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Die Rolle der Tiere in der Erziehung
Britta und Werner Wecker

Immer wieder entstehen bewegende Bilder, wenn Kinder und Tiere zusammenkommen: 
Das Schaf geht auf ein einsames Kind zu. Die Katze kommt und legt sich auf den Schoß 
des Kindes. Das Pferd bläst seinen Atem einem traurigen Kind ins Gesicht. Die Kuh 
schlägt dem gerade abgelenkten Jugendlichen beim Melken ihre Quaste ins Gesicht. 
Der Ziegenbock sucht nach einem angriffslustigen Kind, um ein wenig zu raufen … Aus 
unserer langjährigen Arbeit in tiergestützter Pädagogik und Therapie mit 300 bis 500 
Kindern wöchentlich im ambulanten Bereich (Jugendhof Heidelberg) sowie aus unserer 
stationären Jugendhilfe auf dem Demeterhof (Jugendhof Godewin) entwickeln wir hier 
einige der Leitgedanken und -fragen. 

Haustiere und Kinder – Ergänzung in der Seelenentwicklung

Manchmal können nur noch Tiere helfen: Wenn das Vertrauen von Kindern und Jugend-
lichen in den Menschen so tief erschüttert ist, dass mit niemandem mehr geredet werden 
kann – und wenn ein Kind keinem Menschen mehr zuhört und selber keine Antworten 
mehr gibt –, dann gibt es oftmals nur noch eines: Kinder pflegen mit Tieren Kontakt, 
tauschen Zärtlichkeit aus, messen ihre Kräfte, halten Zwiesprache. Diese Bereitschaft 
zur Begegnung und Kommunikation ist ein Hoffnungsschimmer für alle, die einer Kin-
derseele helfen wollen. Tierbeziehungen überbrücken oftmals lange Jahre in der Kindheit 
und Jugend, in der die Einsamkeit sonst nicht auszuhalten wäre. Die tiergestützte Thera-
pie schafft gezielt diesen Raum der Begegnung und hilft beim Erlernen und Entwickeln 
beidseitig befriedigender Interaktion.  

Tiere – Individuen, Geschlechter, Arten und Rassen

Jedes einzelne Tier lebt sich auf eine ganz eigene Weise dar. So gibt es ein Pferd, das 
stark auf einen traurigen jungen Menschen zugeht, während es ein aggressives Kind mit 
allen ihm möglichen Mitteln zu meiden sucht. Es kann gefährlich werden, wenn dieses 
Pferd keinen Schutzraum findet, in dem es vor jenem Kind sicher ist. Ein anderes Pferd 
hingegen lässt sich umwerben. Es bleibt von sich aus lieber dem Menschen fern, freut 
sich aber dann doch, wenn ein frecher Jugendlicher sich zu ihm vortraut und es aus seiner 
Zurückgezogenheit herausholt. Für jedes Pferd kann ein eigenes Psychogramm entwi-
ckelt werden, das sich im Verlauf des Zusammenlebens mit bestimmten Menschen in eine 
Richtung verwandelt, die aus dieser Beziehung selber verständlich wird. Hier gibt es sehr 
tragische und tief erfreuende Entwicklungsdynamiken. 
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Zudem hat jede Tierart seine spezielle 
Seelenkonfiguration. In einer Gefahren-
situation setzt die Ziege gerne einmal 
ihre Hörner zum Angriff ein, das Pferd 
versucht primär seiner Natur als Flucht-
tier zu folgen, der Esel schaut sich eine 
Situation genau an, ehe er reagiert … 
Katze, Hund, Ratte, Leguan, Gans, Hase 
und all die anderen Haustiere – jede Tier-
art wirkt besonders auf gewisse Seelen-
regionen und Seelenarten.

Geschlecht und Rasse können sich im Tierreich recht deutlich unterscheiden. Welches 
Pferd hilft dem jungen Menschen in seinem Entwicklungsprozess am besten – eine müt-
terliche Stute, ein braver Wallach, ein herausfordernder Hengst? Und welche allgemeine 
rassenspezifische Seelenhaltung und damit oft in der Gruppe verbundene Stellung hat 
der Hengst oder die Stute der speziellen Rasse? So sind die Hengste der Schwarzwälder 
Füchse im Allgemeinen sehr zurückhaltend, während in anderen Rassen die Hengste 
oftmals gerade sehr herausfordernd wirken.

Die Kunst einer positiven gegenseitigen Hilfe in der Seelenentwicklung beginnt also 
bereits beim Finden der Tierart, der Rasse, des Geschlechtes und des individuellen Tieres, 
welches dem jeweiligen Kind/Jugendlichen am besten helfen kann. Viele geglückte Er-
ziehungshilfen durch Tiere entwickelten sich aus einem spontanen gegenseitigen Hin-
gezogensein und dem weiteren achtungs- und liebevollen Umgang. Da reicht dann auch 
oft allein ein ebensolches Begleiten der Kinder durch die Erwachsenen aus. So kann z.B. 
einer Familie ein Hund »zulaufen«, der genau die Dynamik in die Familie trägt, die alle 
weiterführt. Manch Jugendlicher fand so sein Pflegepferd, das für die weitere Erziehung 
wichtig wurde. Wenn ein Kind sein Tier nicht einfach in dieser Weise findet, ist für alle 
Beteiligten die Kenntnis der grundlegenden Kräfte äußerst wichtig. 

Ursprüngliche Reinheit und kindliche Entwicklung

An den Tieren können wir oft eine unschuldige, ursprüngliche, der Schöpfung noch ganz 
naheliegende Reinheit erleben. Kein Verstellen, keine Lüge, kein Vorwurf trübt die Be-
gegnung. Gestern und morgen zählen nicht. Hier und jetzt entwickelt sich, was wichtig 
ist. Damit sind die Tiere den Kindern sehr verwandt. In der Wertung dessen, wie sehr 
man einem Wesen vertraut und sich zu öffnen bereit ist, rangieren daher, gemäß verschie-
dener wissenschaftlicher Studien, bei Kindern die Tiere weit höher als Eltern, Lehrer und 
Therapeuten. Sie werden als ehrlicher, wärmer und herzlicher erlebt. Den Erwachsenen 

An den Tieren können wir oft eine un-
schuldige, ursprüngliche, der Schöp-
fung noch ganz naheliegende Reinheit 
erleben ...
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erwächst daher im Begegnungs-
prozess Tier/Kind vor allem die 
Aufgabe, zwei Wesen zu beglei-
ten, die sich in vielem näher sind 
als wir ihnen. Unsere unvermeid-
baren Verformungen als Erwach-
sene sollten den Entwicklungspro-
zess der Kinder möglichst wenig 
stören.

Zugleich sind die Tiere aber 
auch wie kleine Kinder. So wollen 
sie z.B. ernst genommen sein, wollen ihren Eigenwillen erproben und das Gegenüber her-
ausfordern zum Setzen und Erleben der Grenzen. Sie haben Interesse an der Begegnung 
und der Rangordnung sowie Zusammenarbeit und Liebe.

Verständigung ohne Worte

Der Umgang mit den Tieren fordert also heraus, hier und jetzt zu leben, feinfühlig und 
differenziert hinzuspüren und sich ohne Worte zu verständigen. Wenn der Jugendliche 
daran Interesse findet, bildet er in sich jene Fähigkeiten, die ihm auch später helfen, 
feinere Äußerungen von Wesen wahrzunehmen und ohne viele Worte zu einer intensiven 
Begegnung vorzudringen. Lernt er die Körpersprache als Ausdruck von Seelenregungen 
an einer Tierart kennen und lernt er, seine Wünsche auch ganz eindeutig bis in die kör-
perliche Haltung hinein auszudrücken, dann gewinnt er wesentliche Grundlagen für ein 
erfülltes partnerschaftliches Leben und für erfolgreiche Berufstätigkeit. 

Hat das Kind und der Jugendliche daran kein Interesse, dann ist das Haustier gerade 
durch seine zurückhaltende Selbstäußerung die ideale Projektionsfläche für die eige-
nen Unvollkommenheiten. Fragt man dann eine Reiterin, die gerade vom Turnier heim-
kommt, wie es ihr selber denn gegangen sei, dann antwortet sie z.B.: »Der Bock wollte 
heute gar nicht. Er war nur träge und faul.« Erst mit viel vorsichtigem, einfühlendem, 
vorwurfsfreiem Nachfragen kann sie zugeben, dass sie selber sich an diesem Tage so 
müde fühlte und keinen rechten Antrieb in sich fand. Bevor sie losfuhr wusste sie bereits, 
dass sie keinen Erfolg haben würde. Aber – wie leicht wird das Tier schuldig gesprochen! 
Wie viel unverdiente, oftmals eigentlich anderen zugedachte Strafe empfängt es! Und 
es wehrt sich nicht. Wird dasselbe Tier an demselben Turnier noch von einem anderen 
Menschen geritten, kann es ganz andere Qualitäten zeigen. Welchen Anteil der Mensch 
und welchen das Tier in den jeweiligen Situationen hat, ist oft auch für die Fachwelt der 
einzelnen Tierarten sehr schwer herauszufinden.

Kein Verstellen, keine Lüge, kein 
Vorwurf trübt die Begegnung. 
Gestern und morgen zählen nicht.
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Tiere als Pädagogen

Immer wieder werden wir in-
nerlich tief erschüttert, wenn 
wir miterleben, wie sehr sich die 
Haustiere zurücknehmen. Was 
lassen sie alles mit sich machen, 
besonders von Kindern. Sie 
lassen den Menschen über sich 

herrschen und wollen ihm gerne dienen. Nach diesen Qualitäten wurden sie ja auch über 
Jahrhunderte ausgesucht. Natürlich gibt es auch viele Tiere, die vom Menschen gründlich 
genug haben. Sie laufen, so sie können, vor fast jedem dieser Gattung fort. Oft lauschen 
die Tiere sehr hilflos auf den Willen des Menschen und fordern ihn heraus, sich klar zu äu-
ßern. Die kleinen Kinder sind für die Tiere meist noch recht eindeutig zu verstehen. Ältere 
Kinder und Jugendliche sehr viel schwerer. Hat z.B. jemand Angst, aber spielt ganz viel 
Mut vor, dann richten sich die Tiere zumeist nach den Tiefenschichten, besonders auch 
nach dem Verdrängten und Unbewussten. So kam ein ängstlicher Junge zum Reitlehrer 
mit dem Wunsch, er wolle auf dem verlässlichen Pferd gerne ganz schnell an der Longe 
galoppieren. Und seinen Augen sah man auch an, wie sehr sich das Kind dies wünschte. 
Das Pferd ging aber ganz langsam und vorsichtig und alles Auffordern durch den Reitleh-
rer nützte nichts. Das Pferd nahm zunächst auf die tief liegende Angst Rücksicht. Diese 
Wesensart vieler Haustiere zu schätzen und sie aktiv in den Erziehungsprozess zu inte-
grieren, ist selbst im therapeutischen Reiten noch eine sehr junge Kunst. Vorherrschend 
sind doch noch überall viele Methoden, die darauf basieren, dass die Tiere so unglaublich 
vieles einfach geduldig mitmachen. Man meint, ihre Rolle in der Erziehung sei einfach 
das Gehorchen. 

Immer geben die Tiere einen Raum zum Handeln auf Probe. Kinder können lernen, in 
eine offene Kommunikation einzutreten. Manches Mädchen wünscht sich eine Freund-
schaft ohne alle Auseinandersetzung. Die meisten Tiere können dies zunächst dankbar 
genießen. Dann kommt aber der Augenblick, da das Kind dem Tier in seinem Eigensein 
nicht mehr deutlich wahrnehmbar wird. Dann fordert es das Kind heraus. Zufrieden tritt 
es wieder an die Seite des Menschen, wenn dieser jetzt einmal klar durchsetzt, was er 
selber will. Und der Weg dahin ist für viele angepasste, rücksichtsvolle, schüchterne 
Kinder meist sehr schwer. Was auf dem Wege dahin erarbeitet wurde, wirkt immer recht 
schnell und unmittelbar in den Alltag zurück. Freundschaften glücken dann länger und 
sind viel anregender. 

Immer geben die Tiere einen 
Raum zum Handeln auf Probe. 
Kinder können lernen, in eine 
offene Kommunikation einzu-
treten.
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Unter fachkundiger Anleitung möchte 
mancher junge Mensch mit Hilfe der Tiere 
und um der Tiere willen vieles erlernen, 
was er sonst nicht angehen würde. Selbst-
beherrschung, Konzentration, Ausdauer, 
Risikobereitschaft sind nur einige Quali-
täten. Alle Schlüsselqualifikationen für die 
spätere Berufsentwicklung können hier 
veranlagt werden, weil das Kind einsieht, 
dass dies für das Tier wichtig ist. Um seinetwillen dies zu üben erscheint unmittelbar 
einleuchtend. In dem Freiraum, den die Tiere dem Menschen geben, kann in Irrtum und 
immer neuen Versuchen das erarbeitet werden, was innerhalb von Menschenbeziehungen 
schon lange zur Katastrophe und zum Bruch geführt hätte. Vieles kann geheilt und ent-
wickelt werden, was innerhalb von Menschenbeziehung kaum möglich ist. Der Auffor-
derungscharakter von Tieren ist darin oft das höchste Gut. 

Chancen und Gefahren

Die Tiere bieten die Chance, in gesunder Weise den eigenen Willen zu finden und zu äu-
ßern. Für eine wirkliche Ich-Entwicklung sind also die Tiere gut geeignet. Danach sehnen 
sich viele junge Menschen. Und weil die Haustiere so sehr das Menschen-Ich suchen, ist 
gewaltfreie Kommunikation mit Tieren so gut möglich. Tiere sind dann ein wichtiges 
Übergangsobjekt. 

Hierzu braucht es allerdings seelisch und körperlich gesunde Tiere. Beide Wesen, Kind 
und Tier entwickeln sich und können der Selbstentwicklung auch nicht ausweichen. 
Damit werden sie einander auch immer wieder fremd. Neue Ebenen und Arten der Be-
gegnung müssen gefunden und gefestigt werden. Dazu braucht es meist kompetente An-
leitung, Begleitung und einen geeigneten Rahmen. Das können Freunde sein, die ähnlich 
mit den jeweiligen Tieren umgehen möchten, Fortbildungskurse, verehrte Vorbilder. Für 
die Tiere ist oftmals ein Ausgleich durch eine befreiende Zusammenarbeit mit einem 
Erwachsenen nötig, auf den es nicht immer Rücksicht nehmen muss. 

Leicht wird man zu einem willkürlich handelnden Machtmenschen durch den Um-
gang mit Tieren. Man lernt, andere »an der Nase herumzuführen« und sie dem jeweils 
gerade vorherrschenden eigenen Willen folgen zu lassen. So wissen viele junge Männer 
»Heirate nie eine Reiterin«. Selbstverständlich ist diese Verallgemeinerung falsch. Aber 
zum Herrscher, Unterdrücker, Dompteur wird man aufgrund der Urtriebe im Menschen 

In dem Freiraum, den die Tiere dem Men-
schen geben, kann in Irrtum und immer 
neuen Versuchen das erarbeitet wer-
den, was innerhalb von Menschenbezie-
hungen schon lange zur Katastrophe und 
zum Bruch geführt hätte. 
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nur allzu leicht. Den Zugang zu diesen Potenzialen in uns finden wir in der Regel schon 
in jeder Auseinandersetzung selber, und Anleitungen, ja Befehle, die Tiere an der Nase 
herumzuführen, nach der eigenen Pfeife tanzen zu lassen oder gar zu misshandeln gibt 
es viele. Und in vielen Gefahrensituationen muss auch verlangt werden, dass das Tier im 
Gehorsam des Kindes steht. Eine große Verantwortung trägt das Kind. Auch das kann 
zu einer Überforderung werden, die nicht günstig für die Seelenentwicklung des Kindes 
sein kann.

 Anregungen aus der heutigen Verhaltensforschung, aus der modernen Selbsterkennt-
nisarbeit sowie aus vielen spirituellen Anschauungen der Anthroposophie und der Reli-
gionen zeigen einen inneren Schulungsweg auf, der gerade jene Potenziale entwickeln 
hilft, nach denen Kinder/Jugendliche sich zutiefst sehnen. Die Entwicklung derjenigen 
Kräfte des Ich, denen die Seelenkräfte (auch das eigene »ES«) gerne folgen, fördert alle 
jungen Menschen. Dies zeigen viele wissenschaftlich validierte Projekte tiergestützter 
Pädagogik und Therapie.

Tiere spiegeln die Seelenvorgänge, decken damit Unbewusstes und verdrängtes Ma-
terial auf und machen es damit offen für Verwandlung. Trauma-Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen ist ja ein schwieriges und dringend nötiges Unterfangen. Möchte z.B. ein 
misshandeltes Mädchen auf einem Pferd reiten, dann stößt es an seine im Trauma ent-
standenen seelischen und körperlich manifest gewordenen Blockaden und Fehlhaltungen. 
Diese können in einem Rahmen von viel Geduld, Takt und Verstehen nonverbal bear-
beitet werden, indem der Jugendlichen »nur« geholfen wird, korrekt zu reiten. Langsam 
kann sie lernen, wie in jeder Reitlehre gefordert, lockerer auf dem Pferd zu sitzen, sich 
zu öffnen für die wohltuend wiegende Bewegung, die aus der Tiefe den Körper ergreift. 
Auch der Rücken darf langsam vom Schwung des Pferdes aufgerichtet werden. Die 
dreidimensionale Bewegung des Pferdes »setzt langsam die Reiterin zurecht«, wie es in 
der üblichen Reitlehrersprache heißt. Seelische und körperliche Haltung werden mit viel 
nonverbaler Hilfe des Pferdes korrigiert. Beide ergänzen und verstärken sich gegenseitig. 
Erlösung als ein immer wieder erfahrenes Geschenk kann sich ereignen, wenn die ent-
sprechende Offenheit und Begleitung da ist – und dies ohne viele Worte.

Die Rolle der Tiere im Erziehungsprozess ist vielfältig. Es liegen im Einbeziehen eines 
Tieres in die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen sowie in das Familienleben 
große Chancen für eine gesunde Selbst- und Weltfindung in einer liebevoll-verstehenden 
Atmosphäre. Ebenso abgründige Gefahren lauern aber auch, die in Überforderung, Al-
leingelassensein und Fehlleitung zum Erlernen von Machtmissbrauch, Bevormundung 
und Tyrannei führen. In beiden Entwicklungen werden sehr entscheidende Weichen für 
das Leben gestellt. Zwischen diesen Extremen befindet sich die ganze Bandbreite des 
Miteinanders von Tier und Kind.
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