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Mithilfe von Tieren Trauer überwinden
SOZIALES / Wie Tierpädagogik besonders Kindern und Jugendlichen helfen kann, schwierige Phasen im Leben zu meistern.

Jasmin Leib
Glött. Grüne Wiesen, wei-
ter, strahlend blauer Him-
mel, Vogelgesang im Hin-
tergrund und in nicht allzu
großer Ferne ein leises
Pferdeschnauben. Es wirkt
fast, als träte man durch ei-
ne Art großes, hölzernes
Tor in eine andere Welt. Ei-
ne kleine, heile Welt mitten
in der Natur.
Hier in Glött bei Winter-
bach liegt „Seelengrüb-
chen“, der Islandpferde-
Hof von Christine Strasser-
Harr, ihrem Mann Erwin
Reitmeier und deren drei
Kinder. Sie bieten tierpäda-
gogische Angebote an. Sie
arbeiten vor allem mit Kin-

dern und Jugendlichen,
besonders, wenn diese im
Alltag nicht gut zurecht-
kommen, beispielsweise
aufgrund von Trennungs-
situationen oder Verhal-
tensauffälligkeiten. Aber
auch Erwachsene, die kör-
perlich oder geistig beein-
trächtigt sind oder psy-
chische Probleme haben,
werden hier betreut. Es
gibt Angebote für Einzel-
personen, aber auch Grup-
pen können hier Wochen-
endfreizeiten veranstalten
(mit Übernachtungsmög-
lichkeit) oder Kinder ihren
Geburtstag feiern.
Christine Strasser-Harr er-
klärt, welche Rolle dabei

die Tiere spielen: „Die Tie-
re dienen als Medium: Die
Pferde, die Hunde und die
Hühner, die hier bald ein-
ziehen werden, sind die
größten Helfer und dabei
wahnsinnig qualifiziert.“

So läuft tiergestützte
Pädagogik ab

Wie ein Termin gestaltet
wird, ist unter anderem
witterungsabhängig, da
sich „Seelengrübchen“
mitten in der Natur befin-
det; und es ist auch Ziel,
dass die Kinder wieder mit
der Natur und mit dem
Wetter in Kontakt kom-
men. Die Angebote bei der
tiergestützten Therapie
sind vielfältig. Die Kon-
stante hierbei bildet je-
doch das sogenannte „the-
rapeutische Dreieck“, wie
Strasser-Harr erklärt. Es
besteht aus Pädagoge,
Kind und Tier. Dies erfor-
dert sehr viel pädagogi-
sches Wissen. „Und das
habe ich als Mutter von
drei Kindern!“, lacht Stras-
ser-Harr.
Erstmal wird zu Beginn des
Termins der Status quo he-
rausgefunden: auf dem
„Sofa Sorgenfrei“ wird mit

den Kindern im Gespräch
versucht herauszufinden,
wie es ihnen geht und was
sie gerade beschäftigt oder
belastet. Wie unterschied-
lich Kinder mit schwieri-
gen Situationen umgehen,
zeigt sich schon hier:
„Manche plappern gleich
los“, erzählt Strasser-Harr,
bei manchen muss man
die Blockaden erst noch lö-
sen. Anschließend wird ge-
meinsam visuell festgehal-
ten, in welchem emotiona-
len Zustand sich das Kind
gerade befindet. Für die-
sen Zweck hängen an der
Wand eines Stalls ein Ther-
mometer, auf dem der Ge-
mütszustand ausgedrückt
werden kann sowie eine

Art Pinnwand, auf die die
Kinder Smileys pinnen
können. Die Symbolisie-
rung ist auch für die ge-
meinsame Reflektion des
Termins am Ende hilfreich.
Anschließend kann das
Kind den Hof entdecken
und das machen, was ihm
hier am meisten Spaß
macht, zum Beispiel die
Pferde spielerisch kennen-
lernen, die Herde beob-
achten, in den Beeten et-
was anpflanzen oder Bee-
ren pflücken.
„Es gibt verschiedene
Hilfsmittel, um Themen
näher zu bringen“, erklärt
Strasser-Harr: sie hat mit
ihrer Tochter zusammen
Fühl- und Riechkästen zu-

Die Islandpferde sind ein wichtiger Teil der Therapie. Sie helfen,
Blockaden zu lösen, indem sie ein Gefühl von Akzeptanz und
Wärme vermitteln.

Hier auf dem „Sofa Sorgenfrei“ können sich die Kinder und Ju-
gendliche ihren Kummer von der Seele sprechen.
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