
Tiere sind ein emotionaler Motor
Tiere öffnen Türen. Zum Herzen, zur Seele und zum Körper des Menschen. Dessen sind  

sich viele Fachpersonen, die tiergestützt arbeiten, sicher. Bestätigen konnten diese These 

auch die sechs Studentinnen mit ihrem Praxisprojekt. Obendrein lieferten sie ein wert- 

volles Instru ment für Institutionen, die sich zu diesem Thema vernetzen möchten.  

Mensch und Tier gehören zusammen. Oder noch vielmehr: 
Tiere haben eine heilsame, therapeutische und pädago-
gische Wirkung auf den Menschen. Das ist schon länger 
bekannt, es wird auch zunehmend zu diesem Thema ge-
forscht und einige Studierende der Sozialen Arbeit schreiben 
ihre Seminar- oder Bachelorarbeit über die Tiergestützte 
Soziale Arbeit. Was jedoch in der Ostschweiz fehlt, ist eine 
Systematisierung bezüglich Handlungsfeldern und einge-
setzten Tieren sowie der jeweiligen Intention des Einsatzes. 
Stephan Schlenker, Dozent der Sozialen Arbeit an der  
FHS St.Gallen, wollte das ändern und schrieb dafür ein Pra-
xisprojekt aus. Mit dem Ziel, «Tiergestütztes Arbeiten» in 
der Sozialen Arbeit theoretisch zu beleuchten und im Sinne 
eines 360°-Rundblicks den diesbezüglichen Einsatz von 
Tieren darzulegen. Obendrein sollen drei Organisationen 
portraitiert werden, um sichtbar zu machen, welche Tierar-
ten in sozialen Einrichtungen in der Ostschweiz vorkommen, 
warum gerade jene Tiere und mit welchem Nutzen. Der He-
rausforderung gestellt haben sich die sechs Studentinnen 
Marion Schmid, Linda Gurtner, Kerstin Hirzel, Livia Ebneter, 
Corinne Pfister und Melanie Meier.

Positive Wirkung auf die Menschen
Bei der Literaturrecherche ist das Projektteam unter ande-
rem auf ein Buch von Carola Otterstedt gestossen: Men-
schen brauchen Tiere. Darin legt die Autorin die heilsame 
Wirkung der Mensch-Tier-Beziehung dar. Es finde eine in-
nere Heilung statt, und zwar körperlich, seelisch wie auch 
in sozialer Hinsicht. Das Selbstwertgefühl werde gestärkt, 
geistige Funktionen aktiviert, das Herz-Kreislauf-System 
stabilisiert. Man erlebe die Nähe und Intimität, steigere die 
Kommunikationsfähigkeit. Auch von psychologischer Stress-
reduktion und einer antidepressiven sowie antisuizidalen 
Wirkung ist die Rede. «Tiere hören zu, spenden Trost, lösen 
Begeisterung aus. Sie akzeptieren einen, wie man ist», so 
Linda . Aber wie sieht es in der Ostschweiz aus, wird hier die 
tiergestützte Betreuung angewendet? Das galt es heraus-
zufinden und so startete das Projektteam eine Online -
Befragung. 596 Organisationen wurden per Mail ange-
schrieben, in einem zweiten Durchgang hakten die 
Studentinnen telefonisch nach. 50 Organisationen haben 
den Fragebogen ausgefüllt, davon sind 20 im Behinderten-
bereich, 17 im Altersbereich und 13 im Arbeitsbereich tätig. 
Die meisten von ihnen nutzen die Tiere für alltagsnahe Ak-
tivitäten, aber auch für tiergestützte Fördermassnahmen, 
die tiergestützte Therapie sowie Pädagogik. Es sind vor 

allem Hunde, Katzen, Ziegen, Hühner, Pferde, Lamas und 
Alpakas. Zur Übersicht haben die sechs Studentinnen eine 
Landkarte gezeichnet und ein Print-Verzeichnis erarbeitet, 
das alle 50 Organisationen vorstellt. Obendrein gibt es ein 
Web-Verzeichnis, in dem sich Institutionen direkt eintragen 
und untereinander vernetzen können. Das hilft auch Inte-
ressierten, die nach solchen Organisationen suchen. Das 
Verzeichnis ist bereits online: 
www.tiergestützte-soziale-arbeit.ch

Wichtiges pädagogisches und 
therapeutisches Mittel
Das Projektteam ist auch in die Praxis eingetaucht und be-
suchte drei Institutionen: Die Strafanstalt Saxerriet in Senn-
wald SG, die eine tiergestützte Therapie mit Eseln verfolgt; 
das Wohnheim Schönenbüel in Teufen AR, das Menschen ab 
18 Jahren mit einer Behinderung ein Zuhause bietet und mit 
den Lamas sowie Alpakas deren Aktivität und Verantwor-
tung fördert. Letztlich die Stiftung Lerchenhof in Homburg 
TG, wo Menschen mit einer Behinderung ein Leben lang 
bleiben können. Dort wird die tiergestützte Pädagogik an-
gewendet, damit die Bewohner/innen durch die tägliche 
Pflege Verantwortung übernehmen, ihre Motorik fördern 
und eine Beziehung mit ihnen aufbauen. «Diese Einblicke 
waren spannend und hilfreich», so Linda. Auch insgesamt 
zog das Projektteam ein positives Fazit: Die Recherche habe 
gezeigt, dass Tiere in der Sozialen Arbeit verbreitet und ganz 

unterschiedlich eingesetzt werden, und zwar in der ganzen 
Ostschweiz. Bei der Präsentation nahmen einige Fachper-
sonen teil, die in ihrem Alltag tiergestützt arbeiten – ent-
sprechend ergab sich ein interessanter Austausch. Letztlich 
waren sich alle einig: Tiergestütztes Arbeiten ist wertvoll. 
«Gerade bei Menschen mit einer Behinderung zeigt sich 
oftmals, dass die tiergestützte Therapie ein wichtiges und 
manchmal letztes mögliches Mittel ist, wo andere Therapien 
nicht mehr weiterwirken», sagt Thomas Knill, Dozent der 
Sozialen Arbeit. Eine Lama-Betreuerin bekräftigte seine Aus-
sage: «Tiere sind ein emotionaler Motor». Die Wirksamkeit 

ist zwar empirisch schwierig zu untersuchen und zu be-
legen, wäre aber enorm wichtig für die Zukunft einer pro-
fessionell angelegten tiergestützten sozialen Arbeit. Das 
fanden auch die teilnehmenden Fachpersonen und tausch-
ten ihre Kontaktadressen zur weiteren Vernetzung aus. 
«Dieses Praxisprojekt hat uns angeregt, z. B. eine Fach-
tagung zu diesem Thema in der Ostschweiz mit zu organi-
sieren und auch Forschende dazu einzuladen sowie Einrich-
tungen bei der Vernetzung und Professionalisierung ihrer 
tiergestützten Arbeit zu unterstützen», so der Auftraggeber 
Stephan Schlenker.

Thomas Knill, Dozent Fachbereich Soziale Arbeit, fachlicher Begleiter des Praxisprojekts 

«Diese Präsentation war wirklich bemerkenswert, von der konzeptionellen 
Stärke über die fachliche Kompetenz bis zur kreativen Darstellung.» 

Stephan Schlenker, Dozent Fachbereich Soziale Arbeit und Auftraggeber dieses Praxisprojekts 

«Meine Erwartungen als Auftraggeber wurden weit übertroffen und die 
Ergebnisse haben mich darin bestärkt, dieses Thema weiterzuverfolgen.»

Linda Gurtner, Studentin der Sozialen Arbeit

«Wir kannten uns vorher nicht, doch die Projektarbeit hat uns zu  
einem freundschaftlichen Team zusammengeschweisst.»  

Das Projektteam
Kerstin Hirzel, Corinne Pfister, Linda Gurtner,  
Melanie Meier, Livia Ebneter, Marion Schmid (v.l.n.r.)


