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Tiergestützte Interventionen 
– Warum bieten sie sich für 
mich oder meine Kinder an? 
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Tiergestützte Interventionen – Warum bieten sie sich 
für mich oder meine Kinder an? 

• Du suchst eine Möglichkeit, wo du deinen 
Kindern/Schützlingen einmal den Kontakt zu 
Tieren sicher anbieten kannst? 

• Deine Kinder / dein Kind nervt dich, dass es zu 
Pferden will? 

• Dein Kind reagiert allergisch gegen Pferdehaare, 
aber vielleicht klappt es ja mit den Kühchen? 

• Dein Kind ist sehr ängstlich und soll mutiger 
werden? 

• Du bist im Alltagstrott gefangen und willst 
einmal raus? 

• Du bist ausgebrannt und suchst Entspannung? 
• Du möchtest gerne einmal endlich zu Rindern 

gehen, weil du sie schon lange bewunderst? 
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Du siehst, viele Gründe sprechen dafür, endlich diesen 
Schritt nach draußen zu gehen.  

 

Aber was ist eigentlich eine 

Tiergestützte Intervention? (TGI) 

Mit Wissen um die Bedürfnisse, Respekt vor dem 
Anderen, tiergerechtem Einsatz der uns anvertrauten 
Tiere möchten wir Menschen zu Beziehungen im 
Zusammenhang mit den tierischen Helfern, sich 
weiter zu entwickeln, jeweils im persönlichen Rahmen 
der eigenen Fähigkeiten. 
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Zu dem Oberbegriff der tiergestützten Intervention 
gibt es 4 derzeit Unterkategorien: 

• Tiergestützte Therapie  
• Tiergestützte Pädagogik 

 
• Tiergestützte Aktivitäten 
• Tiergestützte Förderungen 

 

Die tiergestützte Therapie (TGT) ist definiert als ein 
konkret geplantes Angebot im sozialintegrativem, 
psychologischen oder auch pädagogischem Bereich 
mit Tieren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
die therapeutischen Zielen, Interventionen und 
Zwecke dienen können. Damit sind auch vorsorgliche, 
rehabilitative und gesundheitsfördernde Maßnahmen 
gemeint. Diese tiergestützte Therapie erfolgt in der 
Regel in Gruppen, unter besonderen Umständen auch 
in Einzelsitzungen. 

Genaueste Erläuterungen und Definition findest du 
hier: 

https://www.esaat.org/definition-tiergestuetzter-
therapie/ 

Im Berufsfeld sind es Psychologen, Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten und andere Pädagogen, mit 
entsprechender Qualifikation, die dieses Feld 
abdecken. 

https://www.esaat.org/definition-tiergestuetzter-therapie/
https://www.esaat.org/definition-tiergestuetzter-therapie/
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Unter tiergestützter Pädagogik (TGP) versteht man alle 
Maßnahmen unter Zuhilfenahme der ausgebildeten 
tierischen „Therapeuten“, die einen positiven Effekt auf 
das Verhalten des Kindes haben. Im Zusammenspiel 
mit einem Tier kann es Kindern mit 
Verhaltensauffälligkeiten helfen, psychosoziale, 
motorische und kognitive Fähigkeiten zu verbessern. 

Die weiter qualifizierten Lehrkräfte und Pädagogen 
setzen diese Maßnahme für ihre Schützlinge ein. So 
gibt es tatsächlich einen Schulhund in manchen 
Schulen. 

Ziele sind es, ein Gefühl der Verantwortung zu 
entwickeln. Im Betreuen eines Tieres wird das Kind 
dazu gebracht, in kleinen Schritten sich verantwortlich 
zu fühlen.  

Das fängt an beim Füttern und geht bis zur Reinigung 
des Stalles, Katzenklos, Käfigs oder was auch immer 
das Tier gerade artgemäß benötigt. Natürlich darf 
auch der Besuch eines Tierarzt nicht fehlen.  

Regelmäßigkeit im Ablauf, sich auch kümmern, wenn 
man sich nicht so fühlt. Der Umgang mit dem Tier 
kann auch das Selbstbewusstsein stärken. Tiere 
mobben nicht. Sie erkennen den Menschen an sich.  

Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche 
ist für die Augen unsichtbar (frei nach Antoine de St. 
Exupéry) 
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Bei uns auf dem Flütjerhof hingegen bieten wir  

Tiergestützte Aktivitäten (TGA) an. Tiergestützte 
Aktivitäten umfassen alle Aktivitäten, die im 
Zusammenhang mit einem Tier erfolgen. Diese 
Aktivitäten müssen keine konkreten Ziele haben. Man 
kann sie einfach unternehmen, wie zum Beispiel 
kuhkuscheln. Wir unterstellen unseren Klienten nicht, 
dass sie eine Intervention benötigen.  

 

Die TGA können auch mehr-oder-weniger 
regelmäßige Besuchsdienste in Seniorenheimen, 
Kindertagesstätten, Schulen sowie Pflegeheime sein. 
Hier besuchen quasi die Tiere die betreffenden 
Örtlichkeiten. Hier gibt es häufiger speziell 
ausgebildete Hunde und ihre Halter/innen, die dieses 
übernehmen.  Es muss keine messbaren und 
vordefinierten Ziele entwickelt sein, die 
Besuchsverläufe müssen nicht dokumentiert werden. 
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Das einfache Ziel, anderen Menschen Freude sowie 
Abwechslung zu schenken, das Wohlbefinden zu 
steigern ist in diesem Zusammenhang vollkommen 
ausreichend. Tiere spüren oft mehr und es kann zu 
erstaunlichen Interaktionen kommen.  

 

Außerdem gibt es noch, last but not least, die  

Tiergestützten Förderungen (TGF), die wir hier 
anbieten. Die TGF sind, wie die TGA, ohne 
Interventionsgedanken. Ziele sind dennoch 
vorhanden.  

Hier sind in der Regel Gruppen, häufig Familien, die in 
einer Gruppe zu den Tieren gehen und die Tiere in 
einem geschützten Rahmen und Raum miteinander 
in Beziehung gehen. Ganz oft sind die Kinder die 
treibenden Kräfte, weil sie noch so 
unvoreingenommen Neues erkunden wollen.  

Aber natürlich ist die Neugierde nicht an ein Alter 
gebunden! Junggeblieben ist der-/diejenige, die 
neugierig bleibt. 

Bei den TGF geht es darum, sich im Zusammenspiel 
mit einem Tier, sich auf Beziehung dazu einzulassen, 
jeweils in den an dem Tag zu der Stunde möglichen 
Beziehung. Das kann erst einmal ein vorsichtiges 
Annähern sein, ein sachtes Kennenlernen. Stürmisch 
geht das nicht, sanft und achtsam, dennoch mit einer 
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ganz klaren Kommunikation. Das Tier darf sich auch 
abwenden, wenn die Chemie nicht stimmt. Das hat 
nichts Persönliches. Offenheit zulassen. Diese 
Beziehung auszubilden, kann an sich schon eigentlich 
ein Teilbereich von pädagogischen, zweckgerichteten 
Interventionen sein.  

Die Übergänge sind zwangsläufig fließend. Auch hier 
bei den TGF setzt natürlich das Fühlen von 
Verantwortung ein, wir können zum Beispiel die Tiere 
gemeinsam füttern. Was ist dabei zu beachten? 
Gehorchen die Tiere einer Rangordnung? Wissen zu 
erlernen und der Umgang mit den Tieren zu schulen, 
fördert in jedem Fall das Selbstwertgefühl und die 
Klienten lernen, dass ihr Verhalten, ihre Stimmlange, 
ihre Körperhaltungen allein schon etwas in dem Tier 
bewirken. Die Einflussnahme Mensch-Tier ist eine 
stetige Entwicklung.  

Im englischen Sprachraum werden sie als Animal 
Assisted Activity (AAA) bezeichnet.  
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Hier findest du eine Broschüre des deutschen 
Tierschutzbundes mit genauen Erläuterungen: 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload
/Downloads/Broschueren/Tiergestuetzte_Intervention
en.pdf 

 

Außerdem empfehle ich dir, einmal hier zu schauen: 

www.begegnungshoefe.de 

Die Arbeit der Höfe basiert auf der wissenschaftlichen 
Erkenntnis, dass die unmittelbare Begegnung mit 
Tieren Gesundheit und Lebensfreude, Entspannung 
und Stressabbau fördern und soziale Kompetenzen 
stärken kann. 

Ziel des Netzwerks ist es, bundesweit hohe 
Qualitätsstandards in der Mensch-Tier-Begegnung zu 
etablieren, diese im fachlichen Austausch beständig 
weiterzuentwickeln. 

Dann suchst du dir einen Hof in deiner Nähe aus, 
vereinbarst einen Termin, vielleicht schon mit deinen 
Kindern – oder nur für dich. 

Aber natürlich gibt es auch weitere Höfe, die 
verschiedene Formen von tiergestützten 
Interventionen anbieten. 

Viel Freude beim Entdecken! 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/Tiergestuetzte_Interventionen.pdf
https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/Tiergestuetzte_Interventionen.pdf
https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/Tiergestuetzte_Interventionen.pdf
http://www.begegnungshoefe.de/
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Hast du Fragen? Schicke mir eine E-Mail an 

info@fluetjerhofe.de 

Liebe Grüße 

Dein Flütjerhofteam 

Maren 
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