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Rahmenbedingungen 
Die Christiane-Herzog Schule ist eine Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt motorische 
Entwicklung und zwei Standorten in Neuwied und in Bendorf-Sayn. Ca. 450 Schüler-innen und Schüler 
werden hier von etwa 240 Mitarbeitern betreut, davon ca. 40 Thera-peuten, die sich wiederum in die 
Abteilungen Ergo-, Logo-, und Physiotherapie aufteilen. Die Schule ist Teil einer umfassenderen 
Organisation mit zahlreichen Hilfsangeboten für Menschen mit sehr unter-schiedlichen, z.T. sehr 
schwerwiegenden Behinderungen. 
Seit 2008 ist die tiergestützte Pädagogik und Therapie ein Baustein im Rahmen dieser Ange-bote. Dabei 
arbeiten wir mit den Toypudel-Mischlingen Rana, Bauz, Aimée, Peppels und Krümel, den Kaninchen 
Adele und Fee, sowie den Kanarienvögeln Peter, Paul und Pius zusammen. Im Altbau der Schule steht 
uns ein größerer Raum mit Küchenecke, flexibler Sitzgruppe, PC und zahlreichen Arbeitsmaterialien für 
die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung. Sowohl mit den Hunden als auch mit den Kaninchen 
besuchen wir aber auch regelmäßig die SchülerInnen in ihren Klassen. Bei Tagesfahrten helfen uns 
Fjordpferd Max, Island-pferd Maya sowie Hühner, Enten, Tauben und Katzen. Alle Tiere sind in 
unserem Privatbesitz, die Schule trägt die Tierarztkosten für die Hunde. 

Ziele 
Tiere und Natur, bzw. Pflanzen sind Teil unserer Lebenswelt. Das Sich-angezogen-Fühlen und die 
Faszination für alles Lebendige wirken in jedem Menschen. 
So ist es nicht nur sinnvoll und logisch sondern in unseren Augen gleichsam unumgänglich, auch den 
Schülern an unserer Schule, speziell angepasst an ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse, den Umgang mit 
Tieren zu ermöglichen, sie dabei anzuleiten, zu unterstützen und ihnen damit ein erweitertes 
Erfahrungsspektrum zu bieten, das auf vielfältige Weise fördert und fordert aber nicht überfordert. 
Unsere SchülerInnen sollen ihre motorischen, kommunikativen und sozialen Kompetenzen ausbauen. 
Die Motivation zu handeln, zu kommunizieren, gemeinsam mit uns oder anderen zu agieren und dabei 
Rücksicht zu nehmen, geht von ihnen selbst aus. Sie wollen mitmachen, sie wollen es schaffen. Sie 
sollen dabei unmittelbar spüren, wie aufmerksam und bereitwillig, wie engagiert und motiviert unsere 
speziell geschulten Tiere weiter mit ihnen arbeiten, wenn sie es „gut“ machen. Sie sollen von Aimée, 
Krümel, Bauz, Rana und Peppels die direkte und emotional bestärkende Rückmeldung erhalten: „Ich 
kann das!“, „Ich lenke die Situation!“, „Ich bin wichtig!“, „Ich werde gemocht!“, „Ich bin toll!“. 

Arbeitsweise 
Sowohl in den pädagogischen als auch in den therapeutischen Situationen werden die Tiere so 
integriert, dass die für die Kinder im Förder- und Therapieplan gesteckten Ziele anvisiert werden. 
Der Kontakt zwischen Menschen und Tieren wird so gestaltet, dass jeder Erfolgserlebnisse haben kann 
und sich in den für ihn wichtigen Bereichen entwickelt, sowohl in der Einzel- als auch in der 
Gruppenarbeit/Therapie. Vorlieben und Interessen der SchülerInnen bezüglich der einzelnen Tierarten 
werden berücksichtigt. 
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Da Tiere auf nicht-wortsprachlicher Ebene kommunizieren und wir den Schülern den Kontakt mit den 
Tieren und die Rückmeldungen der Tiere erlebbar machen, können auch die nichtsprechenden 
SchülerInnen von diesen Interventionen intensiv profitieren. 
Die Tiere und alle im Zusammenhang der Tierversorgung und der einzelnen Interaktionsspiele 
genutzten Materialien bieten Sinnesreize bis hin zur basalen Ebene, die wir den Schülern zugänglich 
machen. Sowohl die Erlebnis- und Erfahrungswelt als auch die Handlungs-kompetenzen eines Jeden 
werden demnach im Sinne einer ganzheitlichen Förderung auf vielfältige Art erweitert. 
Die SchülerInnen lernen Bedürfnisse und Gewohnheiten der Tiere kennen, stellen gemeinsam mit uns 
„Materialien“ oder Spiele für die Tiere her oder versorgen sie angeleitet durch uns, d.h. werden für die 
Tiere aktiv. Sie interagieren nach ihren Möglichkeiten mit den Tieren durch Übungen und Spiele oder 
den Kontakt auf der eher basalen Sinnesebene. 

Besondere Anforderungen an Mensch und Tier 
Seit 2008 nehmen wir regelmäßig an Fortbildungen zur Tiergestützten Pädagogik und Therapie teil. 
Diese beinhalten Theorie und praxisbegleitendes Coaching vor Ort. Es geht dabei nicht nur um die 
besonderen Einsatzmöglichkeiten der Tiere, sondern vor allem um Prägung, Sozialisation und eine 
möglichst artgerechte und ausgleichende Haltung der Tiere. Die innere Haltung der Agierenden ist 
ebenso wichtig. Die Einsätze sind so gestaltet sein, dass beide Seiten, Tiere und Menschen einen Sinn 
dabei erkennen und sich dementsprechend einbringen. 
Die „Kontakttiere“ (Hunde, Kaninchen) werden von klein auf langsam an das Einsatzgebiet 
herangeführt und auf die speziellen Interaktionsformen vorbereitet. Nur entspannte, psychisch und 
physisch gesunde Tiere bringen die erforderliche Offenheit und Mitarbeitsbereitschaft mit, die für 
tiergestützte Interventionen wesentliche Wirkungsfaktoren sind. 
Die Hunde können sich in der Schule grundsätzlich frei, ohne Leine und meist ohne Geschirr oder 
Halsband, mit ihren Besitzern bewegen. So sind freie Begegnungen mit Schülern und Erwachsenen für 
die Hunde möglich, ohne dass sie eingeengt oder festgehalten werden können. Beide Seiten sind frei 
in ihrer Entscheidung die Begegnung zu halten oder zu beenden. Für Hunde von Eltern und anderen 
Besuchern besteht generell Leinenpflicht auf dem Schulgelände. 
Eine enge gesundheitliche Überwachung und die Einhaltung hygienischer Standards entsprechend 
dem heutigen Stand der Forschung werden gewissenhaft praktiziert. 

Tischarbeit mit Hunden 
Kinder und Jugendliche mit eingeschränkter Mobilität, wie etwa Rollstuhlfahrer, können hier mit wenig 
oder z.T. ganz ohne Unterstützung durch die Betreuer direkt mit den Hunden interagieren. Bei der 
Tischarbeit begegnen sich Mensch und Tier auf Augenhöhe, was für behinderte wie nichtbehinderte 
SchülerInnen gleichermaßen bedeutungs-voll ist. Dadurch werden eine andere Wahrnehmung des 
Tieres und ein Perspektivenwechsel möglich. 
Bei einer möglichen Übung entnehmen die SchülerInnen Leckerlis aus verschließbaren Kugeln und 
können damit die Hunde füttern. Die vermeintlich einfache Aufgabe erfordert feinmotorische 
Fähigkeiten, die entwickelt werden müssen. Jeder Schüler kann dabei sein eigenes Tempo und den 
Grad der Kontaktaufnahme selbst bestimmen, wobei die Hunde immer wieder von sich aus Anreize 
geben. Die Übung kann im Schwierigkeitsgrad gesteigert werden, indem zwei Leckerlis an zwei Hunde 
gegeben werden müssen oder die Hunde die Leckerlis erst erhalten, wenn sie ‚Sitz‘ gemacht haben. 
Eine weitere mögliche Übung besteht darin, aus Zeitungspapier kleine Kugeln zu formen und diese 
dann aus selbst gewählter Entfernung in eine Kiste werfen. Dies bietet den Schülern Gelegenheit, 
Energie zielgerichtet rauszulassen und gleichzeitig die Fein- und Grobmotorik zu trainieren. Erst wenn 
die Kiste mit Zeitungsknödeln gefüllt ist, dürfen die SchülerInnen nach-einander Leckerlis darin 
verstecken, die dann von den Hunden gesucht werden. 
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Das Ritual zum Abschluss einer Stunde erlaubt den Schülern, ihre Grenzen nach und nach zu erweitern. 
Alle haben zwei Leckerlis zur Verfügung und jeder darf selbst entscheiden, wie diese dem Hunden 
angeboten werden sollen: vor sich auf dem Tisch, auf der Hand, auf der Schulter usw. 

Körperarbeit mit Hunden 
In der Körperarbeit mit Hunden werden die motorischen Fähigkeiten der SchülerInnen gefordert und 
gefördert. Dabei geht es gleichzeitig darum, körperlichen Kontakt durch Tiere zuzulassen und sich in 
eine gemeinsame Arbeit der Gruppe einzuordnen. Die Hunde wirken hier als Motivatoren aber auch 
als Indikatoren für eine erfolgreiche Arbeit. Nur wenn alle SchülerInnen die Aufgaben ernsthaft 
angehen, können die Hunde ihren Anteil beitragen. 
Die Aufgaben der SchülerInnen in einer Gruppe von fünf bis sieben Personen besteht zum Beispiel 
darin, sich nebeneinander in gleicher Richtung auf den Bauch zu legen und sich dann ruhig zu 
verhalten, damit die Hunde sich auf ihre Rücken legen können. 
Als Steigerung kann dann jeder Schüler mit dem Hund auf dem Rücken aus der Bauchlage in den 
Vierfüßlerstand wechseln und zwar so, dass die Hunde sich auf dem Rücken halten können. Die 
SchülerInnen können hier selbst bestimmen, wie weit sie die Übung ausführen, müssen aber ihre 
Position in der Gruppe halten. Wenn alle ihre Endposition erreicht haben, sollen sie diese halten, bis 
die Hunde unter ihnen durch oder über sie drüber gelaufen sind. 
Nach einer kurzen Erholungspause wird eine „menschliche Treppe“ gebaut, auf der die Hunde in 
verschiedenen Stufen Platz nehmen können. Hier wird neben den körperlichen Fähigkeiten vor allem 
Absprache und Zusammenarbeit gefordert. 
Alle Übungen werden zunächst in kleinen einzelnen Schritten entwickelt. 

Arbeit mit Kaninchen 
Die beiden Zwergkaninchen leben normalerweise in Freilandhaltung mit angeschlossenem 
witterungsunabhängigem Stall. Sie werden an Transporte oder Ortswechsel gewöhnt und an den 
Einsatztagen von uns mitgebracht. Sie verbringen die meiste Zeit im Außengehege auf dem 
Schulgelände oder im Team-Raum. 
Kaninchen sind vor allem Beobachtungstiere. Die Arbeit am Tisch oder auf dem Boden mit der 
Möglichkeit des Rückzuges entspricht den Bedürfnissen der Tiere. Kaninchen wollen in der Regel nicht 
auf dem Schoss sitzen oder von oben angefasst werden. 
Die SchülerInnen lernen, ruhig und konzentriert mit den Tieren zu interagieren, denn sonst ziehen 
diese sich zurück. Belohnt wird das durch Fressen aus der Hand und die Möglichkeit, sie zu streicheln 
und vor allem zu beobachten. 

Arbeit mit Kanarienvögeln 
Die Gehege/Volieren der Tiere werden gemeinsam mit den Schülern gesäubert und die Tiere gefüttert. 
Ebenso wird die Inneneinrichtung bzw. das Beschäftigungsmaterial gemeinsam hergestellt. Dabei 
lernen die SchülerInnen die Bedürfnisse der Tiere kennen und erweitern unterschiedliche 
Handlungskompetenzen. Sie erkennen, wie wichtig regelmäßiges Tun und eine gute Arbeitsplanung 
für die Tiere sind und werden durch gesunde und aufgeweckte Tiere „belohnt“. Die Vögel tragen durch 
ihren Gesang im ganzen Haus zu einer angenehmen Stimmung bei. 

Arbeit mit den Bauernhoftieren bzw. Ponys 
Die SchülerInnen lernen unter anderem, Lebenszusammenhänge zu erkennen und erhalten z.B. eine 
neue Sicht auf das Lebensmittel „Ei“. Dabei ist es eine ganz besondere Erfahrung, ein Huhn anzufassen, 
es aus der Hand zu füttern oder eine Taube aus der Hand fliegen zu lassen. Mit den Ponys stehen uns 
weitere außergewöhnliche Möglichkeiten zur Verfügung. Das geht von der reinen Pflege und 
Kontaktaufnahme bis hin zu Waldspaziergängen mit und auf dem Pony. Hier liegt der Schwerpunkt auf 
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Erfahren und Erleben, nicht auf „reiten“ lernen. Wichtig sind hier basale und taktile Erfahrungen für 
stark behinderte SchülerInnen, z. B. bewusstes Erleben der Atmung (hör- und fühlbar, Schnauben), der 
Wärme und der Weichheit des Fells. 

Versuch eines Fazits 

Die Arbeit mit Menschen und Tieren unterliegt einem ständigen Wandel mit immer neuen 
Herausforderungen und Erkenntnissen, die eine ständige Anpassung unserer Arbeit erfordern. Statt 
eines Fazits, das nur eine Momentaufnahme darstellen kann und morgen vielleicht nicht mehr so gilt, 
lassen wir hier einen von unserer Arbeit betroffenen Kollegen zu Wort kommen: 

„Herr X (ein weiterer Kollege) und ich sind –vorweg gesagt- nicht die überzeugtesten Tierfans. Beide 
ohne Haustiere aufgewachsen, tut man sich etwas schwer, Zugang zu der Materie Tier zu finden, 
einschließlich diffuser Berührungsängsten gegenüber den Tieren. Kurz, wir waren beide äußerst 
skeptisch. 
Als Hr. Adorf uns zu sich nach Hause einlud, um uns die tiergestützte Arbeit mit einem Huhn 
vorzustellen, wuchs unsere Skepsis noch. Ausgerechnet ein aufgeregtes Huhn! Das war jedenfalls meine 
Einschätzung… 
Umso verblüffter- im besten Sinne – waren wir von der ersten Begegnung der Schüler mit dem Tier. 
Erstaunlich, wie ruhig dieses „hübsche“ Huhn ( Gerlinde) das Ganze mitmachte . Sich berühren, aber 
auch an den Feder ziehen, an den Hals fassen ließ. Erstaunlich, wie die Schüler mit der Situation 
umgingen: sonst oft überschießende, unkoordinierte Bewegungen wurden vielfach ruhiger und 
zielgerichteter, so dass die Berührung des Huhns gelang. Auch konnte ein Blickkontakt bzw. ein 
Blickhalten mit dem Tier beobachtet werden. 

Was sagen die übrigen Kollegen und die Eltern? 
Seit Beginn der tiergestützten Therapie und Pädagogik an unserer Schule haben sich viele Eltern und 
auch Kollegen im obigen Sinne geäußert. Die Kollegen sind erstaunt, z.B. Schüler zu erleben, die eine 
halbe Stunde mit ihren Klassenkameraden am gemeinsamen Tisch sitzen, ohne zu streiten und ohne 
aufzustehen. Und Eltern, besonders die von schwerstmehrfachbehinderten Schülern freuen sich, ihr 
Kind entspannt und lachend zu sehen, wenn ein Hund kontaktliegt. Die letzte für uns tolle 
Rückmeldung gab es beim Ausflug zu den Ponys, wo ein Junge tatsächlich auch auf dem Pony liegen 
konnte, seine Gesichtszüge sich entspannten und er ganz wach und aufmerksam guckte. Dabei hatten 
die Mutter wie auch die Lehrpersonen aus der Klasse Tränen in den Augen…. 

Was haben wir selbst beobachtet? 
Alle, die beweglichen, sowie die schwerst mehrfachbehinderten SchülerInnen waren von der ersten 
bis zur letzten Sekunde interessiert, ruhig und zugänglich. SchülerInnen, die im normalen Alltag kaum 
zu motivieren sind, Blickkontakt mit dem entsprechenden Gegenüber/Gegenstand aufzunehmen, oder 
danach zu greifen, signalisieren hier, dass sie darauf warten, bis sie endlich an der Reihe sind. 
Später, bei der strukturierten Tischarbeit konnten wir nach kürzester Zeit beobachten, wie z.B. die 
Schülerin XY, sonst eher destruktiv in der Grundintension und kaum auf einen Gegenstand zu 
konzentrieren, mit Pinzettengriff ein Leckerli in ein Flexrohr bugsierte, damit der Hund es anschließend 
fressen konnte.- Beeindruckend-! 
Die Gewöhnung der Tiere an die Schule und umgekehrt, die Gewöhnung der SchülerInnen und 
Mitarbeiter an die Tiere ging erstaunlich reibungslos über die Bühne. Eine sorgfältige und 
systematische Auswahl der Tierindividuen und die konsequente Ausrichtung auf die Sondersituation 
Schule machten die Sache leicht. 


