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1. Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung 
 

1.1 Empathie 

Die Entwicklung von Empathie ist eine wichtige Grundlage für eine Mensch-Tier-Beziehung, 

die den Forderungen des Tierschutzgesetzes entspricht. 
Empathie wird von als Fähigkeit definiert, sich in die Gefühle eines anderen Lebewesens 
hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit tritt besonders in den Situationen zutage, in denen ein 
anderes Lebewesen leidet. Man unterscheidet in verschiedenen Untersuchungen Empathie 
von Sympathie. Während unter dem Begriff Sympathie das Teilen der Emotionen anderer 
versteht, geht Empathie weiter. Empathie ist objektiver, gekennzeichnet durch größeres 
Einfühlungsvermögen. Sie wird durch Anteilnahme motiviert, die auf Wissen basiert, 
während Sympathie rein emotional ist. Empathie ist für alle sozialen Interaktionen 
notwendig, da sie uns die Möglichkeit gibt, uns über die innere Welt des anderen zu 
informieren. Sie trägt zum moralischen Verständnis bei, mit dem wir uns in dieser Welt 
bewegen. Die Umsetzung von Empathie vollzieht sich durch die Rücksicht auf andere. 
 
Es wird von verschiedenen Theorien ausgegangen, die Empathie definieren. 
 
1. Psychoanalytische Theorie 
 
Diese Theorie gründet darauf, dass das Kind entweder aus Schuldgefühlen Rücksicht auf 
andere nimmt, oder aber durch die vorgelebten Verhaltensweisen anderer, z.B. der Eltern. 
Es wird eine unbewusste innere Kraft zugrunde gelegt, die die Kinder zu diesen Handlungen 
führt. 
 
2. Kognitive Theorie 
 
Diese Theorie setzt beim Kind ein Alter von wenigstens fünf bis sieben Jahren und einen 
gewissen intellektuellen Entwicklungsstand voraus, damit es rücksichtsvoll – im Bezug auf 
andere -  handeln kann. 
 
3. Lerntheorie 
 
Die Lerntheorie geht davon aus, dass Empathie und Rücksicht auf andere wie jedes andere 
Verhalten auch durch Konditionierung, Bestärkung und Formung erlernt werden kann. 
Dies wird in der Gesellschaft durch die Eltern, Schule, Kirche und andere Institutionen 
vermittelt. 
 
4. Biologische Theorie 
 
Nach dieser Theorie wird angenommen, dass Menschen mit einem gewissen Maß an 
Empathie geboren werden. Ausgehend von der biologischen und von der Lerntheorie, 
wurden Voraussetzungen geschaffen, um schon vorhandene Empathie weiter auszubauen. 
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1.2 Modelle der Mensch-Tier-Beziehung 
 
Innerhalb der Beziehung Mensch-Tier gibt es Abstufungen im Grad der Empathie. Je nach 
der 
Beziehung, die zu einem Tier besteht, ist die Empathie in einer anderen Form ausgeprägt. Es 
gibt viele verschiedene Formen der Mensch-Tier-Beziehung. So ist der Aspekt der 
Nützlichkeit in den Hintergrund getreten, direkt vertraut ist uns das Tier meistens nur noch 
als Heimtier. In der Forschung gibt es verschiedene Versuche einer Klassifikation der 
Beziehungen zum Tier. 
Am weitesten reicht die folgende Klassifizierung, da sie nicht nur die Beziehungen zu 
Heimtieren berücksichtigt, sondern alle Tiere mit einbezieht.  
 
Er beschreibt sie in einer Typologie der Grundhaltungen: 
 
Naturalistisch: Interesse und Liebe zur Natur 
 
Ökologisch: Interesse an der Umgebung als ein System für die Beziehungen zwischen 
Wildnis, Arten und natürlichen Lebensräumen 
 
Humanistisch: Interesse an Heimtieren 
 
Moralisch: Interesse an der richtigen und falschen Behandlung von Tieren, starke 
Gegnerschaft zur Ausbeutung und Grausamkeit Tieren gegenüber 
 
Wissenschaftlich: Interesse an Physiologie und Biologie der Tiere 
 
Ästhetisch: Interesse an den symbolischen und künstlerischen Eigenschaften von 
Tieren 
 
Nützlich: Interesse an dem praktischen und materiellen Wert der Tiere 
 
Dominierend: Befriedigung, die sich aus der Kontrolle über Tiere - besonders in 
Sportsituationen - ergibt 
 
Negativistisch: Meidung von Tieren aufgrund von Angst oder Ablehnung 
 
Neutral-Passiv: Meidung von Tieren aufgrund von Indifferenz und Mangel an Interesse 
 
Klassifizierung auf die Beziehungen zum Heimtier: 
 
Objekt orientiert: Das Heimtier erfüllt eine rein schmückende Funktion. Es wird fast wie ein 
schönes Accessoire behandelt. Ihm wird keine Empathie entgegengebracht. 
 
Bedürfnis-Abhängigkeits-Verhältnis: Das Heimtier erfüllt verschiedene Bedürfnisse. Es 
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hat die Funktion des Freundes beziehungsweise des Begleiters. Diese Funktion des 
Heimtieres trifft man heutzutage bei den meisten Menschen an. 
 
Nützlichkeitsaspekt: Das Heimtier übernimmt bestimmte Aufgaben wie z.B. als Blindenhund, 
Jagdhund, Wachhund im Sicherheitsdienst oder als Therapiehund. 
 
Transpersonale Beziehung: Dem Heimtier wird größtmögliche Freiheit gelassen. Es wird als 
das angenommen, was es ist, und muss keine Bedürfnisse des Besitzers erfüllen. In dieser 
Beziehung liegt die Gefahr, dass der Besitzer nicht verantwortungsvoll genug mit dem Tier 
umgeht. 
 
Herrschaftsververhältnis: Über das Heimtier wird Kontrolle ausgeübt. 
 
 
 
 
Bei der Einteilung wird von Bedürfnissen ausgegangen, die von Heimtieren erfüllt werden. 
Explizit wird in der Klassifikation die Beziehung des Kindes zum Heimtier genannt. 
 
Freund und Partner: Das Heimtier vermittelt bedingungslose Liebe und stete Verfügbarkeit. 
Dies wird als wichtigster Aspekt bei der Heimtierhaltung angesehen. 
 
Identität und Selbstachtung: Heimtiere helfen dem Besitzer, der Natur näherzukommen. 
Positive Gefühle werden verstärkt. Durch Training des Heimtieres wird das 
Selbstbewusstsein 
gestärkt. Oft wird es als Statussymbol angesehen. 
 
Katalysatoren: Heimtiere vereinfachen oder beschleunigen menschliche Beziehungen, was 
besonders für alte und einsame Menschen wichtig ist, aber auch für Familien, um die 
Kommunikation zu erleichtern  
 
Kindheitsentwicklung: Lerneffekte wie Verantwortlichkeit, Unabhängigkeit und 
Selbstbewusstsein werden gestärkt 
 
 

1.3 Vorlieben und Abneigungen 

 
Was sind die Ursachen dafür, dass manche Tiere gemocht werden, andere wieder nicht so 
sehr? 
Die bekannteste Theorie, weshalb wir auf bestimmte Tiere oder Menschen wohlwollend 
reagieren, ist die allseits bekannte Theorie des „Kindchen-Schemas“ von Konrad Lorenz. Die 
ästhetischen Reize, die Zuneigung in uns wecken, sind folgende: Großer runder Kopf, kleine 
Nase, große hervorstehende Augen, rundlicher Leib und kurze Extremitäten. Auch 
bestimmte Arten der Gestik wirken mit: Herausstrecken des Bauches oder des Pos, 
aufgerissene Augen, Gesten des Erstaunens und der Hilflosigkeit. 
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Sowie das „Kindchen-Schema“ instinktiv eine Reaktion der Zuneigung in uns hervorruft, 
gehört zum angeborenen Inventar unseres Verhaltens auch ein Schema, das Abneigung 
bestimmten Tieren gegenüber hervorruft. Spontane Reaktionen auf Tiere sind angeboren. 
Bestimmte Merkmale rufen uns dabei entweder zu bindenden oder abstoßenden 
Instinkthandlungen auf.  Diese Instinkthandlungen erfüllen auch oftmals ihren biologischen 
Zweck, da das Hässliche oft das Gefährliche in sich trägt. Zum Beispiel ist in Afrika die Angst 
vor bestimmten Insekten verbreitet, da sie Krankheiten übertragen. 
 
Die Ursache der Abneigung kann neben dem schon genannten Instinkt auch eine erworbene 
Verhaltensweise sein. Genau wie die Lernprinzipien endogen determinierten aversiven 
Reaktionen durch Lernen neuer Verhaltensweisen kompensiert werden können, können die 
erlernten Verhaltensweisen sozusagen „verlernt“ werden. Man geht davon aus, dass 
Einstellungen zu Tieren durch neue Erfahrungen korrigiert werden können. Bei 
Untersuchung hat man herausgefunden, dass viele Kinder Tiere sympathisch finden, auf die 
das „Kindchen-Schema“ anwendbar ist. Doch hat der Großteil der Kinder ihre Einstellung zu 
den Tieren unabhängig von der endogenen Determination gemacht, das heißt, dass die 
gemochten 
Tiere nicht dem „Kindchen-Schema“ entsprachen. 
Man hat im Jahr 1969 Schüler der ersten und zweiten Klasse über ihre Vorlieben und 
Abneigungen zu Tieren befragt, und dabei festgestellt, dass bei den beliebten Tieren 
hauptsächlich ästhetische Begriffe als Grund für die Zuneigung genannt wurden. Bei den 
unbeliebten Tieren wurden moralisch-ethische Begriffe genannt. Oft war der Grund für die 
Unbeliebtheit auch die Angst vor diesen Tieren. Die Ursache für die Angst ist oft die geringe 
Größe der Tiere (z.B. Fliegen), die gleichzeitig kombiniert ist mit einer schnellen 
Fortbewegung, da dies assoziiert wird mit einer Unvorhersehbarkeit der Reaktion. 
 
Weiterhin wurde die Objektbezogenheit von Abneigung und Vorliebe festgestellt. 
Demnach ist Abneigung und Vorliebe abhängig von der Gestalt und Eigenschaften wie 
Form, Farbe, Festigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und Grad der Beweglichkeit. Man stellte 
fest, dass unbeliebte Tiere wie die Schlange durch ihre glatte Oberfläche abstoßend wirken. 
Die unpopulären Tiere haben kaum menschliche Züge. Sie sind schleimig und haarig. 
Die Körperoberfläche der beliebten Tiere besteht aus weichem, kuscheligem Fell. Beliebt 
sind 
Tiere, die man streicheln kann, die dem Bedürfnis nach Hautkontakt und Zärtlichkeit 
entgegenkommen. 
Hinsichtlich der Größe bei der Beliebtheit und Unbeliebtheit der Tiere erkannte man, dass 
die meisten Kinder kleinere Tiere bevorzugten. Die geringe Größe wurde auch oft mit einem 
jungen Tier gleichgesetzt. Die Gestalt/ Form/ Struktur der Tiere entsprach dem „Kindchen-
Schema“. 
Bei der Farbe wurde in seinen Untersuchungen weiß bevorzugt. Andere wissenschaftliche 
Meinungen dagegen ergaben, dass eher größere Tiere bevorzugt werden, da sie dem 
Schutzbedürfnis der Kinder entsprechen. 
 
Bei beliebten wie auch bei unbeliebten Tieren findet man das Phänomen der 
Anthropomorphisierung. Anthropomorphisierung bedeutet, dass Dingen und Tieren 
menschliche Intentionen Erlebnisqualitäten und Ausdrucks- und Verhaltensweisen 
zugeschrieben werden. Der Animismus hingegen ist eine allgemeine Form der 
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Verlebendigung oder Beseelung von Dingen, Pflanzen und Lebewesen, die wir aus der 
Kindheit als eine Erlebnisweise kennen, in der wir die Erfahrung der eigenen 
Gefühlshaftigkeit auf andere Objekte projizieren. Dies geschieht, wenn Kinder der 
unbelebten Natur wie Steinen oder dem Wasser Gefühle zusprechen. Sie tun dies bis zum 
Alter von ungefähr 11-12 Jahren. Ein Beispiel für den kindlichen Animismus ist, wenn ein 
Kind denkt, dass ein Tisch Schmerzen empfindet, wenn man ihn schlägt. 
Anthropomorphisierungen findet man oft in der Mensch-Tier-Beziehung. 
Anthropomorphisierung wurde durch die Domestizierung gefördert. Die Anatomie der 
Heimtiere wurde durch gezielte Züchtung in Richtung „Kindchen-Schema“ verändert. Diese 
wurden z.B. zunehmend kleiner als die Wildform und deren Gesichtsform wurde verkürzt. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die (teilweise) Qualzuchten hinweisen, die sich am 
„Kindchen-Schema“ orientieren und dadurch Tiere hervorbringen, die eine Anatomie 
aufweisen, die bei dem Tier zu Krankheiten führt. 
Es werden hauptsächlich nur die Tiere anthropomorphisiert, die keine ökonomische 
Bedeutung besitzen. Er hat im Vergleich von 43 Kulturen gezeigt, dass in Kulturen, wo Hunde 
eine große ökonomische Bedeutung besitzen, diese distanziert behandelt werden. 
Umgekehrt werden in anderen Kulturen, in denen Hunde nicht wirtschaftlich genutzt 
werden, diese liebevoller, emotionaler behandelt. 
Man hat bemerkt, dass in unserer Kultur Tierbesitzer, wenn sich die Beziehung von einem 
Menschen zu seinem Tier vertieft, beginnen, es zu vermenschlichen. Bei Kindern ist diese 
Tendenz immer vorhanden. Das Kind ist noch nicht fähig, seine Wahrnehmung zu 
differenzieren. Beim Erwachsenen stellt die Anthropomorphisierung eine 
Wahrnehmungsmöglichkeit unter vielen dar. 
Eine Mensch-Tier-Beziehung wäre ohne anthropomorphe Projektion nicht denkbar. Kinder 
sprechen z.B. mit ihren Heimtieren oder feiern seinen Geburtstag. 
Anthropomorphisierungen ist nicht notwendigerweise als das Ergebnis von mangelhaftem 
Wissen, sondern ist der Ausgleich von Erbgutschäden und symbolischen Zugang zur Realität. 
Man stellte in seiner Untersuchung über die Beziehung Kind-Hund fest, dass die Mehrzahl 
der Kinder den Hund mit dem Menschen gleichsetzt. So fühlen sie sich von ihm getröstet 
und verstanden. Dabei können unangemessene Vermenschlichungen entstehen, da Tiere ihr 
eigenes Verhaltensrepertoire besitzen, z.B. signalisiert der Hund durch das starke wedeln der 
Rute, dass er spielbereit ist, die Katze hingegen zeigt durch dieses 
Verhalten, dass sie sich ärgert oder unzufrieden ist. 
Daher ist darauf zu achten, ob die Kinder, die in höherem Maße als Erwachsene zur 
Vermenschlichung tendieren, auch die jeweilige „Tiersprache“ richtig verstehen und deuten 
können. Denn eine Beziehung zwischen Tier und Mensch ist nur möglich, wenn es zum 
Austausch von Informationen kommen kann. Dazu muss jeder der Partner die Sprache des 
anderen verstehen. 
 
Ein weiterer interessanter Aspekt ist, welche Tiere vermenschlicht werden. Meistens bezieht 
sich die Vermenschlichung auf Tiere, die von den Kindern gemocht werden und die 
Merkmale des „Kindchen-Schemas“ besitzen. Um dieses Muster der Anthropomorphisierung 
zu durchbrechen, schlägt man für den Unterricht Tierthemen mit Tieren wie Wurm, Spinne, 
Käfer und Schlangen vor. Dieses sind Tiere, die üblicherweise nicht vermenschlicht werden 
und die mit negativen Assoziationen besetzt sind. Diese Tiere sollen im Unterricht absichtlich 
vermenschlicht werden. Hiermit soll erreicht werden, dass diesen Tieren Zuneigung 
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entgegengebracht wird und dass Vorurteile und die Abneigung gegen diese Tiere vermindert 
werden. 
Das Phänomen der Vermenschlichung wichtig, um eine emotionale Bindung zum Tier 
herzustellen. Es ist für Menschen einfacher, Analogien (Ähnlichkeit) von unserem Verhalten 
und Aussehen auf das Tier zu übertragen als das Tier in seiner Eigenart zu verstehen. Oft und 
meistens kann das aber, wie oben schon erwähnt, schädliche Folgen für das Tier haben. 
Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass Tierhalter Kenntnisse über ihre Tiere aufweisen, da 
Vermenschlichungen zu Verhaltensstörungen und Krankheiten der Tiere führen können. 
 
 

1.4 Anthropomorphisierung von Tieren 

 
Schon in der Antike war eine vermenschlichte Darstellung von Tieren in Bild und Schrift 
üblich. In mittelalterlichen Fabeln erscheinen Tiere in anthropomorphisierender Weise, sie 
werden dort als Spiegel und Allegorie menschlicher Tugenden und Laster aufgeführt, die 
nicht mit der Ethologie der Tiere übereinstimmen. 
In neuzeitlichen Büchern tauchen vermenschlichte Darstellungen von Tieren erstmals in den 
Bilderbüchern der 20er Jahre auf. Das bekannteste ist wohl „Die Häschenschule“. Vergleicht 
man diese Bilderbücher mit den heutigen Produktionen, so lässt sich eine zunehmende 
Verniedlichung ausmachen, die auch auf den starken Einfluss amerikanischer Film-Muster 
(Walt Disney oder Warner Brothers) zurückzuführen ist. Die äußeren noch spitzeren Formen 
werden immer abgerundeter, die Extremitäten immer kürzer, so dass immer stärker das 
„Kindchen-Schema“ hervorgerufen wird. Zugleich werden die Tiere mit menschlichen 
Eigenschaften wie Traurigkeit und Gutmütigkeit ausgestattet. Das erleichtert die 
Identifikation des Lesers mit den Tieren erheblich. 
Der Gebrauch von Anthropomorphisierungen kann auch in Schulbüchern den Zugang und 
die 
Verständlichkeit von Texten erleichtern. 1970 verfasste man in einer Untersuchung zwei 
Texte über Tiere. Der eine war anthropomorphisierend, der andere ohne 
Anthropomorphisierungen. Diese Texte wurden an Schülern getestet und es wurde 
festgestellt, dass die Anthropomorphisierung als eine positive Stimulanz für die 
Gedächtnisleistung der Schüler wirkt und auch dem Angstabbau dient. 
Oft sind diese Texte mit persönlicher Ansprache verbunden, die ein weiteres Element für 
den 
Angstabbau bei Schülern darstellt. Durch Angstabbau können bessere Leistungen bei den 
Schülern erzielt werden. Von Personen, die sich professionell mit Kindern beschäftigen, 
werden diese Texte für kinderfreundlicher gehalten. 
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2. Kinder und Tiere 

 

2.1 Kinder und ihre Heimtiere 

 
Mit 6,4 Millionen Tieren ist die Katze das am häufigste gehaltene Heimtier in Deutschland 
An zweiter Stelle steht der Hund (5,1 Millionen) gefolgt von Vögeln (5,0 Millionen), Nagern 
und Hasenartigen (4,5 Millionen) und Aquarien (3,2 Millionen). 
1994 hat man in einer vierten Schulklasse die Beziehung zwischen Kind und Heimtier mit 
besonderer Berücksichtigung der emotionalen und pflegerischen Aspekte untersucht. Der 
Hund steht als Heimtier an der Spitze und Mädchen besitzen mehr Heimtiere als Jungen. 
Jungen bevorzugen eher Hunde, Mädchen hingegen Katzen. Die Wohngegend beeinflusst die 
Haustierhaltung. In ländlichen Gegenden werden größere Tiere gehalten, in der Stadt 
vermehrt Kleintiere. 
Nach verschiedenen Studien zu urteilen, wirkt sich Heimtierbesitz positiv auf die Entwicklung 
des Kindes aus. Es entwickelt eine bessere soziale Integrationsfähigkeit. Das Kind ist 
allgemein psychisch stabiler und ausgeglichener. Eigenschaften wie 
Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit werden gefördert. Weiterhin fand er 
heraus, dass Nagerbesitzer ein höheres Verantwortungsgefühl entwickeln, wenn Kinder in 
der Familie die alleinige Verantwortung für diese Tiere übernehmen. 
Bei den von ihm befragten Kindern gibt aber nur ein Viertel an, die Tiere zu pflegen, was 
daran liegt, dass die Heimtiere der ganzen Familie gehören. Die Beschäftigung mit dem Tier 
spielt für die Kinder die Hauptrolle in ihrer Beziehung zum Tier. Die Mehrheit der Kinder gibt 
an, mit den Tieren täglich zu spielen und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Tier 
zu haben, sie teilen ihm Geheimnisse mit, reden mit ihm, wenn sie traurig sind etc.. 
 
Beide Geschlechter unterscheiden sich in ihrem emotionalen Verhalten dahingehend, 
dass die Mädchen im Allgemeinen emotionaler sind. Auch stellte man fest, dass die 
Mehrzahl der Kinder sich gerne mit ihrem Hund beschäftigt. Sie brauchen ihn als 
emotionalen Partner, da Hunde keine Eigenschaften haben, die den Kindern bei den 
Erwachsenen negativ auffallen. 
 
In dieser Studie werden auch Heimtierbesitzer und Nicht-Heimtierbesitzer in Bezug auf ihre 
Bewertung der Pflege und des Körperkontaktes mit dem Heimtier unterschieden. Für 
Heimtierbesitzer sind beide Interaktionen wichtiger als für Nicht-Heimtierbesitzer. In Bezug 
auf die Geschlechter unterscheiden sich die Kinder nicht bei der Pflege der Tiere. Obwohl der 
Heimtierbesitz diese positiven Seiten hat, ist es in vielen Familien noch nicht üblich, 
Heimtiere zu halten, da die Eltern nicht dem Wunsch der Kinder entsprechen. 
Man stellte in ihren Untersuchungen fest, dass Kinder ohne Heimtier sich zu 82,0% ein 
Heimtier wünschen, ja sogar die Leute beneiden, die ein Heimtier besitzen. 
Der häufigste Grund, dass sie kein Heimtier halten, ist, dass es von den Eltern nicht erlaubt 
wird. Andere Gründe sind Platzmangel oder eine Allergie. 
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2.2 Effekte von Heimtieren auf Kinder 

 
Ein Heimtier zu besitzen, ist heute für Kinder in der Stadt besonders wichtig. Oft sind beide 
Eltern berufstätig und können somit nicht mehr ausreichend Zeit mit ihren Kindern 
verbringen.  Geht damit eine emotionale Vernachlässigung einher, können seelische 
Schädigungen und Defizite im Gefühlsleben entstehen. Wie auch bei kinderlosen Paaren, 
Singles und Witwen ist die Bindung zu einem Heimtier bei Kindern sehr hoch. 
Die Heimtiere ersetzen teilweise die Eltern oder Freunde, sind Spielgefährten und vermitteln 
Zärtlichkeit, Körperkontakt und Geselligkeit. Obwohl sie kein adäquater Ersatz sind, bieten 
sie viele Möglichkeiten zum Lernen und zur Erfahrung von Liebe und Zuneigung. Sie sind 
auch Erziehungshilfe und Vermittler von Lernerfahrungen. 
Wenn ein Heimtier in der Familie gehalten wird, lernt ein Kind den Zyklus des Lebens 
kennen. Phasen im Leben des Tieres können Anlass sein, über Geburt, Wachstum, Krankheit 
und Tod zu sprechen, Themen, die uns näher zu unserer eigenen Natur bringen. Hat das Kind 
dies bei seinem Heimtier erlebt, ist es für das Kind auch leichter z.B. Krankheit beim 
Menschen zu verstehen. Das Kind hat durch die Pflege und Versorgung eines Heimtieres eine 
sinnvolle Aufgabe, durch die es von passiven Aktivitäten wie dem Fernsehen abgehalten 
wird. Es muss regelmäßige Pflichten wie Fütterung, Säuberung und Beschäftigung einhalten, 
was durchaus als negativ empfunden werden kann, aber eine wichtige Erfahrung im Erlernen 
von Verantwortlichkeit ist. 
Heimtiere trainieren auch gut die Beobachtungsgabe ihres Besitzers. Die 
Verhaltensbeobachtung kann geschult werden und später auf die nonverbale 
Kommunikation 
bei Erwachsenen übertragen werden. 
Außerdem stellte man fest, dass das Kind bei einem Heimtier die Rolle des Lehrers oder 
Beschützers einnehmen kann, wodurch sein Selbstbewusstsein gestärkt wird. Ein Kind fühlt 
sich bestärkt, wenn es in der Lage ist, seinem Heimtier etwas beizubringen oder es vor etwas 
zu schützen. Ein weiterer positiver Effekt auf das Gefühlsleben sei, dass das Kind sich freier 
und interessanter mit einem Tier fühle. Es gebe immer etwas zu erzählen, lustige wie 
traurige Geschichten. 
Das Heimtier dient dem Kind als Gesprächspartner, etwa wenn Krisen mit den Eltern 
anstehen. Kinder erzählen dem Heimtier häufig mehr als den Eltern, da sie nicht 
widersprechen, sondern zuhören, und das Erzählte vorbehaltlos akzeptieren. Allgemein 
vereinigen sie alle Eigenschaften, die Kinder bei den Erwachsenen vermissen:  
Sie sind zuverlässig, ehrlich, widersprechen nicht, haben keine schlechte Laune, sind nicht 
nachtragend und sind immer für das Kind da. 
Heimtiere könne man als die besseren Erwachsenen bezeichnen, an denen die Eltern sich ein 
Beispiel nehmen können. Verhaltensweisen, die mit dem Tier geübt werden, können in 
menschliche Bereiche übertragen werden. Was das Kind spielerisch mit dem Tier lernt, hat 
Wirkungen auf sein gesamtes Leben.  
 
Nicht nur in Familien haben Heimtiere positive Effekte, sie werden auch therapeutisch 
eingesetzt, wie man es z.B. von Delphinen kennt, die erfolgreich bei autistischen Kindern 
eingesetzt werden. Gerade bei unkommunikativen, zurückgezogenen Patienten können 
Tiere helfen, offener zu werden. 



 
11 

 

Heimtierbesitzer sind in ihrer emotionalen Entwicklung und in ihrer Lernfähigkeit anderen 
Kindern gegenüber bevorteilt. Es ist oft  so, dass in den Haushalten mehr Heimtiere gehalten 
werden, in denen bereits die Eltern schon Heimtiere besaßen. 
 
 

2.3 Tierquälerei 

 
Tierquälerei ist eine Ausdrucksform von Aggressivität, die schon im Kindesalter auftreten 
kann. Zurückzuführen ist diese Art der Aggressivität nach ihm sicherlich auf weit verbreitete 
Entwicklungstendenzen bei Kindern. Sie durchläuft eine kritische Phase in der Vorpubertät, 
wenn die Bereitschaft zur aggressiven Verhalten einsetzt. Geltungsstreben, Erwachsen- und 
doch Anders-sein-Wollen können nach ihm zu relativ harmlosen bis auch bösen Streichen, 
aber auch zu provozierenden Mut- und Kraftakten führen. Die damit einhergehende 
Emotionalität kann dann in ganz verschiedenen Richtungen verlaufen:  
Von rührender Sensibilität bis hin zu brutaler Roheit. Die Bereitschaft, sich für gequälte 
Tiere leidenschaftlich und aggressiv einzusetzen, ist ebenso zu finden, wie umgekehrt 
die Quälerei von Tieren, deren Besitzer man ärgern oder für etwas „ bestrafen“ will. Die 
präpubertäre Phase gilt als Höhepunkt jugendlicher Tierquälerei. Generell konnten bei 
Jungen eine höhere Aggressivität als bei Mädchen festgestellt werden. Mädchen sind 
sensibler als Jungen. Die Sentimentalität nimmt von den neunjährigen bis zu den 15jährigen 
Kindern ab, und die Rationalität nimmt mit steigendem Alter einen höheren Stellenwert ein. 
Man geht bei Männern sogar von einem biologisch determiniertem Machtstreben im 
Gegensatz zu Frauen aus. Diese äußere sich in Grausamkeit gegenüber Tieren, da diese dem 
Menschen unterlegen sind. Demnach können aggressive Akte von Männern leichter 
ausgeführt werden. Tierquälereien können im Extremfall sogar auf andere Bereiche wie 
Kindesmisshandlung im Erwachsenenalter umschlagen. Bei zahllosen Fällen von 
Kindesmisshandlungen konnte man immer wieder feststellen, dass diese Täter echte 
Tierhasser waren. 
 
Was aber sind die Gründe aggressiven Verhaltens gerade Tieren gegenüber? 
TEUTSCH (1980) schreibt hierzu: „Umgang mit Tieren weckt im Kind nicht nur edle Antriebe, 
sondern auch dämonische Lust, seine Herrschaft über das wehrlose Tier zu erproben. Eben 
das Tier, das sich in arglosem Vertrauen dem Menschen anbietet, vermag schon im Kind das 
Gelüste wachzurufen, die herrscherliche Stellung des Menschen zu sadistischen Quälereien 
zu missbrauchen.“ 
Ein weiterer wesentlicher Grund für die Aggressivität gegenüber Tieren sind 
Mangelerscheinungen in der Eltern-Kind-Beziehung. Weitere Ursachen können psychische 
Erkrankungen, Probleme mit Gleichaltrigen und in der Schule sein. Es sollte gefordert 
werden, dass Tierquälereien auf ihre Ursachen hin erforscht werden müssen und auch deren 
Schwere beurteilt werden muss. So sei es nicht so schlimm, wenn einer Katze Kleider 
angezogen werden, besorgniserregend sei es aber, wenn sie bspw. Eingesperrt oder 
geschlagen wird. 
Um die Aggressionen gegenüber Tieren bei Kindern abzubauen, bedarf es der Geduld, 
Kommunikation, Zuwendung, des Vertrauens, Ruhe, aber auch des Heranführens an 
bestimmte Verhaltensregeln und Ordnung.  
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Sowie das Tier bei Aggression dem Kind als Zielobjekt dient, kann es aber gleichzeitig auch 
therapeutisch eingesetzt werden. Die Haltung und der Kontakt von Heimtieren erweisen sich 
als äußerst nützlich. Eine von Pädagogen erstellte Heimtier-Reihenfolge sieht wie folgt aus: 
  
1. Hunde 
2. Katzen 
3. Hamster 
4. Meerschweinchen 
5. Zwerghasen 
6. Vögel 
7. Zierfische  
 
Diese Heimtiere leisten in der genannten Reihenfolge einen Beitrag zur Entwicklung und 
Darstellung von Gefühlen, zur Stabilisierung von Stimmungsschwankungen, aber auch zur 
Bewältigung von Konflikten, kritischen Lebensereignissen, Einsamkeit und vor allem auch 
zum Abbau von Aggressionen. Ausgehend von diesen Überlegungen erscheint es wichtig, 
Kindern eine positive Einstellung Tieren gegenüber anzuerziehen, zu allererst im Umgang mit 
den eigenen Tieren, aber auch mit kleinen Tieren wie Insekten oder mit Tieren, die 
Aversionen hervorrufen, z.B. Schlangen. Oft sind gerade diese Tiere ein willkommenes 
Objekt für Quälereien. Man meint, dass sie aufgrund ihrer geringen Größe und dem Fehlen 
des „Kindchen-Schemas“ als Opfer gewählt werden. Die Hemmschwelle, diese Tiere zu 
quälen, sei um einiges geringer als bei Säugetieren. 

 

3. Der Einfluss von Tierdarstellungen in den Medien auf Kinder 

 

3.1 Fernsehen 

 
Das Fernsehen stellt teilweise einen wichtigen Teil des täglichen Lebens der Kinder dar und 
übt einen großen Einfluss auf sie aus. Fernsehentzug wird in vielen Familien als Strafe 
eingesetzt. Oft verwenden Eltern Fernsehen als Ablenkung und Beschäftigung für die Kinder. 
Bei vielen Kindern dient das Fernsehen dazu, Langeweile zu vertreiben. Es hat 
Unterhaltungsfunktion. Oft ist es auch Ersatz für Spiel und Abenteuer, die im realen Leben 
nicht erlebt werden. Weitere Funktionen liegen in der Beschreibung der Realität sowie in der 
Einführung in die gesellschaftlichen Normen, Strukturen und Rolleninhalte. Als 
Informationsträger und Meinungsbildner darf das Fernsehen daher nicht unterschätzt 
werden. Bei Kindern ist die Funktion der Kommunikation über das Fernsehen wichtig. Viele 
Sendungen werden von Kindern besprochen und sie könne sich ausgegrenzt fühlen, wenn 
sie die Sendungen nicht sehen. 
Durch das Fernsehen können Kinder Ereignisse, Personen und Objekte kennenlernen, die sie 
sonst in ihrer eingeengten Umgebung nicht kennenlernen würden. 
Die Wirkung des Fernsehens auf Erlebens- und Verhaltensweisen von Kindern ist 
unbestritten, obwohl sie nur in indirekter Weise vermittelt werden. Fernsehen könne – 
wenn überhaupt -  nur Wissen „ über etwas“ vermitteln, aber keineswegs praktische 
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Fähigkeiten, um in Situationen besser reagieren zu können. Verhaltensändernd wirken 
Fernsehsendungen in der Weise, dass Kinder sich mit Personen identifizieren und diese 
nachahmen. 
Durch dieses Beobachtungslernen können Kinder beispielweise ihre Angst vor Hunden 
verlieren. Gemessen an der Realität kann das Fernsehen jedoch immer nur ein Ersatz für 
eigene Erfahrung ein. Es wird keine erlebnishaft verankerte Kenntnis vermittelt. 
 
Trotzdem sollten die Erfahrungen mittels des Fernsehens in der Schule thematisiert werden, 
da Kinder häufig Fernsehen sehen. Das sollten sich die Lehrer zunutze machen, indem sie 
interessante Sendungen aufgreifen. Man hat festgestellt, dass Kinder von drei bis 13 Jahren 
täglich durchschnittlich 99 Minuten vor dem Fernseher verbringen und je älter sie sind, 
desto länger sehen sie fern. In seiner Untersuchung stellte man außerdem bei den 10 bis 
13jährigen eine stärkere Zuwendung der Jungen zum Fernsehen fest. Der wichtigste 
Fernsehtag ist der Samstag. Darauf folgt der Sonntag. Die Tageszeit, an der am meisten 
ferngesehen wird, ist die Zeit von 18.00 bis 21.00 Uhr. 
 

 

3.1 Bücher 

 
Obwohl Bücher im Vergleich zu anderen Medien einen immer geringeren Stellenwert bei 
den 
Kindern einnehmen, sind sie wichtige Übermittler von Wissen über Tiere, insbesondere als 
Medium in der Schule. Als Freizeitbeschäftigung nimmt das Lesen jedoch immer mehr ab. 
 
1990/1991 hat man eine Untersuchung zum Leseverständnis deutscher Schüler 
durchgeführt. Wichtig für den Lesehintergrund ist die zu Hause vorhandene Anzahl von 
Büchern wichtig. Ca. 2,5% der Kinder geben an, keine Bücher zu besitzen. Der Buchbesitz 
korreliert mit der Schulform. Bei der höheren Schulform steigt auch der Buchbesitz. 
Geschlechtsspezifisch 
gesehen ist der Buchbesitz bei den Mädchen größer als bei den Jungen. Insgesamt hat die 
Lesehäufigkeit gerade bei Büchern abgenommen. Man sieht bei der Befragung nach 
Freizeitaktivitäten bei Zehnjährigen das Bücherlesen in einer Spitzenposition. Das Lesen von 
Büchern nimmt bei den Drittklässlern den fünften Platz ein, sich mit Tieren beschäftigen den 
dritten Platz nach Sport treiben und Musik hören. 
Bei den Fünftklässlern steht Lektüre an sechster Stelle nach der Beschäftigung mit Tieren. 
 
Allgemein wird festgestellt, dass den Printmedien im Zeitbudget für mediale und 
kommunikative Tätigkeiten der geringste Anteil zukommt. Jungen und Mädchen 
unterscheiden sich in ihren Lieblingsbeschäftigungen. Mädchen erklären Bücherlesen, 
Musikhören und die Beschäftigung mit Tieren zu ihren liebsten Freizeitaktivitäten und die 
Jungen Sport, Fernsehen und Comiclesen. 
Das Buchlesen hat bei den Schülern auch einen geringen Prestigewert. Sie unterhalten sich 
nicht sehr oft über die gelesenen Bücher. Mädchen haben nicht nur mehr Bücher zu Hause, 
sondern entleihen auch mehr aus Bibliotheken und lesen in ihrer Freizeit häufiger als Jungen. 
Lesen ist eher eine weibliche als eine männliche Freizeitbeschäftigung. Es gibt eine Parallele 
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zwischen Buchbesitz und Einstellung zum Buch. Ein großes Bücherangebot ist wichtig für die 
Kinder, um einen Anreiz zum Lesen zu schaffen. 
Bei  Untersuchungen der Lesepräferenzen fällt auf, dass keine Buchgattung einen 
herausgehobenen Stellenwert hat. Aber es zeigt sich doch eine gewisse Bevorzugung von 
Unterhaltungsliteratur, zu der auch Tierbücher gezählt werden. Es wird hier aber auch 
festgestellt, dass sich Jungen mehr für Bücher mit Tieren interessieren als Mädchen. 
Mädchen bevorzugen eher Liebesgeschichten, Gedichte, moderne Literatur und Ähnliches. 
Sie wählen nicht immer sozial-emotionale Themen. Wichtiger ist ihnen vielmehr die 
Identifikation mit dem Protagonisten. Die Wiederholung eines erwarteten Erzählverlaufs 
trägt zur Beliebtheit bei. Diese Faktoren sind bei denAbenteuertierbüchern eher gegeben als 
bei Sachbüchern über Tiere. Kinder bevorzugen auch Bücher, deren Verfilmungen gerade im 
Fernsehen gezeigt werden. 
Auch die Schulbildung hat Einfluss auf die Art der Literatur, die gelesen wird. Je höher die 
Schulbildung, desto anspruchsvoller die Literatur. 
 
Im BROCKHAUS (1992) ist das Schulbuch definiert als: „Ein didaktisch und auf Schulart 
und Schuljahr oder –stufe, auch auf die unterschiedlichen Anforderungen von Leistungs-oder 
Grundkurs abgestimmtes Arbeitsbuch für den Unterricht an allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen. (....)“ 
In Deutschland unterliegt das Schulbuch staatlicher Kontrolle und Zulassungsbedingungen. 
Es muss den Lehrstoff dem Lehrplan entsprechend darbieten, wodurch es starken 
Reglementierungen unterworfen ist. Dadurch weist es aber eine hohe Verlässlichkeit und 
Stetigkeit auf und es erhält eine Kontrollfunktion für den Unterricht. Für Lehrer und Schüler 
stellt das Schulbuch eine primäre Informationsquelle dar. Oft wird es von den Lehrern als 
einziges Lehrmittel im Unterricht verwendet, so dass Texte, Inhalte und 
Informationsmaterialien ausschließlich dem Schulbuch entnommen werden. 
Für die Schüler ist das Schulbuch die Grundlage für selbständiges Lernen zu Hause und für 
Wiederholungen, so dass sie unabhängig vom Unterricht Wissen erwerben können. Ein 
Vorteil des Schulbuches ist seine permanente Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass das 
Schulbuch der wichtigste Bezugspunkt für die Schüler außerhalb der Schule ist, um den in 
der Schule vermittelten Stoff zu wiederholen, wobei sich die immer wiederkehrenden 
Verfahrensweisen günstig auf den Lernerfolg der Schüler niederschlagen. 

 

4. Tiergestützte Therapie  

 
Bis dato genießen die positiven Wirkungsweisen zweier Formen der Mensch-Tier-Beziehung 
wissenschaftliche Unterstützung. Das sind zum einen Tierbesitz, zum anderen die 
tiergestützte Therapie (TGT). Dieses Kapitel beginnt mit einer Einführung, was genau unter 
einer tiergestützten Therapie zu verstehen ist, und gibt dann einen kurzen historischen 
Überblick zu ihrer Entwicklung, bevor auf die vielfältigen Wirkungen von Tieren im Rahmen 
eines bio-psycho-sozialen Erklärungsmodells näher eingegangen wird. Anschließend wird in 
einem überschaubaren Rahmen über die Besonderheiten des Pferdes als Medium in der TGT 
berichtet. 
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5. Definition von tiergestützter Therapie  

 
Gerald Gatterer, Psychologe und Vorstandsvorsitzender des Vereins „Tiere als Therapie“, 
definiert tiergestützte Therapie allgemein folgendermaßen:  
„Unter tiergestützter Therapie versteht man alle Maßnahmen, bei denen durch den 
gezielten Einsatz eines Tieres positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von 
Menschen erzielt werden sollen. Das gilt für körperliche wie seelische Erkrankungen. Das 
Therapiepaar Mensch/Tier fungiert hierbei als Einheit. Als therapeutische Elemente werden 
dabei emotionale Nähe, Wärme und unbedingte Anerkennung durch das Tier angesehen. 
Zusätzlich werden verschiedenste Techniken aus den Bereichen der Kommunikation und 
Interaktion, der basalen Stimulation und der Lernpsychologie eingesetzt.“  
Es existieren 20 verschiedene Definitionen und 12 verschiedene Bezeichnungen für „animal-
assisted therapy“ (AAT). Demnach kann tiergestützte Therapie unter anderem als „pet 
therapy“, „pet psychotherapy“, „pet-facilitated therapy“, „pet-facilitated psychotherapy“, 
„four-footed therapy“, „animal-assisted therapy“, „animal-facilitated counseling“, „pet-
mediated therapy“, „pet-oriented psychotherapy“, „companion-animal therapy“ oder „co-
therapy with an animal“ bezeichnet werden. Laut Homepage der Delta Society3 , eine der 
größten Organisationen, die für die Zertifizierung von Therapietieren in den USA 
verantwortlich ist, sollte jedoch der Begriff „pet therapy“ vermieden werden, da er inkorrekt 
und irreführend sei.  
Diese Bezeichnung sei vor Jahrzehnten weit verbreitet gewesen und habe sich auf 
Verhaltenstrainingsprogramme bei Tieren bezogen.  
Die Delta Society versuchte die vorherrschende Terminologie für tiergestützte Therapie zu 
vereinheitlichen und führte die vielverwendeten Begriffe „animal-assisted therapy“ für 
tiergestützte Therapie und „animal-assisted activities“ für tiergestützte Aktivitäten ein.  
Animal-assisted therapy bezeichnet demnach eine zielgerichtete Intervention, bei der ein 
Tier, das spezielle Kriterien erfüllt, Bestandteil des Behandlungsprozesses ist. „Animal-
assisted therapy“ wird dabei von einem Therapeuten aus dem Gesundheitswesen mit 
speziellem Fachwissen im Rahmen seiner Berufsausübung durchgeführt. Im Unterschied zu 
tiergestützten Aktivitäten ist die tiergestützte Therapie immer auf Ziele ausgerichtet, die 
erreicht und im Vorfeld definiert und festgelegt werden. Des Weiteren müssen Aktivität und 
Fortschritte während einer Sitzung genau dokumentiert werden.  
Animal-assisted activities hingegen bieten Möglichkeiten für motivationalen, pädagogischen, 
entspannenden und/oder therapeutischen Nutzen und tragen damit zu einer Verbesserung 
der Lebensqualität bei. Tiergestützte Aktivitäten können, der Delta Society folgend, in einer 
Reihe von verschiedenen Umwelten von speziell geschulten Therapeuten oder 
Ehrenamtlichen in Verbindung mit einem Tier, das spezielle Kriterien erfüllt, durchgeführt 
werden. Im Gegensatz zur Definition von tiergestützter Therapie fehlen hier spezifische 
Behandlungsziele.  
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6. Historische Entwicklung der tiergestützten Therapie  

 
Einer der ersten dokumentierten Einsätze von Tieren in der Behandlung von (psychisch) 
Erkrankten geht auf das Jahr 1792 zurück, als William Tuke in England das York Retreat, eine 
Einrichtung für Geisteskranke, gründete, wo die Patienten ermuntert wurden, Gärten zu 
pflegen und kleine Tiere zu halten, was sich Tuke zufolge sehr positiv auf die Psyche 
auswirkte. Auch aus dem deutschen Bethel (Bielefeld) ist bekannt, dass bereits gegen Ende 
des neunzehnten Jahrhunderts Tiere in einem Behandlungszentrum für Epileptiker eine 
große Rolle spielten, wobei jedoch keine Versuche gemacht wurden, die möglichen 
therapeutischen Vorteile zu erfassen.  
Obwohl Tiere schon früher herangezogen wurden, um Menschen in ihrer „körperlichen und 
geistigen Entwicklung positiv zu unterstützen“, wird die Therapie mit Tieren erst seit Anfang 
der 1960er Jahre wissenschaftlich untersucht.  
Der Psychologe Boris Levinson gilt als Pionier im Einsatz von Haustieren als therapeutische 
Kraft. Mit seinen Publikationen gab er den Anstoß zu zahlreichen wissenschaftlichen Studien. 
Durch Erlebnisse mit Patienten, die seinen Hund trafen, entdeckte Levinson völlig zufällig, 
dass Haustiere als Katalysatoren für menschliche Interaktion wirken können.  
Seit den späten 1970er Jahren ist bekannt und mittlerweile vielfach empirisch belegt, dass 
das Zusammenleben mit einem Tier blutdrucksenkend und kreislaufstabilisierend wirkt. 
Diese Entdeckung geht auf die amerikanische Soziologin Erika Friedmann zurück, welche 
zusammen mit ihren Kollegen mehr zufällig entdeckte, dass die Überlebenschancen von 
Herzinfarktpatienten bzw. die Chancen gesund zu werden nach ihrer Entlassung deutlich 
höher waren, wenn die Patienten ein Haustier besaßen. In zahlreichen Experimenten mit 
Hunden aber auch mit Zierfischen zur systematischen Untersuchung der Effekte von Tieren 
auf den menschlichen Organismus konnte Friedmann zeigen, dass nicht nur das Streicheln, 
sondern auch die bloße Präsenz eines Tieres blutdrucksenkende und stressreduzierende 
Wirkungen hat. Viele Mediziner, Psychologen und Tierärzte haben die Arbeiten von 
Friedmann in immer neuen Versuchsanordnungen fortgeführt und deren Ergebnisse immer 
wieder bestätigt). Auch wenn die Gründe für die physiologische Wirkung von Tieren auf 
Menschen bis heute nicht hinreichend geklärt sind, ist das jedoch kein Hinderungsgrund für 
den therapeutisch erfolgreichen Einsatz von Tieren in angstbesetzten Situationen.  

 

7. Die Wirkungen von Tieren auf den Menschen  

 
In den vergangenen drei Jahrzehnten konnten zahlreiche Studien vielfältige Effekte und 
Wirkungen von Tierbesitz, Tierkontakt und tiergestützten Therapien nachweisen.es wird 
beschrieben, dass Tiere dabei nie isoliert auf die einzelnen Ebenen wirken, sondern die 
physiologische, die psychische und die soziale Ebene vielmehr in einer engen 
Wechselwirkung zueinander stehen, wobei psychische Wirkungen Änderungen 
physiologischer Parameter bedingen und umgekehrt. Die erste Einteilung der Wirkungen 
hilfreicher Tiereffekte analog dem biopsychosozialen Modell der Gesundheit geht bereits auf 
das Jahr 1982 zurück, wo von den genannten drei Bereichen ausgegangen wurde, in denen 
Verbesserungen durch tiergestützte Therapie erzielt werden können.  
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Auf Frank Nestmann (Kuratorium Deutsche Altershilfe) geht folgender detaillierte Überblick 
über die bio-psycho-sozialen Wirkungsweisen der Mensch-Tier-Begegnung zurück:  

 

7.1 Physische / physiologische Wirkungen  

 

Senkung des Blutdrucks  
Herzfrequenz, Puls- und Kreislaufstabilisierung (über Streicheln, reine Präsenz)  
 
Muskelentspannung  
Körperkontakt, entspannte Interaktion  
 
Biochemische Veränderungen und neuro-endokrine Wirkungen  
Schmerzverringerung, Beruhigung und euphorisierende Effekte durch Freisetzung von 
Beta-Endorphinen (Stabilisierung des Immunsystems) über erregungssenkendes 
Lachen/Spielen  
 
Verbesserung von Gesundheitsverhalten  
Allgemeine motorische Aktivierung, Bewegung an frischer Luft/beim Spiel, 
Muskulaturtraining, Aktivierung der Verdauung, Anregung zu besserer 
Ernährung/Körperpflege, Reduzierung von Übergewicht/Alkohol- und Nikotingenuss, 
Förderung von Regelmäßigkeit/Tagesstruktur  
 
Praktische/technische Unterstützung)  
Führung und Leitung (Blinde, Gehörlose), Schutz und Sicherheit, Arbeits-, 
Aufgabenerleichterung 
 

7.2 Mentale / psychologische Wirkungen  

 
Kognitive Anregung und Aktivierung  
Lernen über Tiere und Tierhaltung, Anregung des Gedächtnisses (Tiernamen, etc.), 
Austausch und Gespräch mit anderen Menschen  
 
Förderung emotionalen Wohlbefindens  
Akzeptiert-werden, Geliebt-werden, Zuwendung, Bestätigung, Trost, Ermunterung, 
Zärtlichkeit, Intensität, spontane Zuneigung und Begeisterung usw.  
 
Förderung von positivem Selbstbild, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein  
Konstante Wertschätzung, Erfahrung von Autorität und Macht, Bewunderung 
erfahren, Gefühl, gebraucht zu werden, Verantwortung übernehmen, 
Bewältigungskompetenz erleben usw. 
 

Förderung von Kontrolle über sich selbst und die Umwelt  
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Kontrollerfahrungen in Pflege, Versorgung, Führung und erreichtem Gehorsam, 
Erfordernis der Selbstkontrolle, Sensibilisierung für eigene Ressourcen, Zwang zu 
aktiver Bewältigung, Vermittlung von Bewältigungskompetenz und 
Kompetenzerfahrung, Zutrauen, Aufbau von Alltagsstrukturen usw.  
 
Förderung von Sicherheit und Selbstsicherheit, Reduktion von Angst  
Unbedingte Akzeptanz, konstante und kontinuierliche Zuneigung, unkritische 
Bewunderung, unbedrohliche und belastungsfreie Interaktionssituation; Aschenputtel-
Effekt (gleich wie unattraktiv, ungepflegt, hilflos, langsam usw.), einfache Welt 
(Füttern, Nah-sein, Vertrautheit), psychologische Effekte, praktischer Schutz usw.  
 
Psychologische Stressreduktion, Beruhigung und Entspannung  
Wahrnehmungs- und Interpretationsveränderung von Belastung, gelassenere 
Stressbewertung, Trost und Beruhigung, Ablenkung, Relativierung von Konsequenzen, 
Umbewertung/ Umbilanzierung von Ereignissen, Aufwertung kleiner Freuden usw.  
 
Psychologische Wirkung sozialer Integration  
Erfüllung von Bedürfnissen nach Zusammensein, Geborgenheit, Erfahrung von Nähe, 
Gemeinsamkeit, nicht allein sein usw.  
 
Regressions-, Projektions- und Entlastungsmöglichkeiten  
Stilles Zuhören, Ermöglichen affektiver Entladung und offenen emotionalen Ausdrucks, 
Erinnerungsmöglichkeit, enttabuisierter Umgang, Identifikationsmöglichkeit und 
Projektionsfläche usw.  
 
Antidepressive Wirkung, antisuizidale Wirkung  
Zusammensein und Gemeinsamkeit, Vertrauen und Vertrautheit, sicherer Halt und 
emotionale Zuwendung, Umbewertung von Belastung, Trost und Ermutigung, 
Förderung von Aktivität, Verantwortung, Bezogenheit und Verbundenheit, Freude, 
Lebendigkeit, Spontanität und Spaß erleben.  
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7.3 Soziale Wirkungen  

 
Aufhebung von Einsamkeit und Isolation  
Tierkontakt selbst, Förderung von Kontakten/Kontaktvermittlung und sozialer 
Katalysator, Herstellung von Kontakt/Eisbrecher  
 
Nähe, Intimität, Körperkontakt  
Erleben von Beziehungen, Verbundenheit  
 
Streitschlichtung, Familienzusammenhalt  
Vermittlung von Gesprächsstoff und Zusammengehörigkeit 
 
Vermittlung von positiver sozialer Attribution  
Sympathie, Offenheit, Unverkrampftheit  
 
 

Man  unterscheidet drei Hauptfunktionen der Mensch-Tier-Beziehung:  
 
1. Die „Projective Function“  
 beinhaltet das Ausmaß, in dem das Tier als symbolische Ausweitung des Ich dient 

(Tiere als Spiegel der Persönlichkeit) 
 

2. Die „Sociability Function“  
 bezeichnet die Erleichterung zwischenmenschlicher Interaktion durch Tiere (Tiere als 

sozialer Katalysator) 
 

3. Die „Surrogate Function“  
 bezeichnet das Ausmaß, in welchem Tiere zwischen-menschliche Beziehung 

erweitern oder sogar ersetzen können (Tiere als Ersatz) 
 

Man geht davon aus, dass nicht das Tier an sich hilfreich ist, sondern vielmehr die freie 
Begegnung mit dem Tier und der Dialog mit ihm ist hilfreich, spricht u.a. Emotionen, 
Hormone an und setzt so Impulse für einen möglichen heilenden Prozess.  
 

8. Die Besonderheiten des Pferdes als Medium in der Psychotherapie  
 
Das Pferd als Medium in der Psychotherapie bei psychiatrischen Patienten wird von 
verschiedenen anderen Einsatzmöglichkeiten unterschieden, wobei sich in der deutschen 
Terminologie noch kein einheitlicher Begriff für den Einsatz von Pferden als psychiatrische 
bzw. psychotherapeutische Intervention findet. Im Gegensatz dazu haben die 
nordamerikanischen Vereinigungen Equine Assisted Growth and Learning Association 
(EAGALA) sowie die Equine Facilitated Mental Health Association (EFMHA) die Begriffe 
„Equine-assisted Psychotherapy“ (EAP) und „Equine-facilitated Psychotherapy“ (EFP) in 
Abgrenzung zu anderen Pferdegestützten Therapien definiert. EFP bezeichnet dabei eine auf 
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Erfahrung beruhende Psychotherapie, die zahlreiche sich gegenseitig respektierende 
Aktivitäten mit dem Pferd wie führen, striegeln, longieren, reiten und voltigieren beinhalten 
kann, jedoch nicht ausschließlich darauf beschränkt ist. Bei der Therapie mit Pferden stellt 
das Reiten nur eine Komponente dar, während viele andere Ebenen, z.B. die visuelle 
(Sehsinn), akustische (Hörsinn), olfaktorische (Geruchssinn) angesprochen werden.  
 
Unter Hippotherapie versteht man eine spezielle physiotherapeutische Maßnahme, die bei 
behinderten und kranken Personen das Pferd und dessen dreidimensionale 
Rückenbewegung unter medizinischen Gesichtspunkten einsetzt. Ebenfalls davon 
abzugrenzen ist Reiten als Sport für Behinderte. Am ehesten ist der Einsatz von Pferden als 
psychotherapeutische Behandlung der Kategorie Heilpädagogisches Reiten/Voltigieren 
zuzuordnen, die pädagogische, psychologische, psycho-therapeutische, rehabilitative und 
soziointegrative Angebote mit Hilfe des Pferdes bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
mit verschiedenen Behinderungen oder Störungen zusammen gefasst. Dabei steht v.a. die 
individuelle Förderung über das Medium Pferd im Vordergrund, das heißt vor allem eine 
günstige Beeinflussung der Entwicklung, des Befindens und des Verhaltens. 
Eine Besonderheit im Einsatz des Pferdes als Therapietier stellt die Kommunikation und 
Kontaktgestaltung zwischen Mensch und Pferd dar, die analog bzw. nonverbal, wie die frühe 
Kommunikation zwischen Mutter und Kind, erfolgen. Analoge Kommunikation meint, dass 
das Tier nicht die in der verbalen Kommunikation oft mitgegebene Spannung von Lüge, 
Ironie oder Sarkasmus kennt, sondern die gefühlsmäßige Beziehung, die Intention der 
Gestik, des Handeln und der Sprache sowie die Befindlichkeit des Menschen spürt und direkt 
darauf reagiert. Es spiegelt in einem multidimensionalen Bewegungs- und Beziehungsdialog 
die Echtheit oder auch die Nicht-Echtheit des Beziehungsangebotes des Menschen 
einschließlich seiner unbewussten Anteile.  Pferde geben ein lebendes Biofeedback, weil sie 
unsere inneren Prozesse äußerlich sichtbar machen. Das Pferd reagiert unmittelbar auf jede 
Gewichts- und Haltungsveränderung, genauso sensibel auch auf psychische 
Stimmungslagen. Es gilt mittlerweile auch als erwiesen, dass Menschen Pferden durch ihren 
Körpergeruch Botschaften senden, so dass z.B. ängstliche oder aggressive Menschen 
Ausdünstungen haben, welche vom Pferd wahrgenommen und interpretiert werden, sodass 
sie ähnlich (als Spiegelbild) auf den Menschen reagieren, egal, ob sie von Natur aus auch 
ängstlich oder dominant sind.  
Des Weiteren ist die Beziehungsebene bei der Begegnung mit Pferden von zentraler 
Bedeutung. Insbesondere psychisch kranken Personen, deren Beziehungsfähigkeit mitunter 
gestört ist, fällt der Aufbau einer Beziehung zum Pferd oft leichter als zu Menschen, da ein 
Pferd nicht fordert, sondern reflektiert.  
 
Man beschreibt die Förderung der Beziehung folgendermaßen:  
Pferde fördern Beziehung, da sie als „überdimensionale Kuscheltiere“ zum Anfassen, 
Streicheln und Pflegen auffordern und viel Zuwendung brauchen. Darüber hinaus sind sie 
zurückhaltende Wesen, welche sich gerne umwerben lassen statt sich anzubiedern, was sich 
besonders auf sozial beeinträchtigte Menschen positiv auswirkt, da sie von sich aus aktiv 
werden müssen um deren Zuneigung zu gewinnen. Haben diese Menschen die Zuneigung 
und das Vertrauen des Pferdes gewonnen, wird es als Erfolgserlebnis erlebt. Bedürfnisse 
nach Vitalität, und Sehnsucht nach Liebe, Hautkontakt, Emotionalität und Wärme können 
durch den engen Kontakt mit Pferden befriedigt werden, da diese intime Nähe zum 
Menschen zulassen.  
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Eine weitere Besonderheit stellen gewisse Ähnlichkeiten des Verhaltens von Pferden mit 
denjenigen von Menschen dar. Als soziale Herdentiere, die eng in Gruppen zusammenleben 
und sich nach Gesellschaft sehnen, werden Pferde depressiv, wenn man sie isoliert oder von 
den Artgenossen trennt. Auch können Pferde bei einem schweren Verlust oder Trauma 
einen psychologischen Zusammenbruch erleiden, der dem des Menschen ähnelt. Es gilt 
mittlerweile auch als sehr wahrscheinlich, dass Pferde zum Teil ähnliche Prozesse wie 
Menschen erleben, da sie die gleichen äußerlich sichtbaren Emotionsreaktionen und 
Stimmungslagen wie Menschen aufweisen. Bei starken Schmerzgefühlen oder Erregung 
reagieren Pferde etwa mit einer erhöhten Atemfrequenz und Schweißausbrüchen, bei 
Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit mit Apathie.  
Man geht bei der Beobachtungen mit Pferden davon aus, dass Pferde deswegen eine 
heilende Seite in der menschlichen Psyche anschlagen würden, weil Pferde und Menschen 
gewisse Charakteristika wie z.B. das Bedürfnis nach engen Bindungen in einer fest 
definierten Gemeinschaft teilen. Ihnen zufolge verkörpern Pferde das, was Patienten durch 
eine Therapie erreichen wollen, nämlich ein Wesen, das fähig ist, enge Bindungen in einer 
zusammenhängenden sozialen Gruppe einzugehen und einen Weg, die Menschen durch die 
gesunde Mitgliedschaft innerhalb der menschlichen „Herde“ zu erneuern.  
Doch wie Michaela Scheidhacker, Ärztin und Leiterin des Therapeutischen Reitens im 
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie am Akademischen 
Lehrkrankenhaus der Universität München, es treffend auf den Punkt bringt, ist das Pferd 
allein nur zu einem geringen Anteil therapeutisch, denn:  
„…sonst wären ja alle Menschen, die sich mit Pferden beschäftigen, automatisch durch diese 
zu psychischer Gesundheit gebracht…“  
Psychotherapeutisch wird der Umgang mit Pferden und das Reiten vor allem durch den 
dritten in der Beziehung zwischen dem kranken Menschen und dem Pferd, den 
Psychotherapeuten, der durch seine Erfahrungen rund um das Pferd und deren 
bewusstseinserweiternde Hinterfragung tiefere Zusammenhänge erkennt und aufdeckt und 
so dem Kranken Wege zu Änderung und Besserung zeigen kann.  
 

9. Pferdegestützte Therapie bei Patienten mit Posttraumatischen 
Belastungsstörungen 

 
Folgend werden Wirkfaktoren und Besonderheiten in der Gestaltung der TGT-Einheiten mit 
Pferden bei traumatisierten Patienten genannt:  
 
• Ritualisierte Versorgungseinheiten mit dem Pferd vor und nach den Therapieeinheiten 
vermitteln Sicherheit durch eine feste Struktur.  

• Um Sicherheit und Kontrolle in der Interaktion mit dem Pferd zu erlangen, empfehlen sie 
z.B. Übungen der Bodenarbeit/Führtraining, in denen die Patienten das Pferd zunehmend 
kontrollieren können (z.B. Tempiwechsel, Anhalten, Rückwärtsrichten, Folgen).  

• Bei starker Dissoziationsneigung stehen sensorische Wahrnehmungsübungen oder 
kognitive Ablenkung zur Realitätsverankerung im Vordergrund.  

• Erst nach Aufbau einer stabilen Beziehung kann je nach Art des traumatischen Ereignisses 
versucht werden, den Körperkontakt mit dem Tier bis hin zum Reiten auf dem Pferd 
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auszudehnen. Der Körper als Ort des traumatischen Geschehens kann dabei anhand 
sensomotorischer Integrationsübungen zunehmend wieder positiv wahrgenommen werden.  

• Bei den einzelnen Übungen wird ständig Kontakt zum Patienten gehalten.  

• Weitere Elemente stellen Gruppenreflexionen und Management von körperlichen 
Reaktionen dar.  
 
Die Möglichkeit eigener Handlungsfähigkeit und Kontrolle ersetzt dabei bei traumatisierten 
Patienten die Erfahrungen von Ohnmacht und Ausgeliefertsein. Durch die Begegnung mit 
dem Pferd (die Interaktion, Fürsorge, Verantwortung für das Tier) werden starke 
„weggeschlossene“ emotionale Reaktionen wiederbelebt und die Bewältigungsstrategie 
„emotionale Taubheit“ aufgeweicht. Es können unter ihrem Einfluss unter anderem auch 
Emotionen wie Angst, Wut und Trauer, aber auch Gefühle von Verbundenheit und 
Akzeptanz auftreten. Unter Anwendung von achtsamkeitsbasierten Therapiestrategien 
verbessern positive Erlebnisse mit dem Pferd die Körperwahrnehmung, Fördern die 
Achtsamkeit und das Erleben im „Hier und Jetzt“.  
 

10. Studien zur tiergestützten Therapie mit Pferden  

 
Obwohl die tiergestützte Therapie mit Pferden bereits zur Behandlung einer Vielzahl von 
psychologischen Problemen eingesetzt wurde und besonders im deutschsprachigen Raum 
stark verbreitet zu sein scheint, sind quantitative Studien zu ihrer Effektivität nahezu nicht-
existent. Die meisten Artikel, die man zu diesem Thema findet, beschäftigen sich speziell mit 
therapeutischem Reiten oder Voltigieren mit Pferden. Vereinzelt finden sich in der Literatur 
auch Fallbeispiele, die positive Effekte von tiergestützter Therapie mit Pferden z.B. bei in der 
Kindheit sexuell missbrauchten traumatisierten Patienten oder bei Patienten mit 
Essstörungen veranschaulichen.  
Von den 49 Studien, beinhalteten nur insgesamt sieben Pferde als Therapietiere (davon 
hatte nur eine einzige Studie eine Kontrollgruppe!). Die größte Anzahl an Studien (insgesamt 
28) hatte Hunde als Therapietiere in Verwendung. Insgesamt zeigten sich mittlere Effekte in 
den untersuchten Bereichen Autistisches Spektrum, Gesundheitsprobleme, 
Verhaltensprobleme und emotionales Wohlbefinden. Für den Einsatz von Pferden als 
Therapietiere zeigte sich ein kleiner Effekt im Bereich emotionales-Wohlbefinden, ein 
mittlerer im Bereich Verhaltensprobleme und ein großer im Bereich Gesundheitsprobleme. 
Kritisch anzumerken ist jedoch, dass der Berechnung der Effektstärken nur sehr wenige 
Studien zugrunde lagen.  
Einige Wissenschaftler fassten in ihrer theoretischen Arbeit die vielfältigen positiven 
Wirkungen Pferdegestützter Psychotherapie bei Kindern zusammmen, die hautpsächlich aus 
der Beziehung zum Pferd, die sich durch Zuwendung gegenüber dem Tier entwickelt hat, 
resultieren. Man  behauptet sogar, dass das Kind die Fürsorge, die es dem Tier entgegen 
bringt, zu einer Fürsorge sich selbst gegenüber umwandelt. Als therapeutischen Gewinn 
gelten die Anregung von Kommunikation und Sozialisierung durch die Interaktion mit dem 
Tier sowie ein möglicherweise erhöhtes Selbstwertgefühl durch die neu entdeckte Fähigkeit, 
ein anderes Wesen positiv zu beeinflussen, an. Des Weiteren kann das Selbstwertgefühl des 
Kindes durch die Identifizierung mit einem (als mächtig wahrgenommenen) Pferd steigen. 
Als zentralen Gewinn führt man die Gemeinschaft und in weiterer Folge das Entwickeln von 
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Empathie bei der Arbeit mit dem Pferd an. All jenen Kindern, die in ihrer Entwicklung nicht 
viel Elternliebe gespürt haben oder deren Eltern unfähig sind, Zuneigung bzw. Gefühle zu 
zeigen, kann das Pferd als Begleiter uneingeschränkte Zuneigung geben. Bei autistischen 
Kindern und Kindern mit Down-Syndrom hat Pferdegestützte Psychotherapie 
Verbesserungen beim Sprechen und bei fein- und/oder grob-motorischen Fähigkeiten 
gezeigt.  
Pferdegestützte Therapie richtet sich an eine Vielzahl von Adressaten:  
 

 Kinder, die Verhaltensprobleme aufweisen  

 Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (AD(H)S)  

 Essstörungen  

 Missbrauchserfahrungen  

 Depression 

 Ängste  

 Beziehungs-/Bindungsprobleme 

 Kommunikationsschwierigkeiten.  
 
Im Jahr 2007 untersuchte man in ihrer klinischen Studie die Wirkungen einer 
Pferdegestützten Experimentellen Therapie (Equine-Assisted Experiential Therapy, EAET) an 
49 erwachsenen Probanden in den südlichen Vereinigten Staaten. Die Probanden hatten 
zuvor an acht aufeinander folgenden EAET-Programmen im Zeitraum von acht Monaten 
teilgenommen, ehe sie der eigentlich Intervention, einer 28-Stunden-dauernden 
Pferdegestützten Therapie unter Leitung eines in Experimenteller Therapie sowie EAET 
erfahrenen Therapeuten teilnahmen. Die Intervention erfolgte in einem Gruppensetting mit 
durchschnittlich acht Teilnehmern pro Gruppe und ging über einen Zeitraum von vier Tagen. 
Neben dem erfahrenen Therapeuten wohnte auch der Besitzer der Pferde der Intervention 
bei, um für die nötige Sicherheit während der Pferdegestützten Aktivitäten zu sorgen. Solche 
Aktivitäten konnten sein:  
 

 ein Pferd auswählen 

 Striegeln 

 Aufsitzen 

 Reiten im Schritt/ Trab 

 Longieren und Spiele mit den Pferden in Kombination mit traditionellen 
experimentellen Therapiewerkzeugen (wie z.B. Rollenspiel, Bildhauerei, Spiegeln und 
Gestalttechniken) 

 
Von den 49 Probanden, die an der Studie teilnahmen, gingen von 31 Probanden Daten in die 
Analysen ein, da nur von ihnen vollständige Daten vorlagen. Vor Beginn der Studie (Pretest), 
am letzten Tag des Treatments (Posttest) und sechs Monate nach der Intervention (Follow-
up) mussten die Probanden Selbsteinschätzungsfragebögen zur Messung psychologischer 
Symptommuster sowie zur Messung des Konstruktes Selbstaktualisierung ausfüllen. Wie von 
den Autoren angenommen zeigten die Teilnehmer signifikante und stabile Reduktionen im 
psychologischen Distress, von Pretest zu Posttest und Follow-Up sowie eine Steigerung des 
Wohlbefindens. Des Weiteren berichteten die Probanden, dass sie mehr an der Gegenwart 
orientiert sind, mehr fähig sind im Hier und Jetzt zu leben, weniger von Bedauern, 
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Schuldgefühlen und Groll geplagt sind, weniger zukunftsbezogene Ängste haben, sich 
unabhängiger fühlen und mehr Selbstunterstützung zeigen.  
 
Eine norwegische Forschergruppe untersuchte als eines der ersten Forschungsteams in ihrer 
randomisierten kontrollierten Studie die Verwendung von Nutztieren (Kühe, Rinder, Pferde, 
Schweine etc.) als therapeutisch wirkende Kraft bei psychiatrischen Patienten. Die Studie 
wurde im Kontext von Green Care entwickelt, einem Konzept, das die Verwendung von 
Nutztieren, Pflanzen, Gärten oder der Landschaft bei Freizeit- oder Arbeitsbezogenen 
Interventionen für verschiedene Zielgruppen in Zusammenarbeit mit den 
Gesundheitsbehörden involviert. Die 90 Patienten (59 Frauen und 31 Männer) mit den 
Diagnosen 
 

 Schizophrenie, 

 affektive Störungen, 

 Angststörungen, 

 Persönlichkeitsstörungen, 
 
wurden unabhängig von ihren Diagnosen zufällig der tiergestützten Therapie (60 Patienten) 
oder der Kontrollgruppe (30 Patienten) zugeteilt. Beide Gruppen erhielten 
Standardtherapien und eine medikamentöse Behandlung. Die Patienten der Versuchsgruppe 
besuchten darüber hinaus zwölf Wochen lang zwei Mal die Woche für je drei Stunden einen 
Bauernhof, um mit den Nutztieren zu arbeiten. Nur zwei der fünfzehn ausgewählten Farmer, 
die die Patienten bei der Arbeit mit den Tieren begleiteten, hatten zuvor Erfahrung mit 
psychiatrischen Patienten gesammelt. Die häufigsten in der Interaktion mit den Tieren 
beobachteten Verhaltensweisen beinhalteten unter anderem  
 

 körperlichen Kontakt mit den Tieren (Streicheln, Bürsten, Waschen, Pflegen, 
Aufsatteln oder Reiten der Pferde),  

 Kommunikation mit den Tieren,  

 die Tiere bewegen sowie füttern,  

 aufräumen,  

 melken,  

 Anweisungen vom Farmer erhalten usw. 
 
 Alle 90 Patienten füllten zu drei Zeitpunkten (vor der Intervention, gegen Ende der 
Intervention, sechs Monate nach der Intervention) Fragebögen zur Einschätzung der 
Selbstwirksamkeit, der Bewältigungsstrategien und der Lebensqualität aus. Die Daten von 41 
Patienten der Interventionsgruppe (68%) sowie 28 Patienten der Kontrollgruppe (93%) 
gingen in die Analysen ein. Die Ergebnisse der Studie machen einen signifikanten Anstieg der 
Selbstwirksamkeit in der Versuchsgruppe, jedoch nicht in der Kontrollgruppe, zwischen den 
Zeitpunkten vor der Intervention bis zum Follow-Up sechs Monate nach der Intervention 
bzw. zwischen dem Ende der Intervention bis zum Follow-Up deutlich. Auch in Bezug auf die 
Bewältigungsstrategien konnte ein signifikanter Anstieg in der Behandlungsgruppe zwischen 
den Zeitpunkten vor der Intervention bis zum Follow-Up festgestellt werden, wohingegen 
keinerlei Veränderung in der Lebensqualität gefunden werden konnte.  
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Es wurde in einer dreijährigen Studie in den Vereinigten Staaten eine alternative 
therapeutische Lernmethode bei Jugendlichen mit schweren emotionalen Störungen 
erforscht. 36 Schüler mit verschiedenen klinischen Diagnosen, allen voran  
 

 Verhaltensstörungen, 

 Posttraumatischer Belastungsstörung, 

 ADHS,  
 
nahmen an dem sogenannten „Horse Power“-Programm, einem Pferdegestützten 
Lernprogramm, zwei Mal die Woche über neun Wochen hinweg teil. Einige der an der Studie 
teilnehmenden 28 Jugendlichen, die zwischen 10 und 13 Jahren alt waren, hatten 
unterdurchschnittliche IQ-Werte; so gut wie alle litten an schweren Verhaltensstörungen 
und/oder Lernschwächen. Die Jugendlichen arbeiteten über die neun Wochen hinweg mit 
demselben Pferd, unterstützt von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter, der entweder selbst 
Pferdebesitzer war oder Reiterfahrungen aufweisen konnte. Während der Einheiten wurden 
die Schüler ermutigt, an allen Aspekten der Pflege und des Umgangs mit ihrem Pferd 
teilzunehmen. Ausgenommen war nur, dass sie ihre Pferde nicht selbst in den Stall bringen 
sollten. Vor Beginn der neunwöchigen Intervention sowie gegen Ende wurden den 
Jugendlichen Fragen zur Erfassung des Selbstwertgefühles), von Depressionen, Einsamkeit 
und  Empathie vorgelesen, die sie beantworten mussten. Als Kontrollgruppe wurden 
diejenigen Jugendlichen mit Verhaltensstörungen herangezogen, die gerade auf den Beginn 
des nächsten „Horse-Power“-Programms warteten. Die Autoren gingen davon aus, dass das 
Programm das Selbstwertgefühl der Jugendlichen erhöht sowie zwischenmenschliche 
Empathie und eine interne Kontrollüberzeugung fördert. Des weiteren wurde angenommen, 
dass die Teilnahme an dem Pferdegestützten Programm zu einer Abnahme von Gefühlen wie 
Depression und Einsamkeit führt. Keine dieser Annahmen konnte in der Studie bestätigt 
werden, zum Teil auf die Schwere der Störungen sowie die eher niedrigen IQ-Werte 
(Mittelwert von 86) der Jugendlichen zurückführten.  
 
Mit den Wirkungen einer Pferdegestützten Beratung beschäftigten sich einige 
Wissenschaftler, bei bestimmten Schülern, die hinsichtlich ihrer schulischen und sozialen 
Entwicklung als gefährdet eingestuft worden waren, mit einem traditionelleren 
schulbasierten Beratungsprogramm. Die freiwillig teilnehmenden Schüler, die ernsthafte 
Verhaltensauffälligkeiten, Lernschwierigkeiten oder soziale Auffälligkeiten aufwiesen, 
konnten sich zwischen der Pferdegestützten Beratung und einem schulbasierten Programm 
entscheiden, was in einer stärkeren Bevorzugung der Pferdegestützten Beratung resultierte. 
164 Schüler beendeten die Studie.  
Die Pferdegestützte Beratungsgruppe bestand aus zwischen sechs und acht Teilnehmern und 
nahm einmal wöchentlich über 12 Wochen hinweg an dem Pferdegestützten Programm auf 
einer Ranch teil. Die Techniken der Pferdegestützte Beratung, die aus traditioneller 
Gesprächstherapie, Gruppenprozessen, Pferdegestützten Aktivitäten und ergänzenden 
erlebnisbasierten Aktivitäten bestanden, sollten das Selbstbewusstsein erhöhen sowie die 
Erkennung dysfunktionaler Verhaltensmuster verbessern sowie gesunde Beziehungen 
fördern. Die Teilnehmer an der Kid’s Connection (schulbasierten Programm) 
Vergleichsgruppe erhielten in demselben Ausmaß ein schulbasiertes Programm im 
Klassenzimmer.  
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Die Ergebnisse der Studie sprechen dafür, dass Pferdegestützte Beratung bei Kindern und 
Jugendlichen effektiv ist und die Pferdegestützte Behandlung der schulbasierten RD-
Behandlung überlegen ist. Während sich in der Pferdegestützten Intervention signifikante 
Verbesserungen in fünf Verhaltensskalen zeigten,  wurden in der RD-Gruppe 
Verbesserungen in vier Skalen sichtbar. Die laut der Wissenschaftler und Forschungsleiter 
validere Fremdeinschätzung durch die Eltern zeigte eine signifikante Verbesserung in 12 
Verhaltensskalen während in der RD-Bedingung nur Veränderungen in der Skala 
„Depression“ beschrieben wurden.  
Diese Ergebnisse spiegeln wider, dass sich die Pferdegestützte Intervention aus Sicht der 
Eltern effektiv in der Reduktion interalisierter und externalisierter Problemverhaltensweisen 
zeigt sowie adaptive Fähigkeiten verbessert, wohingegen es durch das RD nur zu einer 
Reduktion der Depression kommt. Zusätzliche Wirkungsweisen der Pferdegestützte 
Intervention werden durch weitere Ergebnisse beschrieben. Hier zeigten sich 
Verbesserungen im gesamten Sozialverhalten, ein verbessertes positives Sozialverhalten und 
ein reduziertes negatives Sozialverhalten.  
Andere Wissenschaftler wählten wieder einen anderen Ansatz. Sie sahen in der Erholung 
nach einem Trauma den idealen Kontext, um den therapeutischen Wert einer Mensch-Pferd-
Beziehung zu untersuchen und stellten dabei fest, dass bei den sechs Teilnehmern der Studie 
vorher bestehende Beziehungen zu Pferden bei der Erholung von einem erlebten Trauma 
therapeutisch wirksam waren. Halbstrukturierte Interviews sowie Video-Aufnahmen der 
Pferd-Reiter-Interaktion wurden herangezogen, um das Wesen der Mensch-Pferd-Beziehung 
sowie dessen Beitrag zur Erholung nach einem Trauma zu beschreiben.  
Den Wissenschaftlern zufolge bietet die Entwicklung einer Beziehung mit einem Pferd die 
Möglichkeit für  
 

 Akzeptanz  

 Fürsorge 

 Nähe  

 zuverlässige Berührung  

 physische Zuneigung  

 Zusammenarbeit  

 Entwicklung des Gefühls, etwas meistern zu können  

 von Selbstbefähigung  

 eine natürliche Umgebung, die sicher und beruhigend ist  
 
Reiter entwickeln ein Vertrauensverhältnis, Akzeptanz, Gefallen und Nähe mit ihren Pferden 
und entwickeln gleichzeitig Fähigkeiten, Können und Selbstbewusstsein durch die 
Zusammenarbeit, dem Ins-Auge-sehen von Ängsten und nehmen Risiken während dem 
Reiten auf sich. 
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