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Nähe geben, Chancen schaffen: So hilft tiergestützte Therapie Kita-Kindern mit Förderbedarf 
 
„Piet, bringst du das Bällchen?“ So beginnt manch eine Therapiestunde für die Logopädin Frau C. 
im Heilpädagogischen „Lukaskindergarten“. In Kaarst arbeitet sie mit insgesamt 24 Kindern 
zusammen, die einen besonderen Förder- und Teilhabebedarf haben. Die spezialisierte 
Tageseinrichtung besuchen unter anderem Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung oder 
Schwerstmehrfach-einschränkungen, welche von einem multiprofessionellem Fachteam betreut 
werden. Durch die große Interdisziplinarität können den Kindern intern Moto-, Ergo-, 
Physiotherapie und eben auch Logopädie von festen Bezugspersonen angeboten werden. Vom 
Einrichtungsteam wird dies als riesiger Gewinn für ein flexibles Arbeiten und den Erfolg der 
Therapiemaßnahmen wahrgenommen. 
Bei vielen Gruppen- und Einzelstunden unterstützt Frau C. ihr ausgebildeter Therapiebegleithund 
Piet vollkommen routiniert – mal mit einer Leckerli-Rutsche, einem speziellen Tablet zur 
Sprachförderung oder einfach mit beruhigenden Streicheleinheiten. „Die Idee, einen eigenen 
Therapiehund für unsere Einrichtung auszubilden, kam uns 2013. Nachdem wir eine offizielle 
Genehmigung vom Träger und den wichtigsten Ämtern erhalten haben, haben wir uns auf die 
Suche nach einem passenden Begleiter begeben – und uns sofort in Piet verliebt. Er hat den 
Wesenstest und seine Schnupperstunden hier schon als Welpe mit Bravour bestanden,“ erzählt 
die Logopädin. „Den Kindern gibt der Kontakt zu Piet unglaublich viel und bereichert die Therapie 
ganz individuell“. 
Unter anderem wird auch ein Mädchen mit Autismus ganztags in der heilpädagogischen 
Einrichtung betreut. Das Mädchen könne bislang nicht sprechen, habe aber eine eigene Art sich 
ihrem Gegenüber mitzuteilen, erklärt die Logopädin. „Mit ihr arbeite ich vor allem daran, längeren 
Blickkontakt aufrechtzuerhalten, um während der Therapie aktiv mit ihr interagieren zu können. 
Das funktioniert dank Piets Unterstützung immer besser. Meist modelliere ich Aufgaben, mache 
sie vor, oder biete ihr an, es zusammen auszuprobieren – Hauptziel ist die Fähigkeit, Bedürfnisse 
verständlich äußern zu können, auch nonverbal. Dabei integrieren wir die tiergestützte Therapie, 
indem Piet Leckerlis über eine kleine Rutsche auffängt, mithilfe eins Sprach-Tablets Signale 
annimmt, geworfene Spielzeuge zurückbringt oder einfach mit ihr kuschelt.“ 
Bei dem Therapiekonzept gehe es dem Einrichtungsteam vor allem darum, dass sich die Kinder in 
eine natürliche Interaktion mit der Therapeutin begeben, ohne dass ein typisches Patienten-
Therapeuten-Gefälle entstehe. „Die Idee dahinter ist, dass die Kinder nicht in Kontakt mit mir als 
Therapeutin und ihren Defiziten treten, sondern diese starre Struktur aufgelöst wird. Durch Piet 
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entsteht ein interaktives Beziehungsdreieck“, führt die Logopädin im Interview aus. So werden 
etwa beliebte Pusteübungen zum Tonus-Aufbau in einen tiergestützten Kontext gesetzt: Statt 
Wattebällchen zu pusten, nutzt die Therapeutin dafür Hundeleckerlis, welche dem Hund 
zugepustet werden. „Das ist ein komplett anderes Setting für das Kind. Es nimmt selbst die 
versorgende Rolle ein, es kann aktiv entscheiden und beeinflussen, wie Piet reagiert. Das bedeutet 
Unabhängigkeit und Selbstvertrauen“. 
Warum sich das Einrichtungsteam damals überhaupt für die kostspielige und zeitintensive 
Ausbildung eines eigenen Therapiehundes entschieden hat, erzählt die Therapeutin genauer: „In 
unserer Einrichtung waren zu dem Zeitpunkt die Hälfte der zu betreuenden Kinder nicht 
sprechend. Wir haben überlegt, wie wir diese Kinder mit besonderem Förder- und Teilhabebedarf 
bestmöglich durch unterstützte Kommunikation (kurz UK), fördern können – eine riesige 
Herausforderung, wenn auch ein Großteil der Kinder im Kita-Umfeld sich kaum bis gar nicht verbal 
äußern. Auch Piet kommuniziert anders, er fordert ohne Druck und Erwartung zur Aktion auf“. 
2016 ist Piet geboren, an sein neues Umfeld und die Kinder der Einrichtung wurde er sehr 
kleinschrittig mit Hilfe eines Hundetrainers gewöhnt. Intensiv wird mit den zuständigen Ämtern 
zusammengearbeitet: „Als Therapiebegleithund ist Piets Arbeitszeit begrenzt und es werden 
Auflagen für die Arbeit mit ihm erfüllt. Dies gilt, um das Tier zu schützen, denn Tierschutz wird in 
der Einrichtung selbstverständlich gelebt. Seine Einsätze und sein Verhalten werden genauestens 
protokolliert, tierärztliche Checks vorgewiesen und jährliche Fortbildungen sowie die Auffrischung 
des ESAAT- Zertifikates abgelegt. Das Team wird regelmäßig im Umgang mit Piet geschult. 
Um die Kommunikation in der Einrichtung zu fördern, setzt das Fachteam auf zahlreiche Hilfsmittel 
– darunter etwa Taster, Tablets mit natürlicher Sprachausgabe, spezielle Apps, Gebärdensprache 
oder Metacom-Bilder. „Wenn neue Kinder zu uns kommen, bieten wir immer verschiedene 
Modelle der unterstützten Kommunikation an. Wir schöpfen alle Möglichkeiten aus, damit die 
Kinder auf ihre Art und Weise ihre Bedürfnisse kommunizieren können. Dabei geht es stets um die 
Frage: Wie schaffen wir es ihm Rahmen der Möglichkeiten, dass ein Kind mit seinen individuellen 
Voraussetzungen Gefühle und Bedürfnisse äußern kann? Die UK läuft immer im Alltag und neben 
den Übungen zur gezielten Sprachanbahnung“, erläutert die Logopädin, „Bei Kindern, deren Hör- 
und Sehvermögen kaum bis gar nicht beurteilt werden kann, bilden wir ganz gezielte 
Fördermaßnahmen, um deren Fähigkeiten step-by-step in der Betreuung, der Therapie und in 
Zusammenarbeit mit den Eltern auszubauen“. Piet sei in allen Settings eine beliebte Begleitung 
und fördert unter anderem auch das gemeinsame Lernen: „Neben der Therapie selbst mache ich 
mit den Kindern hier zum Beispiel den Hunde-Führerschein. Dazu habe ich Lernmaterial, in 
Kleingruppen wird der Hund besprochen – ob Körpersprache, Versorgung, Begegnen oder sicherer 
Umgang im Straßenverkehr. Wir gehen immer mit Piet spazieren, wenn er in der Einrichtung ist. 
Dabei lernen wir Verkehrsregeln kennen, machen Umwelterfahrungen, die ich dann 
sprachtherapeutisch aufbauen kann. Welche Farbe haben die Autos? Gehen wir die Mauer hoch 
oder runter? Die Förderung geschieht dann ganz nebenher und nicht im klassischen 
Therapiekontext“, so Frau C.. 
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Dass das tiergestützte Arbeiten auf allen Ebenen eine Bereicherung für die heilpädagogische Praxis 
darstellt, macht die Logopädin deutlich: „In der Kommunikation mit den Kindern zeigt sich Piet 
immer wieder als Eisbrecher, wertfrei und ohne Erwartungen“. 
Die Mitarbeitenden der Einrichtung sind sich darin einig, dass sie auch nach Piets Renteneingang 
tiergestützt weiterarbeiten möchten: „Diesen unglaublichen Mehrwert für die Therapie, die 
besondere Kommunikation zwischen Kind und Hund, das möchten wir auch zukünftig auf jeden 
Fall weiterleben lassen.“ Was sich nach einem Tag im heilpädagogischen „Lukaskindergarten“ mit 
Sicherheit sagen lässt: Mit dem Konzept der tiergestützten Therapie eröffnet die Einrichtung eine 
große Chancenvielfalt für Kinder mit Förderbedarf, für das ganze Team und vielleicht auch für 
zukünftige Hundeauszubildende. 
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Seit 2016 ist der Bernhardiner-Mischling Piet 
stolzer Therapiebegleithund im heilpädagogischen 
„Lukaskindergarten“ und hat das europäische 
ESAAT-Zertifikat erhalten. 


