurde. Von den indianischen Völkern 
der Anden wurde das Fleisch gegessen, es wurde Leder aus der Haut gefertigt, Kerzen 
aus dem Fett hergestellt und die Exkremente als Brennstoff genutzt.

Heute wird das Tier von der armen indianischen Bevölkerung immer noch in unzugäng-
lichen Regionen als Lasttier verwendet. In Südamerika werden drei Millionen Lamas 
vorwiegend wegen ihres Fells und Fleisches gehalten. Auch außerhalb von Südamerika 
werden Lamas gezüchtet. In den USA gibt es bereits 100.000 Lamas. Dort werden sie 
z.B. auch zum Schutz von Schafherden eingesetzt, da sie nicht das Weite suchen, wenn 
ein Kojote auftaucht, sondern auf diesen zugehen.

Auch in Europa hält dieses Tier zunehmend Einzug. Es wird gezüchtet, es wird bei 
Trekkingtouren und für Therapien im Drogenbereich, bei verhaltensgestörten Kindern, 
bei Menschen mit Behinderungen und bei schwer traumatisierten Menschen eingesetzt.

Die Lamas in Hohenfried stammen aus Chile. In der Schulterhöhe erreichen die Tiere 
1,10 bis 1,20 Meter. Beim Kopf befindet man sich auf Augenhöhe. In erster Linie wird mit 
Wallachen gearbeitet. Es wurde bisher davon abgesehen, ein spezielles Training mit den 
Tieren für die Therapiearbeit zu machen. Was die Tiere können müssen, ist die Leinen-
führigkeit, und sie dürfen gegenüber Ereignissen wie vorbeifahrende Autos, unbekannte 
Geräusche usw. nicht schreckhaft sein. Zudem müssen sie im Charakter gelassen und 
ruhig sein.
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Das Thema, »was muss ein Lama im 
Therapieeinsatz können«, besteht bei uns 
als Forschungsfrage.

Wir erwähnten zu Beginn die Arbeit von 
Ernst-Michael Kranich. Beginnt man mit 
dieser Vorgehensweise das Lama zu erfas-
sen, so sehen wir, dass das Tier in seiner 
leiblichen Gestaltung nicht vollends in die 
Horizontale hineinorganisiert ist. Durch 
den langen Hals wird der Kopf ca. 60 bis 
80 Zentimeter über den länglichen Leib 
hinausgehoben. Das Tier ist der Umgebung 
zugewandt und bringt uns eine Sinnes- 
wachheit im Hören, Sehen und Riechen entgegen. Die hoch gelegenen Regionen der An-
den sind der ursprüngliche Lebensraum der Lamas. In den Sommermonaten ziehen sie in 
große Höhen, die sie aufgrund ihres hohen Sauerstoffgehaltes im Blut gut verkraften. Sie 
ziehen sozusagen der Sonne entgegen. Das Lama ernährt sich von pflanzlicher Substanz. 
Das entspricht seiner ruhigen Wesensart. Es gehört zu den Wiederkäuern. Aller-dings ist 
der Kopf durch den langen Hals aus den dumpfen Lebensprozessen des Rumpfes em-
porgehoben. Wir haben es bei Kopf und Rumpf hinsichtlich des Bewusstheitsgrades mit 
verschiedenen Stufen zu tun.

Ein Blick auf die Hufgestaltung zeigt, dass durch die »Sohle« bei jedem Schritt das 
Gewicht elastisch abgefedert wird. Das Tier betritt mit einer weich gepolsterten Sohle 
die Erde. Versucht man sich in den Gang des Lamas hineinzufinden, so kommt man in 
ein Tasten. Das Tier scheint die Erde zu betasten. Bei genauer Betrachtung wird deutlich, 
dass das Lama bei allen Kontakten zur Mit-Welt ein tastendes Wesen ist. Zwei Tasträume 
sind ausgeprägt: die Hufe beim Betreten der Erde, der Kopf mit seinen Sinnesorganen.

Im Kopfbereich manifestiert sich dieses tastende Wesen bis in die Gestaltung der Leib-
lichkeit. Das Lama hat eine gespaltene Oberlippe. Damit tastet und »greift« es vorsichtig 
z.B. beim Füttern das Karottenstück. Den Schneidezähnen im Unterkiefer stehen im 
Oberkiefer keine Schneidezähne gegenüber. Damit ist auch an dieser Stelle der Kontakt 
mit der Mit-Welt nicht abrupt, sondern fühlend und tastend. Die tastende Begegnung mit 
seiner Umgebung durchzieht auch das Verhalten des Tieres. Exemplarisch bekamen wir 
das Bild, als die ersten Tiere auf den Hof kamen und ein Jugendlicher sich sofort zu den 
ankommenden Tieren begab. Sein Gesicht wurde mit den Lippen abgetastet.

Daraufhin haben wir für die Arbeit eine kleine Übung entwickelt. Diese wird in eine 
Lamatour (ca. 45 Minuten) eingebettet. Dem Klienten ist je nach Ausstattung eine ent-
sprechende Hilfestellung zu geben. Das Gelände sollte keine Schwierigkeitsgrade auf-
weisen. Während der Tour wird nicht gesprochen, und der Klient geht links neben dem 
Lama auf der Höhe des Halses. Zu Beginn wird beobachtet, wie sich das Lama bewegt: 

P. wird zur Begrüßung geküsst
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Kopf, Hals, Rumpf, Beine, Füße. Dann wird der Bewegungsablauf nachempfunden. Ge-
lingt dieses, dann können wir verschiedene Veränderungen bei uns beobachten:
• eine fließende Ruhe tritt ein,
• der Boden wird mit den Füßen betastet, wir treten behutsamer auf,
• eine Konzentration auf das Hören findet statt. Die Geräusche der Umgebung werden 

intensiver wahrgenommen.
Ist man vorher auf den Sehraum konzentriert, verschiebt sich die Konzentration nun auf 
den Hörraum. Gleichzeitig kommt der »Tastraum« stark ins Bewusstsein. Der Bezug zur 
Mit-Welt verändert sich gewaltig. 

In der Arbeit mit dem Lama kann das Sinnesspektrum von den unteren Sinnen (Tast-
sinn, Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn) über die so genannten mittleren 
Sinne (Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn, Wärmesinn) bis zum Gehörsinn viel-
schichtig genutzt werden – durch die Pflege und Versorgung der Tiere, den körperlichen 
Kontakt und den Umgang mit ihnen. Dabei wird im Bereich der unteren Sinne die unmit-
telbare Wahrnehmung der eigenen Leiblichkeit gefördert und beim Miterleben im mittle-
ren Sinnesbereich in einem komplementären Sinn durch eigene Aktivität ergänzt. Dieser 
Sinnesbereich erfährt damit eine Pflege, nicht aber seine eigentliche innere Bildung und 
Entwicklung.

Zur Entfaltung der so genannten Erkenntnissinne (Wortsinn, Gedankensinn, Ich-Sinn), 
die wir für die Wahrnehmung in der Begegnung mit dem anderen Menschen benötigen, 
kann in der Arbeit mit dem Lama nur herangeführt werden. An dieser Stelle ist die Grenze 
der tiergestützten Therapie erreicht. Die Arbeit muss ab hier von Menschen fortgeführt 
werden. 
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