„Tiergestützte Pädagogik“
Mit Hund Paula im Kindergarten St. Michael Rain

Pädagogik

Tiergestützte Pädagogik ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte Maßnahme, die von einem Pädagogen
durchgeführt wird. Das Zusammenarbeiten mit einem Tier hat einen positiven Effekt auf das Verhalten von Kindern. Ein Hund
unterstützt die pädagogische Arbeit und erweitert diese, denn Tiere können es schaffen Brücken zu bauen und erlangen dabei
einen sensiblen und wertvollen Zugang zu Kindern.

Ausbildung

Im Assistenzhundezentrum Regensburg fand die Ausbildung zum Besuchs- und Begleithund für tiergestützte soziale Arbeit
statt. Diese haben wir im Mai erfolgreich absolviert. Dabei wird das Wesen, die Eignung und der Gehorsam des Hundes
geprüft, sowie die Beziehung des Mensch-Hund Teams. Des Weiteren habe ich als Hundeführerin einen Sachkundenachweis
nach DOQ 2.0. sowie weitere fachliche Inhalte zur Gestaltung des tiergestützten Einsatzes.

Umsetzung im

Ab Oktober 2021 arbeite ich als Projektleitung frei für den gesamten Kindergarten. Die hundgestützte Pädagogik ist ein Teil
davon und wird ganz unabhängig von den festen Gruppen angeboten. Paula ist in keiner Gruppe integriert, sondern einzelne
Kinder können gruppenübergreifend an den Projekten mit dem Hund teilnehmen. Der Hund wird ca. 3x in der Woche im
Kindergarten eingesetzt.
Beispiele: Entspannungsgeschichten mit Paula, Bewegungsparkour durchlaufen, Gespräche mit und über Paula, Wald- und
Naturerlebnisse und vieles mehr.
Krippenkinder können aufgrund mehrerer Faktoren z.B. Körpergröße der Kinder (Das Gesicht ist auf Höhe der Schnauze,
Kontakt mit der Nase bzw. Zunge durch Ablecken soll vermieden werden aufgrund des Hygieneaspekts) nicht teilnehmen.

Kindergarten

Lebenserfahrung
Alles weitere

Ein Hund kann ein Kind bei der positiven Entwicklung zu einer eigenen Person, Steigerung des Selbstwertgefühls,
Verbesserung der Kommunikation und Beziehungsfähigkeit, Erfahrung der Selbstwirksamkeit und Förderung der Sprache und
Motorik vielseitig unterstützen. Das Tier tritt dem Kind völlig unvoreingenommen gegenüber und nimmt es als wertvoll wahr.
Dies beeinflusst ein Kind positiv und langfristig in der weiteren Entfaltung seiner Persönlichkeit

Bei weiteren Fragen, Bedenken oder Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie dürfen sich gerne an mich
wenden.

Verena Bauer
mit Paula

