
 

 

 Interview mit Bettina Ellerbrock – Geschäftsführung und Leitende Bildungsreferentin EAG 

  
1. Kann es Kindern nützen, Tieren vorzulesen? Warum? 

Eins vorweg; es nützt! Viele Kinder haben durch die permanente mediale Überflutung die Lust am 

vergleichsweise mühseligen Selberlesen oder gar Vorlesen verloren, Tiere geben da  einen positiven 

Anreiz ohne Angst, denn sie bewerten die Vorleseleistung nicht. Katzen sind besonders geeignet - 

wenn sie menschenbezogen sozialisiert  sind , sie schaffen eine  ruhige und entspannte Atmosphäre 

und vermitteln so den Eindruck eines guten Zuhörers. 

  

2. Haben die Tiere auch etwas davon? 

Das kommt darauf an. Wenn man Tiere pädagogisch/therapeutisch einsetzt, gilt zuoberst der 

Gedanke des Respektes vor dem Tier und ein artgerechter Umgang. Tiere dürfen nicht gezwungen 
oder durch Lärm oder sonstigen Stress überfordert werden. Stimmen die Rahmenbedingungen, 

genießen Tiere - hier reden wir ja von Katzen – durchaus die Aufmerksamkeit. Katzen gehen weg, 

wenn ihnen etwas nicht passt, darauf muss man achten. 

  

3. Was für positive Effekte kann die Interaktion mit Tieren auf Kinder haben?  

Der Umgang mit Tieren kann sich grundsätzlich  positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirken. 

Tiere können nicht sprechen und handeln instinktbezogen, deswegen ist Achtsamkeit, Einfühlung, 

Respekt und Verantwortung im Umgang mit ihnen zentral – so lernen Kinder das  quasi nebenbei , 

gleichzeitig erfahren  Kinder aber auch Vertrauen und Zutrauen. Gerade Kinder mit bestimmten 

Beeinträchtigungen können sehr von der Mensch-Tier Interaktion profitieren. Körperlicher Kontakt 
z.B. Streicheln von Tieren beruhigt und entspannt, neurobiologisch gesehen werden dabei im 

menschlichen Organismus sogar bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, die Schmerzen lindern und 

entspannen.  

  

4. Die Katzen verstehen ja nicht, was sie vorgelesen bekommen. Ist das für Kinder relevant? 

Nur, wenn ein Kind auch danach fragt. Man sollte dem Kind dann erklären, dass die Katze 

„Katzensprache“ spricht, sie es aber bestimmt sehr schön findet, wenn ein Kind sich soviel Mühe mit 

dem Vorlesen macht und dass man das daran erkennen kann, dass die Katze schnurrt oder entspannt 

um die Beine streicht, diese Reaktionen motivieren! Außerdem: Kinder haben Phantasie, sie lesen 

auch ihren Puppen oder Teddys vor. 
  

5. Warum ist es leichter mithilfe von Tieren zur Gefühlswelt von Kindern vorzudringen? 

Tiere haben auf fast alle Kinder eine starke Anziehungskraft, egal ob Regenwurm oder Pony, diese 

Kraft kann man in der Tiergestützten Pädagogik nutzen, und so über das Tier Zugang zum Kind zu 

finden. Das Tier wird sozusagen zum therapeutisch genutzten Medium. Nochmals; Tiere bewerten 

und urteilen nicht, das schafft Vertrauen, so wie das geliebte Stofftier sicher auch manches Geheimnis 

kennt, denn auch seine Funktion ist u.a. auch  Beruhigung, Sicherheit und emotionalen Schutz in 

beängstigen Situationen beizutragen. 

  

6. Was für unterschiedliche tiergestützte Therapieformen gibt es? 

Wir sprechen lieber „von Tieren begleiteter Therapie“ besser noch von Pädagogik, denn nicht alle 

Kinder sind kleine Patienten.  Zu nennen ist die sicher älteste Form, die Reittherapie, dann der 

Hundebesuchsdienst in Senioreneinrichtungen und Kindergärten. Der Einsatz von Tieren in der 

Psychotherapiepraxis, zum Beispiel mit Hilfe von Hunden oder Katzen. Immer mehr werden auch 

Nutztiere wie Lamas und Esel eingesetzt. Mir ist auch ein Kindergarten bekannt, die große 

Achatschnecken halten, eine gute Idee, denn da muss man sehr still halten, damit sie aus ihrem 

Schneckenhaus kommen… 

Wichtig für alle, die mit Tieren pädagogisch arbeiten wollen, ist zu guter Letzt  eine psychologisch 

fundierte und wissenschaftlich seriöse Weiterbildung. 


