
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANJA PETERS 

NOVEMBER 

2011 

TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK IM                            

EV. FAMILIENZENTRUM AM KAPELLENWEG 
 

 



Tiergestützte Pädagogik im                                                                  

Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 
 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1.     Theoretische Grundlagen ………………………………………………………………………………………...5 

1.1. Geschichte der tiergestützten Pädagogik………………………………………………………………5 

1.2. Wirkung und Inhalte der tiergestützten Pädagogik………………………………..…………..5 

 

2.  Intention der tiergestützten Pädagogik  im Familienzentrum……………………….....6 

3.  Warum der Hund in der tiergestützten Pädagogik?...............................................8 

 

4.  Aus dem Konzept des Vereins Mensch-plus Hund: Individualunterricht..…….…8 

 

5.   Förderbereiche und -möglichkeiten durch den Einsatz                                  

eines Servicehundes................…………………………………………………………………………………….9 

 

6. Rahmenbedingungen…………………………………………………………………………………………………..10 

6.1  Grundvoraussetzungen des Hundes………………………………………………………………………..10 

6.2  Räumliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Kindergartens…..…11 

6.3  Gesetzliche und hygienische Richtlinien………………………………………………………………..11 

6.4  Kosten……………………………………………………………………………………………………………………………12 

6.5  Unterstützung und Kooperation mit dem Verein „Mensch plus Hund“…………...13 

 

7.  Rassebeschreibung Tibet-Terrier………………………………………………………………………….13 

 

8.  Methodik………………………………………………………………………………………………………………………14 

8.1  Elternarbeit…………………………………………………………………………………………………………………14 

8.2  Vorbereitung der Kinder…………………………………………………………………………………………..14 

8.3.  Eingewöhnung des Hundes………………………………………………………………………………………..15 

8.4. Erster Kontakt der Kinder zu dem Hund………………………………………………………………15 

 

9.  Carlos zieht ein……………………………………………………………………………………………………………16 

 

10. Literatur……………………………………………………………………………………………………………………….17 

 

11.  Anlagen…………………….……………………………………………………………………………………………….....17 

 

 

 

 

 



Tiergestützte Pädagogik im                                                                  

Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 
 

 

 

5 

 

1. Theoretische Grundlagen 

 

 

1.1.Geschichte der tiergestützten Pädagogik 

 

In den 1960er Jahren entdeckte der amerikanische Kinderpsychotherapeut Boris 

M. Levinson zufällig während einer Therapiestunde die Wirkung seines Hundes, der 

zwischen ihm und einem Kind vermittelte und Levinson so erstmals Zugang zu die-

sem Kind verschaffte. Levinson hatte in seiner Praxis oft mit Kindern zu tun, die 

Störungen in ihrem Gruppenverhalten zeigten. Er bemerkte, dass Kinder viel besser 

ansprechbar waren, wenn sein Hund, ein Retriever, zugegen war. Diese Erfahrung 

veranlasste ihn, Tiere in sein Behandlungskonzept einzubeziehen. 

Seit Ende der 70er Jahre kann von einer weltweiten Forschung auf dem Gebiet der 

tiergestützten Therapie gesprochen werden. In den letzten Jahren haben sich Tie-

re als therapeutische Helfer auch in Deutschland etabliert. Es ist bekannt, dass 

Tiere als Co-Therapeuten eingesetzt werden, beispielsweise in der Delphintherapie, 

im therapeutischen Reiten, als Assistenzhunde für Behinderte und im Besuchs-

dienst in Altenheimen. In den letzten Jahren haben sich Tiere als therapeutische 

Helfer in Deutschland etabliert. Auf diesem wissenschaftlich fundierten Ansatz 

basiert auch die tiergestützte Pädagogik, die in Deutschland noch in den Anfängen 

steckt. 

 

 

1.2. Wirkung und Inhalte der tiergestützten Pädagogik 

 

Die tiergestützte Pädagogik nutzt die positive und einmalige Wirkung der Tiere bei 

der Erziehung und Bildung. Die Verknüpfung der tiergestützten Pädagogik mit der 

Umweltbildung beinhaltet ein bisher unausgeschöpftes Potential, um bei kommen-

den Generationen mehr Umweltbewusstsein aufzubauen und sie zu nachhaltigem 

Handeln anzuleiten. Die Verknüpfung mit der Bewegungsförderung beinhaltet die 

Chance, die Kinder und Jugendlichen für körperliche Aktivität zu begeistern. 

Kleintiere wie Hasen und Meerschweinchen, aber auch Hunde, Hühner, Enten, Gän-

se, Schafe und Ziegen, sowie größere Tiere wie Pferde (therapeutisches Reiten) 

und Esel bieten den Kindern Nähe und auch die Möglichkeit Verantwortung und So-

zialverhalten zu lernen und zu üben, sowie Empathievermögen zu entwickeln. 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erziehung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbewusstsein
http://de.wikipedia.org/wiki/Therapeutisches_Reiten
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2. Intention der tiergestützten Pädagogik im Familienzentrum 

 

Im Rahmen der Reflexion der eigenen Arbeit und der Konzeption unserer Einrich-

tung  ist unser Team immer wieder in die Diskussion um soziale Kompetenzen gera-

ten. Allen Erzieherinnen fällt auf, dass Kinder zunehmend im Bereich sozialer Kom-

petenzen auffällig sind. Selbst im eher ländlichen Bereich von Westerkappeln 

wachsen Kinder häufig mit wenig sozialen Kontakten zu anderen Kindern, die nicht 

durch Krabbel- oder Spielgruppen gelenkt werden, auf. Die Möglichkeit, sich im so-

zialen Miteinander eigenständig zu erfahren und Erfahrungen zu sammeln nimmt ab. 

Die Förderung kognitiver Fähigkeiten steht im Vordergrund. Sozial-emotionale Fä-

higkeiten werden als zweitrangig eingestuft. Kinder, die sich im Bereich der sozia-

len Intelligenz wenig erproben und erfahren können, sind dementsprechend häufig 

unausgeglichen und wenig kompromissbereit. Überforderung macht sich bemerkbar, 

wenn Kinder zwar eigenständig aber dennoch gruppendynamisch handeln sollen. 

Auffällig ist auch, dass das Umweltbewusstsein und die eigene Verantwortung für 

die Schöpfung bei Eltern und Kindern merklich abnehmen. 

Daher hat sich unser Team im Rahmen von Reflexion der eigenen Arbeit und der 

Überarbeitung der Konzeption unserer Einrichtung immer wieder über Möglichkei-

ten zur Förderung sozialer Kompetenzen beraten. 

 

Wir sind zu dem Entschluss gekommen, speziell die Förderung der sozial-

emotionalen Fähigkeiten wie  

 Entwicklung von Empathievermögen 

 Fähigkeit sich in eine Gemeinschaft zu integrieren 

 Bildung eines verantwortungsvollen Umweltbewusstseins  

noch mehr in den Fokus der täglichen Arbeit zu rücken. 

 

Hieraus entstanden sind neue Projekte wie  

 die Reihe „Achtsamkeit und Anerkennung“, 

 die Begleitung und Förderung von Kindern durch den Einsatz des Therapie-

hundes des Förderzentrums Dialog an einem Tag in der Woche, 

 das Projekt „Frühförderung mit dem Pferd“ an einem Tag in der Woche. 
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Aber auch die Fortführung bereits etablierter pädagogischer Arbeit wie 

 dem bewussten christlichen Miteinander, 

 Erziehung zur Bewahrung der Schöpfung, 

 den Waldwochen, 

 den gruppenübergreifenden Kontakten aller Schulkinder im Schulkindraum, 

 dem naturnahen Erleben und Begreifen im eigenen „Obstgärtchen“, 

 die gruppenübergreifenden Begegnungen in der Bewegungsbaustelle, 

 die Herstellung einer Verknüpfung zwischen eigenem Handeln und Auswir-

kungen auf die Umwelt im Kindergartenalltag, 

fördert und stärkt die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder. 

Die  Logopädin des Förderzentrums Dialog kommt einmal in der Woche mit ihrem 

Therapiehund in den Kindergarten, um sprachverzögerte Kinder zu begleiten. In-

nerhalb dieser Stunden fiel auf, dass die Kinder auch besonders in ihren sozialen 

Kompetenzen  gestärkt wurden. Ohne viele Worte ist den Kindern bewusst, dass 

der Hund einer besonderen Fürsorge bedarf. Wie selbstverständlich nehmen Sie 

Rücksicht auf das Tier und seine Bedürfnisse. Es wird ihnen bewusst, dass nicht 

alle gleichzeitig mit „Tiffy“ spielen können und sie auch Ruhepausen benötigt. Der 

liebevolle  Umgang mit dem Tier hat schnell für ein gutes und verantwortungsvolles 

Miteinander in der Kleingruppe gesorgt.  Das gemeinsame Erlebnis führt zu einem 

starken Zusammengehörigkeitsgefühl. In diesen Kleingruppen gilt es, Verantwor-

tung für ein schwächeres Mitglied –den Hund- zu übernehmen. 

Das Interesse an dem Tier und die fürsorgliche Haltung nehmen die Kinder mit in 

die Gruppe. Sie berichten über die Einheiten, erklären Verhaltensweisen und sind 

stolz, teilhaben zu können und Erlerntes mitzuteilen und anzuwenden. 

Auch Lehrer, die einen Hund in den Schulalltag integriert haben berichten von die-

sem Phänomen. Kinder, die sich nicht trauen, in der Klasse laut vorzulesen (weil sie 

es subjektiv eingeschätzt nicht so gut können) zeigen eine geringere Hemmschwelle 

dem Hund gegenüber. Sie lesen dem Hund vor und üben sich so im Lesen und darin, 

jemandem vorzulesen. Diese Übung stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder, was 

zur folge hat, das Kindern auch das Vorlesen vor Personen leichter fällt. Zusätzlich 

fällt auf, dass die Schüler sich ruhiger verhalten, zugänglicher und aufmerksam 

dem Hund und Mitschülern gegenüber sind. Dieses Verantwortungsbewusstsein 

überträgt sich auf den Umgang mit Klassenkameraden und Lehrern. 

Man schenkt sich „Achtsamkeit und Anerkennung“. Ein Ziel der pädagogischen Ar-

beit unseres Hauses. 

Das Angebot der tiergestützten Pädagogik bietet bisher keine Einrichtung in Wes-

terkappeln. Durch dieses Angebot schaffen wir ein zusätzliches Profil für unser 

Haus, für das Eltern sich bewusst entscheiden können. 
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3. Warum der Hund in der tiergestützten Pädagogik? 

 

Deutschlandweit ist zwar durchaus ein Anstieg unter den Hundehaltern zu ver-

zeichnen, jedoch betrifft dies eher die Gruppe finanziell besser dastehender Mit-

bürger, sowie kinderlose Gemeinschaften oder Rentner. Unsere Einrichtung wird 

überwiegend von Kindern besucht, deren Eltern beide berufstätig sind. Durch Be-

rufstätigkeit beider Elternteile, Platzmangel oder Tierhaltungsverbot in Mietswoh-

nungen ist es immer weniger Familien mit Kindern möglich einen Hund als Haustier 

zu halten. 

 

Die enge Bindung, die besonders der Hund zum Menschen aufbaut, macht ihn für 

die tiergestützte Pädagogik besonders interessant. 

Fast jeder Hund eignet sich für den Einsatz als „Päd.-Dog“. Eine begleitete Ausbil-

dung zum Servicehund sollte nach unserer Meinung Grundvoraussetzung für den 

Einsatz im Kindergarten sein. „Mensch plus Hund- Menschen plus Hunde“ bietet 

diese begleitete Ausbildung für Hundebesitzer und ihre Hunde an. 

Die Familie der Leiterin des Kindergartens, Frau Peters hat sich einen Tibet-

Terrier als Familienhund angeschafft. 

Frau Peters hat sich entschieden, die Ausbildung zum Servicehund mit ihrem Wel-

pen zu durchlaufen. 

Ein Vorteil ist, dass der Welpe von Frau Peters sich bereits früh an den „Kinder-

gartenalltag“ gewöhnen kann. Herr Emmrich Diplom FH und Hundetrainer begleitet 

Frau Peters im Individualunterrricht. 

 

 

4. Aus dem Konzept des Vereins Mensch-plus Hund: 

   Individualunterricht  

 

Der Individualunterricht bietet die besten Voraussetzungen, um sowohl dem spezi-

fischen Verhalten des Hundes, wie auch den speziellen Anforderungen des Alltags 

der „Hundefamilie“  gerecht zu werden.  

 

Die Erziehung des Hundes soll Freude bereiten, selbst dann, wenn sich weniger er-

freuliche Verhaltensweisen eingeschlichen haben. Dieses Ziel lässt sich im Indivi-

dualunterricht stressfrei und angenehm erreichen, da hier die ungeteilte Aufmerk-

samkeit des Ausbilders garantiert ist.  
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Der Individualunterricht bildet den Rahmen für Erziehungs- und Verhaltensbera-

tung und für die Erziehung Ihres "Servicehundes".  Sollte ein verhaltenstherapeu- 

tisches Vorgehen notwendig sein, so findet dies ebenfalls zunächst im Individualun-

terricht statt.  

Mensch plus Hund wählt diesen sehr individuellen Weg, damit die gesamte Band-

breite der Servicehunderziehung angeboten werden kann. 

Das beinhaltet auch die Begleitung der Elternarbeit und die Vorbereitung und Be-

gleitung der Kinder und Erzieherinnen. 

 

(vgl. www.menschenplushunde.de: „kurse und mehr“/ „individualunterricht“)  

 

 

5. Förderbereiche und –möglichkeiten durch den Einsatz eines Servicehundes 

 

Der Umgang mit Tieren berührt den Menschen und besonders Kinder sind dafür 

sehr empfänglich. Durch den Kontakt mit Hunden werden Gefühle und Emotionen 

angesprochen, oft auch greifbar und erlebbar gemacht. 

Der hohe Aufforderungscharakter, den ein Hund von sich aus auf Kinder ausübt, 

bietet die Möglichkeit der unbewussten Förderung und Forderung.  

Unterschiedliche Interaktionen mit dem Hund (Spaziergänge, Fellpflege, einüben 

von Kunststücken, apportieren…) bieten viele Möglichkeiten für einen gezielten Ein-

satz. Die große positive emotionale, soziale und auch motorische Wirkung der Tiere 

regt viele unterschiedliche Entwicklungen an, die auch in der Literatur beschrieben 

werden: 

 Förderung auf der emotionalen Ebene  

Eigen- und Fremdwahrnehmung schulen, Ausdruck, Bindungen und Beziehun-

gen aufbauen, Ängste abbauen, Empathie, Engagement  

 Förderung kognitiver Fähigkeiten  

Gedächtnis, logische Ketten, Aufmerksamkeit, Koordination, Konzentration, 

z. B. bei ADS und ADHS 

 Förderung körperlicher Fähigkeiten  

Gleichgewicht und aufrechte Körperhaltung schulen, Kraft stärken, symmet-

rische Bewegungen) 

 Förderung sozialer Fähigkeiten  

Kommunikation, Aggressionsbewältigung, Fürsorge und Verantwortung über-

nehmen, Partnerschaft aufbauen, soziale Kompetenz fördern 

 Förderung sprachlicher Fähigkeiten  

Aussprache, Intonation 

http://www.menschenplushunde.de/
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 Psychologische Wirkungen 

Förderung des emotionalen Wohlbefindens, positives Selbstwertgefühl, ge-

steigertes Selbstvertrauen, Psychologische Stressreduktion,  Beruhigung 

und Entspannung, antidepressive/antisuizidale Wirkung 

 Physische/physiologische Wirkungen 

Senkung von Blutdruck und Puls, Kreislaufstabilisierung, Verbesserung des 

Gesundheitsverhaltens, praktisch, technische Unterstützung 

 Soziale Wirkungen 

Aufhebung von Isolation und Einsamkeit,  Zulassen von Nähe, Intimität und 

Körperkontakt, Streitschlichtung, antidepressive/antisuizidale Wirkung 

 

(vgl. Hunde im Kindergarten, Marion Koneczny, Bormann Media Verlag/ 

www.tiergestuetzte-therapie.de) 

 

 

6.Rahmenbedingungen 

 

 

6.1 Grundvoraussetzungen des Hundes 

 

Ein Hund, der zum Servicehund ausgebildet wird,  soll folgende Voraussetzungen 

mitbringen: 

 alle Impfungen und Gesundheitsuntersuchungen sowie regelmäßige Entwur-

mung muss gewährleistet sein, 

 ausgeglichenes Wesen, 

  große Beißhemmung auch in Stresssituationen, 

 gute Impulskontrolle, 

 hohe Frustrationstoleranz, 

 unterordnende Grundhaltung, 

 starke Orientierung an seinem „Frauchen“, 

 Grundgehorsam (Sitz, Platz, Aus) muss an allen möglichen Orten und auch in 

ungewohnten Situationen abrufbar sein, 

 Geräuschunempfindlichkeit, 

 ausgeprägte Sozialisierung in Bezug auf Kontakt mit Kindern, 

 der Hund sollte durch Größe, Masse und äußeres Erscheinungsbild keine Ab-

wehrhaltung beim Menschen hervorrufen. 

 

11 
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„Carlos“, der Tibet-Terrier der Leiterin, stammt aus einer Zucht, in deren Familie 

2 Kinder leben. Eins der Kinder hat eine Behinderung. Bereits seit der Welpenzeit 

ist er somit den Kontakt zu Kindern gewohnt. Mit 8 Wochen ist Carlos bei Familie 

Peters eingezogen. Auch hier leben 2 Kinder, so dass gute Grundvoraussetzungen 

für die „Arbeit“ im Kindergarten geschaffen werden können. 

Dirk Emmrich und Annette Entling von Mensch plus Hund/Menschen plus Hunde be-

gleiten Familie Peters engmaschig seit der 9. Lebenswoche von Carlos.  

Die Kosten der Ausbildung des Hundes, sowie alle weiteren anfallenden Kosten 

durch Haftpflicht, Tierarztbesuch etc. trägt Frau Peters. 

 

 

6.2 Räumliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Kindergartens 

 

Der Hund benötigt einen Platz, an dem er sich zurückziehen kann.  

Hierfür kommt zum einen das Büro der Leiterin in Frage. Zusätzlich bekommt der 

Hund  in der Gruppe der Leiterin einen Bereich, in dem seine Box steht. 

 

 

Im Zuge der  Umgestaltung des Außenbereichs wird auch im Garten ein Bereich 

geschaffen, in dem der Hund seine Ruhezone bekommt. Diese Maßnahme ist auch zu 

Allergieprävention geeignet. 

Die Frage der Tierhaarallergie wurde bereits in den Voranmeldebögen und bei der 

Aufnahme der Kinder geklärt. Zusätzlich gab es eine aktuelle Abfrage zu  

Tierhaarallergien,  bevor der therapeutische Begleithund der Praxis Dialog in den 

Kindergarten kam. 

Tibet-Terrier gelten als „allergenarm“, da sie keinen Fellwechsel im herkömmlichen 

Sinne durchlaufen. 

Sollte in Zukunft ein Kind mit einer Hundehaarallergie unsere Einrichtung besu-

chen, können wir weitere Maßnahmen in Absprache mit den Eltern des Kindes ge-

troffen werden. 

 

 

6.3 Gesetzliche und hygienische Richtlinien  

 

Spezielle Rechtsgrundlagen, bzw. zu beachtende Vorschriften zum Einsatz von Tie-

ren in Kindertageseinrichtungen sind laut Aussage des Gesundheitsamtes des Krei-

ses Steinfurt im Infektionsschutzgesetz nicht verankert. Die durch das Infekti-

onsschutzgesetz  vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen für Kindertageseinrichtun- 

12 
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gen sind ausreichend, um eine Gesundheitsgefährdung für Kinder, Eltern und Per-

sonal auszuschließen. 

Es gibt lediglich Empfehlungen, die mit den auch im häuslichen Bereich anzuwen-

denden hygienischen Maßnahmen zum Umgang mit Tieren einhergehen. 

 Händewaschen aller Personen nach Tierkontakt, 

 regelmäßige und gründliche Reinigung der Räume,  

 regelmäßige Reinigung der für den Hund vorgesehenen Ruhezone im Außenbe-

reich,  

 Fernhaltung des Hundes vom Bereich der Essensausgabe und des Sanitärbe-

reiches, 

 regelmäßige Überprüfung des Tieres auf Parasiten, evtl. Prävention durch 

den Einsatz von Flohschutzmitteln 

 Vermeidung übertragbarer Krankheiten durch den Hund mittels regelmäßiger 

Entwurmung und Impfung des Tieres sowie ein regelmäßig stattfindender 

Gesundheitscheck 

 

Zu erwähnen ist, dass das Robert-Koch-Institut in seiner Broschüre „Heimtierhal-

tung-Chancen und Risiken für die Gesundheit“ (siehe Anlage) die gesundheitsför-

dernde Wirkung von Tieren auf den Menschen deutlich vor die durch das Ergreifen 

von Schutzmaßnahmen und Prävention vermeidbaren Risiken stellt. 

 

Der Impfausweis des Hundes ist einsehbar, die regelmäßige gesundheitliche Über-

prüfung durch den Tierarzt wird dokumentiert. 

Die für alle Hundehalter geltende Gesetzesvorlage nach dem Hundegesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Hundehalterin bekannt. 

 

 

6.4 Kosten  

 

Die Kosten der Ausbildung des Hundes und ihrer Person trägt Frau Peters  selbst, 

ebenso die laufenden Kosten für den Hund (Futter, Tierarztkosten, Hundesteuer, 

Haftpflichtversicherung)           

Die Kosten für einen Elternabend in Kooperation mit „Mensch plus Hund“ trägt das 

Familienzentrum Am Kapellenweg.                           

Um eine geeignete Ruhezone einzurichten, die sich in unser neues Spielplatzkon-

zept einreiht, belaufen sich die Kosten auf ca. 250€ und werden vom Familienzent-

rum übernommen. 

 

13 
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6.5 Unterstützung durch „Mensch plus Hund“  

 

In regelmäßigen Meetings werden Frau Peters und ihr Hund geschult, um  tierge-

stützte Pädagogik im Familienzentrum anbieten zu können. Zusätzlich besucht Frau 

Peters die Welpengruppe von Menschen plus Hunde. Erlernte Einheiten werden mit 

dem Hund trainiert, damit gewünschte Eigenschaften (siehe Punkt6.1) gefestigt 

werden. Herr Emmrich führt einen Elternabend zum Thema tiergestützte Pädago-

gik durch und steht Frau Peters und dem Team beratend zur Seite. 

 

 

7. Rassebeschreibung Tibet-Terrier 

 

Der Tibet-Terrier ist ursprünglich ein aus Tibet stammender Hütehund und nicht, 

wie der Name es vermuten ließe, ein Terrier. Der Tibet-Terrier ist ein robuster, 

mittelgroßer Hund mit einer Schulterhöhe von bis zu 41 Zentimetern (selten auch 

etwas größer) und einem Gewicht von bis zu elf Kilogramm bei den Hündinnen und 15 

Kilogramm bei den Rüden. Die Farbe der Tiere ist sehr variabel, die Palette reicht 

von weiß über gold, grau, creme, rauchfarben bis schwarz. Die Tiere besitzen ein 

doppeltes Haarkleid mit üppigem, dichtem Deckhaar, welches lang, glatt oder ge-

wellt ist. Die Unterwolle ist fein und wollig. Das Fell wird sehr lang. Auch der Kopf 

ist von langem Haar bedeckt. 

Ein wichtiges Kennzeichen sind eine schwarze, ledrige Nase sowie schwarze Augen-

ringe. Die seitlich dicht am Schädel anliegenden Ohren sind hängend und V-förmig.  

 

Sie sind in der Regel mit langen Haaren bestückt. Die Rute wird eingerollt über dem 

Rücken getragen. Als besondere Eigenschaft besitzen die Tiere sehr breite und 

flache Pfoten, die ihnen in ihrer Heimat eine optimale Fortbewegung im Schnee er-

möglichen. Diese Fußform ist bei keiner anderen Hunderasse zu finden. 

Heute gilt der Tibet-Terrier als Familienhund. Trotz seines „eigenen Kopfes“, lässt 

sich der Tibet-Terrier gut erziehen. Der Tibet-Terrier ist eine gesunde,  

robuste Rasse mit einer langen Vergangenheit als Gebrauchshund aus einer rauen 

und kargen Umwelt. Er ist fröhlich, intelligent und lernwillig, sehr verspielt, an-

hänglich und kinderlieb, zurückhaltend gegenüber Fremden, aber niemals aggressiv 

oder streitsüchtig. Zudem erweist er sich als aufmerksamer und zuverlässiger 

Wachhund. 

 

(vgl. www.wikipedia.de) 
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8. Methodik 

 

 

8.1 Elternarbeit 

 

Die Unterstützung der Einführung tiergestützter Pädagogik durch die Eltern der 

Einrichtung ist ein wichtiger Bestandteil. Eltern, die dem Projekt skeptisch gegen-

über stehen, vermitteln diese Skepsis unbewusst an ihre Kinder. 

Das Konzept wird zunächst dem Elternbeirat vorgestellt. Dabei soll der Fragebo-

gen, den alle Eltern ausgehändigt bekommen besprochen und gegebenenfalls er-

gänzt werden. 

Ein Elternabend mit Herrn Emmerich wird terminiert und eine Einladung hierzu an 

die Eltern herausgegeben. Vor dem Elternabend sollen die Fragebögen zurückgege-

ben werden, damit wir auf eventuelle Fragen und Vorschläge eingehen können. 

 

 

8.2 Vorbereitung der Kinder 

 

Einige Kinder der Einrichtung sind durch den Einsatz des Therapiehundes Tiffy 

bereits den Umgang mit einem Hund gewöhnt. 

Diese Kinder möchten wir auffordern, den anderen Kindern ihre Erfahrungen mit-

zuteilen. 

Durch die Therapieeinheiten kennen die Kinder die Regeln im Umgang mit einem 

Hund. 

Diese werden wir in einem Gemeinschaftsprojekt auf einem Plakat darstellen. 

Zusätzlich werden den Kindern durch Sach- und Bilderbücher, Lieder und Spiele 

 Informationen über Hunde, Hunderassen und deren Eigenarten, Haltung von Hun-

den, Umgang mit Hunden näher gebracht. Den Kindern wird auf diesem Weg die 

Angst genommen  und ein sicherer Umgang mit Hunden kann vermittelt werden. Der 

sichere Umgang mit Hunden bedeutet auch, dass Kinder lernen, Signale des Tieres 

zu deuten und sich dementsprechend zu verhalten. 

Rollenspiele, Kreativangebote, Besuche durch oder bei einem Tierarzt sollen diese 

Arbeit zusätzlich unterstützen. 

 

Es ist uns ein Anliegen, den Kindern zu vermitteln, dass Tiere (in diesem Fall Hun-

de) kein Spielzeug sind und genau wie sie selbst ein Recht auf eine gute und  artge-

rechte Behandlung haben. 

Die Kinder lernen Fürsorge und Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. 
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8.3. Eingewöhnung des Hundes 

 

Derzeit besucht Carlos die Einrichtung in unregelmäßigen Abständen am Nachmit-

tag, um sich an die Räumlichkeiten, Gerüche und den Geräuschpegel der Einrichtung 

zu gewöhnen. 

Wenn Carlos in diesem Bereich eine gewisse Sicherheit zeigt und unter anderem 

auch  Kommandos befolgt, können erste Kontakte zu Kindern erfolgen. 

 

 

8.4 Erster Kontakt der Kinder zu dem Hund 

 

Die Eingewöhnung und erste Kontakte zu Carlos finden an Besuchstagen am  Nach-

mittag statt. 

Zu dieser Zeit sind weniger Kinder vor Ort, die gesamte Atmosphäre ist ruhiger. 

Im Vorfeld besprochene Regeln und Verhaltensweisen können hier „am Objekt“ ge-

übt werden. 

Eine positive Grundstimmung für alle Beteiligten ist hier Grundvoraussetzung. 

Wichtig für den Hundeführer ist bei diesen Besuchen, besonders die Reaktionen 

des Hundes zu beobachten, um sicher zu stellen, dass er sich nicht überfordert 

fühlt. 

Die ersten Kontakte sollen in der Umgebung stattfinden, die auch nach „Einzug“ von 

Carlos in den Kindergarten als Kontaktort geplant ist, also in der vierten Gruppe 

und auf dem Außengelände. 

 

Sind die ersten Kontakte am Nachmittag positiv gelaufen, können Besuchstage am 

Vormittag vereinbart werden. 

Für Besuchstage am Vormittag bieten sich besonders Ferienzeiten an, da an diesen 

Tagen nicht alle Kinder die Einrichtung besuchen. 
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9.  Carlos zieht ein 

 

Erst wenn der Hund alle Grundvoraussetzungen erfüllt (siehe Punkt 6.1.), kann er 

regelmäßig in die Arbeit integriert werden. Hierzu stehen wir in ständigem Aus-

tausch mit Herrn Emmrich der uns auch praktisch begleiten wird. 

Die in Punkt 6.2. erwähnten  Rahmenbedingungen in den Räumen und im Außengelän-

de des Kindergartens müssen gegeben sein, damit der Hund ausreichend Rückzugs-

möglichkeiten hat. 

Der Einsatz des Hundes findet nur in gezielten Angeboten unter Begleitung von 

Frau Peters statt, die Kinder haben keinen unkontrollierten Zugang zu dem Hund. 

Auf diesem Wege wird die Sicherheit der Kinder gewährleistet und es findet keine 

Überforderung des Hundes statt. 
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