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Vorwort 
 
Die vorliegende Arbeit „Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit 
Behinderung durch die Interaktion mit Tieren“ ist im Jahr 1999 als Diplomarbeit 
am Lehrstuhl für Sozialpädagogik der Universität zu Köln vorgelegt worden. Die 
Autorin diskutiert in ihrer Studie die Chancen und Grenzen der Interaktion zwi-
schen behinderten Menschen und Tieren als eine Alltags- und Basisfrage, die 
über diesen Rahmen hinaus zu einem Nachdenken über gesamtkreatürliche 
Beziehungschancen anregt. Damit bereichert sie die Beiträge zur Sozialästhetik 
um eine Thematik, die überraschende Aspekte enthält und bedeutsame Aussa-
gen findet für einen vielfältigeren Alltag und eine lebenswertere Gegenwart. 
 
 
Theo Eckmann 
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Einleitung 
 
In dieser Arbeit geht es um die Frage, wie sich der Kontakt zu Tieren auf das 
Wohlbefinden und die physischen und psychischen Kompetenzen und Möglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen auswirkt. 
Im Mittelpunkt steht dabei das Verhältnis zwischen Mensch und Tier und ihre 
Beziehungen untereinander. Mensch und Tier sind und waren nie voneinander 
unabhängige Größen. Wenn der Mensch sich der Gemeinsamkeiten und der 
Unterschiede zum Tier bewusst wird, kann er die darin liegenden Ressourcen 
nutzen. Gerade für die heilpädagogische Arbeit kann die Verbindung zwischen 
Tieren und Menschen mit Behinderungen neue Wege aufzeigen, die auf einer 
ganz basalen, natürlichen und selbstverständlichen Grundlage beruhen.  
Tiere sind für den Menschen keine „Wunderheiler“, manche Menschen können 
oder wollen nicht mit ihnen interagieren, umgekehrt verhält es sich mit man-
chen Tieren ebenso. Umso beeindruckender sind Beziehungen zwischen 
Mensch und Tier, wenn eine gemeinsame Grundlage vorhanden ist oder gefun-
den wird. 
Auch wenn nicht die Lebensqualität aller Menschen mit Behinderungen durch 
die Interaktion oder Therapie mit Tieren verbessert werden kann, lohnt sich ein 
Ausbau der Mensch-Tier-Beziehungen in diesem Bereich, vor allem dann, wenn 
herkömmliche Methoden nicht oder wenig helfen können. Grundlagen und 
Anwendungsmöglichkeiten von Tiergestützten Aktivitäten (TA) und Tiergestütz-
ten Therapien (TT) zu untersuchen, soll Ziel dieser Arbeit sein.  
 
Ausgangspunkt der Untersuchungen ist eine Annäherung an den weitgefassten 
Begriff der Lebensqualität von behinderten wie nichtbehinderten Menschen. 
Bedürfnisse und ihre Befriedigung als wesentlicher Bestandteil menschlicher 
Lebensqualität sind Gegenstand des zweiten Kapitels. Nach einer Bestimmung 
des Bedürfnisbegriffs durch Einordnung, Definition und Abgrenzung möchte ich 
insbesondere auf die humanistische Motivationstheorie eingehen, die meiner 
Ansicht nach gerade für das Verständnis von Lebensqualität und Bedürfnissen 
behinderter Menschen von Bedeutung ist. 
Im Anschluss sollen die Chancen und Grenzen der Interaktion mit Tieren gegen-
einander abgewogen werden. Dabei nehme ich Bezug auf die gemeinsamen und 
unterschiedlichen Wesenszüge von Mensch und Tier, geschichtliche und ge-
genwärtige Aspekte des Mensch-Tier-Verhältnisses, sowie sich ergänzende und 
einander ausschließende Bedürfnisse von Mensch und Tier. 
Auf dieser Basis sollen anschließend ausgewählte Beispiele von Mensch-Tier-
Interaktionen dargestellt werden, wobei ich zum großen Teil auf aktuelle Projek-
te im In- und Ausland eingehe, die im Rahmen des 8. Internationalen Kongres-
ses zur Mensch-Tier-Beziehung im September 1998 in Prag vorgestellt wurden. 
 
 



 10 

1.  Lebensqualität und Bedürfnisse behinderter und nichtbehinderter 
Menschen 

 
Geht man von einem Behinderungsbegriff aus, der Behinderung über die behin-
derungspezifische Interpretation sozialer Rollen definiert, so wird klar, dass die 
Feststellung einer Behinderung als Defizit eine Zuschreibung der Gesellschaft 
ist, die sich durch Stigmatisierungen von Minderheiten absetzt: 
„Körperbehindert ist, wer in Folge einer Schädigung der Stütz- und Bewegungs-
organe in seiner Daseinsgestalt so stark beeinträchtigt ist, dass er jene Verhal-
tensweisen, die von Mitgliedern seiner wichtigsten Bezugsgruppen in der Regel 
erwartet werden, nicht oder nur unter außergewöhnlichen individuellen und 
sozialen Bedingungen erkennen bzw. zeigen kann und daher zu einer langfristi-
gen schädigungsspezifisch-individuellen Interpretation wichtiger sozialer Rollen 
finden muss.“1 
In der Interaktion mit Tieren sind gesellschaftliche Normen und damit auch der 
Behinderungsbegriff irrelevant, denn der behinderte Mensch wird in der Bezie-
hung zum Tier keinen solchen Zuschreibungsprozessen unterworfen. Auch 
Lebensqualität und Bedürfnisse behinderter Menschen unterscheiden sich in 
diesem Zusammenhang nicht von denen nichtbehinderter Menschen, da grund-
sätzliche Aspekte der Lebensqualität und Bedürfnisse erst im Bezug auf ihre 
Realisierbarkeit in der Gesellschaft unterschiedliche Dimensionen erfahren. 
Im Verlauf der Arbeit wird es also um Lebensqualität, Bedürfnisse, Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zum Tier sowie um die Beziehungen von Kindern und 
Tieren gehen, ohne dass grundsätzlich von behinderten Menschen als einem 
separierten Personenkreis ausgegangen wird. Vielmehr geht es um eine Be-
trachtung des Verhältnisses von Mensch und Tier, die davon ausgeht, dass 
Menschen mit Behinderungen automatisch darin integriert sind. Gesondert 
betrachtet werden sollen behinderte Menschen nur dann, wenn sich Möglich-
keiten abzeichnen, dass Tiere zu einer veränderten Haltung der Gesellschaft 
ihnen gegenüber aktiv oder passiv beitragen oder helfen können, Behinderun-
gen, die durch die Gesellschaft entstehen, zu überwinden. 

 
Der Begriff der Lebensqualität stellt eine Übersetzung des englischen „quality of 
life“ dar und wird erst seit Beginn unseres Jahrhunderts im deutschen Sprach-
gebrauch verwendet. Er ist ein multidimensionales „Konstrukt“, das die subjek-
tive Befindlichkeit des Menschen im seelischen, körperlichen und sozialen 
Erleben umreißt und damit eine realistische Selbstbewertung statt der lange 
üblichen Fremdbewertung menschlichen Wohlbefindens in den Mittelpunkt 
rückt. Lebensqualität ist also trotz der Konjunktur dieses Begriffs kein Mode-
wort, sondern ein Parameter, an dem sich wissenschaftlicher Fortschritt in allen 
Bereichen des Lebens, gerade auch in der therapeutischen Arbeit mit Behinder-
ten, messen lassen muss. Das psychische Befinden und die körperliche Verfas-

                                                                        
1 Schönberger 1974, zit. nach Jansen 1986, S. 325. 
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sung müssen dabei ebenso berücksichtigt werden wie die soziale Integration 
und die funktionelle Kompetenz.2 
Der Begriff der Lebensqualität ist zudem ein sehr weitgefasster, der sich mit 
individuell unterschiedlichen Inhalten füllen lässt. Tatsache ist, dass er in der 
heutigen Zeit ein Schlüsselbegriff zu sein scheint. Im Folgenden soll geklärt 
werden, wie unser heutiger Begriff von Lebensqualität allgemein umrissen wer-
den kann. Gemeinsam sind allen Definitionsversuchen vor allem die Aspekte 
Wohlbefinden, Kommunikation, Beziehungen und Selbstentfaltung.  
Reinhold Bergler (1989) beschreibt verschiedenartige Einflussfaktoren, die zu 
einem Verlust oder kritischen Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten geführt 
haben, die jahrhundertelang menschliches Zusammenleben regelten. Sie be-
stimmten das Verhalten des Einzelnen in der Gesellschaft und schufen eine 
Basis für den positiven Umgang untereinander. Dazu gehören z.B.: 
 
• religiöse Ordnungen als Maßstab für das Zusammenleben 
• Orientierung an Eliten, Vorbildern und Autoritäten 
• Bewusstsein für Selbstverantwortlichkeit 
• Sparsamkeit im Umgang mit Gütern 
• Risiko und Risikobewältigung als Bestandteil des Lebens 
• Einheit von Mensch, Tier und Natur 
• konkret begreifbare Lebensräume mit überschaubaren Abhängigkeiten. 
 
Die Folge dieses Verlusts von Orientierungsmöglichkeiten ist die Instabilität der 
Gesellschaft und ein Schwanken jedes Einzelnen zwischen 
 
• Aufgeklärtheit und Irrationalität 
• Tabuauflösung und moralischer Empörung 
• Reizüberflutung und Vereinsamung 
• sozialem Bewusstsein und Menschenverachtung 
• Bedürfnis nach Geborgenheit/Zuneigung und Aggression 
• Wissen und Vorurteilen 
• Tierliebe und Tierverachtung 
• Umweltbewusstsein und -zerstörung 
• naturgemäßer Lebensweise und Denaturierung. 
 
Bergler sieht darin den Grund für die Entstehung von Risikofaktoren für die 
Lebensqualität. 
Die Unverständlichkeit und Unüberschaubarkeit der Problemzusammenhänge, 
Organisationen und Institutionen in unserer Gesellschaft verstärkt das Abhän-
gigkeitgefühl des Einzelnen. Dadurch kommt es zu folgenden Tendenzen im 
Bewusstsein der einzelnen Menschen: 
 
• Verunsicherung und Verängstigung  
• Ausbildung von negativen Vorurteilen  
                                                                        
2 Vgl. Seifert 1992. 
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• Anhebung des Aggressionsniveaus  
• Resignation und Demotivation  
• Verweigerung der Verantwortlichkeit für andere Menschen und für Dinge. 
 
Für den Umgang mit diesen Risikofaktoren schlägt Bergler vor, Antworten auf die 
Fragen zu suchen,  
 
• wie Ängste und Unsicherheit zu verhindern/abzubauen sind,  
• wie das Gefühl der Bedrohung, das aus der Anonymität und der Isolation 

entsteht, zu überwinden ist, 
• wie Vorurteile gegen Minoritäten einzudämmen sind,  
• wie insbesondere Kinder hinsichtlich der Übernahme von Verantwortlich-

keit zu fördern sind. 
 
Den Ansatzpunkt für die Verbesserung unserer Lebensqualität sieht Bergler in 
der Verwirklichung eines kommunikativeren Lebensstils. Die Lebensqualität und 
auch die Lebenserwartung betrachtet er als direkt abhängig von Kommunika-
tion, sozialer Anregung/Stimulation und dem Gefühl von Geborgenheit in der 
Gemeinschaft, die der Anonymität der Gesellschaft entgegengesetzt wird.  
Dieser Lebensstil fordert allerdings erhöhte kommunikative Qualitäten des 
Einzelnen, die auszubilden unsere Aufgabe sein muss. 
 
Elisabeth Wacker (1996) beschäftigt sich mit dem Begriff der Lebensqualität im 
Allgemeinen und von behinderten Menschen im Besonderen: 
Eine Verbesserung der Lebensqualität heißt, ihrem Ansatz zufolge ein Leben mit 
dem größtmöglichen Wohlbefinden zu fördern. Dabei geht es um die Fragen 
 
• welche Bedürfnisse vorhanden sind, 
• welche Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten zugestanden oder eingefor-

dert werden müssen, 
• welche spezifischen Leistungen behinderten Menschen dafür zur Verfü-

gung gestellt werden müssen. 
 
Der Begriff der Lebensqualität stellt den Menschen in den Mittelpunkt und ist 
untrennbar mit dem der Menschenwürde verbunden. Diese steht in engem 
Zusammenhang mit der Möglichkeit, sein Leben selbst zu gestalten. Da die 
Rolle des Hilfeempfängers dem behinderten Menschen in der Gesellschaft vor-
bestimmt ist, sind seine Möglichkeiten, sein Leben selbst zu bestimmen und zu 
gestalten jedoch Einschränkungen unterworfen. Es kommt also darauf an, be-
hinderten Menschen einerseits die nötige Hilfe zur Befriedigung ihrer Bedürfnis-
se bereitzustellen, andererseits diese Hilfe so zu gestalten, dass Selbstbestim-
mung und -entfaltung nicht beeinträchtigt werden.  
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Fischer (1996) nähert sich dem zusammengesetzten Begriff der Lebensqualität 
über die Erfassung seiner Komponenten:  
Der Begriff der Qualität geht auf die lateinischen Sprachwurzeln „facere“ (ma-
chen) und „valus“ (Wert) zurück. Er beinhaltet also ein wesentliches Element 
der „Güte“, die nur bedingt einfach gegeben ist, meist entsteht sie erst oder 
wird erst sichtbar, wenn man sich bemüht, sie herauszuarbeiten, oder sie in 
besonderer Weise herausstellt. Damit etwas qualitative Eigenschaften besitzt, 
ist demnach Aktivität auf beiden Seiten, auf der des Erbringers und auf der des 
Empfängers notwendig. 
Der Begriff des Lebens ist ein inhaltlich äußerst weitläufiger, weshalb Fischer 
nur das in diesem Zusammenhang sehr wichtige Moment der Beziehungen 
erwähnt, ohne die kein Mensch leben kann. Jeder (unabhängig von eventuellen 
Behinderungen) ist auf Interaktionen und Kommunikation angewiesen und 
daher von anderen abhängig. 
Lebensqualität ist das Ergebnis der eigenen Einstellungen und Haltungen; 
Wohlbefinden, als Kategorie mit jenem der Lebensqualität eng verknüpft, hängt 
davon ab, was den Menschen beschäftigt, was ihm zugestanden wird, was ihn 
fordert, was ihn anspricht und wer mit ihm redet  
Daraus schließt Fischer, dass Lebensqualität nicht nur für behinderte Men-
schen, aber gerade für sie etwas ist, das 
 
• einem Gegenstand, einer Situation oder einer Handlung innewohnen kann, 

wenn sie von dem Erbringer und dem Empfänger erarbeitet, herausgearbei-
tet und dargeboten wird als etwas, das Wert/Güte besitzt; 

• beim anderen nicht gefordert werden kann, sondern der Freiwilligkeit des-
sen, der sie anbietet wie dessen, der sie annimmt, obliegt; 

• genauso von der tatsächlich erbrachten Leistung wie von der Symbolleis-
tung des Menschen lebt und immer sehr viel mit der Erfüllung von Bedürf-
nissen zu tun hat, die nicht einfach in Pflegeleistungspunkten aufaddiert 
werden können, da der Mensch mehr als nur Konsument von Leistung ist.  

 
Das Wachstum des Menschen hin zu einer eigenständigen Persönlichkeit, wie 
im Bedürfniskonzept Maslows3 beschrieben, kann als Orientierung dienen, 
denn Lebensqualität beinhaltet mehr als die Befriedigung der Grundbedürfnisse 
Essen, Trinken, Wohnen und Pflege. Sie beinhaltet auch Begriffe wie Anregung 
und Aktivierung, Beständigkeit und Veränderung, Geborgenheit und Risiko, 
Bestätigung und Gefordertwerden, Kontakt und Alleinsein, Macht und Abhän-
gigkeit, Wertorientierung, Zukunftsorientierung und Lebensorientierung.4 
 
 

                                                                        
3 Vgl. dazu meine Ausführungen auf S. 10ff. 
4 Vgl. Eggerer 1996. 
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2. Der Bedürfnis-Begriff 
 
2.1. Einordnung des Bedürfnis-Ansatzes 
 
Einen zentralen Stellenwert besitzt das Bedürfniskonzept in der Psychologie 
und hier insbesondere in der Motivationspsychologie, doch verschiedene ande-
re wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen sich ebenfalls mit diesem Ansatz: 
 
• Soziologie (aggregierte Bedürfnisse von Gruppen, Systemen oder Institu-

tionen) 
• Wirtschaftswissenschaften (Angebot-Nachfrage-Verhalten) 
• Politikwissenschaft (Umsetzung bekannter Bedürfnisse in konkrete politi-

sche Maßnahmen) 
• Philosophie (Frage nach „wahren“ und „falschen“, „echten“ und „unech-

ten“ Bedürfnissen)  
 
Im Kontext dieser Arbeit erscheint es sinnvoll, von den Bedürfnissen als zentra-
lem Element der Lebensqualität des Menschen auszugehen, da bei der Beurtei-
lung des Wertes einer Interaktion mit dem Tier die individuelle, subjektive und 
emotionale Seite des Menschen in den Mittelpunkt rückt, die der Bedürfnis-
Ansatz in der Psychologie berücksichtigt: der Einzelne erhält die Möglichkeit, 
die für ihn zentralen Themen einzubringen und sie nach persönlicher Wichtig-
keit zu ordnen. 
 
 
2.2. Definition und Abgrenzung des Begriffs 
 
Entsprechend der verschiedenen theoretischen Ausgangspositionen der einzel-
nen Wissenschaften existieren verschiedene Auffassungen des Begriffs und 
verwandte Begriffe wie z.B.: Motiv, Trieb, Bedarf, Nachfrage, Wert, etc.  
Die Psychologie arbeitet vorwiegend mit den drei Begriffen „Trieb“, „Bedürfnis“ 
und „Motiv“. In ihrer Grundbedeutung bezeichnen die drei Begriffe überein-
stimmend im Handelnden selbst liegende Handlungsvoraussetzungen, die 
keine Fähigkeiten oder erlernte Kompetenzen darstellen. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Trieb noch als psychologische Mani-
festation eines Bedürfniszustandes gesehen. Im Laufe der Zeit wurde der Trieb-
begriff jedoch zunehmend mit Deprivationszuständen, Behaviorismus und 
tierexperimenteller Forschung in Verbindung gebracht, während der Bedürfnis-
begriff stärker mit Persönlichkeitstheorien assoziiert wurde, in denen er relativ 
stabile Persönlichkeitseigenschaften bezeichnet. Ansonsten überwiegt eine 
uneinheitliche Verwendung der Begriffe.5 
Clauss et al. definieren das Bedürfnis als „Zustand eines Mangels, der darauf 
beruht, dass ein Lebewesen etwas objektiv oder subjektiv Notwendiges aktuell 

                                                                        
5 Vgl. Weiner 1984. 
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nicht besitzt. Das Erlebnis des Mangels hat ein Streben nach dessen Beseiti-
gung zur Folge.“6 
Häcker und Stapf betonen in diesem Zusammenhang außerdem: „Bedürfnis ist 
der Ausdruck dessen, was ein Lebewesen zu seiner Erhaltung und Entfaltung 
notwendig braucht.“7 
Auch ein richtunggebendes und selegierendes Bedeutungselement wird oft 
erwähnt. Fröhlich und Drever bezeichnen das Bedürfnis als „eine umfassende 
Bezeichnung für Zustände des Organismus, die ein suchendes bzw. zuwenden-
des Verhalten hervorrufen.“8 
Als „Bedürfnisorientierung“ bezeichnet Hondrich „das Bestreben einer Person, 
ein ganz bestimmtes Befriedigungsmittel zu erhalten, bzw. einen ganz bestimm-
ten Befriedigungszustand als Individuum oder als Mitglied eines Kollektivs 
wahrzunehmen.“9 Im Begriff Bedürfnis sieht er mehrere Bedürfnisorientierungen 
gedanklich als gleichartig (d.h. funktional äquivalent) zusammengefasst. 
Malinowski (1948) dagegen versteht unter Grundbedürfnissen die biologischen 
und kulturellen Milieubedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Individuum 
und Gruppe überleben. Es sind bei ihm also die Bedürfnisse, deren Befriedigung 
als besonders dringlich oder meist lebensnotwendig angesehen wird. 
Wichtig im Zusammenhang dieser Arbeit erscheint auch der Vorschlag von 
Brandtstädter (1979), der keine wissenschaftlichen Definitionen zum Bedürfnis-
Begriff liefern will, sondern sich an den Regeln für die umgangssprachliche 
Verwendung des Begriffs orientiert. Sie bieten seiner Ansicht nach eine Hilfe zur 
Klärung subjektiver Bedürfniswahrnehmungen. 
Thomae (1965) verwendet den Terminus „Motiv“ als Oberbegriff für verschiede-
ne Trieb- und Strebungsformen, von denen das „Bedürfnis“ eine Variante dar-
stellt. Auch die verhaltensaktivierende und verhaltensantreibende Komponente 
des Motivbegriffs wird betont; er scheint im Gegensatz zum Bedürfnisbegriff 
näher am tatsächlichen Verhalten der Person zu stehen und in einer bestimm-
ten Situation aus einem spezifischen Spannungszustand heraus ein zielgerich-
tetes Verhalten in Gang zu bringen. 
Der Begriff des Triebs enthält ebenfalls als zentrales Bedeutungselement den 
Aspekt der Energie. Bei Fröhlich und Drever (1978) ist er eine Bezeichnung für 
die dynamische, energetisierende Komponente zielgerichteter Verhaltenswei-
sen, die den Organismus dazu antreibt, ein Bedürfnis zu befriedigen. 
 
 
2.3. Klassifikation von Bedürfnissen 
 
Bei den vielfältigen Ansätzen zur Klassifikation von Bedürfnissen lassen sich 
ganz allgemein inhaltlich orientierte von inhaltsunabhängigen Einteilungen 
unterscheiden. 

                                                                        
6 Clauss et al. 1986, S. 70.  
7 Häcker/Stapf 1998, S. 103. 
8 Fröhlich/Drever 1978, S. 67. 
9 Hondrich1977, S. 218. 
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Wagner (1978) unterscheidet inhaltsabhängig zwischen vier Bedürfnisberei-
chen:  
 
• Bereich der Überlebensbedürfnisse 
• Bereich der Kulturbedürfnisse (Lebensstandard) 
• Bereich der Sozialbedürfnisse 
• Bereich der Selbstverwirklichungsbedürfnisse 
 
Seine Einteilung dient nur als Strukturierung und noch nicht als Grundlage wei-
terführender Annahmen. 
Holzkamp-Osterkamp (1976) hat eine Motivationstheorie aufgestellt, in der 
sinnlich-vitale (d.h. organische und sexuelle) und produktive (d.h. gesell-
schaftsbezogene) Kontroll- und Sozialbedürfnisse unterschieden werden. Für 
diese beiden Gruppen gelten jeweils unterschiedliche Funktionsmechanismen. 
Die produktiven Bedürfnisse gelten als die spezifisch menschlichen und erklä-
ren das Streben nach Selbstbestimmung und nach aktiver Umweltkontrolle im 
gesellschaftlichen Rahmen. 
Eine Kategorisierung der Befriedigungsmittel nimmt Scherhorn (1974) vor:  
Bedürfnisse können dadurch befriedigt werden, 
 
• dass der Bedürfende (B.) eine Sache besitzt: die Befriedigung entsteht im 

Gefühl des Besitzes; 
• dass der B. eine Eigenschaft besitzt (Kraft, Schönheit, Gesundheit, Intelli-

genz, Wissen); 
• dass der B. eine Tätigkeit ausführt. Dabei macht es einen Unterschied, ob 

die Tätigkeit durch ein Hilfsmittel erleichtert/ermöglicht wird (Fernsehen, 
Essen) oder nicht (Spazierengehen); 

• dass andere zugunsten des Bedürfenden bestimmte Leistungen ausführen 
(ihn als Kranken pflegen, als Käufer beraten, als Passagier transportieren, 
ihm Achtung entgegenbringen, ihm Gesellschaft leisten, ...); 

• dass der B. eine bestimmte Umweltkonstellation genießt (Anblick schnee-
bedeckter Alpengipfel, vorüberziehende Schiffe, ...). 

 
Bei einer faktorenanalytischen Bedürfnisklassifikation geht man von empirisch 
festgestellten Zusammenhängen aus: aus konkreten Bedürfnissen, die bei 
verschiedenen Personen in ähnlicher Ausprägung miteinander auftreten, wer-
den gemeinsame Grundkategorien gebildet.10 So wird einerseits die Objektivität 
erhöht, da subjektive Wahrnehmungen des Forschers weniger ins Gewicht fal-
len, andererseits gehen einige Vorannahmen mit ein, die die Aussagekraft der 
Einteilung einschränken. Nach dieser Methode geht Bergler in seinen Untersu-
chungen (1989; 1994) ein, die im weiteren Verlauf eine Rolle spielen werden. 
Unter die inhaltlich orientierten Bedürfniseinteilungen fällt auch der bekannte 
Katalog der Grundbedürfnisse von Maslow (1954).11  

                                                                        
10 Vgl. Bortz 1979. 
11 Vgl. dazu Kapitel 2.4. dieser Arbeit. 
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Will man Bedürfnisse unabhängig vom Inhalt katalogisieren, so bietet sich eine 
Einteilung nach den formalen Gesichtspunkten der Konkretheit und Abstraktheit 
an. Bei empirischen Untersuchungen ist dies insbesondere deshalb von Bedeu-
tung, weil sich mit zunehmender Konkretheit die Gültigkeit von Selbstberichten 
erhöht. Andererseits verändern sich konkrete Bedürfnisse in der Wahrnehmung 
der Befragten oft. Aufgrund der Heterogenität von unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen ist es zudem wichtig, die Bedürfnisse auf einem sehr allgemeinen 
Niveau zu erfassen, da diese bei den einzelnen Gruppen oft sehr unterschiedli-
chen Ausdruck findet.12 
Eine weitere inhaltsunabhängige Kategorisierungsmöglichkeit bietet die Eintei-
lung nach relativer Stärke/Dringlichkeit/Intensität der Bedürfnisse. Sie berück-
sichtigt die Wichtigkeit des Bedürfnisse, bzw. das Ausmaß des subjektiven 
Mangelerlebens. 
Es gibt zusätzlich auch noch die Möglichkeit zur Unterscheidung der Bedürfnis-
se nach ihren Trägern: individuumsbezogene, gruppenbezogene oder gesamt-
gesellschaftliche Bedürfnisse. 
 
 
2.4. Die humanistische Motivationstheorie 
 
Im Zusammenhang mit Untersuchungen der Bedürfnisse behinderter Menschen 
und ihrer Beziehungen zu Tieren erscheint mir die humanistische Theorie nach 
Maslow und Rogers besonders bedeutsam. 
Weiner (1984) beschreibt die zentralen Aspekte der humanistischen Motiva-
tionstheorie folgendermaßen: 
Als „dritte Kraft“13 tritt sie um 1960 neben der psychoanalytischen und der 
behavioristischen Strömung der Psychologie in Erscheinung. Werte wie Erfolg 
und Leistung werden angezweifelt, gleichzeitig wird eine öffentliche Diskussion 
über Themen wie die Zerstörung der natürlichen Umwelt in Gang gesetzt, die zu 
allgemeinen Fragen nach Lebensqualität und Lebenserfüllung führt.  
Die Humanisten gehen von einer zentralen Motivation aus, die das Wachstum 
und die Erweiterung der Grundausstattung des Selbst anstrebt. 
Es geht nicht mehr nur um die Frage, was eine Person ist, sondern auch, was 
potenziell aus ihr werden kann. 
Während bei Darwin und im Behaviorismus noch eine Überzeugung von einer 
uneingeschränkten Modifizierbarkeit des Verhaltens durch Anpassung an Funk-
tionen besteht, die das Bewusstsein ausklammert, gilt das primäre Interesse 
der humanistischen Psychologen der Person unter ihren realen Lebensbedin-
gungen, mit ihrem Erleben und ihrem persönlichen Bewusstsein. Der Mensch 
wird in dieser Theorie als Subjekt, nicht als bloßes Studienobjekt betrachtet, 
seine Selbstwahrnehmung und -bewertung steht im Mittelpunkt. Diese Art der 
Betrachtung ist sicherlich auch eine, die behinderten Menschen wesentlich 

                                                                        
12 Vgl. Brüggen 1981. 
13 Weiner 1984, S. 319. 
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gerechter wird als das Anlegen der Wertmaßstäbe der Gesellschaft, die objekti-
ve Wahrnehmungs-, Leistungs- und Bewertungsnormen festlegt. 
Grundfragen der humanistischen Psychologie lauten: Wer bin ich?, Wo bin ich?, 
Wo will ich hin? im Sinne des Entwicklungspotenzials der eigenen Fähigkeiten. 
Gegenstand der Untersuchungen sind insbesondere die Entscheidungsfähig-
keit, die Kreativität und die Selbstverwirklichungstendenz. Dabei zählt die Rele-
vanz der Forschungsgegenstände stärker als die Objektivität möglicher Ergeb-
nisse, die Ideale und Werte der humanistischen Theorie mehr als das wissen-
schaftliche Vorgehen. Das heißt, dass es auch sinnvoll sein kann, Forschungs-
projekte zu signifikanten menschlichen Fragen durchzuführen, wenn die zur Ver-
fügung stehenden Methoden im Sinne der Objektivität unvollkommen sind, da 
Forschung nicht wertfrei sein kann. 
Der Humanist versucht den Menschen zu verstehen, anstatt sein Verhalten 
vorherzusagen und zu kontrollieren, denn den größten Wert besitzt das Interes-
se an der Würde der Person und ihrer Einzigartigkeit. 
In der humanistischen Theorie steht wie bei vielen pädagogischen Ansätzen zur 
Förderung behinderter Menschen das Bedürfnis nach sinnvoller Arbeit, Verant-
wortlichkeit und Möglichkeit zu kreativem Ausdruck im Mittelpunkt. 
Das Hauptinteresse Rogers und Maslows liegt weniger bei der Frage der Her-
kunft und der Intensität der Selbstverwirklichungstendenz als bei der Untersu-
chung der Dinge, die sie behindern. Beide gehen davon aus, dass das Selbst-
konzept sozial erlernt ist:  
Eine uneingeschränkte Akzeptanz (unbedingte Wertschätzung) einer Person 
durch andere führt zur Selbstakzeptanz, während eine eingeschränkte Akzep-
tanz die einzelnen Handlungen der Person bewertet und Bedingungen für seine 
Wertschätzung aufstellt (bedingte Wertschätzung). So kann es zur Diskrepanz 
zwischen der objektiven und der subjektiven Welt kommen, die als Bedrohung 
wahrgenommen wird und zu einer defensiven Haltung und zum Abblocken von 
Erfahrungen führt. Diese Abwehrmechanismen stören die Befriedigung von 
Bedürfnissen und behindern dadurch die Selbstverwirklichung. In der Behinder-
tenpädagogik treten solche Haltungen besonders oft auf, da behinderte Men-
schen den Bedingungen der Wertschätzung, die die Gesellschaft an sie stellt, 
nicht entsprechen. 
Die Selbstverwirklichung kann also durch die entsprechenden Interaktio-
nen/Rückmeldungen erleichtert oder erschwert werden. Im weiteren Verlauf der 
Arbeit wird sich zeigen, dass durch die Interaktion mit Tieren überwiegend posi-
tive Rückmeldungen und eine Erleichterung der Selbstverwirklichung erreicht 
werden können.  
Diese Rückkopplung hat nicht nur einen Effekt auf das Individuum, sondern 
auch auf das Sozialsystem, in dem es lebt: Meinungen über sich selbst und 
Einstellungen zu anderen sind im System positiv rückbezogen; d.h., wer ande-
ren positive Gefühle entgegenbringt, verfügt auch über eine positive Einschät-
zung seiner Selbst und umgekehrt. 
In seiner Bedürfnishierarchie definiert Maslow (1954) den Begriff der Grundbe-
dürfnisse als elementare menschliche Wünsche, Ziele oder Bedürfnisse, die 
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nicht mehr Mittel zur Erreichung übergeordneter Ziele, sondern nur noch Ziele 
und Zwecke an sich darstellen.  
 

Bedürfnis-
hierarchie 

Defizitzustände Zustände der  
Erfüllung 

illustrierendes 
Beispiel 

Physiologische 
Bedürfnisse 

 

Hunger, Durst 
Sexuelle Frustration 
Anspannung 
Erschöpfung 
Krankheit 
Fehlen einer richtigen 
Unterkunft 

Lustvolle sinnliche 
Erfahrungen 
Spannungsreduktion
Entspannung 
Körperliches Wohl-
befinden 
Behaglichkeit 

Gefühl der Zu-
friedenheit nach 
einem guten 
Essen 

Sicherheits-
bedürfnisse 

 

Unsicherheit 
Sehnsucht 
Gefühl des Verloren-
seins 
Angst 
Zwangsdenken 
Zwangshandlungen 

Sicherheit 
Erfüllung 
Ausgeglichenheit 
Gelassenheit 
Ruhe 
Frieden 

einen sicheren 
Arbeitsplatz 
haben 

Liebes-
bedürfnisse 

Befangenheit 
Gefühl, ungemocht zu 
sein 
Gefühl der Wertlosig-
keit  
Gefühl der Leere 
Einsamkeit 
Isolation 
Unvollständigkeit 

Freie Gefühlsäuße-
rung  
Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit 
Gefühl der Wärme 
Neues Kraft- und 
Lebensgefühl 
Gefühl der Ganzheit 

die Erfahrung 
völliger Akzeptie-
rung in einer 
Liebesbeziehung
 

Selbst-
achtungs-

bedürfnisse 

Gefühl der Inkompetenz
Negativismus 
Gefühle der Minderwer-
tigkeit 

Selbstvertrauen 
Gefühl der Bewälti-
gung 
Positive Selbstwert-
schätzung 
Selbstachtung 
Gefühl, über sich 
hinauszuwachsen 

eine Auszeich-
nung für eine 
hervorragende 
Leistung erhalten

Selbstverwirk-
lichungs-

bedürfnisse 

Entfremdung 
Metapathologien 
Fehlender Sinn des 
Lebens 
beschränkte Aktivitäten
Langeweile, Lebensrou-
tine 

Gesunde Neugier 
Grenzerfahrungen 
Selbstverwirklichung
Lustvolle und wert-
volle Arbeit 
Kreatives Leben 

Das Erleben 
einer tiefen 
Einsicht 

 
Tab.1 (aus: Weiner 1984, S. 324.) 
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Zusätzlich zu den in der Tabelle aufgeführten Bedürfnissen sieht Maslow noch 
zwei weitere Bedürfnisklassen: kognitive Bedürfnisse nach Wissen und Verste-
hen und ästhetische Bedürfnisse nach Schönheit. 
Die Grundbedürfnisse sind nach ihrer Dringlichkeit hierarchisch geordnet. Den 
Grundbedürfnissen werden hierbei eine Reihe konkreter Einzelbedürfnisse 
zugeordnet, die unter funktionalen Gesichtspunkten auf dasselbe Ziel ausge-
richtet sind. Maslow nimmt an, dass höhere Bedürfnisse erst dann auftreten, 
wenn das jeweils niedere Bedürfnis befriedigt wurde. Allen Kategorien der Ta-
belle ist gemeinsam, dass eine Nichtbefriedigung des Bedürfnisses zu einer 
Fehlfunktion/Störung führt, bei einer Wiederherstellung der Befriedigung diese 
Störung aber wieder beseitigt werden kann. 
Maslow unterscheidet niedere und höhere Bedürfnisse nach Defizit- bzw. Seins-
Werten. Defizit-Werte kennzeichnen die (in der Hierarchie ersten vier) niederen 
Mangelbedürfnisse, deren Befriedigung auf eine Spannungsreduktion abzielt. 
Seins-Werte dagegen sind Wachstumsbedürfnisse, die zu einer positiv empfun-
denen Spannungssteigerung und geistiger Horizonterweiterung führen. Die 
Befriedigung besteht hier nicht in der Beseitigung von Mängeln, sondern in der 
Möglichkeit zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Sie erfordert allerdings 
günstige Umweltbedingungen sozialer, ökonomischer und politischer Natur. 
Asanger und Wenninger bemerken dazu: „Ein Mensch kann jedoch erst dann 
auf der Grundlage organismischen Vertrauens sein Potenzial entwickeln, wenn 
er innerlich und äußerlich Freiheit erlangt. Seine tieferen Bedürfnisse müssen 
aus der Zwangsjacke der äußeren Vorschriften, Normen und Gebote sowie der 
dadurch bedingten inneren Abwehrmechanismen befreit werden.“14 
Merkmale von Menschen, die sich selbst verwirklichen sind nach Rogers (1963) 
unter anderem: Selbstbewusstsein, Kreativität, Spontaneität, Offenheit, Selbst-
akzeptanz, soziales Interesse, demokratische Grundeinstellungen und die Fä-
higkeit zu Grenzerfahrungen, bei denen sich ein Gefühl der Vollkommenheit 
einstellt. Das Leben solcher Leute kann im Idealfall als herausfordernd und 
sinnvoll charakterisiert werden.  
Ein weiteres zentrales Interessengebiet der Humanisten ist das Selbstkonzept. 
Unter einem Selbstkonzept versteht man grundsätzlich die Tatsache, dass sich 
eine Person (ein Lebewesen) als von der Umwelt getrennt und über längere Zeit 
gleichbleibend empfindet.15  
Zum Selbstkonzept gehören unter anderem der Selbstwert, das Körperbewusst-
sein, die soziale Rolle, die Selbstpräsentation, dauerhafte Werte, etc. 
Empirische Untersuchungen zum Selbstkonzept sind für diese Arbeit insofern 
interessant, weil es parallele Untersuchungen zum Selbstkonzept der Tiere 
gegeben hat. In Spiegelbildstimulationen nahmen Schimpansen ganz eindeutig 
körperliche Veränderungen an sich selbst wahr, wenn sie einige Zeit keinen 
Spiegel zur Verfügung gehabt hatten. Die Bewusstheit des eigenen Selbst 
scheint also nicht nur auf den Menschen beschränkt zu sein. 

                                                                        
14 Asanger/Wenninger 1994, S. 301. 
15 Vgl. Weiner 1984. 



 21

In der Soziologie wird häufig von einem Spiegel-Konzept des Selbst ausgegan-
gen, das sich aus der sozialen Interaktion mit anderen ergibt, indem es ermög-
licht, die eigene Entität klar von der Umwelt zu unterscheiden. 
Ob die Entwicklung eines Selbst-Bewusstseins und eines positiven Selbstkon-
zepts durch eine Haltung der uneingeschränkten Akzeptanz in der Interaktion 
mit Tieren gefördert werden kann, soll im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich 
werden. 
 
 
3. Chancen der Interaktion  
 
Der folgende Abschnitt soll zur Klärung der Frage beitragen, warum die Interak-
tion mit dem Tier eine so große Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität 
von Menschen mit Behinderungen spielen kann. Dabei wird zu berücksichtigen 
sein, welchen Beitrag das Tier, der Mensch, die abstammungsgeschichtliche 
Verwandtschaft und die Geschichte des Verhältnisses für diesen Prozess leis-
ten. 
Außerdem stellt sich die Frage, welche Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Ei-
genschaften Tiere besitzen, mit denen sie den menschlichen Bedürfnissen 
entgegenkommen.  
 
 
3.1. Ethologische Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung 
 
Die Verhaltensforschung oder Ethologie versteht sich als Biologie des Verhal-
tens. 
Der Ursprung der Ethologie liegt in Darwins Publikation über die Entstehung der 
Arten (1859); zum eigenen wissenschaftlichen Zweig wurde sie um 1930/40 
insbesondere durch die Arbeiten von Konrad Lorenz und Niko Tinbergen. 
Man unterscheidet zwischen der Ethologie, die sich mit tierischem Verhalten 
beschäftigt, der vergleichenden Ethologie, die menschliches und tierisches 
Verhalten vergleicht und der seit ca. 1960 entstandenen Humanethologie, die 
Kulturen vergleicht und Verhaltensuniversalien untersucht. 
In der Ethologie wird das Verhalten der Tiere, d.h. deren Bewegungen, Lautäu-
ßerungen, Körperhaltungen und Kommunikation (einschließlich Farbverände-
rungen und Duftstoffabgabe) untersucht. 
In der Lehre des klassischen Behaviorismus nach Watson und Skinner (1974) 
wird davon ausgegangen, dass das Verhalten des Tieres durch die angeborenen 
Rahmenbedingungen der Instinkte und erlernte Verhaltensweisen bestimmt 
wird. Dabei nimmt der Anteil der erlernten Handlungsweisen, die einem Tier zur 
Verfügung stehen, mit seiner phylogenetischen Höherentwicklung zu. Durch 
Umweltreize (Stimuli, Schlüsselreize) und angeborene Auslösemechanismen 
werden bedingte Reaktionen hervorgerufen.  
Die Ethologie untersucht tierisches Verhalten, ohne dass sie Annahmen über 
subjektive Gefühle als Verhaltenserklärungen berücksichtigt. Auch die Affekt- 
und Motivationsforschung in der Ethologie beschäftigt sich ausschließlich mit 
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Stimuli, Annäherungs- und Abwehrreaktionen sowie angeborenen Auslöseme-
chanismen, da dies wissenschaftlich messbare Größen sind.16 
Watson und Skinner (1974) geben laut Griffin (1984) die Existenz von seeli-
schen Vorgängen zwar zu, halten sie aber nicht für wissenschaftlich untersuch-
bar. 
Auch Lorenz und Tinbergen richteten zunächst ihr Augenmerk auf angeborene 
und speziestypische Verhaltensweisen.17 Lorenz (1963) und in der Folge auch 
Hediger (1974; 1980) versuchten später jedoch, die Kollegen in der Ethologie zu 
überzeugen, dass auch das tierische Bewusstsein wissenschaftlich untersucht 
werden könne.18 
Griffin (1984) sieht die Beobachtung tierischen Verhaltens beträchtlich einge-
engt durch die Lehre des klassischen Behaviorismus, den er als einen negativen 
Dogmatismus bezeichnet, der Denken und Bewusstsein a priori ausschließt. 
 
Seele oder Programm?  
Das bewusste, geistig seelische Erleben bei Tieren ist nach wie vor ein wenig 
erschlossenes Forschungsfeld. Lange Zeit wurde es vernachlässigt, weil man 
glaubte, es sei unmöglich, automatische und gedankenlose Reaktionen von 
Tieren von bewusst gewählten zu unterscheiden.  
Bewusstsein, Denken und Fühlen bei Tieren ist heute noch nicht beweisbar, 
eine Prüfung der Hypothesen steht noch am Beginn. Wenn man die Möglichkeit 
ihrer Existenz in das (heilpädagogische) Handeln einschließt, eröffnen sich 
jedoch neue Möglichkeiten:  
Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit sind Aufschlüsse über bewuss-
tes Denken und Emotionen bei Tieren insofern interessant, als sie die emotiona-
le Interaktion auf eine beiderseitige Gefühlsgrundlage stellen könnten. In 
diesem Kapitel möchte ich aus dem Grund darauf eingehen, dass mir oft die 
Meinung begegnet ist, dass für eine therapeutische Arbeit mit Tieren jede wis-
senschaftliche Basis fehle. Ein gezielter therapeutischer Ausbau der Beziehun-
gen von Mensch und Tier biete sehr fragwürdige Erfolgsaussichten, da sie 
eventuell auf dem esoterischen Aberglauben an tierische Heilkräfte beruhen.  
Für eine wissenschaftliche Begründung des Erfolgs der Therapie mit Tieren gibt 
es bislang tatsächlich vorwiegend empirische Beispiele und Hypothesen, die 
jedoch in naher Zukunft überprüfbar sein könnten. 
Ein Mensch-Tier-Verhältnis, das auf Seiten des Tieres nur auf Mechanismen und 
Instinkthandlungen gründete, wäre so wenig zur Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse geeignet, wie ein Roboter Liebes-, Selbstachtungs- und Selbstver-
wirklichungsbedürfnisse19 befriedigen kann. Wenn die Vermutung vieler Tierhal-
ter, dass ihr Tier denkt und fühlt, eine wissenschaftliche Grundlage erhielte, 
könnte dies als Argument für die Erfolge in der Tiertherapie gelten, die oft für 
Gefühlsduselei oder Placeboeffekte gehalten werden, die nicht verlässlich sind. 

                                                                        
16 Vgl. Irle 1998. 
17 Vgl. ebd. 
18 Vgl. Griffin 1984. 
19 Vgl. die Maslowsche Bedürfnishierarchie auf S. 11. 



 23

Die Zitate einiger ausgewählter Philosophen stehen der überwiegenden Mei-
nung in der Ethologie, die tierisches Denken, Fühlen und Bewusstsein nicht 
berücksichtigt, gegenüber: 
 
Hume (1739):  
„Keine Wahrheit erscheint mir offensichtlicher als die, dass Tiere ebenso mit 
Gedanken und Vernunft ausgestattet sind wie der Mensch“.20 
 
Fodor (1968):  
„Der grundsätzliche Einwand gegen den Behaviorismus ist einfach, dass er a 
priori die Anwendung psychologischer Erklärungen zu verhindern sucht, selbst 
wenn sie tatsächlich richtig sein könnten“.21  

 
Popper (1974): 
„Obgleich diese behavioristische Einstellung gegenwärtig recht weitgehend 
Mode ist, möchte ich sagen, dass man eine Theorie des Nichtvorhandenseins 
von Bewusstsein nicht ernster nehmen kann als eine Theorie des Nichtvorhan-
denseins von Materie.“22  
 
Als materlialistischer Philosoph hat Bunge (1980) seine Überzeugung im Bezug 
auf Bewusstsein bei Tieren folgendermaßen formuliert:  
„Wir halten für sicher, dass Tiere mehrerer Arten wissen, wie sie gewisse Hand-
lungen auszuführen haben, bestimmte (zusammengesetzte) Formen kennen 
und einige Kenntnis von Ereignissen haben. Zu letzteren rechnen wir auch die 
einfühlende Kenntnis von anderen Tieren. Einfühlung – gepriesen von den Intui-
tionisten und beargwöhnt von den Rationalisten – ist zugegebenermaßen fehl-
bar, andererseits jedoch unentbehrlich.“23  
„Alle Tiere, die zu bewussten Zuständen befähigt sind, können freie willentliche 
Handlungen ausführen.“24 
 
Einige Ansätze zum Nachweis bewussten Denkens bei Tieren sollen im Folgen-
den angeführt werden: 
Laborversuche mit Ratten, denen man Elektroden in verschiedene Regionen des 
Limbischen System einpflanzte und die Möglichkeit der Selbstreizung über 
einen Trittkontakt im Käfig gab, hatten zum Ergebnis, dass die Tiere den Teil des 
Limbischen Systems, der Lustgefühle auslöst (und diesen exzessiv) reizten, 
während sie Unlustgefühle auslösende Trittkontakte vermieden. Die Tiere unter-
schieden also zwischen positiven und negativen Erlebnisreaktionen und lösten 
bewusst positive Reize aus.25 

                                                                        
20 Hume 1739 in: Griffin 1984, S. 11. 
21 Fodor 1968 in: Griffin 1984, S. 9f. 
22 Popper 1974 in: Griffin 1984, S. 10. 
23 Bunge 1980, S. 163. 
24 Ebd., S. 184. 
25 Vgl. Wolf/Heß 1983. 
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Ein sehr wichtiger Bestandteil des Tierverhaltens, der auf bewusstes Denken 
hindeutet, ist die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umstände. Tiere ent-
wickeln (phylogenetisch und ontogenetisch betrachtet) komplizierte Strategien, 
um sich z.B. Futterquellen zu erschließen.26 Viele Mensch-Tier-Interaktionen 
lassen sich durch die Annahme beabsichtigten Verhaltens plausibler erklären 
als durch starre Automatismen, beispielsweise die Begrüßung der vertrauten 
Person durch einen Hund oder eine Katze, die Vorsicht, mit der ein Therapie-
pferd mit einem motorisch eingeschränkten Reiter umgeht, etc. 
Ein weiteres Kriterium, das auf ein Denken der Tiere schließen lässt, ist die 
Aneinanderreihung wechselwirksamer Schritte in einer relativ langen Kette von 
Verhaltensweisen, d. h.: ständige Entscheidungen über das Ergebnis der voran-
gegangenen Aktion sind ausschlaggebend für die Wahl der folgenden Aktionen. 
Als Beispiel für ein solches Verhalten wäre in der therapeutischen Arbeit mit 
Tieren u.a. die Delphin-Therapie zu nennen, wie die Arbeiten Nathansons et al. 
(1997, 1989, etc.) belegen.27 
Intentionsbewegungen, wie sie Lorenz (1971) bei Vögeln beschrieben hat, wei-
sen darauf hin, dass Tiere zu absichtlichem Planen einer Tätigkeit mit dem 
Wissen um das wahrscheinliche Resultat und damit zu bewusstem Denken fähig 
sind. Oftmals dienen kleine Aktionen der Vorbereitung größerer Handlungen 
und übernehmen gleichzeitig Signalfunktionen für Artgenossen. 
Diese Signale wiederum weisen auf ein hochdifferenziertes Kommunikations-
system der Tiere hin. Dieses scheint besonders bei gesellig lebenden Tieren 
Gedanken und Gefühle von einem Individuum zum anderen zu übertragen. Da 
sich auch die menschliche Kommunikation nicht auf die Wortsprache be-
schränkt (die insbesondere bei Menschen mit Behinderungen oft erschwert ist), 
sehe ich in der nonverbalen Kommunikationsebene eine weitere große Chance 
der Interaktion mit Tieren, insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass auch 
Tiere ihre Befindlichkeit mitteilen wollen, dieser Austausch also auf Wechselsei-
tigkeit beruht. 
Grenzen sind der Vielseitigkeit eines jeden Tieres sicherlich durch die entwick-
lungsgeschichtliche Anpassung seiner Art an einen bestimmten Umfang von 
Umweltbedingungen und deren Anforderungen gegeben. 
Wenn es darauf ankommt, Beweise für oder gegen diese Vermutungen über 
tierisches Erleben zu finden, scheint das Kommunikationsverhalten ein erfolg-
versprechender Ansatzpunkt zu sein, indem man beginnt, die Botschaften in 
den Signalen, die eventuelle Mitteilungen über Gedanken und Gefühle beinhal-
ten, zu entschlüsseln. 
Griffin (1984) strebt eine als „kognitive Ethologie“ zu bezeichnende Wissen-
schaft an, die das subjektive Erleben der Tiere berücksichtigt, sowie die Infor-
mationsverarbeitung, die Problemlösungen und die Anpassung tierischen Ver-
haltens, so wie es sich im Zuge der Evolution ergeben hat.  
„Wenn wir herausfinden können, was nicht-menschliche Lebewesen denken 
und fühlen, so können wir unsere Beziehungen zu ihnen auf Tatsachenkenntnis 

                                                                        
26 Vgl. Griffin 1984. 
27 Vgl. S. 61 dieser Arbeit. 
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aufbauen zusätzlich zu unseren emotionalen Gefühlen, und gleichzeitig können 
wir damit anfangen abzugrenzen, was für unser eigenes seelisches Leben ein-
zigartig ist.“28 

Das Tier Mensch  
„Menschen sind Tiere. Mal sind wir grausam, mal maßlos gütig, aber immer sind 
wir Tiere. Wir sähen uns vielleicht gerne als gefallene Engel, aber in Wahrheit 
sind wir Affen die sich erhoben haben.“29  
Morris (1994) geht davon aus, dass unserem Handeln ein angeborenes geneti-
sches Muster zugrunde liegt, das im Prinzip mit dem anderer Arten überein-
stimmt – mit dem Unterschied, dass der Mensch diese Anlagen in höchstem 
Maße entwickelt und verfeinert hat, sie manchmal, meist zu seinem Schaden, 
jedoch auch unterdrückt. Dieses genetische Grundmuster legt nahe, dass der 
Mensch ein integraler Bestandteil der Natur ist. Die Erfahrung ist alt, dass eine 
intakte Beziehung zu unseren Mitlebewesen das Erleben der Einbettung in 
Gemeinschaft und die psychische und körperliche Gesundheit fördert und Ver-
einsamung vorbeugt.30 
Spielarten dieses Grundmusters, die sich z.B. in unterschiedlichen Kulturen 
oder Persönlichkeitsmerkmalen ausdrücken, verschleiern jedoch oft die Ge-
meinsamkeit unter allen Menschen und führen zu Konflikten und Diskriminie-
rung. Das Tier dagegen macht in der Beziehung zum Menschen in dieser 
Hinsicht keinen Unterschied. 
Schon Freud (1918) sprach von der „biologischen Kränkung“, die dem Narziss-
mus des Menschen dadurch zugefügt worden sei, dass er durch die Abstam-
mungslehre Darwins in ein evolutives Verwandtschaftsverhältnis aller Lebe-
wesen gerückt wurde. Vollmer (1992) nennt darüber hinaus die ökologische 
(Abhängigkeit von der biologischen Umwelt), die ethologische (phylogenetische 
Verwandtschaft mit Tieren auch im Verhalten) und die epistemologische Krän-
kung (Erweiterung der ethologischen Kränkung auf höhere Funktionen wie Er-
kenntnisfähigkeit, Denken und Kognition).  
Mit der Bemerkung über die genetische Ähnlichkeit von Mensch und Tier soll 
nicht der Mensch abgewertet, vielmehr sollen Vorurteile und Überheblichkeit 
gegenüber Tier und Natur vermieden werden. Manches kann nur der Mensch 
leisten, empfinden oder sein. Die spezifisch menschlichen Eigenschaften liegen 
im Grad der Ausdifferenzierung bestimmter Fähigkeiten.  
In den Gemeinsamkeiten liegt die Chance, und darin, in den Unterschieden 
zwischen Mensch und Tier wie auch zwischen Mensch und Mensch die Einzig-
artigkeit des Individuums zu sehen. Sich nicht der tierischen Natur in uns zu 
schämen, sondern sie für und in uns arbeiten zu lassen, und damit die durch 
die Entfremdung von der Natur entstehende Spannung aufzulösen.31  
Durch Ethogramme (Auflistungen von typischen Verhaltensweisen) bei Mensch 
und Tier fand Morris heraus, dass das menschliche Verhalten viel berechenba-
                                                                        
28 Griffin 1984, S. 23. 
29 Morris 1994, S. 6. 
30 Vgl. Olbrich o. J. 
31 Vgl. Morris 1994. 
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rer ist, als wir in dem Glauben an unsere Individualität annehmen. Auch wenn 
die Liste typisch menschlicher Eigenschaften unendlich lang ist, sind wir sozu-
sagen Gewohnheitstiere.  
Beispielsweise werden die Vorderfüße vieler höherentwickelter Tiere wie die 
Hände des Menschen als Werkzeuge gebraucht, es wird damit gebaut und die 
Umwelt verändert, um Bedürfnisse zu befriedigen. Der Mensch verwendet die 
Hände z.B. in der Rhetorik, das Pferd das Stampfen der Vorderhufe als Kommu-
nikationssignal. 
Durch den Gesichtsausdruck, der beim Menschen anatomisch am ausdrucks-
vollsten ist, kommunizieren Mensch wie Tier, wenn auch auf unterschiedliche 
Weise.  
Begegnen sich Menschen in einer positiven Beziehung, so gleichen sie ihre 
Bewegungen automatisch aneinander an. Dieser Bewegungssynchronismus 
schafft Einverständnis, Vertrautheit und Nähe, Wohlbefinden und Akzeptanz im 
Umgang miteinander.  
Spastisch gelähmte Menschen beispielsweise haben kaum die Möglichkeit, auf 
dieser körpersprachlichen Ebene Beziehungen aufzubauen oder zu intensivie-
ren, und ihre Behinderung erschwert auf einer so basalen Stufe engere Bezie-
hungen.  
In der Beziehung zum Tier fällt diese Ebene der Verhaltenskonventionen weg, da 
sie sich von denen seiner eigenen Art ohnehin unterscheiden, und es kann von 
Anfang an eine spezifische und individuelle Kommunikationssituation zu dem 
behinderten Menschen aufbauen. 
Meiner Ansicht nach ist die gemeinsame Grundlage, die Mensch und Tier ha-
ben, einer der Gründe dafür, warum die Interaktion mit Tieren so fruchtbar ist: 
Der Mensch, und gerade der durch die Gesellschaft eingeschränkte behinderte 
Mensch, gelangt über das Tier zu seinen biologischen und natürlichen Anlagen 
zurück und kann sie von dieser Grundlage aus entwickeln, ohne durch die Wert- 
und Selektionsmaßstäbe der Gesellschaft blockiert zu werden. Die Überentwick-
lung des Menschen, der Instinkt und Gefühl ständig kontrolliert und dasselbe 
von allen Mitgliedern der Gesellschaft fordert (auch/gerade von behinderten 
Menschen), setzt ihn in einen Gegenpol zum Tier, das diese Eigenschaften noch 
auslebt. Eine Wiederbelebung des Grundverständnisses zwischen Mensch und 
Tier gelingt in der Praxis meist schnell und macht die Interaktion so einfach. 
 
 
3.2. Historische Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung 
 
Kulturgeschichtlich gesehen war das Verhältnis von Mensch und Tier schon 
immer von religiösen, kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und psy-
chologischen Rahmenbedingungen mitbestimmt. Tiere sind zunächst in gleicher 
Weise nützlich wie heilig. Sie waren Tauschgegenstände ebenso wie Objekte 
der Selbstdarstellung, Sündenböcke und Verdammte ebenso wie geliebte 
Freunde. 
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Tiere sind wie Menschen Geschöpfe ihrer Zeit, und die Wechselwirkungen und 
gegenseitigen Abhängigkeiten sind nur vor diesem Hintergrund zu verstehen.32 
Erstaunlicherweise scheinen schon prähistorische Beziehungen zwischen Tieren 
und Menschen unsere Entwicklung und heutige Denkweise bestimmt zu haben. 
Steven Mithen (1998) beschreibt den Einfluss des evolutionären Erbes des 
Jäger- und Sammlerlebens auf unser Denken über Tiere und Natur folgenderma-
ßen: 
Vor ca. 2,5-1,5 Millionen Jahren nahmen unsere Vorfahren Homo habilis und 
Homo ergaster als Jäger und Sammler in Ostafrika sehr wenig pflanzliche Nah-
rung zu sich. Die überwiegende Fleischernährung führte nach heutigen Erkennt-
nissen zur Gehirnvergrößerung der Urmenschen. 
Detailliertes zoologisches Wissen, wie es heute beispielsweise noch die !Kung-
Buschmänner und die Inuit besitzen, war nötig, um als Jäger überleben zu kön-
nen. Diese vom Anpassungsdruck an die Lebensumstände beförderte spezifi-
sche Bewusstseinserweiterung scheint eine der Bedingungen für die mensch-
liche Evolution gewesen zu sein. 
Bei den Neandertalern vor ca. 200.000 Jahren waren Tiere ebenso Ressource für 
Essen und Rohmaterial (Fell, Knochen, etc.) wie für Wissen über Umweltzusam-
menhänge und -ereignisse. 
Erst der Homo sapiens, der vor ca. 100.000 Jahren in Afrika lebte, hatte erste 
spirituelle und soziale Verhältnisse zu Tieren. Zu dieser Zeit scheint sich ein 
fundamentaler Wandel in der Mensch-Tier-Beziehung und im Bewusstsein des 
Menschen vollzogen zu haben: das Tier erhält menschliche Attribute und Zu-
schreibungen und wird in eine Art „Totem-Denken“ miteinbezogen. 
Erste Hinweise auf gezähmte Tiere und Tiere in religiösen Ideologien finden sich 
in 30.000-10.000 Jahre alten Höhlenmalereien aus der Eiszeit, die in Frankreich 
und Spanien entdeckt wurden. 
Gegen Ende der Eiszeit wurden erste Tierfriedhöfe mit Hundegräbern angelegt. 
Die volle Domestikation wilder Tiere zu Haustieren fand vor ca. 10.000 Jahren im 
nahen Osten statt. Von dieser Zeit an wurde Tierhaltung mit wirtschaftlicher 
Sicherheit, Reichtum und Macht verbunden.  
Die Evolution der Spezies Mensch ist also nicht nur mit der anderer Arten ein-
hergegangen, sondern wurde durch zwischenartliche Beziehungen sogar beför-
dert. 
Für unsere Einstellung zu Tieren heute bedeutet dies nach Mithen, dass im 
Bewusstsein von kleinen Kindern noch eine Art intuitive Biologie besteht, die 
eine Grundlage für eine „Natur-Intelligenz“ wie bei unseren Vorfahren bildet und 
ausdifferenziert werden kann, um als Jäger und Sammler überleben zu können. 
 
Meyer-Abich (1993) geht davon aus, dass die Wurzeln des Mensch-Tier-
Verhältnisses in der Antike liegen: 
Platon plädiert in seiner Staatsphilosophie dafür, dass ein guter Hirte so für 
seine Schafe sorgen solle, dass es ihnen gutgeht, dabei also nicht an den Bra-

                                                                        
32 Vgl. Bergler 1989. 
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ten zu denken, den sie einmal abgeben könnten, oder an den Preis, den er beim 
Verkauf für sie erzielen wird.33 
Aristoteles denkt prinzipiell noch ähnlich, allerdings liegt er schon auf dem Weg 
zur späteren Anthropozentrik: Pflanzen seien für die Tiere da und Tiere für die 
Menschen.34 
Theoprast bezeichnet die Tiere als mit dem Menschen verwandt durch die 
„Fleischlichkeit“, viel mehr aber noch dadurch, „dass die in ihnen [=Menschen 
und Tieren] wohnenden Seelen gleicher Art sind (...); ich meine in ihren Triebre-
gungen und Zornerlebnissen, überdies in den richtigen Reaktionen (...) und vor 
allem anderen in den Wahrnehmungen.“35 
Theoprast stellte drei Grundkategorien auf, wie wir mit Tieren umgehen sollen, 
die uns nach Meinung Meyer-Abichs auch heute noch als richtungsweisend 
gelten könnten: 
 
• Oikeiótes: die Angehörigkeit, eine Art häuslich-räumliche Verbundenheit 
• Dikaiosýne: die Gerechtigkeit, ein Argument gegen Quälerei und Tieropfer 
• Syngenés: die historisch-mythische Verwandtschaft, die heute als geneti-

sche oder evolutionäre bezeichnet wird. 
 
Ein Beispiel für eine besondere Art der Beziehungspflege beschreibt Katherine 
Grier (1998) in ihrer Untersuchung über die Verbindung von Erziehung und 
Tierhaltung wie sie in den USA zwischen 1820 und 1870 üblich waren: 
Die Haustierhaltung wurde bewusst als Instrument für die Kindererziehung 
genutzt. Als respektables Mitglied der Gesellschaft schätzte man damals Gefüh-
le hoch, deswegen sollten Kinder den mitgeschöpflichen Umgang lernen und 
durch Erfahrungen in der Tierliebe üben. Kinder und Tiere wurden sogar mitein-
ander verglichen, und zwar insofern, als dass Kinder und Tiere gleichermaßen 
als unschuldige, gutherzige Wesen betrachtet wurden und darauf angewiesen 
waren, in der Gesellschaft gezähmt zu werden, um nicht wild zu bleiben oder 
zum Biest zu werden. Dabei dienten der treue Hund, die häusliche Katze und die 
Vogelfamilie als moralische und emotionale Modelle.  
Man war der Ansicht, dass Kinder Tiere brauchen, um wirklich menschlich zu 
werden. Aus dem gleichen Grunde wurde manchmal gefordert, dass Erwachsene 
den Kontakt zum Tier beibehalten sollten. 
Hanna Rheinz (1994) verweist auf die Mythologien der europäisch-orientali-
schen Hochkulturen: Tiere waren hier Begleiter, Widersacher, Gottesboten, 
Hüter und Schutzbefohlene. Mythische Tiergestalten verkörperten die schöpfe-
rischen und vernichtenden Kräfte in der Natur des Menschen, in Traumbildern 
erscheinen sie als Vertreter unbewusster Seelenkräfte. Viele Ursprungsmythen 
leiten die menschliche Kultur von Mensch-Tier-Zwittern mit übermenschlichen 
Kräften ab. 

                                                                        
33 Vgl. Pol. 345cd in: Meyer-Abich 1993. 
34 Vgl. Pol. 1.8 in: Meyer-Abich 1993. 
35 Theoprast in: Meyer-Abich 1993, S. 119. 
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Die Funktionen, die Tiere im Verhältnis zum Menschen im Laufe der Geschichte 
eingenommen haben, spiegeln die technologische und seelische Entwicklung 
wider: Vom Jagdtier über das Tragtier, Opfertier, Schlachttier, Arbeitstier, Hirten-
tier, Gesellschaftstier, Nutztier, Labortier, Tiermodell (an dem in der verglei-
chenden Psychologie die Gesetze des Lernens, der Wahrnehmung und der 
Motivation erforscht wurden), Haustier, Gefühlstier, zum Tier als Partner und in 
Zukunft vielleicht als Organbank wurde das Tier zunehmend in das körperliche 
und seelische Umfeld des Menschen integriert.36 
Bis zur Romantik und der Entdeckung des Unbewussten war es jedoch noch das 
Fremde, Unberechenbare, dem man nur durch Gewalt beikommen konnte.  
Mit der Lehre Freuds wurde es zur zurückgebliebenen, jedoch verwandten aber 
unvernünftig gebliebenen Existenz, die nicht aus dem Radius ihrer Kindheit 
heraus konnte. Dieser Tierbegriff entspricht der Stufenlehre der seelisch-
körperlichen Entwicklung von der primitiven und vorsprachlichen Gefühlshaftig-
keit zur Verstandesgelenktheit. Dem Tier wurde ein ichloser, triebbestimmter 
und auch unverdorbener Charakter zugesprochen, dem man nun mit Erziehung 
in Wohlwollen und Nachsicht begegnete. 
Freud selbst schwelgte mit seinen beiden Chow-Chows in geradezu ozeanisch-
glückseligen Momenten: „Die Zuneigung ohne Ambivalenz, die Vereinfachung 
des Lebens, von dem schwer erträglichen Konflikt mit der Kultur befreit, die 
Schönheit einer in sich vollendeten Existenz.“37 
Die vermutete seelische und emotionale Nähe zum Kind brachte in den sechzi-
ger Jahren die Idee auf, Tiere bei der Behandlung autistischer Kinder einzuset-
zen. Zunächst wurden Labradore und Katzen eingesetzt, die einen Eisbrecher-
effekt auf die scheinbare seelische Erstarrung der Kinder zu haben schienen. 
Gemeinhin wird 1962 als Beginn der Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung zu 
therapeutischen Zwecken mit der Veröffentlichung des Papiers zur Mentalhy-
giene von Boris Levinson festgemacht. 
1981 schlug Levinson vor, dass sich die Forschung auf dem Gebiet der Mensch-
Tier-Beziehung auf folgende vier Gebiete konzentrieren solle: 
 
• Rolle des Tieres in der menschlichen Kulturgeschichte 
• Effekt der Beziehung auf die Entwicklung von Charakter, Gefühl, Einstellung 

etc. des Menschen 
• Mensch-Tier-Kommunikation 
• Therapeutische Effekte von Haustieren 
 
Explosionsartig zugenommen haben Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet vor 
allem in den letzten zehn Jahren.38 
Um zu erklären, warum mir dieser geschichtliche Abriss für meine Arbeit sinn-
voll zu sein scheint, möchte ich hier noch kurz die Position Berglers (1989) 
anführen:  

                                                                        
36 Vgl. Rheinz 1994. 
37 Freud in: Rheinz 1994, S. 30. 
38 Vgl. Rowan 1998. 
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Menschliches Verhalten kann nur dann ansatzweise erklärt oder vorhergesagt 
werden, wenn man die Biographie des Menschen zusammen mit seiner histo-
risch-kulturellen Prägung berücksichtigt. Aus dieser heraus lebt und wertet er. 
Zwar versucht der Mensch oft, sich rational-effektiv gegen seine Tradition zu 
stellen, wird aber doch immer wieder von ihr eingeholt, wie unsere Kultur durch 
unzählige Märchen und Sprichwörter zeigt. Dies gilt auch für den Umgang mit 
und das Erleben von Tieren. Sie sprechen spezifisch das Mystische und rational 
schwer Begreifbare an, das in der Gegenwart kaum Platz findet, uns aber durch 
unsere Kultur und Geschichte beeinflusst. 
 
 
3.3. Funktionale und emotionale Ergänzungen 
 
Menschen und Tiere sind keine voneinander unabhängigen Größen. Tiere wer-
den durch Menschen und Menschen durch Tiere in ihrem Verhalten mitgeprägt 
und verändert. Haustiere sind mehr oder weniger begehrte Begleiter des Men-
schen und immer wesentlicher Bestandteil des Lebens und der Lebensquali-
tät.39 
Schon Lewin (1963, nach Bergler, 1989) hat beobachtbares menschliches Ver-
halten als eine Funktion aus Persönlichkeit und Situation erklärt. Im Mensch-
Tier-Verhältnis muss das Tier noch als Bestandteil der Situation hinzugefügt 
werden, und in Erweiterung Lewins ist zu ergänzen, dass sowohl das Tier als 
auch der Mensch ihre jeweiligen Erlebnis- und Erfahrungsbiographien mit ein-
bringen. Beim Menschen kommt noch seine Prägung durch die Kultur (wie Be-
ruf, Religion oder soziale Position, unter die auch die Rolle der behinderten 
Menschen in der Gesellschaft fällt) hinzu. 
Das Bild, das der Mensch sich von einem Tier macht, ist Bestandteil seines 
Selbstbildes. Daraus ergibt sich ein individuelles Erleben, Bewerten und Be-
urteilen von Tierarten, aufgrund dessen man die Wahl für ein Tier trifft. Jeder Part 
gleicht die fehlenden Kompetenzen und Eigenschaften des anderen aus und 
das Zusammenspiel ergibt ein mehr oder weniger perfektes Ganzes. Oft werden 
sich der Mensch und sein Tier im Laufe des Zusammenlebens immer ähnlicher – 
wie Ehepartner in einer langen Beziehung. „Die Harmonie im Widerspruch reizt 
den Menschen und erinnert ihn an all das, was er an sich vermisst.“40 
Die Gefühlsübertragungen zwischen Mensch und Tier sind bis heute relativ 
wenig erforscht. Es ist jedoch gelungen, den positiven Effekt von taktilem Kon-
takt und non-verbaler Kommunikation durch die Messungen physiologischer 
Reaktionen, bei denen eine Senkung von Blutdruck und Herzschlagfrequenz 
festgestellt wurde, empirisch nachzuweisen.41 
 

                                                                        
39 Vgl. Bergler 1989. 
40 Ebd., S. 39. 
41 Vgl. Rheinz 1994. 
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Beiträge zu Wohlbefinden und Lebensqualität 
Bergler (1989) führte eine empirische Untersuchung auf der Grundlage einer 
faktorenanalytischen Bedürfnisklassifikation42 zur Mensch-Katze-Beziehung 
durch, in der u.a. danach gefragt wurde, was Katzen für die Befragten leisten 
könnten. Meiner Ansicht nach lassen sich die meisten Punkte auf die anderen 
bei uns üblichen Heimtiere wie Hunde, Kleintiere und Vögel übertragen, wes-
halb ich die Aussagen entsprechend erweitert habe, soweit es mir plausibel 
schien. 
Folgende Punkte wurden am häufigsten genannt: 
 
• Gemeinsamkeit und Geselligkeit  
Tiere sind im menschlichen Selbstverständnis soziale Wesen, sie vermitteln 
soziale Stimuli, fördern das wechselseitige aufeinander Zugehen von Mensch 
und Tier und in der Folge von Mensch und Mensch (s.u.); sie vermitteln ein 
Gefühl von Gemeinschaft und ermöglichen (non-verbale) Kommunikation. 
 
• Ruhe und Geborgenheit 
Insbesondere Katzen strahlen eine Ruhe aus, die auf den Menschen übertragen 
wird und ihm hilft, sich zu entspannen. In Abhängigkeit von Rasse und Charak-
ter trifft diese Eigenschaft auch auf Hunde und andere Tierarten ( z.B. Fische, 
manche Vögel) zu. 
 
• Vermittler von Freiheit und Unabhängigkeit 
Ebenfalls in Abhängigkeit von dem individuellen Charakter des Tieres zeigen 
Heimtiere mehr oder weniger natürliche Individualität, Spontaneität und Eigen-
ständigkeit – die Katze ist hier sicher in einer führenden Position. Auch hierbei 
finden durch die Interaktion Gefühlsanregungen und Übertragungen statt. 
 
• Vermittler von Zärtlichkeit  
Ein öffentliches Bekennen zu Gefühlen und zärtliche Kontakte sind insbesonde-
re im Zusammenhang mit behinderten Menschen in unserer Gesellschaft tabui-
siert, ganz im Gegensatz zu dem taktilen Kontakt zum Haustier. Das Tier kann 
hier eine Art psychohygienische Funktion ausüben, indem es das Entwickeln 
und Ausleben von Gefühlen anregt und durch taktile Zärtlichkeiten zur Stabili-
sierung des Selbstwertes führt. 
 
• Spielgefährte 
Die Anregung zu neuen Verhaltensweisen durch das Spiel ist nicht nur für Kin-
der, sondern auch für behinderte und nichtbehinderte Erwachsene ein positives 
Erlebnis. Kreativität und Lebenslust lassen sich im Spiel erfahren wie in wenigen 
anderen Bereichen unseres Lebens und machen einen Großteil der Lebensquali-
tät aus. 
 
 

                                                                        
42 Vgl. S. 7ff. dieser Arbeit.  
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• Schönheit 
Schönheit und Ästhetik sind Begriffe, die sehr individuell bewertet werden. 
Allgemein löst die Schönheit der Natur bei den meisten Menschen eine Empfin-
dung der Freude aus. Die natürliche Ästhetik eines Tieres erfreut die Sinne und 
bezieht den Betrachter in die ästhetische Situation mit ein – auch den behinder-
ten Menschen, dem seine individuelle Schönheit in der Gesellschaft selten 
zugestanden wird. 
 
• Lebensfreude 
Der Begriff der Lebensfreude ist sehr eng mit dem Begriff der Lebensqualität 
verbunden, wird wie jener der Schönheit jedoch sehr individuell mit Inhalten 
gefüllt: im menschlichen Selbstverständnis bedeutet er ein allgemeines Wohl-
befinden in den gegebenen Lebensumständen. Das Tier kann dazu durch die 
Vermittlung von Ausgeglichenheit, Glück und Abwechslung vom Alltag sowie 
Ablenkung von Kummer beitragen. 
 
• Erziehungspartner 
Bergler geht davon aus, dass der Beitrag, den ein Heimtier zur Entwicklung 
sozialer Kompetenzen von Kindern leisten kann, erheblich unterschätzt wird.  
Den Eltern kann das Tier als Partner in der Erziehung helfen zu vermitteln, was 
ohne den „pädagogischen Zeigefinger“ eher angenommen wird: Verantwortung 
für Lebendiges und sozialen Umgang. 
 
• Raubtiere 
Auf Katze und Hund als Raubtiere treffen auch die Äußerungen der Befragten zu, 
die eine gewisse Befriedigung des menschlichen Bedürfnisses nach echter, 
unverfälschter Natur, eine Bewunderung der Instinktsicherheit, Reaktions-
schnelligkeit und Reaktionssicherheit zum Ausdruck bringen. In der Gesell-
schaft, in der man sich immer mehr von der Natur entfernt und zu „instinkt-
losen“ Wesen erzogen wurde (oder erzieht), ruft die attraktiv-aggressive Welt 
der Instinktsicherheit, in der sich diese Tiere bewegen, Ambitionen und neue 
Motivationen hervor. 
 
• Aufgabe und Verpflichtung 
Insbesondere bei älteren und behinderten Menschen besteht die Gefahr, in dem 
Gefühl zu leben, nicht oder nicht mehr gebraucht zu werden, da sie wenig Mög-
lichkeit haben, in der Gesellschaft Verpflichtung und Verantwortung zu über-
nehmen. Der Besitz eines Tieres wird zur erwünschten permanenten Ver-
pflichtung, die indirekt „zwingt“, Fürsorge zu übernehmen und dem Leben 
neuen Sinn gibt. 
 
Eine empirische Studie von Hanna Rheinz (1994) über die Motive, ein Tier zu 
halten, zeigt ähnliche Ergebnisse wie die Berglers bzw. ergänzt sie.  
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• Gemeinsamkeit/Geselligkeit 
Obwohl die Beziehungen zu einem Tier oft als dauerhafter und intensiver erlebt 
werden, stehen sie zu zwischenmenschlichen Kontakten nicht in einem „Entwe-
der-oder“-, sondern in einem „Sowohl-als-auch“-Verhältnis. Sie schließen Bin-
dungen zu anderen Menschen nicht aus, sondern bereichern und ergänzen sie. 
Sie tragen zur Formung von Stimmungen und Dialogfähigkeit bei und halten so 
das affektive Interesse an der menschlichen Umwelt wach. 
 
• Anregung zu nonverbaler Kommunikation 
Das Verstehen der Blicke und Berührungen erinnert an die Sprache der Kindheit 
bzw. die nicht sprechender behinderter Menschen und reduziert die Inhalte auf 
das Wesentliche und Verständliche. In diesem Bereich kann die Beziehung zum 
Tier eine Leistung erbringen, die vielen Menschen im Kontakt mit behinderten 
Menschen äußerst schwer fällt. Da Einschränkungen, z.B. durch soziale Rollen 
fehlen, ist der Gefühlsaustausch ein eher freier, ehrlicher und unbelasteter als 
der zum Menschen. 
 
• Taktile Zärtlichkeit 
Auch Rheinz konnte den Äußerungen der Befragten entnehmen, dass die Zärt-
lichkeit in der Beziehung zwischen Mensch und Tier als sexuell ungefährlich 
erlebt wird: Tiere führen im Gegenteil eher in die prägenitalen Glückszustände 
der frühen Kindheit zurück, in der Hautkontakt und Wärme der zentrale Sinnes-
kanal für Zärtlichkeit und Geborgenheit waren.  
Als Spielgefährte erfüllt es gleichzeitig die Phantasie und vertreibt depressive 
Verstimmungen. 
 
Zusätzlich zu den von Bergler genannten Aspekten ist noch ein weiterer Punkt 
festzuhalten: 
 
• Das Tier stellt für die meisten Befragten ein Symbol für Konstanz dar. Die 

Kontinuität der Bindung, deren Abbruch meist durch den Menschen be-
stimmt wird, seltener durch das Tier, und seine unbedingte Loyalität ma-
chen es zum idealen Partner. 

 
„Das Tier bleibt dem Menschen zugetan, sogar wenn er von seinen Mitmen-
schen längst aufgegeben worden ist.“43 
 
In der tierunterstützten Therapie werden durch die genannten Faktoren u.a. 
folgende Erfolge erzielt: 
 
• Tiere haben eine Art Eisbrecherfunktion, bilden Gefühlsbrücken zu kon-

taktgestörten, psychoneurotischen und psychotischen Menschen. 
• Sie fördern soziale Kompetenzen und wecken Interesse für Umwelt und 

Mitmenschen. 

                                                                        
43 Rheinz 1994, S. 31. 
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• Sie bewirken ein Abnehmen von Depressivität und Suizidalität. 
• Tiere haben als Assistenten bei der Therapie einen positiven Einfluss auf 

Hyperaktivität, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit. 
• Sie fördern Beweglichkeit und Lebensfreude bei behinderten und alten 

Menschen.  
• Sie ermöglichen Prävention und Rehabilitation von Krankheiten. 
• Sie fördern die Resozialisation von Häftlingen.  
 
Einige aktuelle Studien beschäftigen sich mit der Art der Unterstützung, die 
Tiere in Stress- und in Krisensituationen leisten können, wie sie z.B. in der Pu-
bertät und beim Übergang ins Alter, bei Kindern nach traumatischen Kriegser-
lebnissen, bei Todesfällen nahestehender Menschen, bei pflegenden Ange-
hörigen und bei depressiven Erkrankungen auftreten können. Stress- und Kri-
sensituationen beeinträchtigen insbesondere häufig die Lebensqualität von 
behinderten Menschen. Oft können die Bezugspersonen sie nicht als solche 
erkennen und entsprechend reagieren, und oft haben die Betroffenen keine 
Möglichkeit zur Entwicklung eigener Kompensationsmechanismen.  
Vlasta Vizek-Vidovic (1998) beschäftigt sich in einer kroatischen Untersuchung 
mit der Rolle von Tieren in menschlichen Krisensituationen.  
Situationale oder sich entwickelnde Krisen werden definiert als psychologische 
Zustände, die durch ein kritisches Ereignis ausgelöst werden, nach dem die 
üblichen Kompensationsmechanismen nicht mehr effektiv oder anwendbar 
sind. Die Folge sind Ängste, Trauer, Frustration, Hilflosigkeit und geistige Verwir-
rung im Sinne einer Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. 
Als wichtigste relativierende Variable dient die soziale Unterstützung, die in 
diesen Situationen von den Betroffenen aber oft abgelehnt wird. Unter sozialer 
Unterstützung versteht man die Hilfe vertrauter Personen in einem Stresszu-
stand, die zur Linderung negativer Gefühle führt. Vizek-Vidovic unterscheidet 
drei Arten von sozialer Unterstützung: die emotionale, die instrumentelle und 
die beratende. Er ist der Meinung, dass Haustiere in jedem Falle emotionale, in 
einigen Fällen auch instrumentelle Unterstützung (z.B. das Haustier als Nutztier 
im landwirtschaftlichen Sinne) leisten können. 
Abhängig von individuellen Unterschieden (zwischenmenschliche Fähigkeiten 
des Gebers und Selbstwert des Nehmenden), dem Charakter der betroffenen 
Person (Kompensationsfähigkeiten, Sozialkontakte und -kompetenzen) und 
dem Ausmaß des Stresses, bestehen große oder weniger große Diskrepanzen 
bei der Bewertung von angebotener und empfangener Hilfe. Schon das Wissen 
um die Möglichkeit, soziale Unterstützung zu erhalten, beeinflusst den körperli-
chen und seelischen Gesundheitszustand positiv. Haustiere als konstanter und 
verlässlicher Faktor können diese Funktion übernehmen. 
Die von Mitmenschen angebotene Hilfe wird oft aus Stolz oder dem Wunsch, 
nicht zur Last zu fallen, zurückgewiesen. Das Haustier dagegen wird nicht als 
Helfer erlebt, der Opfer bringt, oder vor dem man sein Gesicht wahren muss, 
und kann deshalb einen wesentlichen Beitrag zur Wiederherstellung der psy-
chologischen Balance in und nach Krisensituationen leisten. 
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In sich entwickelnden Krisen wie der Pubertät und dem Übergang ins Alter kön-
nen Tiere einen außerordentlich wichtigen Stellenwert einnehmen. 
In der Pubertät sind Beziehungen zu Tieren weit einfacher und weniger konflikt-
beladen als Beziehungen zu anderen Menschen, insbesondere Erziehungsper-
sonen. Durch das Haustier erfahren junge Erwachsene unbedingte Liebe, 
Akzeptanz und Wertschätzung im Sinne Maslows.44 Sie sehen im Tier einen 
Vertrauten, Beschützer, einen Ermöglicher sozialer Kontakte, ein Objekt der 
Liebe und der Fürsorge und sogar ein Statussymbol. Durch ein daraus entste-
hendes besseres Selbstkonzept, einen höheren Selbstwert und ein größeres 
Autonomiegefühl wird eine Erleichterung der Krise des Übergangs vom Kind zum 
Erwachsenen erreicht. 
Beim Übergang ins Alter spielt vor allem der Identitätswandel eine große Rolle. 
Er kann zu einem Identitätsverlust werden, wenn Aufgaben wie Elternschaft, 
Beruf etc. verschwinden. Eine Identität als Tierhalter kann diese Rollenverluste 
insofern auffangen, als durch das Tier bestehende soziale Kontakte aufrecht-
erhalten werden und das Selbstkonzept sowie eine optimistische Grundeinstel-
lung gestärkt werden.  
Die Art der Unterstützung, die Haustiere in Stresssituationen bieten können, 
untersuchte Sheila Bonas (1998) aus Großbritannien. Zum einen geben Haus-
tiere eine lang anhaltende Unterstützung ungeachtet der Stressdauer, -inten-
sität und -ausprägung, zum anderen wirkt eine Art „Puffer-Effekt“, der gesund-
heitsschädigende Einflüsse in der Interaktion mit dem Tier durch Stressreduk-
tion auffängt, sich positiv aus. Menschen mit hoher Unterstützung durch 
Haustiere zeigten wesentlich geringere psychologische Krankheitssymptome als 
Menschen ohne Haustiere. 
Bonas stellt fest, dass die soziale Unterstützung durch Tiere zwar nicht dieselbe 
ist, wie die durch andere Menschen, empfiehlt aber, Haustiere als Variable im 
Verhältnis zwischen Stress und Gesundheit zu sehen, insbesondere als Puffer 
gegen die zerstörerischen Folgen von Stress für das psychische Wohlbefinden. 
Zu berücksichtigen ist dabei, dass zwischen Hund, Katze und anderen gängigen 
Haustierarten Unterschiede in Verhalten, Aussehen, Ausdrucksmöglichkeiten 
und Bewegung bestehen. Eine Befragung zeigte, dass Hunde die Möglichkeit 
engerer Bindungen zu bieten scheinen, und dass auch die positiven Effekte auf 
das Wohlbefinden bei Hunden größer sind als bei Katzen, bei Katzen wiederum 
mehr als bei anderen Spezies. Bei Pferden scheinen die Resultate denen bei 
Hunden zu entsprechen. 
Lidija Arambasic (1998), ebenfalls aus Kroatien, hat sich mit der Hilfe von Tieren 
bei der Bewältigung von traumatischen Kriegserlebnissen auseinandergesetzt. 
In einer Studie mit Kindern aus Krisengebieten hat sie herausgefunden, dass 
Kinder, die ein Haustier (Hund, Katze oder Kleintiere) besaßen, öfter und besser 
ihre Gefühle zum Ausdruck bringen konnten, leichter soziale Unterstützung 
annahmen und differenziertere Problemlösungsstrategien hatten. Insbesondere 
Kinder mit Hunden oder Katzen hatten reduzierte posttraumatische Stressreak-
tionen.  

                                                                        
44 Vgl. S. 9ff. dieser Arbeit. 
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In einer Langzeitstudie mit trauernden Verwitweten von June McNicholas (1998) 
aus Großbritannien ging es ebenfalls um die soziale Unterstützung, die Tiere 
leisten können. Es zeigte sich, dass Haustiere gerade in der frühen Trauerphase 
eine sehr wertvolle Unterstützung leisten können, und zwar zusätzlich zu und 
unabhängig von der sozialen Unterstützung durch Mitmenschen. 
Diese besteht hauptsächlich in: 
 
• der Stabilisierung der Alltagsroutine und des täglichen Lebens; 
• der Minderung von Einsamkeitsgefühlen; 
• dem Wachhalten von Erinnerung an den Partner; 
• der Möglichkeit, seine schmerzvollen Gefühle herauslassen zu können, 

ohne sich dabei unbehaglich zu fühlen oder befürchten zu müssen, abge-
wiesen zu werden. 

 
Dabei stellte sich auch heraus, dass es unbedeutend ist, wie lange das Tier 
schon bei dem Trauernden ist, und ob es ein Tier ist, das man mit dem Verstor-
benen gemeinsam gehalten hat. 
Sandra Triebenbacher aus den USA (1998) untersuchte die Beziehung zwischen 
Haustieren, pflegenden Angehörigen und Familienfunktionen. Pflegesituationen 
in Familien sind meist Stresssituationen, da durch die Eltern neben der Pflege 
noch die Erziehung und die Sorge für alle anderen Familienmitglieder über-
nommen werden. Insbesondere in den USA haben Haustiere den Status von 
Familienmitgliedern und übernehmen so einen neutralen Part, der eine zeitwei-
lige Ablenkung von der emotionalen Belastung anbietet. 
Triebenbacher stellte fest, dass Tiere in Familien mit Pflegefällen auch einen 
großen Beitrag zur Erhaltung der Familienfunktionen leisten können: sie unter-
stützen den Zusammenhalt, die Flexibilität und die offene Kommunikation in der 
Familie. Inwieweit pflegende Angehörige die Stressfaktoren in Pflegesituationen 
kompensieren können, hängt mit der Dauer und der Intensität der Situation 
zusammen. Triebenbacher hält deshalb die Weitergabe von Informationen über 
die Funktion von Haustieren an Familientherapeuten und Pflegekräften, die mit 
den Familienmitgliedern arbeiten, für lebenswichtig. 
Eine weitere Studie von Gerulf Rieger (1998) aus der Schweiz beschäftigt sich 
mit der Frage, wie sich depressive Stimmungslagen von Katzenhaltern auf die 
Interaktion mit ihrem Tier auswirken. Die Resultate sollen im Hinblick auf das 
Kommunikationsverhalten von depressiven Menschen und mögliche therapeu-
tische Interventionen ausgewertet werden. 
Folgende Ergebnisse wurden festgestellt: 
 
• die Interaktionsbereitschaft von depressiven Menschen nimmt generell 

stark ab, wenn die Stimmungslage negativ ist 
• das Eingehen der depressiven Patienten auf Interaktionsangebote der 

Katzen führt manchmal zu einer Verbesserung der Stimmungslage und zu 
länger andauernden Interaktionen zwischen Mensch und Katze. 
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Hierin liegt eine Therapiechance für depressive Menschen, deren Stimmungsla-
ge und Kommunikationsverhalten durch die Katzen zunächst auf der Mensch-
Tier-Ebene, dann eventuell auch auf der Ebene zwischen Mensch und Mensch 
verbessert werden könnte. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse muss man 
von Eventualitäten reden, doch so wie kein Medikament bei jedem Menschen 
gleich effektiv anschlägt, so stellen auch die durch Tiere unterstützen Therapien 
eben nur Möglichkeiten dar, die eventuell positive Auswirkungen haben kön-
nen.  
 
 
4. Grenzen der Interaktion 
 
4.1. Tiere sind auch nur Menschen? 
 
„Wenn ich mit meiner Katze spiele, wer weiß ob sie sich nicht mehr noch die Zeit mit 
mir vertreibt als ich mir mit ihr?“ (Montaigne)45 
 
So viele evolutionäre Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten in Denken und Be-
wusstsein von Mensch und Tier auch bestehen mögen, so wenig lassen sich 
auch die Unterschiede zwischen Mensch und Tier übersehen. Daher zeigen sich 
neben den Chancen auch Grenzen für die Interaktion der beiden Spezies. 
Peter Meyer (1993) stellt neben vielen Übereinstimmungen im Kommunika-
tionsverhalten einen gravierenden Unterschied fest: 
Ein Verstehen artgleicher Individuen bei Tieren wird dadurch ermöglicht, dass 
ein Signal bei Sender und Empfänger nahezu identische Befindlichkeiten her-
vorruft, die die zwei Organismen in einen gleichartigen Zustand versetzt. Diese 
hervorrufbaren Zustände lassen sich in die drei Kategorien Förderung der Bin-
dung, Vorbereitung des Angriffs und Vorbereitung der Flucht einteilen.  
Beim Menschen kann dagegen nicht von einer analogen Kopplung der affekti-
ven Befindlichkeiten von Sender und Empfänger gesprochen werden. In der 
menschlichen Kommunikation ist die quasi-automatische Verkopplung der 
Gefühlssphären der Beteiligten eher selten, da sie nicht nur mit Signalen, son-
dern auch mit Symbolen arbeitet, und diese eine allein arbiträre Beziehung von 
Zeichen und Bezeichnetem aufweisen. Dieser Umstand schränkt die Kommuni-
kationsmöglichkeiten zwischen Mensch und Tier zwar nicht ein, macht aber 
deutlich, dass in der Kommunikation zwischen Menschen erweiterte Möglich-
keiten bestehen, vorausgesetzt, dass sie genutzt werden.  
Meyer stellt weiter fest, dass Tiere viel mehr als der Mensch in artspezifischer 
Weise an die Gegebenheiten ihrer Nischen gebunden sind, so dass sie sich in 
der Regel nur über die genetische Selektion in neue ökologische Nischen ein-
passen können:  
„Der Mensch kann hingegen aufgrund der Fähigkeit, aus dem Hier und Jetzt 
mittels der symbolischen Zeichen fliehen zu können, andere Welten ersinnen 
und sich gewissermaßen anpassen, ohne diese Welten je gesehen zu haben. Zu 

                                                                        
45 Montaigne 1953, S. 433. 
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den bewundernswerten Leistungen der Natur zählt, dass sie mit dem Menschen 
ein Wesen hervorgebracht hat, das ganz aus ihrer bewährten Ordnung entstan-
den ist und dennoch die Fähigkeit in sich trägt, diese zu transzendieren.“46 
(Und um genau diese konkrete Nutzung der Fähigkeit zu Freiheit der Phantasie 
werden behinderte Menschen oft beneidet.) 
 
Grenzen kann der sinnvollen Interaktion auch ein Verhältnis zum Tier setzen, 
das es nicht mehr Tier sein lässt, und es in der Interpretation seines Verhaltens 
zum Menschen machen will.  
Bergler (1989) beschreibt den Prozess, in dem der Mensch das Tier vermensch-
licht, folgendermaßen: Mensch und Tier stehen in einem System wechselseiti-
ger Abhängigkeiten, das auf der zwischenartlichen Kommunikation beruht. Für 
ein Verständnis untereinander ist Voraussetzung, dass die Sprache des jeweils 
anderen verstanden wird, dass man mit Lauten, Minen, Gesten und Gebärden 
die gleichen Bedeutungen verbindet.47 Aus diesem Grunde bindet der Mensch 
das Tier in sein System der Gefühle und Gedanken ein, indem er ihm z.B. einen 
Namen gibt und ihm menschliche Attribute zuschreibt. Der Mensch ermöglicht 
die Kommunikation also gewissermaßen nur dadurch, dass er seine Deutungs- 
und Interpretationsmaßstäbe an das Verhalten des Tieres anlegt, dieses Verhal-
ten in menschliche Persönlichkeitsmerkmale, Absichten und Gefühle übersetzt 
und damit glaubt, es zu verstehen. 
Diese Zuschreibung bietet auch viele positiv zu wertende Möglichkeiten. Der 
Großteil der Heimtierbesitzer glaubt, mit Tieren ebenso reden zu können wie mit 
Menschen. Sie sind geduldige Zuhörer für die Erlebnisse des Tages, für Sorgen 
und Nöte, zumindest sind sie sensibel für menschliche Stimmungen. Im besten 
Falle bedeutet ein solches Verständnis gegenseitige Ergänzung und Unterstüt-
zung in schwierigen Situationen und fördert Lebensqualität von Mensch und 
Tier gleichermaßen. 
Zum Problem wird es dann, wenn das Tier nur noch Mittel zum Zweck ist, um 
eigene Probleme und Neurosen im Umgang mit dem Tier auszuleben, wenn 
dabei tierische Eigenarten nicht respektiert werden, es sogar zu Verhaltensstö-
rungen beim Tier kommt. 
 
Ähnlich sieht auch Hanna Rheinz (1994) eine vermenschlichende Haltung dem 
Tier gegenüber. Sie beschreibt die Ambivalenz zwischen einer positiven und 
negativen Einstellung folgendermaßen:  
Der Stärkung des Selbstwertgefühls (mit gleichzeitiger Bewahrung der Offenheit 
für Selbstkritik) steht das Extrem der Befriedigung von Geltungssucht und Eitel-
keit gegenüber. In einer krankhaften Vermenschlichung des Tieres aus Selbst-
sucht wird es zur Erweiterung des Selbst: „sich im Glanz in den Augen ihres 
Tieres spiegeln“48 heißt dann, sich bewundern und lieben zu lassen und es als 
Garantie für die Balance des Selbstwertes zu nutzen. Wenn das Tier nicht mehr 
als eigenständiges Wesen gesehen wird und der menschlichen Willkür ausgelie-
                                                                        
46 Meyer 1993, S. 108f. 
47 Vgl. Meyer 1993. 
48 Rheinz 1994, S. 30. 
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fert ist, die es wie ein Objekt formen will um Herrschsucht zu befriedigen und 
Machtgedanken auszuleben, werden übertriebene Erziehungsmaßnahmen an-
gewandt. Nicht selten entsteht ein suchthafter Drang nach Bestätigung, indem 
man sich immer wieder Gesten der Unterwerfung wie „Männchen-Machen“ und 
„Pfötchen-Geben“ vorführen lässt. 
Die Interaktion mit dem Tier ist im Gegensatz zu der zum Menschen meist die 
erheblich einfachere, gerade im Netz der Abhängigkeiten und Emotionen, das 
gerade behinderte Menschen mit Angehörigen, Helfern etc. verbindet. Den 
Wunsch nach einer vollkommen konfliktfreien Beziehung, in der keine Widerre-
de und keine Bedürfnisse des Gegenüber auftreten, in der das Tier nur für den 
Menschen lebt, kann sie nicht erfüllen. 
Um die Lebensqualität (behinderter) Menschen zu verbessern, soll das Tier 
auch nicht die Beziehungen zu anderen Menschen ersetzen, sei es unbewusst 
oder in dem Lebensgefühl: „Ich und mein Tier gegen den Rest der Welt“, dem 
eine gewisse Menschenverachtung innewohnt.  
Schließlich kann das Tier in Familien auch zum Blitzableiter für unterschwellige 
Aggressionen werden: für die Eltern wird es zum Symptomträger der Probleme 
und lenkt von den ungelösten Konflikten untereinander ab, z.B. wird statt des 
ungezogenen Kindes das unerzogene Tier gestraft.  
Für das Kind selbst kann es zum Übungsfeld werden, um die Autonomie zu 
erproben, die von den Erwachsenen nicht gewährt wird: das Tier wird gequält, 
stellvertretend als Sündenbock dienend für das Unrecht, das von den Eltern 
oder anderen stärkeren Personen erlitten wird. In unserer Gesellschaft, in der 
Gewalt gegen die oft schwächeren behinderten Menschen oder Kinder an der 
Tagesordnung ist, sind es auch Aggressionen gegen Haustiere. 
 
 
4.2. Gegenwärtige Tendenzen der Mensch-Tier-Beziehung 
 
Aus dem Blickwinkel der historischen Entwicklung des Verhältnisses zwischen 
Mensch und Tier lässt sich in der heutigen Zeit eine Tendenz zur Entfernung des 
Menschen vom Tier feststellen. Noch nie war der Mensch so unabhängig von 
den Vorteilen, die die Beziehung zu dem Tier mit sich bringt und ging gleichzei-
tig so verschwenderisch mit ihnen um.  
Verschiedene Autoren betonen ein geändertes Verständnis des Mensch-Tier-
Verhältnisses, das sich in der Denaturierung des Menschen und der Ausgren-
zung des Tieres aus seinem Lebensraum zeige. 
Meyer-Abich (1993) ist der Meinung, dass die moderne Industriegesellschaft so 
lebt, als seien andere Lebewesen nicht mit uns, sondern nur für uns in der Welt. 
Sie hat den Begriff der Umwelt so missverstanden, dass der Kosmos zuallererst 
der Lebensraum des Menschen ist, in dem andere Lebewesen ihren Lebensraum 
allenfalls finden können.49  

                                                                        
49 Tiere nehmen in unserer heutigen Gesellschaft nur noch acht Lebensräume ein: sie 
werden gejagt, sie kommen ins Museum, sie werden ausgerottet, sie produzieren Fleisch, 
sie sind Forschungsmaterial für die Wissenschaft, sie sind Hausgenossen, vorwiegend als 
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Weiter geht er davon aus, dass unser heutiges Verhältnis zu Tieren gleicherma-
ßen dem zu uns selbst und dem zwischenmenschlichen entspricht, da sich in 
der Haltung gegenüber dem Tier auch die Einstellung zu allen anderen Lebewe-
sen widerspiegele. „Der Unfriede unter den Menschen und der zwischen 
Mensch und Tier sind danach gleich ursprünglich“.50 Ein neues Verhältnis könn-
te auf dem Gedanken Albert Schweitzers beruhen: „Ethik ist die ins Grenzenlose 
erweiterte Verantwortung gegen alles, was lebt“.51  
Meyer-Abich sieht die Zukunftsperspektive in einer neuen Ethik, die die ab-
stammungsgeschichtliche Verwandtschaft nicht als Schmach auffasst, sondern 
sie akzeptiert und einen ihr entsprechenden Umgang mit den anderen Lebewe-
sen pflegt. 
Wie schon erwähnt, gehört auch für Bergler (1989) ein Verlust der Einheit von 
Mensch, Tier und Natur zu den Tendenzen unserer Zeit. Die Instabilität der Ge-
sellschaft zeigt sich u.a. in ihrem Schwanken zwischen den Extremen der Tier-
liebe und der Tierverachtung. Die fortgeschrittene Denaturierung zeigt sich z.B. 
in juristischen Streitereien, ob die Katze den Garten des Nachbarn ohne dessen 
Zustimmung betreten darf, oder in den negativen Dressurleistungen, die 
Kampfhunde zu Ausführungsorganen der Aggressionen des Halters machen.  
Gleichzeitig wird versucht, die Natur in einem Zustand zu konservieren, den sich 
die Menschen als natürlich vorstellen, z.B. im Zoo, im Zirkus oder in Dokumen-
tarfilmen. 
Andreas Bimmer (1991) bezieht eine ganz ähnliche Position. Er weist ebenfalls 
auf das zunehmende Verschwinden real lebender Tiere aus der Welt des öffent-
lich organisierten Menschen hin; statt dessen nehmen die vielfältigsten Surro-
gate als Subjekte oder Objekte in den Medien ständig zu: personifizierte 
Tierhelden, die sich wie zivilisierte Menschen benehmen, werden im Fernsehen 
und in Büchern gezeigt. Bimmers Vermutung ist, dass zwar niemand generell 
etwas gegen Tiere hat, alle aber auf die Einhaltung gesellschaftlicher Normen 
bestehen. Hygiene, Artenschutz, Sauberkeit, Ruhe und Ordnung, besonders 
aber die Sicherheit von Leib, Leben und Eigentum sind Werte, die das Tier in der 
Öffentlichkeit bedroht.  
Als Verfechter einer neuen Ökologie-Ethik gilt Andreas Brenner. Er ist der An-
sicht, dass sich im Tierschutzgesetz ausdrückt, dass das Tier in unserer Gesell-
schaft nach wie vor Nutzobjekt bleibt, als Mitgeschöpf aber ausgegrenzt wird. 
Brenner (1997) unterscheidet drei aktuelle Extrempositionen: 
 
• den Biozentrismus, der eine absolute Achtung vor allen Arten von Leben 

fordert, nach dem Grundsatz Albert Schweitzers „Jedes Leben ist Leben, 
das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“52 

• den Anthropozentrismus, der seit der Aufklärung in unserer Kultur herrscht. 
Kant z.B. unterscheidet nur zwischen Personen (mit Bewusstsein begabte 

                                                                                                                                                        
Kuscheltiere, sie finden eine ökologische Nische in unserer Industriegesellschaft oder sie 
halten es gerade noch mit uns aus (Meyer-Abich, 1993). 
50 Ebd., S. 117. 
51 Schweitzer 1974 in: Meyer-Abich 1993, S. 126. 
52 Schweitzer in: Brenner 1997, S. 100. 
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Wesen) und Sachen, zu denen Gegenstände genauso gehören wie Tiere. 
Streng genommen zählen hierzu auch behinderte Menschen, er integriert 
sie aber trotzdem in seine Ethik, indem er annimmt, dass ihnen der Perso-
nenstatus nur zufällig fehlt.  

• den Utilitarismus, dem u.a. der australische Philosoph Peter Singer zuge-
rechnet wird. Allein die Leidensfähigkeit eines Wesens ist der Wertmaßstab 
für ethische Entscheidungen, zwischen Mensch und Tier wird kein Unter-
schied gemacht – mit der für Brenner inakzeptablen Folge, dass menschli-
ches mit tierischem Leiden verrechnet werden kann.  

 
Einen Ausweg aus der Polarisierung der Gesellschaft in Nutzdenken und militan-
te Tierliebe sieht Brenner in einer Öko-Ethik für Mensch und Natur, in der es 
darum geht, ein „gutes“ Leben zu führen, weder auf Kosten anderer noch auf 
eigene Kosten, sondern im Zusammenhang mit der Mitwelt. Durch das Leben 
mit und in der Natur, so Brenner, werden wir uns auch selber besser begreifen. 
Die Erwähnung dieser Aspekte des Mensch-Tier-Verhältnisses erscheint mir 
deshalb wichtig, weil das Tier, das zu therapeutischen Zwecken oder einfach als 
Begleitung eines behinderten Menschen zum Einsatz kommt, genauso den 
Urteilen der Allgemeinheit unterworfen ist wie alle anderen Tiere auch. Zu be-
denken sind die gegenwärtigen Tendenzen, die den Tieren in unserer Gesell-
schaft nur noch relativ wenig Lebensraum zugestehen oder sie als Nutzobjekte 
verkennen, so wenn es darum geht, die Beziehungen auszubauen, die Thera-
piemöglichkeiten zu erweitern und die Tierhaltung in Heimen und Privathäusern 
zu vereinfachen. 
Widerstände, auf die Vorschläge zur Intensivierung des Verhältnisses zwischen 
behinderten Menschen und Tieren stoßen, sind also nicht unbedingt nur per-
sönliche Vorbehalte im Einzelfall, sondern auch gesellschaftliche. Einer öffentli-
chen/offiziellen Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinde-
rungen durch die Interaktion mit Tieren sollte also eine Verbesserung der Stel-
lung des Tieres in der Gesellschaft vorausgehen. 
Einer veränderten Einstellung gegenüber Tieren im öffentlichen Leben geht eine 
Verbesserung der Rechtslage tierischen Lebensrechts im Tierschutzgesetz eben-
so voran, wie eine Aufklärung über mögliche Gefährdungen der allgemeinen 
Werte und Normen, die durch das Tier nicht gefährdet werden sollen. Zusam-
men mit dem Hinweis auf die enormen Leistungen, die Tiere gerade auch im 
Bereich der Heilpädagogik und Rehabilitation erbringen können, sind etwaige 
Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens vielleicht zu relativieren. 
 
 
4.3. Tierische und menschliche Bedürfnisse 
 
Artgerechte Tierhaltung 
Bei allen Formen der Interaktion zwischen Mensch und Tier, zu konkreten thera-
peutischen Zwecken oder der allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität, 
sollte statt einer Nutztierhaltung eher eine vom Grundsatz her gleichberechtigte 
Beziehung selbstverständlich sein. Tierausbilder, Therapeuten, die mit Tieren 
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arbeiten, Tierhalter mit oder ohne Behinderung, etc. sollten das Wohlbefinden 
der Tiere ebenso wie das der beteiligten Menschen ohnehin im Auge haben. 
Dennoch sind gesetzliche Regelungen notwendig, weil finanzielle Interessen 
und ein Mangel an Information oder Verständnis für tierische Bedürfnisse zu 
einem Missbrauch der Fähigkeiten und Qualitäten des Tieres führen können.  
Diese rechtliche Grundlage regelt in Deutschland das Tierschutzgesetz in seiner 
novellierten Fassung vom 25. Mai 1998. Es hat den grundsätzlichen Zweck, 
„aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen 
Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünfti-
gen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“53 
Es schreibt vor, wie ein Tier zu halten, zu pflegen und unterzubringen ist (§2), 
ferner fordert die novellierte Fassung auch Kenntnisse des Halters über die 
artgerechte Tierhaltung (§2,3.) sowie eine behördliche Erlaubnis für Hundeaus-
bilder (§11,2.b), und sie verbietet es, dem Tier Leistungen abzuverlangen, die 
seine Kräfte übersteigen (§3,1.). Das Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (BMELF) ist ermächtigt (durch eine Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates), Anforderungen an Ziele, Mittel und Methoden 
bei der Ausbildung, bei der Erziehung und beim Training von Tieren festzulegen 
(§2a(1a)). 
Eine Schwachstelle des Gesetzes besteht in den Interpretationsspielräumen, 
die es an einzelnen Punkten offen lässt. So schreibt es lediglich vor, dass das 
Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernährt, 
gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht werden muss, die Auslegung der 
Worte „seinen Bedürfnissen entsprechend“ und „angemessen“ jedoch sehr 
subjektiv ist und sich in weiten Grenzen bewegen kann. Zwar gibt es vom Tier-
schutzbund Informationsblätter mit Empfehlungen zur Haltung vieler Arten von 
Heim-, Haus- und sogar exotischen Tierarten, sowie Leitlinien zur Tierhaltung 
vom BMELF, doch diese sind nicht bindend, so dass die Angemessenheit letzt-
lich eine Ermessensfrage ist. Dennoch ist ein für die tiergestützten Aktivitäten 
und Therapien (einschließlich der grundsätzlichen Fragen der Tierhaltung und 
Hundeausbildung) notwendiger Rahmen durch die gesetzlichen Regelungen 
grundsätzlich abgedeckt. 
Die „International Association of Human-Animal Interaction Organizations“ hat 
1998 in Prag speziell für die tiergestützten Aktivitäten (TA) und Therapien (TT) 
Richtlinien aufgestellt, die die Lebensqualität von allen beteiligten Tieren si-
chern sollen. Alle Projekte und Programme, die TA oder TT anbieten, sollten von 
ausgebildetem Personal betrieben werden und Grundstandards sicherstellen, 
die regelmäßig überprüft werden. Die Richtlinien umfassen die folgenden Punk-
te: 
 
• Es werden nur domestizierte Tiere beteiligt, die durch Methoden der positi-

ven Verstärkung trainiert wurden und die artgerecht untergebracht und be-
treut wurden und auch in Zukunft werden. 

                                                                        
53 Tierschutzgesetz, 1998, §1. 
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• Es werden alle Vorkehrungen getroffen, damit die beteiligten Tiere keinen 
negativen Einflüssen ausgesetzt sind. 

• Der Einsatz von Tieren in helfender bzw. therapeutischer Funktion sollte in 
jedem einzelnen Falle auf seine Erfolgsaussichten überprüft werden. 

• Es sollte die Einhaltung von Mindestvoraussetzungen garantiert sein im 
Hinblick auf: Sicherheit, Risiko-Management, physische Gesundheit und 
psychisches Wohlbefinden, Grundvertrauen, Entscheidungsfreiheit, Per-
sönlichkeitsfreiräume, die geeignete Zuteilung von Programmressourcen, 
ein angemessenes Arbeitspensum, eine eindeutig auf Vertrauen ausgerich-
tete Aufgabenverteilung und eine eindeutige Definition von Kommunikati-
ons- und Ausbildungsmaßnahmen. 

 
Zusammen mit einem guten Informationsstand über die tierischen Bedürfnisse 
und einer mitgeschöpflichen Grundeinstellung zum Tier sollte die Frage der 
Angemessenheit für TA/TT hinreichend zu klären und eine hohe Lebensqualität 
des Tieres zu sichern sein. 

Verlust von Tieren /Hygiene/ Allergien 
Die häufigste Ursache für den Verlust eines Tieres ist sein Tod. Die Lebensdauer 
der meisten Tierarten ist erheblich kürzer als die des Menschen. Bei Katzen liegt 
sie bei ca. 15-20 Jahren, bei Hunden bei ca. 9-15 Jahren, bei Hamstern bei ca. 1-
3 Jahren, ohne den Unfalltod zu berücksichtigen, der die durchschnittliche 
Lebenserwartung noch erheblich senkt. Wenn also eine Beziehung zu einem 
bestimmten Tier eingegangen wird, muss von einem Ende derselben durch 
dessen Tod schon ausgegangen werden. Der Tod eines Tieres, zu dem ein 
Mensch in enger Beziehung gestanden hat, ist bei den meisten Menschen der 
größte psychologische Kostenfaktor im Verhältnis zum Tier.  
In England richtete die „Society for Companion Animal Studies“ (SCAS) eine 
Telefon-Hotline als Service zur Unterstützung von Menschen, die ihr Haustier 
verloren haben, ein. Von 1994-1998 gingen 950 Anrufe ein, aus denen sich 
nach Tania Woods (1998) die folgenden Rückschlüsse ziehen lassen:  
Eine Trennung vom Haustier ist in den allermeisten Fällen bedingt durch dessen 
Tod, wobei die meisten Anrufer kurz nach dem Tod ihres Hundes oder ihrer 
Katze anriefen. Nach den Aussagen der Anrufer handelte es sich fast immer um 
eine ganz besondere, unvergleichliche und ungewöhnlich enge Beziehung zu 
dem Tier, die auf einer konstanten Unterstützung des Menschen durch die Ka-
meradschaftlichkeit und die Begleitung in schwierigen Lebenslagen wie z.B. 
Scheidung, Tod eines nahen Angehörigen oder auch persönliche Behinderung 
beruhte, insbesondere, wenn die Dauer der Beziehung sehr lang war, und wenn 
ein krankes Tier bis zu seinem Ende gepflegt wurde.  
Eines der größten Probleme ist die Tatsache, dass die häufigste Todesart der 
Tiere die Euthanasie ist. Die Tierhalter, bei denen meist die Entscheidung liegt, 
das Leben eines kranken Tiers zu beenden, scheinen sich persönlich verant-
wortlich zu machen oder sogar die eigene Person mit der eines Mörder gleichzu-
setzen. Die Entscheidung überschreitet die eigenen Kompetenzen, besonders, 
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wenn sie sehr schnell getroffen werden soll, wenn das Tier kämpft und schreit, 
und wenn die tierärztliche Betreuung den Tierhaltern nicht vertraut war. 
Wenn also der Tod eines Heimtiers ansteht, ist eine Vertrautheit zwischen Tier-
halter und Tierarzt wichtig, sowie eine gewisse Zeit, um sich auf den Tod vorzu-
bereiten und die Entscheidung zu treffen, das Leben des Tieres zu seinem Wohl 
zu beenden und einen würdevollen, schmerzlosen und friedlichen Tod zu er-
möglichen, soweit diese Umstände irgendwie eingerichtet werden können.  
Wichtig ist außerdem, dass Tierärzte ein Verständnis für die psychologische 
Situation des Tierhalters entwickeln, vor allem wenn dieser ein Kind ist oder ein 
behinderter Mensch, der auf funktionale oder emotionale Unterstützung durch 
sein Tier noch mehr angewiesen ist, als andere Menschen. Tierärzte sollten 
nicht nur die Kompetenz besitzen, dem Tier die Zeit vor dem Tod und die Ein-
schläferung so erträglich wie möglich zu machen, sondern auch die Tierhalter 
beim Prozess der Ablösung vom Tier zu begleiten und zu unterstützen und Be-
erdigungsriten zu ermöglichen, die die Verarbeitung des Todes erleichtern kön-
nen. 
Gerade Kinder begegnen dem Tod als Bestandteil des Lebens bewusst oft zum 
ersten Mal mit dem Tod ihres Heimtieres.54 Das „Nicht-Fassen-Wollen“ als psy-
chologischer Widerstand gegen das Urerlebnis des Todes, die Gefühle der Ein-
samkeit, des Verlassenseins, der Trauer über eine längere Zeit sind gerade für 
Kinder mit dem Tod des Heimtieres verbunden wie mit dem Tod eines geliebten 
Menschen, da die Beziehung oft ebenso eng war. 
Für Eltern und Erzieher ist das starke Gefühlserleben Ansatzpunkt, um mit dem 
Kind über Leben und Tod ein erstes Gespräch zu führen. Wie auch andere grund-
legende menschliche Themen wie Liebe, Geburt, Krankheit etc. wird der Tod in 
der Gesellschaft vielfach verdrängt und trifft zu einem späteren Zeitpunkt umso 
härter. In Verbindung mit ihren Haustieren werden Kinder sehr direkt und an-
schaulich mit solchen Ereignissen konfrontiert. Wenn sich die Eltern dessen 
bewusst sind, können sie über diese Brücke ein Verständnis vom Leben über-
haupt vermitteln.55 
 
Gefürchtete Risiken im Umgang mit Heimtieren sind auch Infektionen und Zoo-
nosen (die Übertragung von Krankheiten vom Tier auf den Menschen und umge-
kehrt). Vor allem Kinder und behinderte Menschen suchen oft einen sehr engen 
Körperkontakt mit zutraulichen Tieren und manche genießen auch das Bele-
cken, das neue taktile Reize bietet, aber auch Übertragungsweg für viele Krank-
heiten sein kann. Wie Studien von Instituten für Tierhygiene in Europa und den 
USA zeigen, ist die Gefahr der Ansteckung durch das Tier jedoch äußerst gering, 
solange gewisse Regeln eingehalten werden, und steht in keinem Verhältnis zu 
den positiven Effekten des Zusammenlebens von Mensch und Tier.56 
Schlafplatz, Käfig oder Unterbringung und Fressgeschirr müssen natürlich eben-
so sauber gehalten werden wie das Tier selbst, Händewaschen nach jeder Be-
schäftigung mit dem Tier ist empfehlenswert. Vor allem Freigänger wie Hund 
                                                                        
54 Vgl. Bergler 1994. 
55 Vgl. ebd. 
56 Vgl. IEMT 1993. 
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und Katze müssen regelmäßig zum Tierarzt, um prophylaktisch geimpft und 
entwurmt zu werden. Bei allen auftretenden Krankheitssymptomen sollte sofort 
der Tierarzt konsultiert werden, insbesondere dann, wenn das Tier in Kontakt zu 
immunschwächeren Personen steht. Vielfach lässt sich durch eine solche Vor-
sorge die Gefahr einer Ansteckung schon minimieren, wenn zusätzlich auch der 
Wissenstand der mit den Tieren zusammenkommenden Menschen verbessert 
wird.  
Das italienische Gesundheitsministerium z.B. entwickelte daher für mit dem 
Immunschwächevirus HIV infizierte Tierhalter zwei Informationsprojekte zur 
Aufklärung über die Sachverhalte „Vermeidung von Krankheiten“ im allgemei-
nen und „Vermeidung der Ansteckungsgefahr von häufig auftretenden Tier-
krankheiten“.57  
Außerdem wurde im Stadtbereich von Rom ein umfangreiches didaktisches 
Programm in Grund- und weiterführenden Schulen u.a. zur Reduzierung von 
Hygienerisiken bei der Beziehung von Mensch und Tier finanziert und erfolg-
reich durchgeführt.58 Ähnliche offizielle Angaben und Erziehungsprogramme 
wären auch für den Ausbau und die Etablierung der TA/TT in Deutschland hilf-
reich. 
 
Neuesten Schätzungen zufolge leiden ca. 10% der deutschen Haustierhalter an 
einer Tierhaar- und/oder Tierspeichelallergie. Am häufigsten treten Allergien 
gegen Katzen und Hunde auf, die auch zu den beliebtesten Heimtierarten gehö-
ren. Altmeyer (1998) führt die vor allem bei Kindern stark erhöhte Allergierate 
auf die vermehrte Haltung von Kleintieren (Goldhamster, Meerschweinchen, 
Mäuse, Kaninchen, Vögel, Katzen, Hunde etc.) zurück.  
Als häufigste Ursache der allergischen Symptome nennt er die an den Tierhaa-
ren anhaftenden Hautschuppen, die als feiner Staub durch die Luft fliegen und 
eingeatmet werden. Ebenfalls allergieauslösend sind die in Speichel und Urin 
von Tieren enthaltenen Eiweißstoffe, die z.B. durch Belecken oder bei der Stall-
reinigung übertragen werden können. 
Die Symptome zeigen sich meist im Bereich der Haut (Ausschläge), der Augen-
schleimhäute (Augentränen, Augenjucken, Bindehautentzündungen), der Nase 
(Schnupfen, Niesattaken) und der Atemwege/Bronchien (Husten, Asthma, A-
temnot). 
Die Tierhaarallergie ist recht einfach zu erkennen, da die Symptome meist direkt 
auftreten, wenn der Betroffene das Tier berührt oder einen Raum betritt, in dem 
das Tier sich aufgehalten hat oder aufhält, ansonsten sind auch Allergietests 
schon bei Kindern einfach und schnell durchzuführen. 
Da Tierhaarallergene nicht nur bei allen lebenden Tieren, sondern auch in Fel-
len, Kleidungsstücken mit Pelzbesatz, Federkissen, Matratzen und Teppichen 
vorkommen und sich anreichern, ist eine regelmäßige Reinigung dieser Gegen-
stände besonders wichtig. Das im Haus lebende Tier sollte einmal wöchentlich 
gebadet werden, um einen übermäßigen Schuppen- und Haarausfall zu vermei-

                                                                        
57 Vgl. Parodi 1998. 
58 Vgl. Faini 1998. 
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den (diese Maßnahme kann im Widerspruch zur artgerechten Tierhaltung ste-
hen z.B. bei Katzen). Sollten die allergischen Symptome anhalten, muss das Tier 
an einen Nichtallergiker weggegeben werden. 
Zum Schutz vor zu starken Beschwerden bei zufälligem Kontakt mit Tieren kann 
auch eine spezifische Immuntherapie (bei der die Allergene in kleinen Mengen 
verabreicht werden) durchgeführt werden. Die Meidung der Allergene ist der 
Immuntherapie jedoch vorzuziehen. Bei gelegentlichem unvermeidlichem Kon-
takt können vorbeugend wirkende Medikamente (Cromoglicinsäure, 
Antihistaminika, Kortikoide, etc.) eingesetzt werden.  
Tierhaarallergiker sind also nicht grundsätzlich von jeglicher tiergestützten 
Aktivität ausgeschlossen, solange die allergischen Reaktionen nicht stark sind 
und im Laufe der Therapie nicht zunehmen. 
Beispielsweise im Falle einer wöchentlichen tiergestützten Therapiemaßnahme 
(Heilpädagogisches Reiten, Hundebesuche, etc.) sind die Kosten- und Nutzen-
faktoren gegeneinander abzuwägen. Abhängig von der Stärke der Symptome – 
die im Falle von z.B. Augenjucken oder gelegentlichem Niesen noch erträglich 
sind – und der dadurch entstehenden Beeinträchtigung des Wohlbefindens, der 
Steigerung des Wohlbefindens durch den Kontakt mit dem Tier und dem Ne-
benwirkungsausmaß des verordneten Medikaments (zu empfehlen sind nur 
lokal wirkende Antihistaminika) muss in jedem Einzelfall darüber entschieden 
werden, ob eine Verbesserung oder eine Verschlechterung der Lebensqualität 
durch die Interaktion mit dem Tier zu erwarten ist. 
Eine Tierhaltung zu Hause oder im Wohnheim ist sicherlich problematischer, 
wenn eine Allergie besteht und sollte bei schon bestehender Allergie nur erwo-
gen werden, wenn die allergische Reaktion gering ist und sich im Laufe des 
Kontakts zum Tier über einen längeren Zeitraum keinerlei Verschlechterung 
gezeigt hat. Zunächst sollte festgestellt werden, gegen welche Tierhaare der 
Betroffene/die Betroffenen allergisch sind, um eventuell auf Tierarten auswei-
chen zu können, die ungefährlich sind. In einigen Fällen sind die Betroffenen 
sogar nur gegen ein bestimmtes Tier oder eine bestimmte Rasse, nicht aber 
gegen alle Arten von Tierhaaren allergisch. Sehr sinnvoll ist es deshalb, falls 
nicht alle Zweifel über die Allergiefreiheit aller Beteiligten vor der Anschaffung 
eines Tieres ausgeräumt werden können, für einen Ausweichplatz bei Bekann-
ten, Betreuern, etc. zu sorgen. Ansonsten ist es bei bestehenden aber nicht 
allzu gravierenden Allergien vielleicht schon ausreichend, die Schlafräume oder 
einen erweiterten Wohnbereich tierfrei zu halten, Tierarten anzuschaffen, die im 
Freien leben (z.B. Bauernhoftiere in Mensch-Tier-Begegnungshäusern oder 
Kaninchenvillen)59 und den Kontakt zum Tier bei den Allergikern auf eine kurze 
Zeit zu beschränken. 

                                                                        
59 Vgl. S. 52 dieser Arbeit.  
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5. Beispiele für angewandte Mensch-Tier-Interaktion 
 
5.1. Kinder und Tiere  

Die Beziehung zwischen Kind und Tier 
Kinder scheinen zu Tieren in einer besonderen Beziehung zu stehen und in der 
Lage zu sein, zu ihnen besonders enge Bindungen herzustellen. Sie bedeuten 
ihnen meist viel mehr, als es sich Eltern und Erwachsene üblicherweise vorstel-
len können, die Gefühlsintensität der Kind-Tier-Beziehung ist fast immer viel 
größer als Erwachsene glauben. Dies könnte auf der ganz archaischen Grundla-
ge beruhen, dass bei Kindern noch eine kindliche instinktartige Naturintelligenz 
vorhanden ist.  
Teutsch (1980) ist der Ansicht, dass sich Kinder des Unterschiedes zum Tier 
noch nicht bewusst sind, diese Unterschiede sogar noch kaum vorhanden sind, 
„weil das Kind seine menschlichen Eigenschaften noch nicht oder erst ansatz-
weise entwickelt hat, während das Tier über solche Ansätze überhaupt nicht 
hinauskommt“.60 
Er vermutet weiter, dass sich Kind und Tier auf der gemeinsamen Grundlage 
verwandter Triebe und Neigungen begegnen, da beide in hohem Maße liebes-
bedürftig sind und das Erproben ihrer Kräfte im Spiel und die Neugierde beim 
Erkunden der Umwelt ebenfalls für beide eine große Rolle spielt. Da auch die 
Wortsprache des Kindes noch trieb- und gefühlsbetont ist, werden seine Emp-
findungen von vielen Tieren verstanden. Dieser Sachverhalt wurde schon früh 
von Heini Hediger beschrieben: 
„Das Kind steht dem Tier – vor allem gefühlsmäßig – viel näher als der Erwach-
sene und löst daher beim Tier auch ein anderes Verhalten aus. Deswegen darf 
sich ein Kind mit Tieren zuweilen Dinge erlauben, bei deren Anblick dem Er-
wachsenen oft unheimlich zumute wird.“61 
Teutsch empfiehlt Tiere, vor allem Hunde, besonders für Kinder, die häufig von 
ihren Eltern alleine gelassen werden, oder aus einem anderen Grund das Gefühl 
von dauernder Sicherheit brauchen. Einsame Kinder könnten, statt aggressiv 
oder depressiv zu reagieren, einem Hund die Bemutterung zuteil werden lassen, 
die sie im Grunde selber suchen. Er warnt jedoch auch davor, das Tier als päd-
agogischen Universalhelfer zu betrachten, der in der Lage ist, fehlende Eltern zu 
ersetzen oder schlechte Erziehung auszugleichen. 
Die Tierwelt ist die Lieblingswelt der Kinder, die sie von frühester Kindheit an 
umgibt. Zunächst sind es die Tiere aus den Medien, die im Mittelpunkt kindli-
cher Lebensqualität stehen. Mit zunehmendem Alter wünschen sich die meisten 
Kinder ein Heimtier, das das Kind – im Gegensatz zu den Tierhelden der Buch- 
und Filmwelt – wahrnimmt, das mit- und manchmal vorspielt, das dem Kind 
vertraut und dem das Kind vertrauen kann. Grundsätzlich erfüllt das Heimtier 
nach einer Studie von Bergler (1994) in den Augen der meisten Kinder folgende 
Funktionen:  

                                                                        
60 Teutsch 1980, S. 435. 
61 Hediger 1949 in: Teutsch 1980, S. 436. 



 48 

• Es ist Spielgefährte, Freund und Spaßmacher, der zärtlich ist und es nie 
alleine lässt. 

• Es ist ein Vorbild, das durch schöne, eigenwillige und intelligente Persön-
lichkeit imponiert.  

• Es ist ein Gesprächspartner, der Akzeptanz und Anerkennung bietet und 
Fürsorge fordert. 

 
Bergler zeigt weiter, dass Kinder sehr genaue Vorstellungen über ihre Lieblings-
tiere haben und anhand der Eigenschaften einzelner Tierarten beschreiben 
können, warum sie diese besonders mögen. 
 
• Der Hund steht für einen verständnisvollen und treuen Freund, einen idea-

len Spielgefährten, einen Kameraden, der beschützt. 
• Die Katze ist für Kinder in erster Linie ein Schmusetier, das wegen seiner 

Geschicklichkeit und seiner Unabhängigkeit bewundert wird. 
• Das Pferd ist ein kraftvolles Tier, das die Möglichkeit zur intensiven Be-

schäftigung durch das Reiten und die Pflege bietet, die mit Gemeinsamkei-
ten und Freundschaften verbunden ist. 

 
Die Wahl, die ein Kind im Bezug auf sein Lieblingstier trifft, weist auf seine Be-
dürfnisse hin. Was genau jedes Kind in seinem Lieblingstier sieht, und wofür es 
dieses schätzt, hängt sicherlich auch noch von anderen Faktoren ab, so dass 
eine bestimmte Bedürfnislage nicht konsequent einer bestimmten Tierart zuge-
ordnet werden kann. Doch die bei Maslow direkt an die physiologischen Grund-
bedürfnisse anschließenden Sicherheitsbedürfnisse kann vielleicht gerade der 
Hund durch seine Schutzfunktion befriedigen, Liebesbedürfnisse besonders die 
Katze als Schmusetier, und Selbstachtungsbedürfnisse kann das Pferd durch 
das Gefühl, auf dem Pferderücken über sich hinauszuwachsen, auszugleichen 
helfen. 
Vesna Vlahovic-Stetic (1998) stellte fest, dass Kinder durch die Beziehung zu 
verschiedenen Tierarten in ihrem Sozialverhalten unterschiedlich geprägt wer-
den. Kinder, die mit Katzen oder Hunden aufwachsen, sind signifikant empathi-
scher und sozialer orientiert als Kinder, die ohne Tiere aufwachsen. Es zeigte 
sich, dass zu Katzen und Hunden wesentlich engere Bindungen entstehen kön-
nen als zu anderen Haustieren, und dass aus diesem Grunde der positive Ein-
fluss auf die soziale Entwicklung ein größerer ist. 
Die Funktion des Tieres im Sozialnetz der Kinder untersuchte McNicolas (1998). 
Sie fand heraus, dass für Kinder vor allem die unbedingte Wertschätzung wich-
tig ist, die ihnen das Tier entgegenbringt. Sie sehen im Tier einen Vertrauten, der 
keine Geheimnisse verrät, und einen verlässlichen Kameraden, mit dem es 
selten zu Streit kommt. Aufgrund dieser Eigenschaften ziehen sie das Haustier 
der menschlichen Begleitung manchmal sogar vor, insbesondere wenn sie 
krank sind. Dabei haben sie aber keine irrationalen Ansprüche an das Tier, 
erwarten z.B. keine Hilfe bei praktischen Problemen. Der negative Effekt, dass 
Kinder ihre Tiere als Fluchtmöglichkeit aus der sie umgebenden Wirklichkeit 
und dem Sozialsystem von Freunden, Eltern, Verwandten, Lehrern nutzen, 
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erscheint also eher unwahrscheinlich. Offensichtlich erleben Kinder im 
Alltag jedoch Defizite in den genannten Eigenschaften in der Interaktion mit 
Erwachsenen und anderen Kindern, weshalb sie Tiere vorziehen, um ihre 
darin erkennbaren Bedürfnisse nach Anerkennung, Vertrauen und unbe-
schwerter Freundschaft befriedigen zu können.  
Tiere scheinen auch eine erheblich größere Rolle bei der Entwicklung eines 
Selbstkonzepts zu spielen als bislang angenommen, wie eine amerikanische 
Studie von Gene Myers (1998) zeigt. In der Interaktion mit verschiedensten 
Tierarten (Hunde, Tauben, Schildkröten Frettchen, Taranteln, Affen, Pythons, ...) 
nahmen Kinder die Tiere deutlich als „jemand anderen“ wahr und sich selbst 
klar als menschliches Wesen. Nachdem das subjektive Selbst-Sein des Tieres 
erkannt worden war, tauschten die Kinder von sich aus die Rollen indem sie 
taten, als ob sie das Tier wären. Durch diese Imitationen entstand ein neues 
Bewusstsein für menschlichen Eigenschaften und die eigenen Qualitäten. 
In der Heil- und Sonderpädagogik ließe sich diese Erkenntnis in praktische 
Erfahrungswerte umwandeln, da sich offensichtlich die Wahrnehmung der eige-
nen Entität und der Besonderheiten der eigenen Person durch die Interaktion 
mit den verschiedensten Tieren fördern lässt. Das behinderte Kind kann durch 
die TA/TT eine verbesserte Wahrnehmung des eigenen Körpers und der eigenen 
Fähigkeiten erfahren. Die eigene Identität ist im Gegenüber des völlig anders-
artigen Tieres leichter annehmbar als im täglichen Gegenüber von Menschen, 
die alle jene Qualitäten, Fähigkeiten und Eigenschaften besitzen, die bei dem 
behinderten Kind selbst defizitär zu sein scheinen und eigene positive Eigen-
schaften in den Hintergrund rücken. 

Das Tier in der Familie 
Bergler (1994) vertritt die Ansicht, dass Kinder Tiere brauchen. Die Situation des 
Kindes in der Familie und der Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten 
kontinuierlich verschlechtert: 
Immer mehr Kinder wachsen als Einzelkinder, als „Schlüsselkinder“ von ganz-
tägig berufstätigen Eltern oder alleinerziehenden Müttern oder Vätern, in ge-
schiedenen Ehen oder gestörten Familienverhältnissen auf. Durch Zeitmangel, 
fehlende Zuwendung und Mangel an Geborgenheit und Gemeinsamkeit entste-
hen Risiken für die kindliche Entwicklung. Immer häufiger führt die Erziehungs-
unsicherheit der Eltern zu extremer Inkonsequenz im Elternverhalten, nicht 
selten zu einer Überbehütung oder zu einer Haltung der Gleichgültigkeit 
(„Laissez-faire“-Erziehung, Vernachlässigung oder sogar Gewalt/Aggressionen).  
Obwohl sie natürlich Eltern nie ersetzen können, sind Heimtiere hilfreich, zen-
trale Risikofaktoren der kindlichen Entwicklung wie Einsamkeit, Konflikte und 
Vernachlässigung durch die Eltern zu vermeiden.  
Zu den Lernbedingungen kindlicher Entwicklung zählen nach Bergler (1994) 
u.a.: 
 
Kontinuierliche verbale und nonverbale Kommunikation mit sich selbst und der 
Umwelt (einschließlich Dingen, Tieren, Menschen) 
Soziale Anregung und Unterstützung 
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Eroberung der Umwelt durch Erfolg und Misserfolg 
Erfahrungen durch Beobachtung, Versuch und Irrtum 
Auseinandersetzung und problemlösende Konflikte 
Vorbild und Vertrauen 
Spiel und Spaß, Abwechslung und Phantasieanregung 
Konstante Zuwendung, konsequentes Verhalten und Zielorientierung. 
 
Heimtiere fördern das Entstehen dieser günstiger Rahmenbedingungen für das 
Lernen, fordern zur ungetrübten Eroberung der Umwelt auf und tragen bei zur 
Entwicklung der Beziehungsfähigkeit, der sozialen Verantwortlichkeit, der Ent-
wicklung von Gefühlen, sowie von Lernfähigkeit, Phantasie und Zuverlässigkeit. 
Als Miterzieher unterstützen sie die Eltern bei der Vermittlung wichtiger Erzie-
hungsziele: 
 
• Erwerb sozialer und kommunikativer Kompetenzen, z.B. Interpretation des 

Verhaltens anderer und angemessene Reaktion darauf, Rücksichtnahme, 
Dialog- und Kompromissfähigkeit und Vermittlung eigener Gefühle. 

• Verantwortlichkeit und Pflichtgefühl, z.B. die Übernahme von Verpflichtun-
gen und Verantwortung für andere und Toleranz. 

• soziale Verhaltensweisen, z.B. Sozialverhalten in der Gruppe, Umgang mit 
Aggressionen, Misserfolgen, Konflikten und kritischen Lebenssituationen, 
Konsequenzen von Egoismus und Verletzen der Rechte anderer. 
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Tier

 
 

Abb.1: Wechselbeziehungen in Familien mit Tieren (vgl. Bergler 1994, S. 26). 
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Die Grafik zeigt das System der Wechselbeziehungen, in dem Kinder aufwach-
sen. Soweit eine vollständige Familie vorliegt, wächst es in einer Intimgruppe 
auf, die von der spezifischen Art der Wechselbeziehungen des Kindes zur Mutter 
und zum Vater, der Eltern zu ihrem Kind, und zwischen den Eltern untereinander 
geprägt ist. Diese wird wiederum mitgeprägt von der ökonomischen, ökologi-
schen und beruflichen Situation des Elternhauses und den kulturellen und 
religiösen Rahmenbedingungen. 
Ob zur Familie ein Heimtier gehört, verändert die Lebensqualität des Kindes 
erheblich, weil es die Qualität der Beziehungen zu Eltern, Freunden, Geschwis-
tern, Verwandten, Lehrern und Fremden nachhaltig positiv beeinflusst. Das Kind 
erlebt sich als sicherer, freier und interessanter für die Umwelt, schon allein 
deshalb, weil immer ein Gesprächsstoff vorhanden ist, der auch für Erwachsene 
interessant ist.  
Gerade in kritischen Familiensituationen übt das Heimtier eine stabilisierende 
Funktion aus, wie eine amerikanische Studie von Gail Melson (1998) zeigt.  
In kritischen Situationen unterstützt das Tier gleichermaßen Erwachsene wie 
Kinder. Für die befragten Familienmitglieder war die tierische Unterstützung im 
wesentlichen genauso effektiv wie eine menschliche, sie ist jedoch mit weniger 
Stress beim Empfänger verbunden und besser an die jeweilige Situation ange-
passt, unabhängig von den jeweiligen Familienstrukturen und -charakteristika. 
Bergler (1986) fand heraus, dass die Qualität der Mensch-Heimtier-Beziehung 
um so positiver ist, je ausgeprägter in der eigenen Entwicklung positive Erleb-
nisse und Erfahrungen mit Tieren waren, dem Elternhaus kommt also eine 
Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Verhältnisses zu, das der Mensch später 
zu Heimtieren hat.  
 
 
5.2. Tiere in Institutionen 
 
Tiere in Schulen 
Das Erziehungsziel, Kindern einen mitgeschöpflichen, verständnisvollen und 
fürsorglichen Umgang mit Tieren zu vermitteln, ist bei den Eltern meist das 
Ergebnis der eigenen Tierliebe und ethischer Moralvorstellungen.  
Gotthard Teutsch (1980) ist der Ansicht, dass, übertragen auf die Schule, eine 
solche Erziehung die objektiven pädagogischen Gründe der Notwendigkeit der 
Erziehung zur Humanität haben sollte. Dabei ist Humanität ist nicht nur als 
„ideales Menschentum“ zu definieren, sondern auch als „jene fühlende Bezo-
genheit zum Mitmenschen und Mitgeschöpf, die mitleidend und mitfreuend 
versucht, fremdes Leid zu verhüten und zu vermindern, fremdes Wohlergehen 
und Glück zu vermehren.“62  
Teutsch sieht in Schule und Gesellschaft eine Tendenz zu ausgesprochener 
Humanitätsverachtung, die sich auf das Recht der Selbstverwirklichung beruft. 
Eine Erziehung zur Humanität in der Schule erscheint ihm dringend notwendig, 
da das Humanitätsprinzip durch die dort schon herrschende „Ellenbogenstrate-

                                                                        
62 Neuhäusler 1963 in: Teutsch 1980, S. 437. 
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gie“ gefährdet sei. Auch die Tatsache der Existenz einer „kindlichen Grausam-
keit“, die einen sadistischen Zug bei Kindern gegenüber Schwächeren bezeich-
net, ist unübersehbar. In der Schule kann das Kind durch den Umgang mit 
Tieren lernen, Menschlichkeit zu üben, auch wenn es in der Lage des Überlege-
nen, des Mächtigeren ist. Dem Lehrer kommt hier die Aufgabe einer Gewissens-
bildung zu, in der auch die Sensibilisierung des Kindes für das Leid, das es dem 
Tier aufgrund von Missgeschicken zufügt (z.B. beim Zupacken aus Angst, das 
Tier könnte weglaufen), anzustreben ist. Oft genug haben Kinder auch einfach 
aufgrund des Tierbildes und der Bilderbuchromantik, die durch die Medien 
vermittelt werden, falsche und unrealistische Erwartungen und verwechseln die 
Robustheit und die Fähigkeiten des lebendigen Tieres mit denen der Serienhel-
den wie Lassie, Bambi oder Tom & Jerry.  
Teutsch plädiert dafür, das Thema Tier und Mitgeschöpflichkeit fächerübergrei-
fend in alle Bereiche des Unterrichts zu integrieren. Ganz praxisnah sind z.B. 
Themen wie das Aussetzen von Tieren vor der Urlaubsreise, verbunden mit dem 
Besuch eines Tierheims und der Diskussion des Tierschutzgesetzes. In Religion 
bieten sich Persönlichkeiten wie Thomas von Aquin, Franz von Assisi und Albert 
Schweitzer etc. als Thema „Fürsprecher der Tiere“ an. Das humane Ziel der 
Erziehung sollte nicht bei der Liebe zum persönlichen Haustier stehenbleiben, 
sondern zur Nächstenliebe führen. Lernt das Kind, dem Tier Freude zu machen, 
so wird es auch seinen Mitmenschen Freude bereiten. Dabei sollte die ethische 
Motivation nicht Selbstzweck bleiben, sondern als Motor für zielgerichtetes 
Handeln dienen.63  
Ähnlich argumentiert Erich Wasem (1980): Er kritisiert die Dramaturgisierung 
der Tiere in den Medien, vor allem die Sündenbockfunktion, die dem Tier zuge-
schrieben wird (z.B. weißer Hai, King-Kong, ...). Diese Tierdarstellungen dienen 
allenfalls als brauchbares Medium der Selbsterkenntnis, nicht aber der Er-
kenntnis des Tieres selbst, das uns viel gleichgültiger ist, als es den Anschein 
hat. Da Tier und Mensch seiner Ansicht nach gesellschaftlich nur miteinander 
bestehen oder gemeinsam untergehen können, ist er der Meinung, dass das 
Tier in der Schule viel öfter Thema sein sollte, und zwar nicht nur als Nahrungs-
mittellieferant oder Gebrauchsobjekt, sondern auch als Mitlebewesen. Je per-
sönlicher wir es kennenlernen, desto deutlicher wird der Mensch Urdistanz und 
Urvertrauen zu ihm wieder wahrnehmen. 
Bergler (1994) weist im Zusammenhang mit der Lernfähigkeit von Kindern auf 
den enormen Anreiz hin, den das Thema Tiere für Kinder bietet. Wie nachhaltig 
Kinder von Tieren beeindruckt werden, kann man an dem hohen Erinnerungs-
wert erkennen, den Erlebnisse mit Tieren für Kinder besitzen, sowie an den 
erstaunlichen Gedächtnisleistungen, die Kinder im Zusammenhang mit diesem 
Thema erbringen. Für die Schule ist dies insofern sehr hilfreich, als Dinge, die 
interessant und aus dem Leben des einzelnen und dem Alltagsleben aller be-
kannt sind, und zudem geliebt werden, die Lern und Leistungsmotivation sehr 
erhöhen.  

                                                                        
63 Vgl. Teutsch 1980. 
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Aus den Äußerungen der Kinder, die Bergler in seinen Untersuchungen befragte, 
lassen sich folgende Themenbereiche feststellen, die im Bezug auf das Thema 
Tiere am beeindruckendsten und daher dankbare und geeignete Unterrichts-
themen sind: 
 
• Tier rettet Mensch aus der Gefahr 
• Dokumentarfilme/Sachbücher 
• Freundschaft zwischen Mensch und Tier 
• Mensch und Tier erleben Abenteuer 
• Mensch hilft Tier  
• Tier hilft Menschen  
 
Beobachtungsfähigkeit, die Aufmerksamkeit und die Konzentration lassen sich 
durch Tierbeobachtungen im Wald, auf der Straße, im Zoo, etc. optimal fördern, 
zumal die Variationsmöglichkeiten so groß sind, dass sie für einen differenzier-
ten Unterricht viele Möglichkeiten bereithalten. 
Beobachtungen und Erlebnisse mit Tieren schulen das Sprachvermögen, weil 
sie selbst Kinder, die sonst nur wenig, ungern oder mit Mühe sprechen, zum 
Erzählen anregen. 
Die Möglichkeiten der Tierhaltung in der Schule sind aus bürokratischen, orga-
nisatorischen und bautechnischen Gründen meist beschränkt auf Fischaqua-
rien, Feuchtbiotope und Vogelfütterung im Winter. Natürlich sind in der Schule 
für viele Heimtierarten auch keine angemessenen und artgerechten Lebensbe-
dingungen gegeben, da nicht permanent jemand anwesend ist. Die Möglichkei-
ten der Haltung von im Freien lebenden Haustieren im landwirtschaftlichen 
Sinne (Ziegen, Schafe, Hühner, ...) sind, soweit ein entsprechendes Areal vor-
handen ist, weit besser. 
In Sonderschulen, in denen durch den Ganztagsunterricht eine bessere Betreu-
ung der Tiere möglich ist, wird diese Tierhaltung vergleichsweise häufig prakti-
ziert, um soziale, persönliche und kommunikative Fähigkeiten (s.o.) zu fördern 
und gleichzeitig Produktionsabläufe bei der Verarbeitung von Rohstoffen (Wolle, 
Eier, ...) zu lehren, die in dieser Anschaulichkeit gut nachvollziehbar sind. Die 
Ferien können oft durch Zivildienstleistende abgedeckt werden, so dass die 
Sonderschulen besonders gut Voraussetzungen und Anwendungsmöglichkeiten 
für eine Tierhaltung von Haustieren bieten. Sie werden jedoch nicht immer ge-
nutzt, weil die positiven Effekte oder deren Ausmaß noch wenig bekannt sind. 
In angelsächsischen Ländern sind diese Erkenntnisse schon viel weiter in die 
Tat umgesetzt worden, und auch die Versuchs- und Forschungsprojekte sind 
viel mannigfaltiger. 
In den USA wurde schon 1947 „Green Chimneys“, ein Internat mit Tagesschule 
gegründet und in einer ländlichen Farmumgebung angesiedelt, um Heim- und 
landwirtschaftliche Haustiere, insbesondere Pferde als intrinsischen Bestandteil 
der Erziehung nutzen zu können. Die Schule produziert eigenes Fleisch, Eier und 
Gemüse und betont die Fürsorge und Mitgeschöpflichkeit mit allen Lebewesen 
sowie die Entwicklung einer harmonischen Beziehung zwischen Menschen, 
Tieren, Natur und Umwelt. In der fünzigjährigen Geschichte der Schule wurde 
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klar, dass die Verfügbarkeit der Tiere besonders effektiv ist, um Kinder mit so-
zialen, emotionalen und Lernproblemen zu erreichen, oft effektiver als die tradi-
tionellen erzieherischen und beratenden Interventionen. Der Grundgedanke ist 
dabei, dass das Kind eine Umgebung braucht, wo es als „über allem anderen“ 
betrachtet wird. So, und nur auf diese Weise, könne es einen gesunden Körper, 
einen herausragenden Geist und eine angenehme Persönlichkeit entwickeln.64 
Eine französische Internatsschule für straffällige Kinder, Kinder mit sozialen 
Problemen und Verhaltensauffälligkeiten von 12-16 Jahren führte auf den 
Wunsch der Kinder hin ein Projekt zur Geflügelzucht durch. Die Kinder beteilig-
ten sich an den Vorbereitungen und der Durchführung des Projekts in äußerst 
engagierter Weise in ihrer Freizeit und konnten sogar an Zuchtwettbewerben auf 
nationaler Ebene teilnehmen.  
Hervé Morey (1998) beschreibt folgende Resultate, die sich durch intensive 
Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen feststellen ließen: 
 
• Viele Kinder sahen in umfassender Weise die Wichtigkeit der Beachtung 

formaler Aspekte wie Zeit, Raum und Problematik/Lösungssuche bei der 
Durchführung eines Projekts. 

• Viele verglichen die zeit-totschlagenden Tätigkeiten, die sie kannten, mit 
der natürlichen Zeitstruktur, die Tiere haben. 

• Viele verglichen die Struktur des Zusammenlebens der Tiere (Monogamie, 
Polygamie, Adoption, ...) mit ihrem eigenen familiären Hintergrund. 

• Viele stellten Verbindungen her zwischen der Kindesmisshandlung, die sie 
erfahren hatten, ihrer eigenen Gewalttätigkeit und der potenziellen Mög-
lichkeit, die Tiere zu misshandeln. 

 
Durch das Projekt sind Schüler und Schule in das soziale Umfeld integriert, 
indem sie Führungen für Besucher und Gruppen von Regelschulen und Ausstel-
lungen veranstalten und die Aufmerksamkeit von Geflügelzuchtvereinen erlang-
ten. 
Ein Programm des „PetCare Information and Advisory Service“ in Australien 
beschreibt Jonica Newby (1998): Junge Katzen wurden in Klassenzimmern von 
39 Grundschulen aufgenommen und verbrachten dort ein Schuljahr, in dem sie 
von der Klasse versorgt wurden. Es konnte festgestellt werden, dass  
 
• die Katzen ein großes allgemeines Wohlbefinden hatten und besser sozia-

lisiert wurden, als in der üblichen häuslichen Umgebung; 
• die Schüler eine signifikante Wissenserweiterung über die Katzen erfuhren; 
• die Eltern der Meinung waren, dass ihre Kinder die Schule mehr genießen 

und ein größeres Verantwortungsgefühl gegenüber ihren Haustieren zeig-
ten; 

• die Lehrer ein deutlich verbessertes Verantwortungsgefühl im allgemeinen 
und ein besseres Klassenklima sahen. 

 

                                                                        
64 Vgl. Ross 1998. 
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Diese Beispiele sollen Richtungen verdeutlichen, in die schulische Anwendun-
gen von TA/TT gehen und können vielleicht neue Projekte in Schulen anstoßen. 

Tiere in Heimen  
Im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern verhinderten auf dem europäi-
schen Kontinent lange Zeit rechtliche Vorschriften, behördliche Anweisungen 
und Vorbehalte der Heime selbst, die eine Zusatzbelastung für das Personal 
und Krankheitsübertragungen durch die Tiere befürchteten, dass Tiere zu Mit-
bewohnern wurden. 
In Österreich hielten viele Heime mit guten Ergebnissen und ohne die befürchte-
ten Nachteile Tiere, wollten die Erfahrungen aber nicht publik machen, da die 
Tierhaltung ohne rechtliche Grundlagen von den Aufsichtsbehörden toleriert 
wurde und Publizität entsprechend unerwünscht war. 
Seit Anfang der neunziger Jahre hat der Einsatz von Tieren in Heimen jedoch 
stark zugenommen, vor allem in Altersheimen ist die Haltung von Tieren nicht 
mehr ungewöhnlich. Die positiven Effekte, die sich durch den Einsatz von Tieren 
in Altersheimen erkennen lassen, sind größtenteils auf die Tierhaltung in Be-
hindertenheimen übertragbar, auch wenn sich die vorhandene Literatur haupt-
sächlich auf Seniorenheime bezieht. Die Broschüre „Tiere im Altersheim“ (IEMT, 
1993) nennt folgende Auswirkungen des Kontakts mit Tieren auf Heimbewoh-
ner: 
 
• Seelischer Bereich 
Einsamkeitsgefühle und Isolation werden zurückgedrängt, die Kommunikation 
mit anderen Menschen wird gefördert, indem immer Anlass und Stoff für Ge-
spräche vorhanden ist. Heimbewohner können Verantwortung für ein anderes 
Lebewesen übernehmen, diese Aufgabe steigert das Selbstwertgefühl, gleich-
zeitig wirkt der Tagesrhythmus des Tieres als Zeitgeber. Unzulänglichkeiten der 
eigenen Person lassen sich durch die Toleranz des Tiers leichter ertragen. Heim-
tiere heitern auf, bringen zum Lachen, machen Freude und aus leeren Räumen 
eine Wohnung. 
 
• Körperlicher Bereich 
Die körperliche Betätigung wird gefördert, nicht nur beim Spazierengehen mit 
einem Hund, sondern auch beim Füttern, beim Spiel und der Körperpflege. 
Es ist nachgewiesen, dass auf mehrere Arten die körperliche Gesundheit geför-
dert wird: beim Streicheln des Tieres senkt sich der Blutdruck, der Herzschlag 
normalisiert sich, die Blutfettwerte sind bei Tierhaltern (Hunde und Katzen) 
deutlich niedriger, und der Einsatz beruhigender, schmerzstillender und schlaf-
fördernder Medikamente kann verringert werden. Oft übt schon der Anblick 
eines schlafenden Tieres eine beruhigende Wirkung aus. 
 
• Ganzheitliche Effekte 
Zusätzlich kommt es zur ganzheitlichen Aktivierung der Bewohner durch die Ab-
wechslung, die das Tier in den Heimalltag bringt. Auch die Besucherfrequenz 
erhöht sich: in der Praxis hat sich gezeigt, dass Verwandte und Freunde wesent-
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lich lieber zu Besuchen ins Heim kommen, wenn Tiere die Atmosphäre entspan-
nen und gleichzeitig Gesprächsstoff liefern. 
 
Tabelle 2 stellt charakteristischen Problemfaktoren in Wohn- und Pflegeheimen 
die positiven Auswirkungen der Tierhaltung gegenüber: 
 

Charakteristische Problemfaktoren Wirkungen der Tierhaltung 

Wohn- und Pflegeheime sind notgedrungen 
in hohem Maß organisiert. Persönliche Ver-
antwortung der Bewohner ist dadurch fast 
ausgeschlossen. 

Heimtiere fordern die Verantwortung jeden 
Tag neu heraus; sie sind oft das einzige, 
wofür ein Bewohner Verantwortung über-
nehmen kann. 

Die leistungsorientierte Heimorganisation 
reduziert die Privatsphäre des einzelnen. 

Tiere schaffen durch die persönliche Be-
ziehung zu ihnen Privatsphäre und Intimi-
tät. 

Ein Gefühl der Ziel- und Nutzlosigkeit, des 
„Nicht-gebraucht-werdens“ herrscht vor. 

Tiere fordern Aufmerksamkeit und fördern 
die Zukunftsorientierung; der Tag ist nicht 
immer vorprogrammiert. 

Das Heim bietet wenig Möglichkeiten, 
selbst fürsorglich tätig zu werden und da-
durch Liebe und Respekt zu gewinnen. 

Tiere sind Lebewesen, um die man sich 
kümmern darf und soll, man wird auch mit 
Behinderung von ihnen respektiert und 
geliebt. 

Es fehlt an Möglichkeiten, Zärtlichkeit zu 
geben und zu empfangen. 

Tiere können menschliche Zuwendung 
nicht ersetzen, aber durch den körperli-
chen Kontakt mit Tieren kann das mensch-
liche Bedürfnis nach Zärtlichkeit ausgelebt 
werden. 

Man schämt sich seiner Behinderung oder 
seines Aussehens, vor allem im Vergleich 
zur Welt außerhalb des Heims 

Im Kontakt mit dem Tier zählen nur „in-
nere“ Werte; das Tier macht keinen Un-
terschied zwischen „behindert“ und 
„nichtbehindert“. 

Das Verhältnis zwischen Bewohnern und 
Betreuern ist oft gespannt. 

Gemeinsame Freude und gemeinsames 
Lachen entspannen und verbinden. Das 
Bedürfnis der Menschen, die Aufmerk-
samkeit der Betreuer zu beanspruchen, 
nimmt ab. 

 
Tab. 2 (vgl. IEMT 1993, S.5). 
 
Ergänzend hat sich sogar gezeigt, dass das Pflegepersonal Heimtiere keines-
wegs als Belastung empfindet, sondern im Gegenteil als Entlastung. Das Tier 
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kennt (vermutlich) nicht das Burn-Out-Syndrom, das in Pflegeberufen, bedingt 
durch die andauernde Konfrontation mit Gebrechen, schweren Behinderungen, 
Krankheit und Tod, ohne wirklich helfen zu können, zur emotionalen Erschöp-
fung führt. Es lebt nicht in den oft deprimierenden Zukunftsvisionen, sondern in 
der Gegenwart, und dies mit fast konstant guter Laune, die ansteckend und 
beziehungsfördernd wirkt. 
Große-Siestrup, Fehrenberg und Wolters (1995) halten eine Organisation mit 
Unterstützung durch einen interdisziplinären wissenschaftlichen Beirat, der in 
engem Kontakt zu allen an den Projekten beteiligten steht, für die Vorausset-
zung, um Tiere in Heimen und Krankenhäusern einsetzen zu können. Von einem 
solchen in Berlin schon existierenden Beirat werden die Bereiche Psychologie, 
Psychiatrie, Gerontologie, Geriatrie, öffentliches Gesundheitswesen, Kranken-
haushygiene, Pharmakologie, Neuropsycho-pharmakologie, Verhaltenskunde, 
Veterinärmedizin und Tierschutz abgedeckt. 
Seine Aufgabe ist die Sicherung der tierärztlichen und tierpflegerischen Grund-
versorgung anhand der aktuellen Ansprüche an Hygiene, Tierschutz und Zuver-
lässigkeit, sowie die Koordination der wissenschaftlichen Untersuchungen und 
ihre Auswertung für das weitere Vorgehen. Außerdem steht er in engem Kontakt 
zu den zuständigen Regierungs- und Verwaltungsstellen des Gesundheitswe-
sens und den Ärzte- und Tierärztekammern, den örtlichen Tierschutzvereinen, 
dem Tierheim, dem Zoo, Kinderbauernhöfen etc.  
 
Vier derzeit praktizierte Möglichkeiten des Einsatzes von Tieren in Heimen: 
 
• Tierbesuchsprogramme 
Eine Gruppe von Tierbesitzern kommt zu regelmäßigen Besuchen ins Heim. 
Hunde sind aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit beson-
ders gut geeignet, aber auch Katzen und Kleintiere wie Hasen oder Meer-
schweinchen mit ähnlichem Charakter und der notwendigen Robustheit. 
Die Regelmäßigkeit der Besuche – mindestens einmal pro Woche – ist dabei 
von größter Wichtigkeit, da ausfallende Besuche die Bewohner enttäuschen und 
gerade bei depressiven Menschen zu Rückschlägen führen können. Da Einzel-
personen öfter verhindert sein können, ist es sinnvoller, wenn eine Gruppe von 
Tierbesitzern die Besuche durchführt. Tiere, die an dem Programm teilnehmen, 
sollten ein ruhiges, ausgeglichenes Wesen besitzen, selbstverständlich sollten 
sie sich auch in einem ausgezeichneten medizinischen Zustand befinden. Für 
sehr ängstliche oder stark bewegungseingeschränkte Bewohner eignen sich 
vielleicht zunächst besser Kleintiere. Zur Absicherung gegen Beschädigungen 
durch das Tier (die allerdings in der Praxis fast noch nie vorgekommen sind) 
sollte eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Eine Besuchsdauer 
von ca. einer Stunde gibt den Bewohnern ausreichend Zeit, ohne die Tiere zu 
überfordern. Sollten sich dennoch Stressanzeichen zeigen, sollte der Besuch 
früher beendet werden. Das Tier sollte während des Besuchs nie vom Besitzer 
alleingelassen werden. Um den Stress für die Tiere zu vermeiden, können auch 
mehrere Tiere mitgebracht werden. 



 59

Zu erwähnen ist vielleicht auch noch, dass von „Zwangsbeglückungen“ selbst-
verständlich abzusehen ist. Sehr oft entscheiden allerdings zunächst skepti-
sche Bewohner, dass sie im Laufe der Zeit doch Kontakt zu den Tieren wollen.  
Ein Beispiel: Ein Tierbesuchsprogramm in Wiener Pflegeheimen verzeichnet als 
sehr häufig zu beobachtendes Erfolgserlebnis die enorme Motivation der Pa-
tienten zur physischen Rehabilitation. Um zu „ihrem“ Tier zu gelangen, sammel-
ten einige Bewohner ungeahnte Kräfte. Patienten, die aufgrund ihrer Verwirrung 
mit dem Personal kein sinnvolles Gespräch führen konnten, sprachen mit den 
Tieren vollkommen geordnet. Depressive Patienten wurden durch die taktile 
Wahrnehmung der Weichheit des Felles im positiven Sinne aktiviert, und 
schwerstbehinderte Patienten mit appallischem Syndrom versuchten beim Kon-
takt mit dem Fell Streichelbewegungen. Die Stimmung des Personals auf den 
Stationen war übereinstimmend nach Tierbesuchen wesentlich heiterer und 
entspannter. 
 
• Heimeigene Tiere  
Voraussetzungen für die Anschaffung heimeigener Tiere: 
Eine Person (Betreuer oder Bewohner) muss als Bezugsperson für Hunde oder 
bei anderen Tieren für die Fütterung etc. hauptverantwortlich sein. Die Einstel-
lung aller Bewohner und des Personals muss geklärt und eventuell bestehende 
Allergien, Ängste oder Aversionen müssen bei der Auswahl des Tieres mitbe-
rücksichtigt werden. 
Allen Beteiligten sollte genug Zeit gegeben werden, sich mit dem Gedanken an 
den neuen Mitbewohner vertraut zu machen. In dieser Zeit sollten auch alle 
über Verhalten und Bedürfnisse des Tieres informiert werden (Gespräche, In-
formationstafeln, Rollenspiele, ...). Dabei sollte auch klargestellt werden, dass 
das Tier als Lebewesen im Mittelpunkt steht und nicht das Besitzdenken des 
Menschen, das zu Eifersüchteleien führt. Hierzu gehört auch, dass die Ruhe-
pausen, die das Tier benötigt, beachtet werden müssen und eine Überversor-
gung durch ungesunde Leckerli verhindert wird. Über ein gewisses Minimum der 
Erziehung von Hund und Katze sollten ebenfalls alle Bewohner und Betreuer 
informiert werden 
Außerdem sollte überlegt werden, wie – durch die Unterbringungsverhältnisse 
oder durch die Erziehung – gewährleistet werden kann, dass die Tiere nicht zur 
Gefahr z. B. zum Stolperstein für Gehbehinderte werden.  
Alle Rechts- und Finanzierungsfragen und die Unterbringung des Tieres (mit 
behindertengerechtem Zugang für alle Bewohner) müssen ebenfalls vorab gere-
gelt sein. 
Zur Auswahl der Tierart: 
Hunde und Katzen sind als Tiere mit den stärksten Persönlichkeiten und den 
meisten Beschäftigungsreizen oft die beliebtesten Heimtiere. 
Die Katze hat neben ihrer beruhigenden und Geborgenheit vermittelnden Art 
auch einen großen Hang zum Spiel und ist weniger auf eine feste Bezugsperson 
fixiert. Sie braucht innerhalb ihres Reviers freien Auslauf. 
Der Hund als Rudeltier fühlt sich in der Gruppe besonders wohl, braucht aber 
eine feste Bezugsperson, die als sein Rudelführer fungiert. Wenn ein Betreuer 
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aus dem Pflegepersonal diese Rolle übernimmt, der den Hund eventuell auch 
abends mit nach Hause nimmt, ist gewährleistet, dass weder der Hund unter 
Stress gerät, noch Eifersucht unter den Heimbewohnern aufkommt. 
Besonders einfach in der Pflege sind Kleinnager wie Meerschweinchen oder 
Kaninchen, die ebenfalls zum Streicheln einladen und durch Spieleinrichtungen 
zum Spiel animiert werden können. 
Rennmäuse oder Hamster können zwar von nachtaktiver auf tagaktive Lebens-
weise umgewöhnt werden, doch sind sie aufgrund ihrer Größe und Schnelligkeit 
oft im wörtlichen Sinne schwer zu begreifen und erfordern viel feinmotorisches 
Geschick in der Handhabung. 
Vögel können sehr gut in Gemeinschaftsräumen untergebracht werden, wo sie 
stimmungsaufhellend, belebend und kommunikationsfördernd wirken. 
Aquarienfische haben eine nachgewiesene beruhigende Wirkung auf den Men-
schen. Natürlich sind die Beschäftigungsmöglichkeiten nicht so groß wie bei 
den anderen Tierarten, doch Beobachtung, Fütterung und Mithilfe bei der Aqua-
rienpflege sind auch hier möglich. 
Ob Bauernhoftiere wie Ziegen Schafe, Hühner, o.ä. in Frage kommen, hängt vor 
allem von den örtlichen Gegebenheiten ab. Einsatzmöglichkeiten solcher Tierar-
ten mit artgerechter Unterbringung bieten z.B. die Mensch-Tier-Begegnungs-
häuser. 
 
• Mensch-Tier-Begegnungshäuser 
Hierbei handelt es sich um separate Gebäude, die einem Heim angegliedert 
werden. Sie sind besonders geeignet für Heime, in denen erhöhte Hygienean-
forderungen bestehen. 
1995 gab es in Berlin fünf Mensch-Tier-Begegnungshäuser65 an gerontopsychia-
trischen und geriatrischen Einrichtungen und Altenwohnheimen. Sie bestehen 
aus einem ca. 25 qm großen, gemütlichen Wohnzimmer mit Platz für bis zu acht 
Rollstühle, einer Heizung und einer Waschgelegenheit. Eine Ecke des Raumes 
ist für Esel, Ziegen, Gänse, Hühner und Schafe zugänglich, die gestreichelt, 
gefüttert und beobachtet werden können. Ein spezieller Zaun trennt den Tier- 
vom Menschenbereich ab, der auf diese Weise sauber gehalten werden kann. 
Die Trennung der beiden Bereiche ist notwendig, um den Bedürfnissen von 
Mensch und Tier gerecht zu werden, sollte aber die Erlebnismöglichkeiten (das 
Sehen, Fühlen, Hören und Riechen) nicht mehr als nötig einschränken. 
Das Begegnungshaus hat meist ein Grasdach, das zur Isolation, als Weide- und 
Klettermöglichkeit dient und eine regengeschützte Terrasse als Kontaktzone 
außerhalb des Gebäudes. Hier befinden sich auch großzügige Weideflächen, 
Rückzugs-, Futter- und Tränkemöglichkeiten. Je nach Tierart kümmert sich zwei 
bis dreimal wöchentlich ein qualifizierter Tierpfleger um die Grundversorgung, 
alle drei Monate wird eine tierärztliche Kontrolle durchgeführt. Bei den Berliner 
Projekten beteiligten sich auch Schulklassen und Kindergärten an der Tierbe-
treuung und beschäftigten sich gemeinsam mit den Bewohnern mit den Tieren. 
Ein weiterer Erfolg ist die Verbesserung der Zusammenarbeit verschiedener 

                                                                        
65 Vgl. Große-Siestrup/Fehrenberg/Wolters 1995. 
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Personalbereiche der Heime, z. B. der Gärtner, der Techniker, des Verwaltungs- 
und Betreuungspersonals. 
 

Abb. 2 und 3 (aus: Große-Siestrup o.J., S. 60f.). 
 
• Kaninchenvilla mit Gehege 
Eine Kaninchenvilla dient einer speziell ausgesucht Gruppe von Kaninchen und 
Meerschweinchen innerhalb einer ca. 20 qm großen Grünfläche als Unterkunft. 
Angrenzend befindet sich ein Garten mit Sitzgelegenheiten. Der Tierbereich und 
ein Teil des Menschenbereichs, der Kontaktbereich, sind überdacht. Ein erhöh-
ter Sitzbereich der Kaninchenvilla ermöglicht es auch Rollstuhlfahrern, die Tiere 
über den niedrigen Zaun zu füttern und zu streicheln. Zwischen den Bewohnern, 
zwischen Pflegepersonal und Bewohnern und auch zwischen Besuchern und 
Bewohnern kam es über dieses Gehege zu vermehrten Kontakten. Meist über-
nehmen einzelne oder mehrere Bewohner die Tierbetreuung. 
 

 
Abb. 4: Kaninchenvilla (aus: Große-Siestrup/Fehrenberg/Wolters 1995, S. 5). 

Mensch-Tier Begegnungshaus
Modell ev. Diakonie Berlin Grundriss 
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Wenzlawowicz (1995) beurteilt aus tierärztlicher Sicht die beiden letztgenann-
ten Beispiele als „weitgehend den Erfordernissen einer tierschutzgerechten 
Haltungform entsprechend“, auch wenn Kritik in einigen Punkten angebracht 
ist. 
„Artgerechte Tierhaltungen für Therapietiere können nur gewährleistet werden, 
wenn sich täglich kritisch neu gefragt wird, inwieweit das Wohlbefinden gewähr-
leistet ist, und in ausreichendem Maße fachkundige Menschen mit der Tierbe-
treuung beauftragt sind.“66 
 
 
5.3. Tiere in der Therapie 
 
Tiere als Co-Therapeuten 
Bei der Bezeichnung von Tieren als Co-Therapeuten ist weniger an die direkte 
Therapie durch Tiere, wie oben beschrieben, gedacht, sondern an die Beteili-
gung von Tieren bei konventionellen Hilfen und Therapieformen aus dem Be-
reich der Gesprächs- und Psychotherapie, der Ergotherapie, der Physiotherapie 
bis hin zur Seelsorge.67 
In der Einzelgesprächstherapie kann das Tier eine Katalysatorfunktion (das 
Herbeiführen oder Bestimmen von Reaktionen durch das Tier) übernehmen: 
durch den Umweg über das Tier und durch die Anknüpfungspunkte, die es für 
ein Gespräch bietet, öffnet sich der Patient dem Therapeuten. Bei Erwachsenen 
können Tiererlebnisse aus der Kindheit bei der Vergangenheitsbewältigung und 
zur Zukunftsorientierung dienen. Beispielsweise Hypochondrien und andere 
Formen der übermäßigen Beschäftigung mit dem eigenen Körper sind oft die 
Folge mangelnder Möglichkeiten, das Bedürfnis nach Zärtlichkeit auszuleben. 
Psychische Veränderungen sind hier oft langfristige Prozesse, die das Tier zu 
überbrücken helfen kann, da das Streicheln von Tieren auch innerhalb der ge-
sellschaftlichen Konventionen für jedermann zulässig ist und wegführt von der 
Beschäftigung mit dem eigenen Körper. 
In der Kinderpsychotherapie kann der Zugang, den Kinder zur Tierwelt haben, 
genutzt werden, um Unbewusstes sichtbar zu machen. In der Regel geschieht 
dies auf Symbolebenen, z.B. in Rollenspielen, Märchen und Geschichten oder 
beim kreativen Gestalten.  
Angela Brüch (1988) fand heraus, dass seelische Störungen oft in Projektionen 
auf ihren Hund und ihren Kater übertragen wurden, die (freiwillig) an den Thera-
piestunden teilnahmen. Gerade für autistische Kinder bieten die Tiere die Mög-
lichkeit, sie als Medium für die Selbstdarstellung in ihren Interaktionen zu 
wählen. Konflikte können bearbeitet werden, indem die Tiere immer wieder 
Reize bieten, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, gerade weil ein lebendiges 
Tier nicht unbedingt nach den Vorstellungen des Kindes handelt und sich nicht 
uneingeschränkt manipulieren lässt. Das Spektrum der therapeutischen Inter-
ventionen wird durch die Anwesenheit der Tiere bereichert, da nun Dreier- und 

                                                                        
66 Wenzlawowicz 1995, S. 426. 
67 Vgl. Große-Sistrup/Fehrenberg/Wolters 1995. 
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Viererbeziehungen statt der üblichen Zweierbeziehungen zwischen Therapeut 
und Klient die Therapie bestimmen. 
Brüch weist darauf hin, dass nicht für alle Patienten die Tiere im therapeuti-
schen Sinne wichtig sind. Manchmal werden sie nur als Objekte betrachtet und 
auch entsprechend behandelt. Oft entwickelt sich jedoch durch den kontinuier-
lichen Kontakt eine Wahrnehmung der tatsächlichen Wesensart der Tiere, die 
zusammen mit der Erfahrung und dem Erlernen sozialer Nähe die Basis zur 
Entwicklung einer reiferen Beziehungsfähigkeit darstellt. 
In der Gruppenpsychotherapie übernehmen die Tiere durch ihre Anwesenheit 
die Aufgabe, eine Entspannung zu bewirken, Ängste vor Kontakten zu Therapeu-
ten und Gruppenmitgliedern zu überwinden, Kommunikation zu fördern und die 
Gruppendynamik positiv zu beeinflussen. 
Die Katalysatorfunktion von Tieren zeigt sich auch in der Physio- und Ergothera-
pie. Anreize, schwierige oder schmerzhafte körperliche Übungen oder unange-
nehme Arbeiten durchzuführen, erreichen durch das Beisein von Tieren bei 
vielen behinderten Menschen Ausmaße, die durch keine klassischen Motiva-
tionsstrategien erreicht werden können. Als Beispiel sei das Laufenlernen mit 
neu angepassten Beinprothesen zu nennen, bei denen ein abwartender Thera-
piehund von Anstrengungen und Verzweiflung ablenkt und den Prozess enorm 
beschleunigt.68 

Therapiehunde 
Die besondere Eignung des Hundes für therapeutische Zwecke ist auf sein um-
gängliches, anpassungsfähiges und belastbares Wesen zurückzuführen. Seiner 
Abstammung vom Wolf entsprechend, ist er ein Rudeltier. Im Wolfsrudel 
herrscht eine stabile, überschaubare und klar gegliederte Rangordnung vom 
Alpha- bis zum Omega-Wolf. Entsprechend klare Rangordnungen sucht auch der 
domestizierte Hund in menschlicher Gesellschaft. Für eine funktionierende 
Mensch-Hund-Beziehung in der Therapie sind also klare Regeln und die Mög-
lichkeit der eindeutigen Orientierung an einer Person notwendig, auf deren 
Anweisungen er sich unbedingt verlassen kann. Aufträge zu erledigen und dafür 
Lob, Anerkennung und Vertrauen entgegengebracht zu bekommen, liegen dem 
Hund von Natur aus. Unausgelastete Hunde reagieren gelangweilt und unzu-
frieden.69 
 
• Was sind Therapiehunde? 
„Ein 'Therapiehund' ist ein ruhiger, ausgeglichener, dem Menschen gegenüber 
sehr freundlicher Hund, der sich aufgrund seiner positiven Wesensmerkmale 
besonders für den Einsatz in einem sozialen, medizinischen oder pädagogi-
schen Bereich eignet.“ 70 
„Es sind Hunde, welche zusammen mit ihren Besitzern auf freiwilliger, unbe-
zahlter Basis regelmäßig soziale Dienstleistungen erbringen. Der Therapiehund 

                                                                        
68 Vgl. IEMT 1993. 
69 Vgl. Guckenbiehl/Ludwig 1999. 
70 Infoblattreihe des VTHD, Bl. Nr. 2, o.J. 
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wird zusammen mit seinem Halter ausgebildet und verrichtet seinen Dienst 
unter dessen Anleitung.“ 71 

 
Therapiehunde erbringen im Gegensatz zu Assistenzhunden keine spezifischen 
funktionalen Leistungen für den Menschen, sondern die alleinige Anwesenheit 
des Hundes aber auch das Schmusen, Streicheln und Spielen mit ihm können 
Wohlbefinden vermitteln. Dabei spielt die Hunderasse keine Rolle, das Wesen 
des Hundes wird allerdings durch seine Rasse beeinflusst. So gelten Labradore 
und Golden Retriever als besonders gutmütig und sind deshalb überdurch-
schnittlich häufig unter den Therapiehunden vertreten.72 Mit einigen Rassen, wie 
z.B. dem Bullterrier, sind aufgrund der Vorkommnisse von auf Aggressivität 
gezüchteten und erzogenen Hunden Vorurteile verknüpft73, die nicht notwendi-
gerweise auf jeden Hund dieser Rasse zutreffen müssen, aber doch die Therapie 
beeinträchtigen können, da sich der Besuchte bedroht fühlen könnte. Gerade in 
der Arbeit mit Kindern scheint auch die Farbe wichtig zu sein: große schwarze 
Hunde wirken im Gegensatz zu Hunden mit heller Fellfarbe in der Regel eher 
furchterregend.  
 
• Einsatzmöglichkeiten 
Das Therapiehund-Team kann Personen in sozialen, medizinischen oder juristi-
schen Einrichtungen besuchen, aber auch Einzelpersonen in Privathaushalten: 
Kinder wie Erwachsene, z.B. alte, kranke oder behinderte Menschen.74  
In Abhängigkeit von der Eignung des Hundes besuchen Therapiehunde Alters- 
und Pflegeheime, Krankenhäuser, Kindergärten, Sonderschulen, Integrations-
schulen, Heime für behinderte Menschen, psychiatrische Kliniken, Gefängnisse, 
Privatpraxen für Psychotherapie, Krankengymnastik, Ergotherapie, Logotherapie 
etc.  
 
• Die Ausbildung 
Die Ausbildung der Therapiehund-Teams ist nicht einheitlich geregelt. Meist 
gelten die Richtlinien des jeweiligen Vereins, der die Besuche organisiert. 
Grundlage für die therapeutische Arbeit ist ein sehr vertrauensvolles und part-
nerschaftliches Verhältnis zwischen Hund und Halter zusammen mit einem 
guten Gehorsam des Hundes. 
Többens-Gerski (1999) erklärt die absolute Notwendigkeit der Folgsamkeit des 
Hundes mit den Risiken, die entstehen, wenn die Verlässlichkeit des Hundes 
nicht gewährleistet ist: einerseits wird bei den Besuchen manchmal schnelles 
Handeln notwendig, das die volle Konzentration des Hundehalters erfordert, 
wenn z.B. kranke oder behinderte Menschen gestützt werden müssen, anderer-
seits schützt der Gehorsam die Gesundheit oder sogar das Leben des Hundes 
z.B. im Straßenverkehr. Többens-Gerski ist der Ansicht, dass die Folgsamkeit 

                                                                        
71 Informationsblatt des VTHS, 1997, S. 2. 
72 Infoblatt des VTHD, Bl. Nr. 2, o.J. 
73 Vgl. Malickiene 1998. 
74 Vgl. Informationsblatt des VTHS 1997. 
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des Hundes nicht die Schwächung des Charakters des Hundes zur Folge hat und 
nicht auf Herrschsucht des Halters hinweist, sondern vielmehr die klare Orien-
tierung des Hundes an seinem Rudelführer gewährleistet. Indem dieser dem 
Hund die richtigen Verhaltensregeln konsequent beibringt, steigt er in der Ach-
tung des Tieres, und es wird sich in unbekannten und verwirrenden Situationen, 
die in seiner Arbeit als Therapiehund oft vorkommen, an ihm orientieren. 
Der Verein Therapiehunde Schweiz (VTHS) bietet seit 1992 weltweit als erste 
Fachorganisation ein Ausbildungssystem an, das nicht nur den Menschenpart-
ner des Teams schult, sondern auch den Hund. Die Ausbildung unterliegt einer 
Prüfungsordnung, die von vereinseigenen Fachleuten laufend den neuen Erfah-
rungen und Erkenntnissen der Tiergestützten Therapie angepasst wird. Das 
Therapie-Team muss zwei praktische sowie eine theoretische Prüfung bestehen.  
Die praktische Ausbildung richtet ihr Augenmerk auf die Menschenbezogenen-
heit des Hundes, seine Duldsamkeit, seine nervliche Belastbarkeit und die 
damit verbundene Orientierung am Hundeführer sowie auf seinen Basisgehor-
sam. Sie macht ihn vertraut mit Rollstühlen und Rollatoren, Krücken, glatten 
(Krankenhaus-)Böden, zuschlagenden Türen, plötzlichen Schreien, ungewohn-
ten Bewegungsmustern und ungeschickten Berührungen.  
Die theoretische Ausbildung absolviert nur der Hundehalter. Sie vermittelt das 
Grundwissen, das für den Sozialeinsatz benötigt wird: u.a. Rollstuhlkenntnisse, 
Verhalten gegenüber Menschen mit verschiedenen Behinderungsarten, Ge-
sprächsführung, Hygienekenntnisse und optimale Präsentation der Hunde zur 
Erfüllung der Bedürfnisse nach Kommunikation mit dem und durch das Tier. 
Die Gesundheitsrisiken, die vom Hund ausgehen, sind selbst bei ungeschulten 
Hunden und ohne Vorbeugemaßnahmen minimal, die Hunde werden jedoch 
trotzdem jährlich umfassend tierärztlich kontrolliert (in der Schweiz ist diese 
Kontrolle bei manchen Tierärzten kostenlos oder kostenvermindert). Die Hunde-
halter verpflichten sich außerdem zur Entwurmung und zur Fellpflege und 
schließen eine Haftpflichtversicherung ab.75 
 
• Zur Organisation der Besuche 
Mit allen an den Besuchen Beteiligten wird zunächst geklärt, wer besucht wer-
den soll (eine Einzelperson oder eine Gruppe), welche Tageszeit geeignet ist, ob 
Allergien irgendeines Beteiligten bestehen, ob es zu Konflikten mit anderen 
schon vorhandenen Tieren kommen könnte, und welche physischen und psy-
chischen Besonderheiten bei dem/den Besuchten beachtet werden müssen.  
Bei einem längeren Spaziergang vor dem Besuch sollte der Hund seinen Bewe-
gungsdrang ausleben können. Die Besuche dauern in der Regel zwischen einer 
halben und einer ganzen Stunde, wobei Stressanzeichen des Hundes wie 
der/des Besuchten beachtet werden müssen.76 
Gabriele Niepel (1998) beschäftigt sich mit der Frage, was diese Art von Arbeit 
für den Hund bedeutet. Hierzu stellt sie folgende Thesen auf: 

                                                                        
75 Vgl. ebd. 
76 Vgl. ebd. 
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Die Fähigkeiten des Hundes prädestinieren ihn besonders für therapeutische 
Vorhaben. Seine Bereitschaft, Beziehungen einzugehen, machen ihn zusammen 
mit seinen sozialkommunikativen Fähigkeiten aber auch besonders verletzlich. 
Professionelle Helfer aus dem medizinischen und /oder psychosozialen Sektor 
sind in der Regel nicht informiert genug, um die Gefahren für den Hund zu er-
kennen. 
Den meisten Hundehaltern fehlt es an Basiswissen über die Bedürfnisse und 
das Verhalten von Hunden. 
Diese Bedürfnisse reichen über die physiologischen Grundbedürfnisse (Füttern, 
Spazierengehen, Pflege) hinaus wie beim Menschen auch, er braucht eine Be-
zugsperson, Kontakt mit anderen Hunden und geistige Stimulation. 
Stressfaktoren für den Therapiehund sind ungewöhnliche visuelle, akustische, 
olfaktorische und taktile Stimuli, soziale Annäherung zulassen zu müssen, auch 
wenn er sich von Natur aus anders verhalten würde, die Möglichkeit, emotional 
abgelehnt zu werden, oder Schmerzen zu erleiden und das subjektive Gefühl 
der Bedrohung, ohne gewohnte Rückzugsmöglichkeiten zu haben. 
Niepel ist deshalb der Meinung, dass Hunde keinesfalls einen „Full-Time-Job“ 
als permanente Bewohner von Heimen ausüben dürfen, und dass keine Leih-
Systeme für Therapiehunde geschaffen werden dürfen, in denen Leute den 
Hund nutzen, die ihn nicht kennen und die er nicht kennt. Sie befürwortet da-
gegen die oben beschriebenen Hunde-Besuchs-Programme und die Nutzung 
des Hundes zu therapeutischen Zwecken innerhalb eines klar begrenzten Zeit-
rahmens. 
Notwendig ist jedoch auch hier die Auswahl der Hunde nach der Eignung ihres 
Charakters, intensives Training, Maßnahmen zum Schutz des Hundes und die 
Zusammenarbeit mit Fachleuten (Ethologen und Veterinärmedizinern) bei der 
Entwicklung, Anwendung und Auswertung von Verhaltenstests und bei der 
Planung und Realisierung von therapeutischen Programmen. 

Assistenzhunde  
Im Gegensatz zu Therapiehunden leisten Assistenzhunde nicht nur emotionale 
Unterstützung, sondern ermöglichen auch ein selbständigeres und unabhängi-
geres Leben. Vor allem für körperbehinderte Menschen, insbesondere Rollstuhl-
fahrer, aber auch für geistig- und mehrfachbehinderte Menschen erledigen sie 
Alltagsaufgaben: sie öffnen und schließen Türen, bringen Gegenstände wie 
Kleidungsstücke, Schlüssel, Brillen, Telefone etc., bedienen Licht- , Lift- oder 
anderen Schalter, tragen Packtaschen, ziehen Rollstühle, springen bei ver-
schiedenen Transaktionen ein, z.B. an der Kasse oder am Schalter und holen 
bei Bedarf Hilfe.77 
Im Gegensatz zu Therapiehunden darf Assistenzhunden mit ihren Besitzern 
nicht der Zugang zu öffentlichen Gebäuden verwehrt werden. Die Hunde tragen 
meist eine Marke, die sie als geprüften Assistenzhund identifiziert. 
 
 

                                                                        
77 Vgl. Infoblatt des VTHD, Bl. Nr. 3, o.J. 
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• Die Ausbildung  
Wie bei den Therapiehunden ist auch die Ausbildung von Assistenzhunden 
nicht einheitlich geregelt. In den USA wurde schon vor ca. zwanzig Jahren eine 
Ausbildungsmethode entwickelt, die heute noch von verschiedenen europäi-
schen Vereinen angewandt wird: 
Die Vor-Erziehung der Welpen findet ab dem dritten Lebensmonat bis zum 
12.(Österreich)/18.(Schweiz) Lebensmonat in einer Gastfamilie statt. Diese Zeit 
spielt eine sehr wichtige Rolle, bei der Prägung der Bereitschaft des Hundes, die 
spätere Ausbildung anzunehmen. Beim Schweizer Verein „Le Copain“ besucht 
der Hund in dieser Zeit schon eine Welpenklasse zur Grundausbildung. Danach 
findet die eigentliche sechsmonatige Ausbildung zum Assistenzhund in speziel-
len Ausbildungszentren statt, in der ein grundsätzlicher Gehorsam und ca. 50 
verbale Aufforderungen trainiert werden, sowie das Verhalten in für Hund oder 
Mensch schwierigen Situationen. Individuell auf die Bedürfnisse der wartenden 
Kandidaten ist die anschließende Einschulung ausgerichtet, bei der die zukünf-
tigen Hundebesitzer zusammen mit dem Hund eingearbeitet werden.  
Da sich Golden Retriever, Labradore und deren Mischungen in der Ausbildung 
als die erfolgreichsten Rassen gezeigt haben, und die ersten Lebenswochen des 
Hundes für seine spätere Menschenbezogenheit ausschlaggebend sind, züch-
ten die Vereine die Hunde meist selbst. 
Die Abgabe des Hundes an seinen Besitzer ist unentgeltlich, die Kosten für 
Schulung und die Einschulung mit dem Besitzer liegen bei ca. 30.000 DM. Die 
Vereine finanzieren sich aus Spenden von Privatpersonen, Organisationen und 
Unternehmen. Die Krankenkassen sind derzeit noch nicht an der Kostenüber-
nahme beteiligt, obwohl sich gezeigt hat, dass der Pflegebedarf von körperbe-
hinderten Menschen durch den Einsatz von Assistenzhunden zwar nicht 
aufgehoben, jedoch signifikant vermindert wird.78 
Der Verband Therapiehunde Deutschland (VTHD) bietet Hundebesitzern Basis-
Seminare über neun Tage an, in denen ein Grundgehorsam überprüft und wei-
terentwickelt wird, sowie für den Besitzer wichtige Aufgaben trainiert werden. 
Dieser erhält zusätzlich theoretische und praktische Anleitungen zur weiteren 
Erziehung des Hundes. Bei Bedarf ist die Teilnahme an ergänzenden Seminaren 
möglich. Teilweise werden die Hunde auch von den Vereinen selbst ausgebildet 
und den Besitzern mit einem Einführungskurs übergeben. 
Im Bezug auf die Klassifikation von Bedürfnissen nach ihren Befriedigungsmit-
teln von Scherhorn79 entsprechen die Fähigkeiten von Assistenzhunden 
menschlichen Bedürfnissen in weiten Teilen.  
Lane, McNicholas und Collis (1998) beschreiben vier Kategorien, in denen As-
sistenzhunde zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinde-
rungen (insbesondere Körperbehinderungen) beitragen: 
 
• Der Hund als Sozialfaktor ermöglicht Kontakte zu anderen Menschen und 

fördert so die Integration in die Gesellschaft. 

                                                                        
78 Vgl. Waltham Researcher 1997. 
79 Vgl. Kapitel 2.3. dieser Arbeit. 
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• Mit dem Hund verbindet den Besitzer eine affektive Beziehung, die über 
eine Arbeitsbeziehung hinausgeht. 

• Die Beziehung zum Hund ermöglicht eine emotionale Unterstützung und 
eine Verbesserung des Selbstwertes, sie ist eine Quelle für Wohlbefinden, 
Empathie und das Gefühl, kompetent und wertvoll zu sein. 

• Der Hund beeinflusst das selbständige Erlangen von physischem Wohlbe-
finden. 

 
McNicholas (1998) fand zudem in einer Studie heraus, dass der Hund ein ex-
trem starker sozialer Katalysator ist. Er macht selbst dann soziale Interaktionen 
mit anderen Menschen möglich/wahrscheinlich, wenn die äußere Erscheinung 
des Hundehalters als wenig attraktiv empfunden wird (wie das z.B. bei körper-
behinderten Menschen der Fall ist), wenn der Hundehalter sich nicht gerade 
unter vielen anderen Hundebesitzern befindet (wie das z.B. im Park der Fall ist), 
und auch dann, wenn der Hund nicht von sich aus durch sein Verhalten die 
Interaktion anregt. 
Auch die Lebensqualität des Hundes in seiner Rolle als arbeitender Helfer wurde 
untersucht: Géraldine Heillaut (1998) fand bei einer Umfrage keine Anzeichen 
für Depressionen oder Unglücklichsein bei tätigen Assistenzhunden, und ihre 
Rolle war in keinem Falle angstinduziert. Kein Hund biss jemals seinen Eigen-
tümer, obwohl 3 von 56 Hunden in einer dominierenden Position gegenüber 
ihrem Halter zu sein schienen. Die Qualität der Hilfsleistungen hängt offensicht-
lich nicht ab von Charakteristika des Menschen wie dem Alter und Familiensta-
tus, seiner Sprachkompetenz oder dem Grad seiner Abhängigkeit von seinem 
Hund, sondern allein von der Dauer der Beziehung zu dem Tier: die Hilfe wird 
mit der Zeit immer effektiver. Dabei scheint ein non-verbaler Dialog die Basis 
der Kommunikation zu sein und nicht die verbalen Befehle. 

Felinaltherapie  
„Mensch und Katze sind nur dann aufeinander bezogen, wenn die Katze auch 
will, wenn sie ein Bedürfnis für ein Verhalten entwickelt, das gleichzeitig zentra-
le menschliche Bedürfnisse zu befriedigen vermag.“80  
„Katzen tun gleichsam das, was sie tun wollen oder tun müssen, und dies auch 
bei Nacht und Nebel; Hunde tun demgegenüber vielfach das, von dem die Men-
schen meinen, sie müssten es tun.“81 
Im Eigensinn der Katze, der sie nicht steuerbar macht, wurde lange Zeit der 
Grund dafür gesehen, dass sich Katzen nicht für eine konkrete Therapie zu 
eignen scheinen. Zudem herrscht die weitverbreitete Meinung, dass Katzen 
Einzelgänger sind, und dass zwar ihre Bindung an Umgebung und Revier groß 
ist, gering dagegen die zu den mit ihr zusammenlebenden Menschen. 
Bergler (1989) vermutet, dass die Vernunft des Menschen nur sehr beschränkt 
damit fertig wird, dass Katzen dem Menschen in gleicher Weise nahe wie fern 
sind, sie entziehen sich den menschlichen Wünschen nach Dressur und Unter-

                                                                        
80 Bergler 1989, S. 57f. 
81 Ebd., S. 77. 
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ordnung. Aber gerade aus dem Gegensatz aus Intimität und Unabhängigkeit 
ergibt sich die Attraktivität der Katze für den Menschen.  
Welche Potenziale in der Therapie mit Katzen bestehen, zeigen die Erfahrungen 
Erwin Reisaus' (1998), der mit Hilfe von vier Katzen zu erstaunlichen Ergebnis-
sen bei der Therapie seines cerebralparetischen Sohnes kam, der 1991 geboren 
wurde. Er prägte mit seinen Untersuchungen den Begriff der Felinaltherapie. Die 
Wissenschaftlichkeit der Erfolge im klassischen Sinne ist noch nicht bewiesen, 
doch eine Verfolgung der Ansätze scheint mehr als sinnvoll, mit dem Ziel, Kat-
zen als Co-Therapeuten anerkennen zu lassen. 
Reisaus ist der Ansicht, dass die Katze als Therapeut bei cerebralparetischen 
Kindern von Geburt an eingesetzt werden kann. Da jedoch versucht werden 
sollte, den Katzentyp der Persönlichkeit des Kindes anzupassen, ist eventuell 
ein späterer Zeitpunkt für die Anschaffung der Katze geeigneter. Generell sollte 
das Temperament der Katze im Gegensatz zu dem des Kindes stehen, wobei 
allerdings persönliche Affinitäten und Aversionen der gesamten Familie den 
Ausschlag geben sollten. Da die einzelnen Katzenrassen über sehr unterschied-
liche Temperamente und Charakteristika verfügen, lässt sich das passende Tier 
aus einem Spektrum verschiedener Rassen wählen:  
Hyperaktiven Kindern ist eine ruhige Perserkatze oder eine Britisch Kurzhaar zu 
empfehlen, bei hypoaktiven Kindern sind eher lebhafte Siamkatzen oder Orien-
talen angebracht. Der jeweilige Aktivitätsgrad der Katze überträgt sich auf das 
Kind und erleichtert den Eltern so einen Teil der täglichen Arbeit, die das Bemü-
hen um eine Aktivierung oder Deaktivierung des Kindes ausmacht. 
Durch die ständige Präsenz der Katzen und ihren grenzenlosen Spieltrieb war 
bei Reisaus Sohn eine permanente Stimulation gegeben. Diese begann schon in 
den ersten Lebenswochen durch das Beschnuppern und Belecken, das die Haut 
sensibilisierte und ihn zum Greifen animierte. Ein wichtiger Faktor war direkt 
von der Geburt an auch das Schlafen einer Katze bei dem Kind im Bett. Eine 
solche permanente Anwesenheit konnte dem Kind auch in der Nacht die Sicher-
heit vermitteln, die die Eltern nicht rund um die Uhr geben konnten und wollten, 
um einen schrittweisen Weg zur Selbständigkeit nicht zu behindern. Die Gefahr, 
dass die Katze sich versehentlich auf das Gesicht des Kindes legt und es er-
stickt, hält Reisaus für einen Aberglauben, der noch von keinem Arzt bestätigt 
worden sei.82 
Das Fell der Katzen animierte das Kind von Anfang an zum Greifen und Festhal-
ten und fördert die Entwicklung der Sensorik und Feinmotorik. Ab einem be-
stimmten Alter des Kindes, das bei ca. 18 Monaten lag, wehrten sich die Katzen 
dagegen in einer ungefährlichen aber auch unmissverständlichen Weise. 
Erstaunlicherweise gelang es den Katzen auch, das Kind bei kleineren oder 
größeren Schreikrämpfen durch geringe aber energische Lautäußerung (Maun-
zen) zu beruhigen. Mit zunehmendem Alter wurde das Kind in die Katzenspiele 
miteinbezogen, wie z.B. Ballspiele oder kleine Wettrennen. 
Dass das Schnurren der Katze allgemein beruhigend wirkt und den Blutdruck 
senkt, ist bereits erwähnt worden. Reisaus fand heraus, dass es sich auch auf 

                                                                        
82 Vgl. Reisaus 1998. 
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die Anfallshäufigkeit bei seinem epilepsiekranken Kind positiv auswirkte und 
empfiehlt in solchen Fällen ruhige Perserkatzen. Er machte sogar die Erfahrung, 
dass die Katzen die Anfälle seines Sohnes ankündigten und damit Gefahrenab-
wendung und Gegenmaßnahmen ermöglichten: regelmäßig weckten sie nachts 
die Eltern, wenn ein Anfall bevorstand, tagsüber leckten sie am Kopf des Kindes 
einige Zeit bevor ein Anfall auftrat (und zwar an der Stelle, an der sich nach 
medizinischen Untersuchungen der Anfallsherd befand). 
Mit der Verminderung der Anfallshäufigkeit durch die Anwesenheit der Katze 
und die gleichzeitige Animation zum Spiel stiegen die Entwicklungsmöglichkei-
ten des Kindes.  
Kindern mit Tetraspastiken können Katzen nach Reisaus Ansicht den Bewe-
gungshorizont erweitern, indem sie zum Krabbeln animieren. Reisaus Sohn 
lernte mit zwölf Monaten Krabbeln und später Laufen, obwohl die Prognosen der 
Ärzte bei der Geburt dahingehend sehr skeptisch bis negativ waren. Die Katzen 
hatten ihn zum Krabbeln angeregt, indem sie ihn immer wieder aus ca. einem 
Meter Entfernung durch Maunzen anlockten. In der weiteren Bewegungsentwick-
lung begleiteten sie ihn permanent, bis er sicherer geworden war.  
 
Für die Felinaltherapie eignen sich nur sehr menschenbezogene Tiere, die also 
in der Sozialisationsphase sehr viel Kontakt zu Menschen hatten. Die Reinras-
sigkeit der Katze ist nicht entscheidend für den Therapieerfolg, bietet aber zu-
sammen mit der Sozialisation einen Anhaltspunkt für eine gewünschte charak-
terliche Disposition des Tieres. 
Das Fell von Langhaarkatzen wie z.B. Persern ist erheblich seltener allergieaus-
lösend als das von Kurzhaarkatzen, es verbreitet sich auch weniger auf Teppi-
chen oder Polstermöbeln.  
Reisaus plädiert dafür, die Katze nur im Haus zu halten, schon um die Gefahr 
des Verlustes der Katze durch Unfälle etc. zu vermindern und das Hygienerisiko 
zu minimieren. 
Reisaus Erfahrungen mit der Entwicklungsförderung von cerebralparetischen 
Kindern durch Katzen beschränken sich zwar bislang auf seine persönlichen 
Beobachtungen im Einzelfall, diese sind jedoch so beeindruckend, dass 
Schweizer Ärzte eine Untersuchung der erstaunlichen Erfolge anregten. Von 
Reisaus Sachkompetenz und der Unwahrscheinlichkeit der subjektiven Verfäl-
schung seiner Aussagen – so unwahrscheinlich sie auch klingen – bin ich nach 
einer persönlichen Begegnung zu einem Interview mit ihm und seiner Frau über-
zeugt. Eine weitergehende Erforschung der Möglichkeiten des so konkreten 
Einsatzes von Katzen zur ergänzenden Therapie von behinderten Kindern wie 
Erwachsenen scheint unerlässlich. 

Delphin-Therapie  
Die Vorteile und Auswirkungen der Delphin-Therapie ausführlich zu beschrei-
ben, wäre im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Deshalb soll hier nur ein sehr 
kurzer Überblick über die Methoden und Effekte dieser Art der tiergestützten 
Therapie gegeben werden. 
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Die Delphin-Therapien finden in speziellen Zentren statt, wie sie z.B. in Florida, 
Israel und Mexiko existieren. Am Beispiel des Projekts „Dolphin Human Thera-
py“ in Florida erklären Nathanson et al. (1997) das Prinzip der Delphin-Therapie. 

Dabei handelt es sich um Kurzzeittherapien von zwei Wochen mit ca. 17 Thera-
piestunden à 40 Minuten. Die Therapie ist besonders geeignet für autistische, 
geistig-, körper-, oder mehrfachbehinderte Kinder, bei denen die konventionel-
len Therapien wenig Erfolg haben oder die Entwicklung stagniert. Der Delphin-
Therapie sollten jedoch konventionelle Therapien (Logo- und Physiothera-
pie/Krankengymnastik) mindestens ein halbes Jahr vorausgegangen sein. In 
den einzelnen Therapiestunden werden Übungen zur Verbesserung der Grob- 
und Feinmotorik und der Sprache durchgeführt. Zur motorischen Förderung 
werden Materialien wie Gummibälle, Ringe, etc. eingesetzt, zur sprachlichen 
Förderung werden Tafeln mit Symbolen und Zeichen verwendet. Jedes Kind einer 
Therapiegruppe befindet sich mit einem Therapeuten des Zentrums auf einem 
kleinen Holzfloß im Delphinbecken, wobei pro Kind ein Delphin zur interaktiven 
Verstärkung anwesend ist. Von dort aus werden Bewegungsübungen oder 
Sprachaufgaben mit den erwähnten Hilfsmitteln spielerisch geübt. Gut gelöste 
Aufgaben werden durch den Delphin belohnt, z.B. durch Hand- oder Fußberüh-
rungen. Zwischen den Übungsblöcken interagieren die Kinder schwimmend im 
Wasser mit den Delphinen.  
Es wird angenommen, dass die verstärkende Wirkung der Interaktion mit Del-
phinen bei Therapien und Fördermaßnahmen im kognitiven, sprachlichen und 
motorischen Bereich u.a. auf deren Fähigkeit, Schallwellen zur Ortung zu erzeu-
gen zurückzuführen ist. Zusammen mit den allgemeinen positiven Einflüssen 
der Tiertherapie auf psychische und physische Kompetenzen scheinen sie den 
großen Erfolg der Delphin-Therapie auszumachen. 
Obwohl die Kurzzeittherapie mit Delphinen gerade aufgrund der Anreise-, Un-
terbringungs-, Verpflegungs- und Therapiekosten für Europäer relativ teuer ist, 
machen die dokumentierten Erfolge die Therapie zu einer sehr sinnvollen Ergän-
zung konventioneller Therapien. Innerhalb der kurzen Zeit von 14 Tagen wird 
eine enorme, signifikante Verbesserung von Konzentration, Motivation, Grob- 
und Feinmotorik und Sprache erreicht. Die Delphin-Therapie stellt dennoch 
keine Alternative zu den konventionellen Therapien dar, sondern will die Mög-
lichkeit einer Verstärkung und eines Motivationsschubs für diese bieten.83 
 
 

                                                                        
83 Vgl. Nathanson et al. 1997. 
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Schlussbemerkung 
 
Die Fragestellung, die ich untersucht habe – inwieweit die Interaktion mit Tieren 
die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen verbessern kann – ist 
thematisch sehr weit gefasst. Aus diesem Grund liefert die Arbeit einerseits eine 
sehr weit gefasste Darstellung des Themas, die viel auf die Grundlagen der 
Beziehungen zwischen Mensch und Tier eingeht. Gleichzeitig werden in der 
Anwendung einige Aspekte herausgegriffen, die natürlich keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit stellen wollen.84  
Ich hoffe, in dieser Arbeit das grundsätzliche Potenzial, das dem Verhältnis von 
Tieren und Menschen, ihren Beziehungen und Interaktionen innewohnt, ein 
wenig deutlich gemacht zu haben: nämlich die Unmöglichkeit, behinderte Men-
schen im Bezug auf ihre Bedürfnisse, Wünsche, Ansprüche an Kommunikation 
und Teilnahme am Leben, im Bezug auf ihre Lebensqualität im allgemeinen 
also, gesondert zu betrachten. Im Gegensatz zum überwiegenden Rest der Ge-
sellschaft machen Tiere keinen Unterschied, ob ein Mensch behindert ist oder 
nicht, so dass es auch nicht diese Betrachtung der Interaktion mit Tieren tun 
sollte. Nur bei der Frage nach den Verbesserungsmöglichkeiten der Lebens-
qualität liegen für behinderte Menschen hier noch mehr Ressourcen, und zwar 
genau aus diesem Grund: dass Tiere ihnen die Chance des normalen Lebens 
und der Normalität geben. Sie ermöglichen, was behinderten Menschen auf-
grund ihrer gesellschaftlichen Rolle besonders fehlt: Wertschätzung und Akzep-
tanz, größere Selbständigkeit im Alltag, aufrichtige Beziehungen (ohne Hinter-
gedanken der Aufopferung und Pflicht zur ständigen Dankbarkeit), Kommunika-
tion auf einer intuitiven Ebene, die auch dann ohne unmenschliche Anstrengun-
gen funktioniert, wenn eine verbale Verständigung erschwert oder unmöglich 
ist, sowie die Rückkehr zu einer ursprünglichen Lebensauffassung ohne die 
negativen Begleiterscheinungen unserer kulturellen Errungenschaften. Die Tier-
therapie in den Himmel zu loben, wäre vermessen, ebenso, das Tier als „besse-
ren Menschen“, als Ersatz für die menschlichen Beziehungen zu sehen. 
Besser erscheint mir die Sichtweise, dass das Tier über menschliche Unzuläng-
lichkeiten – die der Gesellschaft, die nicht akzeptiert, und jene des behinderten 
Menschen, der in unserer Gesellschaft nicht korrekt zu funktionieren scheint – 
hinweg helfen kann, mit dem Ziel, direkt oder kurzfristig eine Verbesserung der 
Lebensqualität zu erreichen, da gesellschaftliche Veränderungen meist sehr 
langwierige Prozesse sind. Ebensowenig wie die Kommunikation mit dem Tier 
die mit andern Menschen ersetzt, ersetzt die Tiertherapie die klassischen The-
rapien in der Heil- und Sonderpädagogik; sie kann sie jedoch fördern und unter-
stützen, indem sie außerhalb der Therapie im Alltag ansetzt und innerhalb der 
therapeutischen Arbeit Tiere als Co-Therapeuten einsetzt.  

                                                                        
84 Die Delphin-Therapie ist z.B. nur angerissen worden und auf die Hippotherapie wurde 
nicht eingegangen, da eine detailliertere Beschreibung den Rahmen dieser Arbeit ge-
sprengt hätte. Auf ein bisher in Deutschland wohl einzigartiges Projekt der Tierhaltung als 
Arbeitsplatz im Wildpark Sommerhausen bei Nürnberg, wo behinderte Menschen einen 
Wildpark betreiben und betreuen, konnte leider ebenfalls nicht eingegangen werden. 
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Persönlich ist mir wichtig, die Interaktion mit Tieren und ihre therapeutischen 
Auswirkungen aus dem dubiosen, esoterischen Bereich herauszuholen, und die 
mythischen Zuschreibungen auf eine realere Grundlage zu stellen. Eine wissen-
schaftlichere Sichtweise zusammen mit den realen Erfolgen, die sich mittlerwei-
le aufgrund sehr vieler unabhängiger positiver Erfahrungen als konstante, 
berechenbare Interventionsmöglichkeiten gegen die Probleme von (behinder-
ten) Menschen erwiesen haben, können vielleicht auch Skeptiker überzeugen, 
die Forschung in diesem Gebiet und in dem der Anwendungsmöglichkeiten 
voranzutreiben. Vielleicht lässt sich dadurch erreichen, dass die Therapie mit 
Tieren offiziell und finanziell gefördert wird, und Tiere im Wohnbereich und im 
öffentlichen Leben gesellschaftlich anerkannt werden. Niemals die Lebens-
qualität der Tiere, von denen die Lebensqualität des Menschen so profitieren 
kann, zu vergessen, muss dabei eines der Hauptanliegen aller Fördermaß-
nahmen der Tiertherapie sein.  
Das Tier ergänzt den Menschen, bietet ihm in Phantasie und Realität die Mög-
lichkeit, über sich hinaus zu wachsen, besitzt stellvertretend das, was der 
Mensch sich wünscht.  
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