
Tiergestützte Pädagogik 

Lotta und Apple 

 

Pädagogische Grundlagen und Ziele  

Der Hund ist das älteste Haustier des Menschen, Hund und Mensch sind also schon sehr lange eng 
verbunden. 

Hunde sind soziale Tiere und leben lieber mit Menschen oder anderen Hunden zusammen als allein, 
Deswegen sind sie darauf angewiesen, mit anderen zu kommunizieren und zu lernen, wie andere (z.B. 
Menschen) kommunizieren. Hunde haben ähnliche soziale Strukturen und Bedürfnisse wie Menschen, 
sie sind einfühlsam, anpassungsfähig, suchen sozialen Kontakt und genießen gemeinsame Aktivitäten. 

Hunde haben eine ausgeprägte Körpersprache, um ihre Stimmung auszudrücken. Sie benutzen zur 
Verständigung zwar auch Winsel- und Knurrlaute, doch das Wesentliche wird durch die 
Körpersprache übermittelt. Dazu werden der Schwanz, Gesichtsmimik, Stellung der Ohren und des 
Felles und die Körperhaltung benutzt. Der Mensch muss diese Körpersprache der Hunde verstehen 
lernen, doch ist dies beim Hund im Gegensatz zu anderen Haustieren wie z.B. der Katze 
verhältnismäßig einfach. Die Ausdrucksfähigkeit des Hundes ist sehr klar und gleichzeitig 
differenziert, der Hund kann alles in allen Abstufungen ausdrücken, vom Hunger bis zur Sättigung, 
von Angst bis zur Aggression, vom Hass bis zur hingebungsvollen Liebe. 

Durch seine Erscheinung, die Körpersprache und das soziale Wesen des Hundes wird der Hund dem 
Kind/Menschen ein Gegenüber. Dieses Phänomen ist der Schlüssel für den Erfolg des tiergestützten 
pädagogischen Einsatz des Hundes.  

Kinder erfahren sich selbst als kompetent und wirksam und lernen einen angemessenen Umgang mit 
anderen Menschen, wenn sie regelmäßigen angeleiteten Kontakt zu Hunden haben.  

Dabei gilt, dass der Hund keinen Pädagogen  oder Therapeuten ersetzt. Als Medium unterstützt, 
vertieft und qualifiziert er die Entwicklung des Kindes.  

 

Leitziel  

„Kinder, die ohne Erlebnisse mit Tieren aufwachsen, fehlen in ihrer Entwicklung existentielle Erlebnisse und 
Erfahrungen.“(Bergler, 1996) 

Kinder können im sozialen Umgang viel von Hunden lernen, z.B. wie sie angemessen auf ihr Gegenüber 
reagieren können. Jeder hat schon einmal selbst erlebt, wie stark Kinder auf Tiere reagieren. Viele Kinder haben 
ein großes Bedürfnis nach streicheln, versorgen und beobachten. Tiere berühren uns tief im Inneren und 
sprechen alle unsere Sinne an. Hunde können helfen, unsere Kinder stark zu machen, da sie die Entwicklung von 
sozialer und emotionaler Intelligenz unterstützen sowie Beziehungsfähigkeit fördern. 

Empathie, die Fähigkeit sich in die Bedürfnisse anderer einzufühlen, können Kinder im Umgang mit den 
Hunden lernen. In der Kindererziehung können Tiere allgemein eine wichtige Rolle spielen, sie sind authentisch, 
können Trost spenden, bei der Stressbewältigung helfen und positive Atmosphäre schaffen. 

Tiere sorgen für Entspannung: Wir mit einem Tier spricht oder streichelt, zeigt eine Reihe von Veränderungen, 
z.B. wird die Gesichtsmuskulatur locker, die Stimme höher, das Lächeln entspannter. 



Tiere beruhigen und lösen: Sie erwarten kein gutes Benehmen. 

Hunde motivieren soziale Kontakte und Integration. Der Hund lässt sich mit allen Sinnen wahrnehmen und 
vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit. Man darf ihn anfassen, streicheln, liebkosen, in den Arm 
nehmen: Mit dem Hund muss man nicht sprechen können. Hunde reagieren auf Zeichen, Gesten und vor allem 
auf Stimmungen.  

Durch einen Hund lernt ein Kind Verantwortung und Pflichtbewusstsein kennen. In einer Zeit, in der sich jeder 
gerne mal aus der Verantwortung zieht, ist es unablässig, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, Verantwortung 
zu übernehmen bzw. den Begriff Verantwortung einmal kennen zu lernen. Ein Hund hat Bedürfnisse und sein 
Halter trägt Verantwortung dafür, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden.  

 

Lotta 

Lotta ist auf einem Bauernhof in Baden-Württemberg im Juli 2010 geboren. Sie ist ein  sandfarbener Golden-
Retriever/Labrador/Berner-Sennenhund-Mischling und kennt von Geburt an Kinder und ihre Besitzerin Tanja 
Detjen.  

Mit 10 Wochen kam Lotta dann zu ihrer neuen Familie, bei der es für sie mit den drei Kindern und den 
Islandpferden  viel kennen zu lernen und zu erleben gab. Damals lebte schon eine 12jährige, sehr ruhige Hündin 
namens Anu in der Familie, die für Lotta eine große Stütze und Anleiterin war. 

Lotta war schon mit 16 Wochen das erste Mal mit im Kindergarten bei Tanja Detjen. In dem Kindergarten gab 
es gute Möglichkeiten für einen jungen Hund zu lernen, wie man ein guter Kindergartenhund wird. Zum einem 
gab es schon einen Kindergartenhund (Anu), daher waren die Kinder den Umgang mit Hunden schon gewöhnt. 
Zum anderen gab es genügend Rückzugsmöglichkeiten für die Hunde, wenn der Trubel zu groß werden sollte.  

Lotta lernte so von Anfang an, nicht mit der Stimmung der Kindergruppe mitzugehen, sondern ruhig und 
entspannt zu bleiben. Das ist bis heute so geblieben, neben Lotta kann sehr viel passieren, umfallen, lärmen, etc. 
– Lotta bleibt unbeeindruckt und geht allerhöchstens weg, wenn es ihr zu viel wird.  

Selbstverständlich war Lotta  von Anfang an in einer Hundeschule, sie kennt das Hundeeinmaleins und weiß 
genau, wie man sich als vorbildlicher Hund zu verhalten hat. Sie würde alles für etwas zu futtern tun, was in der 
Erziehung ein großer Vorteil war. Allerdings bedeutet dies auch bis heute, dass die Kinder ihr nur in 
Ausnahmefällen und unter Aufsicht etwas zu fressen geben dürfen. 

Lotta ist mit ihren elf Jahr schon ein älterer Hund und so lebte sie auch bei uns im Kindergarten: sie hatte einen 
Platz auf dem Teppich vor unserem Jahreszeitentisch, den sie aber auch bereitwillig verließ, wenn die Kinder 
dort spielen wollen. Morgens begrüßte sie alle Kinder und Eltern freundlich wedelnd und liebte es ausgiebig 
gestreichelt zu werden. Sie begleitete uns mit hinaus und ließ sich von unseren älteren Kindern an der Leine 
führen. Manchmal spielte sie auch auf der Wiese mit einem Stock oder Ball, aber insgesamt war Lotta eine eher 
langmütige, ruhige Hündin, die mit ihrem ausgeglichenem, freundlichem Wesen viel zur positiven Stimmung in 
unserem Kindergarten beitragen hat. 

Im Laufe des Jahres 2020 beobachteten wir, dass Lotta zunehmend angestrengt vom Kindergartenalltag war. 
Daher ist Lotta seit Anfang 2021 „in Rente“ gegangen und kommt nur noch ganz selten mal zu Besuch. 

 

Apple 

Apple ist im Juni 2019 im Altmühltal geboren und ist ein reinrassiger, sandfarbener Whippet. Auch sie gehört 
Tanja Detjen und da Apples Mutter einer guten Freundin gehört, kennen sich die zwei schon von Geburt an. 
Apple hatte wie Lotta auch das Glück die ersten Wochen in einer Umgebung aufzuwachsen, die einerseits 
umsorgend und behütend war und andererseits viel Patz für eigenständige Erkundungsgänge bot. Graben, 



rennen, mit den Geschwistern spielen, freundliche Menschen, Pferde und Katzen und eine fürsorgliche Mutter 
sorgten bei beiden Hunden für eine sorgenfreie Welpenzeit.  

Seither hat Apple schon viel gelernt, sie liebt es im Englischen Garten mit anderen Hunden zu rennen, geniesst 
es, mit Lotta zu balgen, kuschelt für ihr Leben gerne mit ihren Besitzerinnen und am allerliebsten begleitet sie 
Tanja Detjen auf einem Ausritt. Sie ist der ideale Reitbegleithund und musste hierfür nur lernen, dass sie keine 
Rehe oder Hasen verfolgen darf. Seitdem sie dies verstanden hat, darf sie ohne Leine am Pferd mitlaufen und 
darauf wartet sie eigentlich den ganzen Tag. 

Im Kindergarten war Apple bisher nur in gut überschaubaren Situationen wie auf dem Grundstück oder an 
Tagen, an denen weniger Kinder im Kindergarten waren. Apple war bei der ersten Begegnung mit den Kindern 
noch sehr aufgeregt, aber unsere hundeerfahrenen Kinder haben diese anfängliche Aufregung gut aushalten 
können, so dass die nächsten Zusammentreffen schon deutlich ruhiger waren und immer selbstverständlicher 
wurden.  

Apple spielt sehr gerne, jagt den geworfenen Bällen hinterher und schaut sich genau an, was die Kinder alles so 
machen. Sie klettert mit den Kindern über Baumstämme, läuft mit über die Wiese und schnuppert alles ab, was 
die Kinder interessant finden. Sie ist also genau das Gegenteil von Lotta, die eher abwartend herum lag und die 
nicht mehr so gerne spielte. Die Kinder freuen sich immer sehr, wenn Apple einmal dabei sein darf und fragen 
immer wieder nach ihr. Wir werden uns Zeit nehmen, Apple weiterhin an ihre Aufgabe als Kindergartenhund 
heran zu führen, sie ist ja noch jung. 

UPDATE: Im Juni 2021 hat Apple sieben Welpen geboren! Dieses Erlebnis war nicht nur für sie sehr aufregend. 
Sie hat aber ihre Rolle als Mutter souverän gemeistert und genießt nun, wo die Welpen alle ein neues Zuhause 
gefunden haben, die Zeit für sich.  

 

 

Konzeptionelle Standards zum Einsatz eines Hundes  

1. Grundsätzliches zum Einsatz des Hundes  

Der Einsatz eines Hundes kann nur unter Beachtung verschiedener Aspekte erfolgen. Dabei gilt, dass 

• Hund und Kinder niemals unbeaufsichtigt allein gelassen werden 
• das Kind entscheidet, wie nah es dem Hund sein möchte 
• Kinder, die unsicher im Umgang mit dem Hund sind, langsam an ihn 

herangeführt werden 
• der Hund vor aggressivem, unkontrolliertem und distanzlosem Verhalten 

eines Kindes zu schützen ist 
• die Eltern werden bereits bei Anmeldung der Kinder im Rahmen der 

Homepage und während des Informationselternabends  über die tiergestützte 
Pädagogik informiert. 
 

2. Elternbeteiligung  

Der grundsätzliche Einsatz des Hundes ist geklärt (Direktionsrecht). Dabei werden auch 
allgemeingültige Regeln für den Umgang und Aufenthalt des Hundes in der Einrichtung festgelegt. 
Bei Aufnahme eines Kindes in die Kindertagesstätte wird der Einsatz des Hundes mit den Eltern 
besprochen und nicht gegen eine Ablehnung durch die Eltern durchgeführt.  

3. Kinderbeteilung und -information  



Die Kinder werden in den Gruppen altersgemäß über die Anwesenheit und Aufgaben des Hundes im 
Kindergarten informiert. Sie können ihre Überlegungen, Ängste und Wünsche dazu den ErzieherInnen 
gegenüber einbringen und sie finden Beachtung.  

4. Der Hund im Kita-Alltag  

Eine adäquate Eingewöhnung des Hundes ist erforderlich und hat bei unseren Hunden statt gefunden.  
Der Hund verfügt über einen Rückzugsort (Box / Decke/ Raum) und angemessene Pausenzeiten. 
Jeder Einsatz des Hundes wird unter Berücksichtigung des Tierschutzes durchgeführt, 
Stresssymptome werden beachten und ggf. wird der direkte Kontakt des Hundes zu den Kindern 
modifiziert oder sogar beendet. Mit den Kindern und dem Team sind klare Regeln im Umgang mit 
dem Hund besprochen und festgelegt.  

Formale Standards zum Einsatz eines Hundes  

Die Hunde besitzen eine nachvollziehbar gute Sozialisation und sind von Geburt an engen Kontakt zu 
Menschen gewohnt.  

Versicherung  

Für die Hunde ist eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen.  

Steuerpflicht  

Die Hunde sind steuerlich angemeldet.  

Gesundheitliche Voraussetzungen, Hygiene  

Die Hunde sind frei von für Menschen ansteckenden Erkrankungen, die Hunde werden regelmäßig 
entwurmt. Die Hunde werden saisonal mit Spot-On Präperaten gegen Flöhe und Zecken behandelt, 
wonach sie innerhalb der folgenden 24 Stunden keinen Kontakt zu Kindern haben 

Die Hunde werden regelmäßig gereinigt (Bürsten, ggf. Duschen / Baden). 

 

 

 


