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Die Christiane-Herzog Schule ist eine Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt motorische 
Entwicklung und zwei Standorten in Neuwied und in Bendorf-Sayn. Ca. 450 Schüler werden 
hier von etwa 240 Mitarbeitern betreut, davon ca. 40 Therapeuten, die sich wiederum in die 
Abteilungen Ergo-, Logo-, und Physiotherapie aufteilen. Die Schule ist also Teil einer 
umfassenderen Organisation mit zahlreichen Hilfsangeboten für Kinder und Jugendliche mit 
sehr unterschiedlichen, z.T. sehr schwerwiegenden Behinderungen. 

Seit 2008 ist die tiergestützte Pädagogik und Therapie ein Baustein im Rahmen dieser Ange-
bote. Personell vertreten wird sie durch den Ergotherapeuten Markus Adorf und die 
pädagogische Fachkraft Marlies Einig, zusammen mit der sich z.Z. im Erziehungsurlaub 
befindlichen Physiotherapeutin Andrea Berthold. Und natürlich den Tieren: Rana, Bauz, 
Aimée, Peppels und Krümel, den fünf Pudelmischlingen; Pünktchen und Helmut, den beiden 
Kaninchen, sowie Peter, Paul und Pius, den Kanarienvögeln. Alle Tiere sind in Privatbesitz von 
Adorf, Berthold und Einig und haben zusammen mit diesen einen größeren, mit Küchenecke, 
flexibler Sitzgruppe, PC und zahlreichen Arbeitsmaterialien ausgestatteten Raum im Altbau 
der Schule für die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung. Sowohl die Hunde als auch die 
Kaninchen besuchen aber auch regelmäßig die Schüler in ihren Klassen. Einen kleinen Einblick 
in die vielfältigen Interaktionen, die sich dabei abspielen, können wir bei unserem Besuch am 
14.4.2016 in der Schule gewinnen. 

 

Begegnung auf Augenhöhe – Die Tischarbeit mit Hunden 

Nach einem einführenden Gespräch mit Adorf und Einig lernen wir in einer ersten Stunde 
gleich eine Form der Begegnung von Schülern und Hunden kennen, die wir bislang noch nicht 
aus dem Kontext der Schulhundearbeit kannten. Zusammen mit Rana und Bauz besuchen wir 
eine zusammengesetzte Werkstufenklasse mit 7 Jugendlichen. Um einen Tisch versammelt 

erwarten uns hier bereits gespannt 
Hannah, eine körperlich stark 
eingeschränkte Rollstuhlfahrerin; 
Sophie, ein Mädchen mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung; Leon, 
ein geistig behinderter Junge mit 
einer halbseitigen Lähmung; Noa, 
ein recht mobiler und gelegentlich 
gegenüber Mitmenschen über-
griffiger Rollstuhlfahrer; Julian, ein 
aufgrund einer Stoffwechsel-
erkrankung schwerstmehrfach-
behinderter Junge; Henri, ein Junge 

der ursprünglich panische Angst vor Hunden hatte und Emma, ein Mädchen mit einer 
halbseitigen Lähmung zusammen mit den drei Lehrkräften ihrer Klasse. Kaum angekommen, 
hopst Rana auf den Tisch und begrüßt die Jugendlichen. Bauz setzt sich erst mal auf den Schoß 
von Hannah. 
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Sofort wird ersichtlich, warum das 
Arrangement der Tischarbeit in 
vielen Klassen der Christian-
Herzog Schule eingesetzt wird: 
Kinder und Jugendliche mit 
eingeschränkter Mobilität, wie 
etwa die drei Rollstuhlfahrer 
dieser Klasse, können so mit wenig 
oder z.T. ganz ohne Unterstützung 
durch die Betreuer direkt mit den 
Hunden interagieren. Adorf hat 
uns darüber hinaus noch ein 
zweites Motiv genannt, dass für 
behinderte wie nichtbehinderte Schüler gleichermaßen bedeutungsvoll ist: Bei der Tischarbeit 
begegnen sich Mensch und Tier auf Augenhöhe. Dadurch werden eine andere Wahrnehmung 
des Tieres und ein Perspektivenwechsel möglich. 

Trivialer, aber nicht weniger wichtig, sollen die Hunde den Schülern auch bei der Entwicklung 
ihrer motorischen Fähigkeiten helfen. Zur Begrüßung stellt Adorf eine erste Aufgabe. Er legt 
eine verschließbare Kugel auf den Tisch und füllt sie mir Leckerlies. Die Aufforderung, die Kugel 
zu öffnen und Rana mit den Leckerlies zu füttern, müssen sich insbesondere die Jungs am Tisch 

nicht zweimal sagen lassen. Aber 
schon bei dieser vermeintlich 
einfachen Aufgabe zeigt sich, wie 
differenziert auch die tiergestützte 
Arbeit bei einer so heterogenen 
Schülerschaft geplant und einge-
setzt werden muss. So ist Bauz 
vermutlich nicht ganz zufällig auf 
Hannahs Schoß gelandet und für 
Leoni wäre der direkte Kontakt 
zum Hund zumindest zum jetzigen 
Zeitpunkt eine starke Überfor-
derung. Grundsätzlich gilt: Jedes 

Kind kann in seinem eigenen Tempo Kontakt mit den Hunden aufnehmen. Wobei die Hunde 
immer wieder von sich aus Anreize dazu geben bzw. an der einen oder anderen Stelle die 
Initiative übernehmen. 

Während Einig dabei vor allem die Rolle übernimmt, die eher zurückhaltenden Jugendlichen 
zu unterstützen, z.B. indem sie Hannah ermutigt durch Hochhalten des Kopfes Anteil am 
Geschehen zu nehmen, steigert Adorf schrittweise die Schwierigkeit der Aufgaben. 
Mittlerweile hat auch Bauz sich ins Geschehen auf dem Tisch begeben und die nächste Her-
ausforderung besteht darin, die mit zwei Leckerlies gefüllte Kugel zu öffnen und jedem der 
beiden Hunde ein Leckerli zu geben, nachdem sie Sitz gemacht haben. 
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Nachdem einigen Jugendlichen 
das mit einem unterschiedlichen 
Grad an Unterstützung gelungen 
ist, lädt Adorf zu einer neuen 
Aktivität ein. Die Schüler sollen aus 
Zeitungspapier kleine Kugeln 
formen und diese dann aus selbst 
gewählter Entfernung in eine Kiste 
werfen. Eine ebenso einfache wie 
wirkungsvolle Gelegenheit, 
sowohl Energie zielgerichtet 
rauszulassen als auch die Fein- und 
Grobmotorik zu trainieren. Rana 
und Einig machen derweil ein wenig Einzelarbeit mit Hannah, indem Rana ihr die Hände leckt 
und Einig sie dabei unterstützt, ihr Körperempfinden mitzuteilen. Nachdem die Kiste mit 
Zeitungsknödeln gefüllt ist, dürfen die Schüler nacheinander Leckerlis darin verstecken, die 
ihrerseits dann von Rana und Bauz gesucht werden müssen. Eine Aufgabe, die die Hunde mit 
geradezu traumtänzerischer Sicherheit lösen. 

Die Stunde geht dem Ende 
entgegen und es bleibt, sich von 
Rana und Bauz zu verabschieden. 
Ein Ritual, das den Jugendlichen 
erlaubt, ihre Grenzen nach und 
nach zu erweitern. Alle haben 
nämlich zwei Leckerli 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. 
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Unscheinbare Momente tiergestützter Arbeit 

Zurück in der Außenstelle der Schule in Bendorf warten bereits zwei Schüler in der Pause vor 
dem Raum auf uns. Oder genauer gesagt: auf Bauz. Die scheint die beiden offensichtlich schon 
gut zu kennen und begibt sich gleich nacheinander auf ihren Schoß. Eine eher unspektakuläre 
Szene, die gleichwohl auch zum Konzept der tiergestützten Arbeit an der Christiane-Herzog 
Schule gehört. So erfahren wir etwa, dass einer der Wege zu einer tiergestützten Einzel- oder 
Gruppenstunde über Absprachen im Rahmen der Ergotherapie läuft und das nicht wenige 
Schüler aufgrund einer Nähe zu Hunden ausgewählt werden, die sie bei eher unstrukturierten 
Anlässen gezeigt haben. Die Anwesenheit der Tiere und die Möglichkeit der Schüler bei, 
verschiedensten Gelegenheiten Kontakt mit ihnen aufzunehmen, ist also Teil des Konzepts. 
Auch die Zeiten der Förderstunden werden flexibel den Bedürfnissen der jeweiligen Schüler 
angepasst, wie wir jetzt an zwei parallelen Einzelstunden erleben können. 

Einig arbeitet ca. 20 Minuten lang mit Tom, einem zwölfjährigen autistischen Rollstuhlfahrer. 
Tom spricht nicht, er lautiert stattdessen sehr stark, ist autoaggressiv und es gibt insgesamt 
nur wenige Dinge, an denen er Spaß hat bzw. auf die er überhaupt reagiert. Hunde scheinen 
eine solche Ausnahme zu sein. 
Entsprechend ist eines der Ziele 
der Einzelstunde mit Aimée, dass 
Tom etwas erleben soll, an dem er 
Freude hat. Darüber hinaus soll er 
schrittweise mehr Kontrolle über 
seine Lautäußerungen und seine 
Motorik gewinnen. Einig spricht 
ganz treffend von einer Kontakt-
stunde: Tom sitzt mit festge-
schnallten Füßen im Rollstuhl, 
Aimée springt auf seinen Schoß, 
Einig sitzt daneben auf dem Sofa 
mit Krümel als Zuschauer. Für einen Außenstehenden passiert in dieser Stunde sehr wenig. 
Für Aimée ist sie hingegen anstrengende Arbeit, die einiges an Toleranz und Belastbarkeit 
erfordert und die von den fünf Therapiehunden der Schule auch nur sie machen kann. Tom 
sucht mehr oder weniger während der gesamten Zeit Kontakt zu ihr, überwiegend dadurch, 
dass er ihr aufgrund seiner mangelnden motorischen Kontrolle relativ unsanft ins Fell greift. 
Eine langfristig angelegte Intervention, in deren Folge sich immerhin schon eine Abnahme von 
Toms Stereotypen im Mundbereich eingestellt hat. Von größter Bedeutung zum Schutz des 
Tieres ist hier natürlich, dass Aimé den Kontakt jederzeit beenden darf. Und natürlich wird sie 
im Anschluss mit einer gehörigen Portion Leckerlis belohnt. 

Zur gleichen Zeit betreut Adorf Christian, einen geistig behinderten, sozial unsicheren, 
äußerlich relativ unauffälligen und daher häufig überschätzten Jugendlichen. Christians 
Berufswunsch ist Tier- oder Landschaftspfleger. Entsprechend hat die tiergestützte Arbeit mit 
ihm auch sehr lebenspraktische Seiten. Zum Einsatz kommen dabei die Vögel, die in einer 
großen Voliere im Flur vor dem Arbeitsraum leben. Wobei es heute mehr um die Voliere geht  
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als um ihre Bewohner. Eines der Ziele in der Arbeit mit 
Christian ist nämlich die Einübung selbstständigen 
und sorgfältigen Arbeitsverhaltens. Christian hat auf 
dem Weg zu diesem Ziel offensichtlich schon einen 
relativ weiten Weg erfolgreich zurückgelegt. Er 
kommt selbstständig zur Stunde, setzt sich, nachdem 
er von Bauz begrüßt worden ist, an den Tisch und 
wartet kurz auf Adorf. Der bespricht dann die Aufgabe 
für den heutigen Tag: Gründliche Reinigung der 
Vogelvoliere. Christian holt sich das Arbeitsmaterial 
(Lappen, Eimer, Besen, …) und arbeitet über weite 
Phasen relativ selbstständig. Einschließlich des 
gründlichen Kehrens des Bodens zum Abschluss 
macht Christian seine Arbeit sehr sorgfältig. Adorf 
unterstützt ihn phasenweise, z.B. bei der 
Herausnahme der Böden. Dabei findet, wie er uns 
hinterher berichtet, beiläufig auch das eine oder 
andere „Männergespräch“ statt, sozusagen als 
Nebenprodukt der tiergestützten Arbeit, bei der Tiere 
also nicht zwingend immer selbst mitwirken müssen, sondern gelegentlich auch als 
Katalysatoren im Hintergrund wirken. 
 

 

Eine Stunde mit Kaninchen 

In der folgenden Stunde kommen 
Pünktchen und Helmut, die beiden 
Kaninchen, zum Einsatz. Schon in 
der Pause davor erscheinen zwei 
Mädchen erwartungsvoll im Raum 
und setzen sich auf die Couch, wo 
Rana ihnen Gesellschaft leistet. 
Nachdem die anderen drei Kinder, 
alle Rollstuhlfahrer, eingetroffen 
sind, versammelt die Gruppe sich 
um den Tisch. Die Mädchen, 
Amelie, Laura, Elena und Mara 
besuchen den Bildungsgang 

„ganzheitliche Entwicklung“, Oliver leidet an einer Muskelerkrankung. Auch die Stunde mit 
den Kaninchen findet also wieder in Form der Tischarbeit statt. Adorf platziert den 
Transportkorb mit den beiden Kaninchen auf dem Tisch, dazu eine Schale mit Streu und eine 
Petersilienpflanze. Der Transportkorb wird geöffnet und Adorf verteilt jedem Kind ein Stück 
Petersilie bzw. wahlweise ein Milchdrops. 
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Die Kinder beginnen zu füttern. Die 
Atmosphäre ist gelöst, häufiger ertönt 
freudiges Gelächter der Kinder und die 
Stunde verläuft sehr offen, ähnelt eher 
einem Zusammensein in der Familie als 
einer Unterrichts- oder Therapiestun-
de. Dennoch ist der Aufbau durchdacht 
und Adorf und Einig intervenieren an 
verschiedenen Punkten im Sinne der 
im Therapieplan für diese Kinder erar-
beiteten Ziele, wie etwa Sprachförde-
rung, Wissenserwerb und Verhaltens-
regulierung. Insbesondere werden die Aktivitäten der Kinder als natürliche Anlässe für Fragen 
und Kommentare aufgegriffen: „Was ist das?“ 
(Petersilie) oder „Kann man das essen?“ (Streu). 
Nebenbei lernen die Kinder das eine oder andere über 
das Leben der Kaninchen in freier Wildbahn, z.B. dass sie 
wegen der Bedrohung durch Raubvögel Angst vor 
Bewegungen haben, die von oben kommen und dass das 
Klopfen für Kaninchen als Signal für Angst und 
Bedrohung verstanden werden kann. Entsprechend 
werden Kinder gelobt, wenn sie die Kaninchen von der 
Seite füttern. Im Sinne der Verhaltens-regulierung ist von 
Bedeutung, dass Kaninchen stärker als Hunde Zeitpunkt 
und Verlauf ihrer Kontakte zu Menschen bestimmen. Die 
Arbeit mit ihnen erfordert also eine gewisse 
Frustrationstoleranz, man lernt zu warten. Unbesehen 
davon gilt es zu handeln, wenn die Situation das 
erfordert: Einmal hat Pünktchen sich die Peter-
silienpflanze als Nahrungsquelle fest erobert, woraufhin 
Einig das am nächsten sitzende Mädchen auffordert, den 

Topf mal vorsichtig zu sich hin zu 
ziehen. Nach einer entspannten Stunde 
müssen die Kaninchen schließlich in 
ihre Box zurück. Helmut hat 
offensichtlich noch keine Lust dazu und 
benötigt ein wenig Mithilfe von Adorf. 
Zwischenzeitlich ist schon der erste 
Junge für die folgende Stunde 
eingetroffen und wird in den 
Rücktransport der Kaninchen gleich 
einbezogen. Ein weiteres Beispiel für 
den relativ offenen Rahmen der 

tiergestützten Arbeit, die z.T. auch zwischen den Zeilen, sprich Stunden, stattfindet. 
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Körperarbeit 
 
In unserer letzten Stunde an diesem Tag erleben wir dann noch einmal richtig Action. Sechs 
Jungen, Tobias (auffälliges Verhalten), Dominik (fehlendes Selbstbewusstsein), Simon 
(auffälliges Verhalten, Defizite in der sozialen Kompetenz), Erik (fehlendes Selbstvertrauen, 
Defizite in der sozialen Kompetenz), Adrian (auffälliges Verhalten) und Christian, den wir 
schon in der Einzelstunde kennengelernt hatten, arbeiten schon seit einiger Zeit an einer 
anspruchsvollen Körperarbeit mit allen vier Hunden. Ziele sind u.a. Förderung der Motorik, 
Konzentration, Ausdauer und Teamarbeit. 

Auf dem Boden wird ein 
Teppich ausgelegt. Die nach 
und nach eintreffenden Jungen 
ziehen sich die Schuhe aus und 
setzen sich im Schneidersitz auf 
den Teppich. Natürlich nicht 
ohne herzlich durch die Hunde 
begrüßt zu werden, ein 
Element, das offensichtlich in 
kaum einer Stunde fehlt. 

Nachdem alle sich uns 
vorgestellt haben, gibt Adorf 

die Anweisung, sich auf den Bauch zu legen. Sozusagen eine erste Mutprobe, denn die Hunde 
lassen es sich natürlich nicht entgehen, spontan ein wenig über die Kinder hinweg zu laufen. 
Adorf legt dann gezielt nacheinander jedem Kind ein Leckerli auf den Rücken. Jeweils ein Hund 
begibt sich dann auf den Rücken eines Kindes und legt sich dort hin. 

Die Aufgabe für das jeweilige Kind: 
sich aus der Liegeposition in den 
Vierfüßlerstand aufrichten, ohne 
dass die Hunde herunterfallen. 
Drei Kinder schaffen das. Aber 
auch hier gilt natürlich, dass alle 
nur soweit gehen müssen, wie sie 
selbst möchten und sich trauen. 
Erik etwa lässt diesen Teil lieber 
aus, was von keiner Seite aus 
negativ kommentiert wird. 
Unbesehen davon steigen die 
Herausforderungen. Die nächste 
Aufgabe: Die Hunde sollen entweder unter den Kindern durch laufen, oder über sie drüber. 
Das verlangt von Seiten der Kinder einiges an Konzentration und Ausdauer. Gleichzeitig ist 
dabei aber auch viel Lachen und Jauchzen zu hören. 
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Anschließend legen sich alle zum 
Ausruhen wieder auf den Bauch. Außer 
Tobias, der legt sich auf den Rücken. Als 
zwei Hunde dann spontan über ihn 
drüber laufen, schreit er aus einer 
Mischung von Schreck und Vergnügen. 
Auch das Lernen aus Konsequenzen hat 
hier offensichtlich seinen Platz. 

Schließlich kommt der Höhepunkt der 
Stunde, eine beeindruckende Akro-
batiknummer, für die die Jungen länger 

trainiert haben. drei Jungen bauen einen Vierfüßlerstand auf. Zwei weitere haben die 
Aufgabe, die Akteure zu stabilisieren. 
Rana läuft dann die menschliche 
Treppe hoch und zwei weitere Hunde 
setzen sich auf die beiden anderen 
Jungen. Der vierte Hund schließlich 
begibt sich unter die Akrobaten. Eine 
eindrucksvolle Mensch-Tier-Koordi-
nation, für die es einigen Applaus der 
wirklich beeindruckten Besucher gibt. 

Nach einem gründlichen Ausschütteln 
endet die Stunde damit, dass die 
Jungen sich auf Adorfs Aufforderung 
hin so im Schneidersitz auf den Teppich setzen, dass alle sich ansehen können. Das 
Abschiedsritual besteht darin, dass eine Dose mit Leckerlis von Kind zu Kind weiter gereicht 
wird, jeder sich ein Leckerli nimmt und es einem Hund gibt, so dass am Ende alle Hunde ein 
Leckerli bekommen haben. 

Unser Tag an der Christiane-Herzog-
Schule geht mit dem Gefühl zu Ende, 
dass wir eine große Vielfalt an 
Möglichkeiten der tiergestützten 
Arbeit erleben konnten und doch 
vermutlich nur einen ersten Eindruck 
davon bekommen konnten, was diese 
Arbeit für die Kinder und Jugendlichen 
bedeutet und wie sie davon 
profitieren. Wir bedanken uns 
jedenfalls für die Einblicke, die uns 
gewährt wurden und wüschen dem 
Projekt weiterhin viel Erfolg! 

 
Die Namen der Schülerinnen und Schüler wurden geändert. 
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