
	  
Tiere	  in	  der	  Pädagogik	  –	  was	  steckt	  dahinter	  	  
	  
Es	  ist	  noch	  nicht	  so	  lange	  her,	  dass	  uns	  Tiere	  im	  Leben	  ganz	  selbstverständlich	  zur	  Seite	  standen.	  	  
Sie	  halfen	  uns	  bei	  der	  Arbeit,	  bewachten	  und	  beschützen	  uns	  oder	  brachten	  uns	  von	  A	  nach	  B.	  	  
Dieser	  natürliche	  Umgang	  mit	  Tieren,	  der	  über	  viele	  Jahrhunderte	  auch	  unser	  eigenes	  Verhalten	  
beeinflusste,	  spielt	  	  in	  unserem	  Lebensalltag	  kaum	  noch	  eine	  Rolle.	  In	  der	  westlichen	  Lebenswelt	  haben	  
immer	  weniger	  	  Kindern	  die	  Möglichkeit	  mit	  einem	  eigenen	  Haustier	  aufzuwachsen,	  obwohl	  der	  Wunsch	  
danach	  oft	  sehr	  groß	  ist.	  Tierkontakte	  erfolgen	  meist	  als	  kurzfristiger	  Event	  und	  sind	  an	  spezielle	  
Begegnungsstätten	  für	  Mensch	  und	  Tier	  gebunden.	  Eine	  verbindliche	  Beziehung	  –	  sprichwörtlich	  eine	  
Bindung	  –	  aufzubauen,	  an	  der	  man	  wachsen	  kann,	  funktioniert	  aber	  nur	  durch	  einen	  kontinuierlichen,	  
intensiven	  Kontakt.	  Daher	  sind	  immer	  mehr	  Pädagogen	  auf	  der	  Suche	  nach	  einer	  Möglichkeit,	  Tiere	  in	  
ihren	  pädagogischen	  Alltag	  zu	  integrieren:	  Als	  Seelentröster,	  Sprachtrainer,	  Bewegungsanimateur,	  
Coach…	  und	  vieles	  mehr.	  
	  
Aktuelle	  Studienergebnisse	  u.a.	  der	  Universität	  in	  Rostock	  belegen,	  dass	  es	  sich	  Tiere	  als	  Partner	  in	  der	  
Pädagogik	  und	  Therapie	  bewährt	  haben.	  Durch	  das	  Unterrichtsfach	  „Tiergestützte	  Interventionen	  in	  der	  
sozialen	  Arbeit“	  wollen	  wir	  interessierten	  Studierenden	  der	  Fachschule	  für	  Sozialwesen	  die	  Möglichkeit	  
bieten,	  erste	  Erfahrungen	  in	  diesem	  Bereich	  zu	  sammeln	  um	  sich,	  ggfl.	  durch	  entsprechende	  
weiterführende	  Zusatzqualifikationen,	  eine	  selbsterfüllende	  Berufsperspektive	  aufbauen	  zu	  können.	  
	  
Integration	  in	  den	  Regelunterricht	  
	  
Unterrichtet	  wird	  das	  Fach	  durch	  eine	  
entsprechend	  ausgebildete	  Lehrkraft.	  
Zusätzlich	  werden	  im	  dem	  der	  Alice-‐
Eleonoren-‐Schule	  zugeordneten	  
Weiterbildungsinstitut	  BIKOM	  e.V.	  
fachspezifische	  Weiterbildungs-‐
möglichkeiten	  angeboten,	  die	  neben	  
ErzieherInnen	  und	  Heilerziehungs-‐
pflegerInnen	  im	  Anerkennungsjahr,	  
auch	  von	  schulfremden	  pädagogischen	  
Fachkräften	  besucht	  werden.	  	  
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Im	  Ersten	  
Ausbildungs-‐
abschnitt	  werden	  
Tierbegegnungen	  
bildungsbereichs-‐
übergreifend	  (z.B.	  in	  
der	  Gesundheits-‐	  und	  
Naturpädagogik)	  
angeboten.	  Hier	  
spielen	  neben	  Nutz-‐	  
und	  Haustieren	  auch	  
die	  kleinen	  Tiere	  eine	  
große	  Rolle.	  
	  

	  

	  
	  
	  
Im	  Wahlfach	  „Tiergestützte	  
Pädagogik“	  werden	  die	  
Tierbegegnungen	  intensiviert.	  
Wie	  hier,	  bei	  der	  Aktion	  „We	  
rent	  a	  Huhn“.	  Für	  zwei	  Wochen	  
wohnten	  fünf	  quirlige	  Hühner	  
rund	  um	  die	  Uhr	  im	  Schulgarten	  
der	  Fachschule	  und	  wurden	  von	  
rund	  20	  Studierenden	  gehegt	  
und	  gepflegt.	  Zum	  Dank	  wurden	  
fleißig	  Eier	  gelegt,	  die	  dann	  -‐	  zu	  
leckeren	  Kuchen	  verarbeitet	  und	  
verkauft-‐	  für	  die	  Finanzierung	  des	  
Projektes	  sorgten.	  
	  

	  
Seit	  dem	  Schuljahr	  2017/18	  geht	  der	  Tier-‐Mensch-‐Kontakt	  an	  
der	  Fachschule	  einen	  weiteren	  Schritt.	  In	  Kooperation	  mit	  
dem	  Vivarium	  Darmstadt	  als	  außerschulischem	  Lernort,	  
können	  Studierende	  das	  Fach	  „Tiergestützte	  Interventionen	  
in	  der	  sozialen	  Arbeit“	  als	  Projektfach	  wählen.	  	  
Neben	  eigenem	  Erfahren	  in	  Praxis	  und	  Theorie	  lernen	  die	  
Studierenden	  dabei	  Angebote	  oder	  Projekte	  mit	  
tiergestützten	  Inhalten	  zielgruppenorientiert	  zu	  planen	  und	  
in	  der	  pädagogischen	  Praxis	  umzusetzen.	  	  

	  


