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S

eit 25 Jahren arbeite ich in
den verschiedensten, sozialen Bereichen: Berufliche
Bildung für Menschen mit
besonderem und unterschiedlichstem Förderbedarf, Arbeit mit kleinen
Menschenpersönlichkeiten, Suchthilfe,
Pädagogische Unterstützung im ambulanten Bereich für Menschen mit
seelischer Zerrissenheit oder geistiger
Besonderheit.
Seit 2008 begleitete mich zunächst
meine Silken Windsprite Hündin
„Aglaia“ ins Berufliche Trainingszentrum für Menschen mit erworbenen
Hirnschädigungen. War ihre Anwesenheit eigentlich nur als Nebensache gedacht, stellte ich sehr schnell
fest, welche enorme positive Wirkung sie auf viele Klienten hatte. Sie
wirkte geradezu stimmungshebend,
ausgleichend,
angstlösend
und
konzentrationsfördernd.

Angesteckt von der „therapeutischen“
Begabung meiner Hündin wollte ich
unbedingt mehr über tiergestützte
Arbeit erfahren. Es genügte mir nicht
mehr, nur irgendwie meinen Hund
mitzubringen, und mich an den magischen Augenblicken zwischen Aglaia
und den Klienten zu erfreuen. Ich
wollte fundiert arbeiten mit Sinn und
Verstand für Mensch und Hund. So absolvierte ich 2013 eine Ausbildung für
„Tiergestützte Pädagogik“ an der „Liehrnhof Akademie“.
In meiner Arbeit mit meinen Hunden
und meinen Klienten erlebe ich immer
wieder diese magischen, – ich nenne
sie „Herzhüpf“ -Momente, die unbeschreiblich sind. Unbeschreiblich, weil
man diese Augenblicke nur fühlen
kann. Immer aber sind es Momente, in
denen vertrauensvolle, zauberhaft tiefe, nicht sichtbare, aber intensiv spürbare Verbindungen deutlich werden.
Seit 12 Jahren züchte ich die Rasse Silken Windsprite, und seit dem beschäftige ich mich auch intensiv mit ihrem
Wesen und mit der Aufzucht meiner
Windsprite Welpen in meiner Zuchtstätte. Ich achte darauf, dass Sie als offene und freie kleine Persönlichkeiten
ausziehen. Dabei sind sie niemals alle
gleich, und sie sind Windhund-typisch
auch keine Draufgänger oder gar
abgestumpft.

Inzwischen habe ich sehr viele Anfragen von Kollegen und Kolleginnen
die einen vierbeinigen Partner suchen. Ich berate Sie gerne bezüglich
ihrer Welpen Auswahl. Ich kann dafür
keine Vorgehensweise oder gar Liste
präsentieren, die ein windiger Therapeut in spe mitbringen sollte. Die jeweilige Auswahl des Welpen hat viel
mit Wahrnehmung, Vertrauen und der
Persönlichkeit sowohl des Welpen und
als auch des Welpen-Interessenten
zu tun. Ich achte auf die Interaktion /
entstehende Verbindung zwischen
Hundekind und Menschen im WelpenGehege. Vertrauen, Offenheit und die
Fähigkeit eine tiefe gegenseitige Verbindung miteinander einzugehen, ist
die allerbeste Voraussetzung, um als
Mensch- Windhund- Team erfolgreich
in der tiergestützten Therapie zu arbeiten. Und gerade in der enormen Feinsinnigkeit, im Erspüren von Gefühlslagen und Stimmungen des Menschen
liegt die ganz besondere Begabung
des Windhundes.
Viele Windsprites aus meiner Zucht
arbeiten in den verschiedensten sozialen Bereichen. Ich freue mich sehr,
dass 2 Windsprite Besitzer aus meiner
Zucht in diesem Heft von ihrer Arbeit
berichten.

3

| UW 06 | 2020 | SONDERHEFT – DIE VIELSEITIGKEIT UNSERER WINDHUNDE

Tiergestützte Intervention
im Kinderheim
›Pauline von Mallinckrodt‹

VON ANGELA THOMAS

M

ein Name ist Angela Thomas, ich habe in Bonn an
der Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität Psychologie studiert und das Studium mit
Diplom im Jahr 2005 abgeschlossen.
Nach mehreren Jahren im klinischen
Bereich bin ich nun seit 2013 im psychologischen Dienst des Kinderheims
Pauline von Mallinckrodt tätig. Hier
wollte und sollte ich die tiergestützte
Intervention als Pilotprojekt einführen.

Die Wahl fiel auf einen Windhund, einen
Silken Windsprite. Mit der Rasse habe ich
mich über ein halbes Jahr theoretisch
beschäftigt und zwei wundervolle Exemplare kennengelernt. Dieser Hund brachte
– zumindest theoretisch – alles mit, was
ich wollte. Dazu kam das wunderschöne
Äußere der Windelfen, in das ich mich verliebte. Nachdem ich die Züchterliste und
die Webseiten genau studiert hatte, entschied ich mich für die Zuchtstätte „Vom
schwarzen Schwan“.

Hierzu benötigte einen Kollegen, der sehr
viele Eigenschaften mitbringen sollte:
Freude an Spiel und wuseligem Leben,
aber auch an Ruhe und Entspannung, Resonanzfähigkeit, aber natürlich auch Interesse am Menschen und Selbstbewusstsein. Nicht zuletzt wünschte ich mir einen
Hund, der sich gerne binden möchte und
der als Welpe bereits gut sozialisiert, aber
nicht auf Menschen „getrimmt“ sein sollte.

Ich musste Fotos von Zuhause schicken,
mich bewerben und abwarten. Im Januar 2017 wurde dann der i-Wurf geboren.
Swantje hat mich ausgiebig beraten und
hat für mich „Im Traum vom schwarzen
Schwan“ ausgesucht. Nun hatte ich – auch
praktisch – genau, was ich wollte. Es stellte
sich sehr schnell heraus, dass dieser wunderbare Hund genau zu mir passte, und ich
auch zu ihm- unsere Bindung wuchs schnell.

DIE VIELSEITIGKEIT UNSERER WINDHUNDE – SONDERHEFT | UW 06 | 2020 |

Wichtig war für mich aber auch, ausreichend
Fachwissen über das Tier und die Techniken
der TgI anzuhäufen, den Hund lesen zu lernen,
ethische Fragen zu erörtern und eine Haltung
speziell für dieses Berufsfeld zu entwickeln.
Dazu habe ich eine Esaat-zertifizierte, 18monatige Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte
Intervention am Institut für systemische und
tiergestützte Therapie (IstT) in Marl gemacht.
Es ist meiner Meinung nach unabdingbar eine
Fachkraftausbildung zu machen, um einerseits
fundiert arbeiten zu können und dabei auch
dem Kollegen Hund gerecht zu werden, andererseits langfristig die Qualität unserer Arbeit
und so des Berufsstands der tiergestützt arbeitenden Fachkräfte zu sichern.

Ich werde nun seit knapp 3 Jahren von meinem
Silken Windsprite-Rüden Pepino (Im Traum
vom schwarzen Schwan) unterstützt. Ich arbeite mit ihm an 2 Tagen in der Woche und er
begleitet mich im Gruppenalltag in der Mädchentraumagruppe oder wird gezielt in Einzel
(halben)-Stunden eingesetzt.
Mein Kollege wedelt wie wild, wenn wir die
Mädchengruppe ansteuern. Er liebt die Kinder
und sie lieben ihn. Die Vermutung, dass die
Kinder sich stärker entspannen können und
die Stimmung besser ist, wenn der Hund dabei ist, hat sich voll bestätigt. Sehr viele Kinder
fragen nach Pepino und freuen sich, wenn er
da ist.
Ich arbeite mit Pepino nach verschiedenen,
speziellen tiergestützten Methoden. Wichtig
ist es für mich nicht, dass mein Kollege Kunststücke kann oder bedingungslosen Gehorsam
zeigt. Im Gegenteil: Der Hund soll frei sein und
als Hund das tun, was er am besten kann: Emotionen auslösen und in Resonanz gehen, die
Kinder da abholen, wo sie sind, Verhalten spiegeln und manchmal auch Grenzen aufzeigen.
Trösten und begeistern, zum Lachen bringen
und manchmal auch Tränen ablecken.
Pepino ist ein sehr resonanzfähiger Hund, der
genau spürt, wie die Stimmung um ihn herum
ist. Zwei Situationen möchte ich als Beispiele
schildern:
In einer Kleinkindergruppe stand ein 4-jähriges
Mädchen in der Tür und hatte Angst, war aber
auch fasziniert von diesem großen Tier, mit
dem es Auge in Auge gegenüberstehend, staunend, eigentlich Kontakt aufnehmen wollte.
Ich hatte Pepino an der lockeren Leine, wie immer auf dem Kinderheimgelände. Er ging mit
den Vorderbeinen auf den Boden, wie bei einer
Spielaufforderung und robbte ganz langsam
bis auf einen halben Meter an das Mädchen
ran. Sie traute sich dann, ihn zu streicheln und
Pepino legte sich vor sie.
Ein älteres Mädchen kam gerade mit dem Fahrrad von der Schule, als ihm das Fahrrad umfiel
und alle auf dem Gepäckträger liegenden Bücher runterfielen auf den nassen Boden. Sie
wurde sehr wütend, weinte vor Wut und trat
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nach den Büchern. Pepino und ich kamen gerade aus dem Thehaus und gingen an diesem
Mädchen vorbei. Als das Kind uns sah, schaute
es Pepino weinend und schluchzend an. Der
Hund ging auf das Mädchen zu und leckte er
ihr die Tränen ab. Das fand sie sehr süß und
lachte. Sie schaffte es dann, die Bücher aufzuheben, meine Hilfe anzunehmen und in die
Gruppe zu gehen.
Aber ein resonanzfähiger Hund ist eben auch
ein sensibler Hund und darum muss man ihn
ständig im Blick haben und ihn schützen. Das
kann er selbst oft nicht ausreichend. Da muss
man ihn auch schon mal rausnehmen aus einer Situation, denn je nach Stimmung und
Belastungsgrad der Kinder und Jugendlichen
trägt auch der Hund mit an der Belastung. Das
kann man sich vorstellen wie einen Rucksack,
der dem Hund für die Zeit der Therapiestunde
umgehängt wird.
Allerdings müssen auch Formalien beachtet
werden, da wir uns absichern müssen für alle
möglichen Fälle. Diesbezüglich müssen wir
die Empfehlungen des Landesjugendamtes
umsetzen. Auch daher habe ich für die tiergestützte Arbeit im Kinderheim Pauline ein Konzept entwickelt, das die Methoden, Voraussetzungen und Grenzen sowie die Ziele dieser
Interventionsmethode zusammenfasst und
in dem ein Hygieneplan, ein Medizinal- und
Prophylaxebogen und eine Tierbestandsdokumentation ihren Platz finden.
Die tiergestützte Arbeit steckt wissenschaftlich noch in den Kinderschuhen, es gibt aber
seit einigen Jahren gute Netzwerke und regen
Austausch der Fachkräfte, sowie Tagungen
und hervorragende Literatur zum Thema.
Ich wünsche mir, dass die Qualität der tiergestützten Arbeit durch fundierte Ausbildung der
Menschen und sorgfältige Auswahl und Eignung der Hunde weiter gefestigt wird. Dabei
steht bezüglich der Eignung der Tiere für mich
eindeutig die Freude an der Arbeit als Kollege
des Menschen und damit verbunden die Fähigkeit des Menschen, den Hund weiter Hund
sein zu lassen im Vordergrund. Mehr braucht
es auch nicht: Denn unsere Windhunde sind so
wunderbare Hunde!
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Ich bin Sozialarbeiterin und arbeite mit meinem Windhund
Nele, den ich vor vier Jahren von Swantje Eder (Windhunde vom
schwarzen Schwan) bekommen habe, tiergestützt mit psychisch
kranken Menschen im ambulant Betreuten Wohnen.
Als ich mich nach meiner Weiterbildung zur Fachkraft für tiergestützte Pädagogik/ Therapie dafür entschieden habe, dass ich
einen Winhdund haben und mit diesem tiergestützt arbeiten
möchte, wurde mir immer wieder die Frage gestellt:
Mit einem Windhund tiergestützt arbeiten? Geht das überhaupt?
Durch meine Weiterbildung war mir allerdings klar:
Ja es wird gehen. Grundsätzlich ist es möglich mit fast jedem Tier
tiergestützt zu arbeiten, die Frage ist nur wie mit dem Tier gearbeitet wird und genau das sollte in einer guten Weiterbildung
vermittelt werden.

H

ier stellt sich die Frage,
was bedeutet es eigentlich tiergestützt
zu arbeiten? Meiner
Meinung nach sind tiergestützte
Interventionen eine Methode
im Rahmen des ausübenden
Grundberufes. DasTier kann hier
unterstützend eingesetzt werden. Tiergestützte Intervention
muss noch nicht einmal immer
direkten Kontakt mit dem Tier
bedeuten, sondern es kann auch
indirekt genutzt werden.

VON JACQUELINE STURM

T iergestützte Arbeit

mit Windunden

Neben dem Grundberuf, muss
der Mensch jedoch auch über
tierspezifische Kenntnisse verfügen um zu erkennen, für
welches Einsatzgebiet welches
Tier geeignet ist und worauf
beim Einsatz des Tieres geachtet werden muss. Daher ist
eine qualifizierte Weiterbildung
meiner Meinung nach unerlässlich. Der Mensch muss in
der Lage sein, seinen Hund zu
lesen und eine Überforderung,
die meist mit verschiedenen
Stressignalen, den sogenannten
calming signals, einhergeht, zu
erkennen.
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N

un gibt es verschiedene Möglichkeiten
sein Tier einzusetzen
und jedes Tier hat andere Stärken, die erkannt und
genutzt werden sollten. Doch
was sind nun die Stärken des
Windhundes, wofür ist er besonders gut geeignet? Und was
muss er lernen, um tiergestützt
eingesetzt werden zu können?
Ich bin der Meinung, dass
die Stärke des Windhundes in
seiner Sensibilität und Feinfühligkeit liegt. Windhunde besitzen
eine unglaublich feine Wahrnehmung für die Stimmung
des Gegenübers. Sie nehmen
die Atmosphäre, die um sie herum herrscht instinktiv wahr und
reagieren darauf. Das müssen
wir Menschen dem Windhund
nicht beibringen, im Gegenteil,
das können wir von ihm lernen. Denn genau darin liegt der
große Nutzen in der tiergestützten Arbeit mit Windhunden.

Voraussetzung ist, dass der
Hund als Welpe gut sozialisiert
wurde und auch ein gewisser
Grundgehorsam ist durchaus
notwendig. Zudem sollte der
Hund mit allen Dingen, die ihm
begegnen könnten, vertraut gemacht werden. Dann soll er sich
möglichst genau so verhalten,
wie er sich instinktiv verhalten
würde. Natürlich gibt es auch
andere Möglichkeiten der tiergestützten Arbeit, beispielsweise
können verschiedene Tricks mit
den Klienten durchgeführt werden oder es können Übungen
zur Verbesserung der Motorik
gemacht werden. Dies geht sicher auch mit einem Windhund.
Doch das ist meiner Meinung
nach nicht seine Stärke.
Mein Hund Nele hat mich
schon in ihren ersten Wochen auf
die Arbeit begleitet. Am Anfang
ging es nur darum, die Räumlichkeiten kennenzulernen und sich
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nach und nach einzugewöhnen.
Gerade in der Anfangszeit muss
eine Überforderung unbedingt
vermieden werden. Seitdem unterstützt Nele mich im Rahmen
meiner pädagogischen Arbeit.
Meistens gibt es keinen konkreten Einsatz, sondern sie ist
einfach dabei.
Bei der Begegnung mit Nele
spielt es eine wichtige Rolle, wie
der Mensch ihr begegnet, da sie
kein Hund ist, der sich sofort von
jedem anfassen lassen möchte.
Viele Menschen begrüßen einen
Hund, in dem sie ihm in die Augen sehen, den Kopf nach vorne
neigen und ihn am Kopf tätscheln wollen. Hierüber machen
sich die meisten keine Gedanken, sondern es geschieht eher
instinktiv und unbewusst. Auch
wenn viele Hunde dies vielleicht
akzeptieren, ist es aus Hundesicht sehr unfreundlich und Nele
verdeutlicht genau das, in dem

sie entweder weggeht oder
deutliche Beschwichtigungssignale zeigt.
Dies sehe ich allerdings nicht als
Nachteil für den tiergestützten
Einsatz, sondern sogar als Vorteil.
Durch Neles Verhalten wird dem
Mensch seine Handlung veranschaulicht und im besten Falle
hinterfragt. Sobald der Mensch
sein Verhalten ändert und in
diesem Fall bei der Begrüßung
einige Schritte vor Nele stehen
bleibt, sich eher seitlich statt vor
sie stellt und es vermeidet ihr direkt in die Augen zu sehen, wird
Nele eine ganz andere Reaktion
zeigen und sehr wahrscheinlich
Kontakt aufnehmen. Dadurch
wird dem Menschen deutlich,
wie viele unserer Verhaltensweisen unbewusst ablaufen und
diese Erkenntnis kann auch auf
andere Lebensbereiche übertragen werden. Außerdem wird gelernt, die Grenzen des Gegenübers zu erkennen und zu achten,
geduldig zu sein und sich Zeit zu
nehmen. Schließlich ist die Freude umso größer, wenn Nele den
Menschen nach einigen Termin
von sich aus freudig begrüßt
und auf ihn zu läuft. Das ist nicht
selbstverständlich.
Gerade am Anfang des Kontaktes ist Nele ein großartiger
„Eisbrecher“. Menschen mit psychischen Erkrankungen haben
häufig schlechte Erfahrungen
mit anderen Menschen gemacht. Deshalb ist es für sie nicht
immer leicht, eine Beziehung zu
anderen Menschen aufzubauen, vielen fällt es leichter den
Kontakt mit einem Tier aufzunehmen. Zudem bietet Nele am
Anfang eines Kontaktes ein unverfängliches Gesprächsthema,
durch das Vertrauen gefasst werden kann. Menschen mit psychischen Erkrankungen werden immer wieder mit Vorurteilen und
Stigmatisierungen konfrontiert.

W

ie angenehm kann
es hier sein, wenn
einem ein Lebewesen begegnet,
dass den Menschen in seinem
So-Sein akzeptiert, einfach so wie
er sich gerade verhält und genau
das macht Nele.
Nele ist zudem ein großer
Motivator die Wohnung zu verlassen, dies ist etwas, was einigen
meiner Klienten, beispielsweise
in einer depressiven Phase, sehr
schwer fällt. Mit einem Hund an
der Seite kann dies einfacher
sein, da es damit einen guten
Grund gibt die Wohnung zu verlassen. Zu sehen, wie Nele über
die Wiese flitzt und einfach nur
Spaß an ihrem Dasein hat, kann
sehr wohltuend sein und dazu
führen, dass man über die wirklich wichtigen Dinge im Leben
nachdenkt.
Ein wichtiger Teil meiner Arbeit sind Gespräche mit meinen
Klienten um gemeinsam neue
Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Während ich diese Gespräche führe,
ist Nele meistens dabei. Wie
sie sich hierbei verhält, ist allerdings immer unterschiedlich. In
einigen Fällen liegt sie da und
schläft. In anderen Situationen
steht sie auf und nimmt Kontakt
mit meinen Klienten auf. Ich betreue beispielsweise eine Klientin mit Schizophrenie. Während
einem Gespräch vor einiger Zeit,

habe ich sie gefragt, wie es ihr
denn gehe, worauf sie mir nur
geantwortet hat, dass alles wie
immer sei. Daraufhin ist Nele von
ihrem Platz aufgestanden und
hat die Klientin sanft angestupst.
Dies hat dazu geführt, dass die
Klientin in Tränen ausgebrochen
ist und meinte, endlich würde
jemand verstehen, wie es ihr
wirklich gehe. Erst dann hat sie
mir erzählt, wie es ihr wirklich
ging. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich bei meinem
Windhund, für diese großartige
instinktive Reaktion zu bedanken. Diese Interaktion hätte ich
nicht lenken oder planen können. Wenn ich meinen Hund
darauf trainiert hätte, auf seinem
Platz liegen zu bleiben, wäre dies
nicht möglich gewesen. Ob diese Reaktion nun Zufall war oder
nicht, spielt letztlich keine Rolle,
wichtig ist, wie damit umgegangen wird und was der Klient in
diesem Augenblick interpretiert.
Nicht alle Interventionen, die
Nele einleitet sind allerdings auf
den ersten Blick offensichtlich,

dann ist es meine Aufgabe das
Verhalten des Hunden zu „dolmetschen“. Wenn Nele während
einem Einsatz plötzlich ihre Lefzen leckt, kann es sein, dass sie
eine angespannte Atmosphäre
wahrnimmt. Dies kommumiziere ich meinem Gegenüber, in
dem ich ihm das Verhalten des
Hundes beschreibe und was dies
in der Vergangenheit bedeutet
hat. Meist kann mir mein Gegenüber dann selbst sagen, was dies
denn bedeutet, vielleicht brodelt
da gerade wirklich etwas in ihm?
Darüber können wir dann wiederum ins Gespräch kommen.
Diese Signale wahrzunehmen ist nicht nur wichtig, um mit
dem Klienten besser sprechen zu
können, sondern insbesondere
zum Schutz des Hundes. Dadurch, dass Windhunde so viel
wahrnehmen und unglaublich
sensibel reagieren, ist es nötig
sie zu schützen. Der Hund muss
einen Ort haben, an dem er sich
ausruhen kann und sollte nicht
zu häufig eingesetzt werden.
Denn wie die Beispiele gezeigt
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haben, führt auch die alleinige
Anwesenheit des Hundes dazu,
dass er den Reaktionen des Menschen ein Stück weit ausgesetzt
ist. Deshalb muss der Hund immer die Möglichkeit haben sich
zurückzuziehen, beispielsweise
in eine Hundebox.
Generell lege ich sehr großen
Wert darauf, dass Nele die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden, wann sie Kontakt haben
möchte und wann nicht. Dies ist
einerseits sehr wichtig für den
Hund, da er so in keine Situationen kommt, in denen er sich
unwohl fühlt oder Stress hat. Allerdings ist dies auch für den Klienten entscheidend, da er nur so
die Möglichkeit hat, eine direkte
Rückmeldung von dem Hund zu
bekommen, die nicht von außen
herbeigeführt wurde. Nele wurde hierbei nichts antrainiert, sie
zeigt durch das Mitschwingen
und Einfühlen in ihr Gegenüber
ihr natürliches instinktives Verhalten. Genau das ist die große
Stärke des Windhundes in der
tiergestützten Arbeit.

Qualifikationen Jacqueline Sturm:
Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin (B.A.)
Fachkraft für tiergestützte Pädagogik und Therapie (Liehrnhof Akademie)
Heilpraktikerin beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie
Ausbildung in multimodaler Kurzzeit- Psychotherapie und
Krisenintervention
Trainer C Westernreiten Leistungssport
(tiergestützter) systemischer Coach i.A.

