
158 Anlagen

5.1 Basisrichtlinien TGI und Hupäsch

Meine Mitstreiterinnen und ich waren über die fast zwei Jahrzehnte immer bestrebt, beim 
Einsatz von Hunden in der Schule auch über den Tellerrand zu schauen. Nicht jeder muss das 
Rad neu erfinden, und wir sind aus meiner Sicht alle erst auf einem Weg. Auch wenn wir uns 
aus verschiedenen Gründen nicht der ISAAT oder ESAAT angeschlossen haben, so arbeiten wir 
doch in die gleiche Richtung, und einige Mitglieder des Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde 
e. V. sind z. B. auch wie ich gleichzeitig Mitglied im Bundesverband Tiergestützte Intervention, 
der auch unser Kooperationspartner ist. 

Ebenso wie die oben genannten Organisationen sehen wir also z. B. die im folgenden aufge-
führten Richtlinien der Internationalen Organisation IAHAIO als wichtige Basis unserer Arbeit 
an. Deshalb sind die Texte hier zur Info aufgeführt.

Die IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organisations) entstand 
1990 als Dachverband aus verschiedenen Organisationen, die sich bereits ca. 10 Jahre mit der 
Mensch-Tier-Interaktion beschäftigt hatten. Bei den weltweiten internationalen Konferenzen, 
die alle drei Jahre stattfinden, werden Richtlinien und Definitionen erarbeitet, von denen wir 
hier drei veröffentlichen, die den Einsatz von Hunden in der Schule betreffen.

Außerdem wird noch auf die Selbstverpflichtung aus dem Schulhundweb und die TVT-Merk-
blätter, als wichtige Basispapiere für unserer Arbeit, hingewiesen.

5.1.1 IAHAIO: Prager Richtlinien 1998213

Präambel

Mittlerweile stehen viele wissenschaftliche Studien zur Verfügung, die belegen, dass Heimtiere 
zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen beitragen, wenn sie als praktische oder 
auch therapeutische Helfer eingesetzt werden.

Die IAHAIO-Mitglieder sind der Auffassung, dass die Ausbilder dieser Tiere und jene, 
die die Fähigkeiten dieser Tiere anderen Menschen als Dienstleistung anbieten, in be-
sonderem Maße für die Lebensqualität der Tiere verantwortlich sind. Programme, die 
zum Nutzen anderer den Einsatz von Tieren bei tiergestützten Aktivitäten und Thera-
pien anbieten, sollten sicherstellen, dass qualifizierte Mitarbeiter eingesetzt und be-
stimmte Regeln eingehalten werden, die einer regelmäßigen Kontrolle unterliegen. 
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Vor diesem Hintergrund haben die IAHAIO-Mitglieder auf ihrer Vollversammlung in Prag im 
September 1998 vier grundsätzliche Richtlinien festgelegt. Die IAHAIO appelliert eindringlich 
an alle Personen und Organisationen, die beim Einsatz von Tieren in helfender bzw. the-
rapeutischer Funktion beteiligt sind – einschließlich aller Institutionen, die entsprechende 
Programme anbieten – die nachstehenden Richtlinien einzuhalten.

Richtlinien

1. Es werden nur Heimtiere eingesetzt, die durch Methoden der positiven Verstärkung aus-
gebildet wurden und artgerecht untergebracht und betreut werden.

2. Es werden alle Vorkehrungen getroffen, damit die betroffenen Tiere keinen negativen 
Einflüssen ausgesetzt sind.

3. Der Einsatz von Tieren in helfender bzw. therapeutischer Funktion sollte in jedem Einzel-
fall begründete Erfolgsaussichten haben.

4. Es sollte die Einhaltung von Mindestvoraussetzungen garantiert sein, und zwar im Hinblick 
auf Sicherheit, Risiko-Management, körperliches und psychisches Wohlbefinden, Gesund-
heit, Vertraulichkeit sowie Entscheidungsfreiheit. Ein angemessenes Arbeitspensum, eine 
eindeutig auf Vertrauen ausgerichtete Aufgabenverteilung sowie Kommunikations- und 
Ausbildungsmaßnahmen sollten für alle beteiligten Personen klar definiert sein.

5. Organisationen, die sich verpflichten den vorgenannten vier Richtlinien zu folgen, können 
als assoziierte Mitglieder in die IAHIAO aufgenommen werden.
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5.1.2 IAHAIO: Heimtiere in Schulen 2001214

Deklaration von Rio zum Thema „Heimtiere in Schulen“ 

Präambel

Die in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse über den Nutzen des Kontakts mit Heim-
tieren für Kinder und Jugendliche machen es auch erforderlich, Kindern richtiges und sicheres 
Verhalten gegenüber diesen Tieren ebenso beizubringen wie die artgerechte Haltung und 
Pflege der verschiedenen Heimtierarten.

Im Bewusstsein, dass Heimtiere in Unterrichtsplänen die moralische, geistige und persönliche 
Entwicklung der Kinder fördern, der Schulgemeinschaft Nutzen bringen und neue Möglich-
keiten für sinnvolles Lernen in verschiedenen Unterrichtsgegenständen eröffnen, haben die 
Mitglieder der IAHAIO bei ihrer Jahresversammlung im September 2001 in Rio de Janeiro die 
nachfolgenden Richtlinien zum Thema „Heimtiere in Schulen“ verabschiedet.

Richtlinien

Die IAHAIO appelliert an alle Schulbehörden, Lehrkräfte und an alle Personen, die an Heim-
tierprogrammen für Schulen beteiligt sind, die folgenden Richtlinien zu berücksichtigen und 
einzuhalten:

1. Programme über Heimtiere sollten, zu einem geeigneten Zeitpunkt, den Kindern di-
rekten Kontakt mit solchen Tieren in der Klasse ermöglichen. Abhängig von den je-
weiligen Schulbestimmungen und den verfügbaren Einrichtungen können diese Tiere:
a. unter geeigneten Bedingungen in der Klasse gehalten werden oder
b. von der Lehrkraft in die Schule mitgebracht werden oder
c. im Rahmen eines Besuchsprogramms mit ihren BesitzerInnen zu Besuch kommen 

oder
d. als Partnerhund für Behinderte ein Kind mit speziellen Bedürfnissen begleiten.

2. Jedes Programm, das direkten Kontakt von Kindern mit Tieren vorsieht, muss sicher-
stellen, dass
a. die beteiligten Tiere 

�	 sicher sind (speziell ausgesucht und/oder ausgebildet),
�	 gesund sind (mit tierärztlicher Bestätigung),
�	 auf die Schulsituation vorbereitet sind (z. B. an Kinder und, im Falle von Be-

suchstieren, auch an Ortsveränderungen gewöhnt),
�	ordnungsgemäß untergebracht sind (in der Schule oder zu Hause) und
�	unter ständiger Aufsicht eines sachkundigen Erwachsenen stehen (Lehrkraft 

oder BesitzerIn),
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b. auf die Sicherheit, die Gesundheit und die Gefühle jedes einzelnen Kindes in der 
Klasse Rücksicht genommen wird.

3. Vor der Anschaffung von Tieren für die Klasse oder der Durchführung eines Besuchs-
programms mit Heimtieren, die den oben genannten Anforderungen gerecht werden, 
müssen sowohl die Schulverantwortlichen als auch die Eltern informiert und vom 
Wert solcher Kontakte überzeugt werden.

4. Es gilt, präzise Lernziele zu definieren, welche die folgenden Anforderungen erfüllen:
a. Verstärkung des Wissens und der Lernmotivation in verschiedenen Unterrichts-

gegenständen,
b. Förderung des Respekts und des Verantwortungsbewusstseins gegenüber ande-

ren Lebewesen,
c. Berücksichtigung des Ausdrucksvermögens und des Engagements jedes einzel-

nen Kindes.

5. Sicherheit und Wohlbefinden der beteiligten Tiere müssen zu jedem Zeitpunkt ge-
währleistet sein.

5.1.3 IAHAIO: Weissbuch 2014, rev. 2018215

Definitionen der IAHAIO für Tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das 
Wohlbefinden der beteiligten Tiere

Mission und Vision

IAHAIO ist die führende globale Assoziation von Organisationen, die sich mit der Förderung des 
Gebietes der Mensch-Tier Interaktion, mit Forschung, Aus- und Fortbildung und Zusammen-
arbeit der Mitglieder, Meinungsbildner/Behörden, klinischen Praktiker, weiteren Mensch-Tier-
Interaktion Organisationen und der allgemeinen Öffentlichkeit, befasst. 

Viele der Mitgliederorganisationen sind aktiv in den Bereichen der tiergestützten Aktivitäten, 
Therapie, Pädagogik, und/oder Assistenztier-Ausbildung. IAHAIO möchte dabei Verantwortung 
und vor allem Respekt im Umgang mit den beteiligten Tieren fördern. 

Weltweit hat IAHAIO über 75 multidisziplinäre Mitglieder- und Berufsorganisationen wie z. B. 
AVMA, AAHA, JAHA, WAP, und AAH-ABV im Veterinärmedizin-Bereich, sowie die HABRI Stiftung, 
ISAZ (die globale Organisation der Wissenschaftler im Bereich Mensch-Tier-Interaktion) und 
eine große Bandbreite von akademischen Zentren und Organisationen, die tiergestützte Inter-
ventionen anbieten. 
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Durch diese breite Palette von Organisationen nimmt IAHAIO auf dem Gebiet der Mensch-Tier 
Interaktion eine führende Rolle ein. IAHAIO veranstaltet alle drei Jahre eine internationale 
Konferenz, welche wichtige neue Informationen liefert und einmalige Netzwerk-Gelegenhei-
ten für Personen in diesem Fachgebiet bietet. Zudem wird ein Symposium in den zwei Jahren 
zwischen den großen Konferenzen organisiert, um Dialoge, Informationsaustausch und stra-
tegische Planung zu ermöglichen, welche das Gebiet der Mensch-Tier Interaktion vorantreibt 
und um bedeutende Angelegenheiten zu diskutieren. 

Definitionen der IAHAIO für Tiergestützte Interventionen

Im März 2013 wurde von IAHAIO eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche aus nominierten 
Akademikern, Veterinärmedizinern und Praktizierenden aus verschiedenen Ländern besteht, 
die über persönliche Erfahrungen oder Expertise in verschiedenen Aspekten des Fachgebiets 
der Mensch-Tier Interaktion (Englisch: Human-Animal Interaction, HAI) verfügen. 

International gibt es viele Herausforderungen für das Fachgebiet der Mensch-Tier Interaktion. 
Zum Beispiel sorgen die vielen unterschiedlichen Terminologien der tiergestützten Interven-
tionen (TGI) für Verwirrung. Meist fehlen Richtlinien für die an der TGI beteiligten Personen, 
so wie auch für die beteiligten Tiere. 

Angesichts der Dringlichkeit dieser Probleme wurde eine Arbeitsgruppe von IAHAIO etabliert, 
um Klarheit bezüglich der Terminologie der tiergestützten Interventionen zu schaffen und um 
ethische Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere zu erlassen. 

Die unten stehenden Empfehlungen der Arbeitsgruppe sind das Ergebnis eines Jahres voller 
sorgfältiger, detaillierter und offener Diskussionen zur Problematik der Definition und der 
fehlenden Richtlinien im Fachgebiet der Mensch-Tier Interaktion, von respektvollem und pro-
aktivem Austausch von Informationen und Sichtweisen, und von sorgfältiger Aufarbeitung 
relevanter Materialien. 

Der Vorstand der IAHAIO hat alle Änderungen, die von der Mehrheit der Mitglieder an der 
Jahresversammlung 2014 vorgeschlagen wurden, begutachtet und jene, die vom Vorstand ein-
stimmig angenommen wurden, hier integriert. 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt allen IAHAIO Mitgliedern dringend, diese Definitionen und Richt-
linien zu übernehmen und in der Theorie, der Forschung und der Praxis – so wortwörtlich wie 
sie hier wiedergegeben werden in ihre eigenen Programme zu integrieren und diese auch bei 
anderen Personen und Programmen in ihrer geographischen Region zu propagieren. Ebenfalls 
empfiehlt die Arbeitsgruppe den IAHAIO Mitgliedern, diese Definitionen und Richtlinien in 
ihren eigenen Ländern tatkräftig zu fördern. 
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Definitionen 

– Tiergestützte Intervention (TGI) 

Eine tiergestützte Intervention ist eine zielgerichtete und strukturierte Intervention, die be-
wusst Tiere in Gesundheitsfürsorge, Pädagogik und Sozialer Arbeit einbezieht und integriert, 
um therapeutische Verbesserungen bei Menschen zu erreichen. Tiergestützte Interventionen 
beziehen Teams von Mensch und Tier in formale Ansätze wie Tiergestützte Therapie (TGT) und 
Tiergestützte Pädagogik (TGP) ein, unter bestimmten Voraussetzungen auch Tiergestützte Ak-
tivitäten (TGA). Tiergestütztes Coaching (TGC) ist hier auch eingeschlossen.

– Tiergestützte Therapie (TGT):

Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Inter-
vention, die von professionell im Gesundheitswesen (einschließlich Psychologie), der Päda-
gogik oder der Sozialen Arbeit ausgebildeten Personen angeleitet oder durchgeführt wird. 
Fortschritte im Rahmen der Intervention werden gemessen und professionell dokumentiert. 

TGT wird von beruflich (durch Lizenz, Hochschulabschluss oder Äquivalent) qualifizierten Per-
sonen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebiets durchgeführt und/oder angeleitet. 
TGT strebt die Verbesserung physischer, kognitiver verhaltensbezogener und/oder sozio-emo-
tionaler Funktionen bei individuellen Klienten an, entweder in Einzel- oder Gruppenarbeit. 

Die Fachkraft, welche TGT durchführt (oder der Betreuer der Tiere unter Supervision dieser 
Fachkraft) muss adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und 
die Indikatoren/der Regulation von Stress der beteiligten Tiere besitzen. 

– Tiergestützte Pädagogik (oder Tiergestützte Erziehung): 

Tiergestützte Pädagogik (TGP) ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte Interven-
tion, die von professionellen Pädagogen oder gleich qualifizierten Personen angeleitet und/
oder durchgeführt wird. TGP wird von (durch einen einschlägigen Abschluss) in allgemeiner 
Pädagogik oder Sonderpädagogik qualifizierten Lehrpersonen entweder in Einzel- oder Grup-
penarbeit durchgeführt. 

Ein Beispiel für Tiergestützte Pädagogik durch einen Schulpädagogen sind Tierbesuche, die zu 
verantwortungsbewusster Tierhaltung erziehen sollen. Von einem Sonder- oder Heilpädago-
gen durchgeführte TGP wird auch als therapeutische und zielgerichtete Intervention angese-
hen. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf akademischen Zielen, auf prosozialen Fertigkeiten und 
kognitiven Funktionen. Fortschritte der Schüler werden gemessen und dokumentiert. 

Ein Beispiel für TGP, die durch einen Sonderpädagogen durchgeführt werden kann, wäre ein 
hundegestütztes Lesetraining. Die Fachkraft, welche TGP durchführt, einschließlich der regulä-
ren Lehrkraft (oder des Betreuers der Tiere unter Supervision dieser Fachkraft) muss adäquate 
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Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und die Indikatoren/der Re-
gulation von Stress der beteiligten Tiere besitzen. 

– Tiergestützes Coaching (TGC):
Tiergestütztes Coaching ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte tiergestützte Inter-
vention, die von einer professionell ausgebildeten Coachingfachperson durchgeführt und/
oder angeleitet wird. Die Fortschritte im Rahmen der Interventionen werden gemessen und 
professionell dokumentiert. TGC wird von beruflich (durch Lizenz, Hochschulabschluss oder 
Äquivalent) qualifizierten Personen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebietes 
durchgeführt und/oder angeleitet. ZGC strebt die Verbesserung von persönlichem inneren 
Wachstum, eine Verbesserung der sozialen und/oder sozioemotionalen Funktionen individu-
eller Coachee(s) an und bietet Unterstützung bei gruppenbildenen Prozessen. Die Fachkraft, 
welche TGC durchführt (oder der Betreuer der Tiere unter Supervision dieser Fachkraft) muss 
adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und die Indikato-
ren/der Regulation von Stress der beteiligten Tiere besitzen.

– Tiergestützte Aktivitäten (TGA): 

TGA sind geplante und zielorientierte informelle Interaktionen/Besuche, die von Mensch-Tier-
Teams mit motivationalen, erzieherischen/bildenden oder entspannungs- und erholungsför-
dernden Zielsetzungen durchgeführt werden. Die Mensch-Tier-Teams müssen wenigstens ein 
einführendes Training, eine Vorbereitung und eine Beurteilung durchlaufen haben, um im 
Rahmen von informellen Besuchen aktiv zu werden. 

Mensch-Tier-Teams, die TGA anbieten, können auch formal und direkt mit einem professionell 
qualifizierten Anbieter von gesundheitsfördernden, pädagogischen oder sozialen Leistungen 
hinsichtlich spezifischer und dokumentierter Zielsetzungen zusammenarbeiten. In diesem Fall 
arbeiten sie im Rahmen einer TGT oder TGP, die von einer professionellen, einschlägig aus-
gebildeten Fachkraft in ihrem jeweiligen Fachgebiet durchgeführt wird. 

Beispiele für TGA umfassen tiergestützte Hilfe bei Krisen, die darauf abzielt, Menschen nach 
einer Traumatisierung, einer Krise oder Katastrophe Trost und Unterstützung zu geben oder 
auch einfache Tierbesuchsdienste für Bewohner von Pflegeheimen. Die Person, welche TGA 
durchführt, muss adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit 
und die Indikatoren/der Regulation von Stress der beteiligten Tiere besitzen. 

Richtlinien für das Wohlbefindender Menschen und Tiere in „TGI” 

Das Wohlbefinden der Menschen

– Es müssen einige Sicherheitsmaßnahmen für den Empfänger der Dienstleistung (TGI) beach-
tet werden. Fachkräfte müssen Risiken für den TGI-Empfänger auf ein Minimum reduzieren. Sie 
müssen sicher sein, dass die Empfänger keine Tierart- oder -rassenallergien haben und sich 
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bewusst sein, dass manche Klienten/Patienten hohe Risiken und möglicherweise sogar Aus-
schlusskriterien mitbringen (z. B. Infektionen bei immunsupprimierten Patienten; Krankheiten, 
die über das Tier von Empfänger zu Empfänger übertragen werden können). In manchen Fällen, 
z. B. bei immunsupprimierten Patienten, können die Gesundheitsbehörden zusätzliche Tests 
verlangen, um sicherzustellen, dass die Tiere frei von bestimmten Infektionen sind.

– Die Betreuer der Tiere müssen die Bedürfnisse der TGI-Empfänger erkennen. Auch sollten 
sie während ihres Trainings Erfahrungen gemacht haben mit der Ausgangslage, in welcher die 
TGI stattfindet.

– Die TGI-Empfänger können unterschiedliche Haltungen gegenüber den beteiligten Tieren/ 
Tierarten in der TGI haben. Falls die Einstellung der TGI-Empfänger im Konflikt mit der emp-
fohlenen TGI steht, sei es aus religiösen, kulturellen oder sonstigen Gründen, wird empfohlen, 
dass die Fachkraft Alternativen mit dem Empfänger, oder falls indiziert, mit dessen Familien-
mitgliedern/Betreuern diskutiert.

Das Wohlbefinden der Tiere 

TGI soll mit Tieren durchgeführt werden, die sich bester physischer und emotionaler Gesund-
heit erfreuen und diese Art von Beschäftigung genießen bzw. keine Anzeichen von Ablehnung 
zeigen. Der Tierbetreuer sollte mit jedem Tier, das an Interventionen beteiligt ist, individuell 
gut vertraut sein. Die Fachkräfte sind verantwortlich für das Wohlbefinden der Tiere mit wel-
chen sie arbeiten. 

Überhaupt müssen die TGI-Fachkräfte die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten 
(Menschen und Tiere) berücksichtigen. Sie müssen verstehen, dass das beteiligte Tier, unab-
hängig von der Tierart, nicht einfach ein Werkzeug ist, sondern ein empfindsames Lebewesen. 
Es folgen nun Beschreibungen von Best Practices (beispielhaften Praktiken mit Vorbildcharak-
ter) für Tiere in TGI, einschließlich für Assistenz-/Servicehunde. 

– Es dürfen nur domestizierte Tierarten (z. B. Hunde, Katzen, Pferde, Nutztiere, Meerschwein-
chen und Ratten oder in Gefangenschaft gezüchtete Vögel und Fische) bei tiergestützten Inter-
ventionen und Aktivitäten eingesetzt werden. Solche Tierarten sind an soziale Interaktionen 
mit Menschen und/oder an ein Leben in menschlicher Betreuung angepasst. Obwohl viele in 
Gefangenschaft gezüchtete Fischarten in Aquarien in Institutionen gehalten werden, sind nur 
wenige an sozialen Interaktionen mit den Menschen adaptiert. (Fische und Vögel dürfen keine 
Wildfänge sein, sondern müssen aus einer Zucht stammen.) 

Die domestizierten Tiere müssen gut mit Menschen verschiedener Altersgruppen sozialisiert 
und mit humanen Methoden, wie z. B. positive Verstärkung, trainiert worden sein. Wenn mög-
lich (je nach Gepflogenheit des Landes) sollten Hunde, Pferde oder auch Katzen bei einer 
nationalen/internationalen Organisation registriert werden, welche bestätigt, dass sie den 
Kriterien für sichere Interaktionen mit Menschen genügen. 



166 Anlagen

Nur erwachsene Tiere mit stabilem Charakter dürfen regelmäßig in Interventionen eingesetzt 
werden. Trächtige Weibchen (insbesondere während dem letzten Drittel ihrer Trächtigkeit), 
Muttertiere, die soeben geworfen haben oder noch laktieren, solche die noch für den Nach-
wuchs sorgen oder an der Entwöhnung ihrer Jungen sind, sollten nicht unmittelbar in einer 
Intervention eingesetzt werden. Ebenso Jungtiere (z. B. Welpen, Kätzchen), wie auch erwach-
sene Tiere, die motivationale oder physische Zeichen von hohem Alter aufweisen (bestimmt 
durch einen beratenden VeterinärIn), sollten nicht direkt an Interventionen oder Aktivitäten 
beteiligt sein. 

Zwecks Sozialisation können Jungtiere unter Aufsicht eines fachkundigen Erwachsenen bis zu 
einmal pro Woche in Kontakt mit Personen passender Altersgruppen gebracht werden, wobei 
diese Sitzungen zeitlich kurz gehalten werden sollten.

– Wilde (nicht-domestizierte) und exotische Tierarten (z. B. Delfine, Elefanten, Affen, Prärie-
hunde, Arthropoden, Reptilien), auch zahme Individuen, dürfen nicht an direkten tiergestütz-
ten Interaktionen beteiligt sein, sondern höchstens aus der Distanz für edukative oder reflek-
tive Arbeit beobachtet werden. Alle Interaktionen mit direktem Kontakt (z. B. Fütterung, Pflege) 
müssen mit solchen Tieren auf einem Minimum gehalten werden. Sie sollten ausschließlich 
der Rettung, der Rehabilitation oder letztendlich der Auswilderung dienen und falls sie nicht 
wieder freigelassen werden können, zu deren Schutz und Wohlbefinden beitragen (wie z. B. in 
Green Chimneys, New York). 

Die Whale and Dolphin Conservation Society konnte feststellen, dass Delfingestützte The-
rapie höchstwahrscheinlich weder den psychologischen noch den physischen Bedürfnissen 
der Klienten, noch jenen der Delphine entspricht (Brakes & Williamson, 2007, S. 18). Dennoch 
dürfen Beobachtungen und Reflektion über Wildtiere in ihrem natürlichen Umfeld und in Wild-
tierreservaten, welche nationale/internationale Tierschutzstandards erfüllen, so wie auch in 
zoologischen Gärten, welche den ethischen Richtlinien der Berufs- und wissenschaftlichen 
Gesellschaften (Association of Zoos and Aquariums (AZA)/Society for Conservation Biology) 
entsprechen, durchgeführt werden, solange bei den Tieren kein Stress ausgelöst und ihr Le-
bensraum nicht beschädigt wird.

Nicht alle Tiere, einschließlich jener, die von ihrem Halter für gute Heimtiere gehalten wer-
den, sind geeignet für TGI. Tiere, die in Betracht gezogen werden, sollten von einem Verhal-
tensexperten (Veterinär oder Ethologe) sorgfältig evaluiert werden. Nur jene Tiere mit einem 
geeigneten Temperament und gutem Training sollten für die TGI ausgewählt werden. Um si-
cherzustellen, dass die Tiere weiterhin ein gutes Wesen zeigen, sollten regelmäßige Überprü-
fungen durchgeführt werden. Ein Veterinär mit Verhaltenstraining oder ein Veterinär und ein 
Heimtierethologe sollten gemeinsam die Tiere vor ihrem ersten Einsatz mit Klienten bezüglich 
Gesundheit, Temperament und Verhalten begutachten, um zu garantieren, dass alle vorbeu-
genden medizinischen Protokolle angewendet wurden. Für Tiere, die in einer Institution leben, 
ist diese Sicherstellung der Bedürfnisse der Tiere bezüglich der Umgebung der Klientengruppe 
ebenso wichtig.

– Die Betreuer der Tiere (in der Regel die Tierhalter) und die Fachkräfte, die mit den Tieren 
arbeiten, sollten einschlägig ausgebildet worden sein und Kenntnisse über die physischen und 
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emotionalen Bedürfnisse der Tiere, einschließlich deren Zeichen von Unwohlsein und Stress, 
besitzen. Fachkräfte sollten einen Kurs über allgemeine Tier-Verhaltenskunde und adäquate 
Mensch-Tier Interaktionen absolviert haben, insbesondere artspezifische (z. B. mit Pferden, 
Schweinen, Hunden, Rennmäusen usw.) Interaktionen.

– Fachkräfte müssen ein Verständnis der tierspezifischen Grenzen besitzen und einen nor-
malen und respektvollen Umgang mit ihnen haben. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der 
Tiere, die an TGI beteiligt sind, darf nie gefährdet werden. Beispiele von problematischen 
Aktivitäten und Therapieübungen sind unter anderem 

	— über das Tier springen oder sich über das Tier beugen; 
	— das Verkleiden von Tieren mit menschlichen Kleidungsstücken oder Kostümen; 
	— das Anlegen von unbequemen Accessoires (mit Ausnahme von kennzeichnenden Hals-

tüchern, Wetterjacken, speziellen Socken, die für Tiere angefertigt wurden); 
	— das Verlangen von physisch unnatürlichen oder stressauslösenden Tätigkeiten (z. B. 

kriechen, lehnen oder sich biegen, schwere Sachen ziehen), 
	— oder Vorführungen und Übungen durchführen, die solche Bewegungen und Körper-

haltungen verlangen. 

Klienten sollten zu jeder Zeit und überall (z. B. in Schulen, therapeutischen Praxen, Senioren-
heimen) beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Tiere nicht geärgert werden (z. B. 
an den Ohren/dem Schwanz ziehen, darauf klettern oder darunter kriechen) oder auf andere 
Weise abnormal behandelt werden, was sowohl die Klienten selbst, als auch die Tiere ge-
fährden könnte. 

– Die Fachkräfte, die für das Wohlbefinden des Tieres während der Intervention verantwortlich 
sind, müssen sicherstellen, dass das Tier vor, während und nach der TGI Sitzung gesund, aus-
geruht, entspannt sowie gut versorgt ist und wird (z. B. Zugang zu frischem Wasser, geeignete 
Bodenbeschaffenheit/Unterlagen, die sicheres und gutes Arbeiten erlauben). Die Tiere dürfen 
nicht überarbeitet oder überwältigt werden und die Arbeitssitzungen sollten zeitlich limitiert 
werden (z. B. 30-45 Minuten pro Sitzung). 

– Eine gute veterinärmedizinische Versorgung muss gewährleistet sein. Alle Tiere, die an TGI 
beteiligt sind und Tiere, die in einer Institution permanent leben, müssen bei ihrer Auswahl 
und regelmäßig danach von einem Veterinär kontrolliert werden. Die Häufigkeit der Kontrollen 
wird von der tiergestützten Fachkraft basierend auf der Tierart und der Art der tiergestützten 
Aktivitäten, an welchen das Tier beteiligt war, bestimmt. 

Die Tierpflege muss artgerecht sein. Dies schließt artspezifisch geeignetes Futter und Unter-
bringung ein, sowie geeignete Raumtemperatur, Lichtverhältnisse, Raumausstattung und Ge-
gebenheiten, die dem Tier ermöglichen sein natürliches Verhalten so gut wie möglich aus-
zuleben. Formelle Protokolle für die Versorgung der Tiere, einschließlich der in Käfigen oder 
Aquarien und Volieren gehaltenen Tiere (z. B. Meerschweinchen, Fische) müssen erstellt und 
von einer national anerkannten Tierschutzbehörde genehmigt werden. 

Adäquate Protokolle zur Prävention von Zoonosen müssen vorhanden sein. Die Fachkraft muss 
garantieren können, dass die Tiere regelmäßig bzw. mindestens einmal pro Jahr Gesundheits-
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kontrollen unterzogen werden, die von einem lizensierten Veterinär, insbesondere bezüglich 
Parasitenbehandlung/-prävention und Screening für potentiell zoonotische Pathogene, ein-
schließlich A-Gruppen Streptococci und Salmonellen, durchgeführt werden. 

Die Fachkräfte und Administratoren, die zusammen mit Besuchstieren oder permanent in In-
stitutionen gehaltenen Tieren, z. B. Schulen, Psychiatrien und Strafanstalten oder stationärer 
Jugendhilfe besuchen, müssen die lokalen (z. B. Schulbehördliche, Bezirksweite-, Bundesland-
eigene) Gesetze und Verordnungen beachten. 

Innerhalb der eigenen Programme und Institutionen sollten die Fachkräfte für Regeln und 
Prozeduren einstehen, welche die korrekte Versorgung der an TGI beteiligten Tiere sichern. 
Die Gründung einer Ethik-Kommission wird empfohlen. Diese muss Individuen mit speziellen 
Kenntnissen über das Wohlbefinden der Tiere einschließen (z. B. Veterinärmediziner und/oder 
Ethologen).

– Assistenz- und Servicehunde sind hoch spezialisierte Tiere. Richtlinien für Fachkräfte, die 
in Partnerschaft mit diesen Hunden arbeiten sind in Vorbereitung.

– IAHAIO Mitgliedern wird empfohlen, die nationalen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 
ihres eigenen Landes und jener Organisation, mit welcher sie assoziiert sind, zu befolgen.

Auf Basis der biologischen und psychologischen Evidenz für die angeborene Affinität zwischen 
Menschen und Heimtieren, wie auch durch die Verpflichtung, sich um deren Gesundheit und 
Wohlbefinden zu kümmern, begrüßen die Mitglieder der Dachorganisation IAHAIO das Konzept 
„One Health“. Dieses besagt, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren, Menschen 
und Umwelt untrennbar miteinander verbunden sind.
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5.1.4 Selbstverpflichtung Schulhundweb 2015216

Das Schulhundweb wurde Ende 205 von mir ins Netz gestellt, 
um mich mit anderen Kolleginnen an Schulen zu vernetzen, 
die auch von ihren Hunden in die Schule begleitet wurden. Im 
Laufe der Jahre entwickelte es sich zur Plattform für den Fachkreis 
Schulhunde (2007- 2015) und den Arbeitskreis Schulhund-Team-Ausbildung 
(2011-2017) und wird jetzt noch für allgemeine Infos und die Selbstverpflichtung genutzt.

Die Selbstverpflichtung wurde im Oktober 2015 vom Arbeitskreis Schulhund-Team-Ausbildung 
und dem Fachkreis Schulhunde aus der Freiwilligen Selbstverpflichtung des Fachkreises von 
2008 entwickelt.

Die Selbstverpflichtung ist zurzeit das einzige bundesweit geltende Gütekriterium, dem sich 
Hupäschlerinnen anschließen können, um einen qualifizierten Einsatz von Hunden in der 
Schule zu verdeutlichen! 

Sie ist als Formular im Schulhundweb zu finden und muss ausgefüllt und unterschrieben auf 
dem Postweg verschickt werden.

Voraussetzungen für einen Eintrag im Schulhundeweb sind:

�	die von der Hupäschlerin und der Schulleitung unterschriebene Selbstverpflichtung
�	eine mindestens 60-stündige Teamweiterbildung, die begonnen oder absolviert wurde
�	Nachweise / Zertifikate, die per Mail geschickt werden müssen
�	Nachweise von regelmäßigen Fortbildungen von mindestens 16 Stunden in zwei Jahren 

zu den Bereichen Tiergestützte Intervention und Hund 

Der Selbstverpflichtung ist dieses geschützte Logo zugeordnet, das dann genutzt werden darf.

216 Schulhundweb „Selbstverpflichtung“ 05.12.2019
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Selbstverpflichtung

Qualitätsstandards (entwickelt vom Fachkreis Schulhunde des ThM e.V. und dem Arbeitskreis 
Schulhund-Team-Ausbildung) für einen qualifizierten Einsatz in Schulen, vorschulischen oder 
Schulen angeschlossenen Einrichtungen der sich 

die Hundeführerin________________________________________________________________

an der ________________________________________________________________ anschließt!

Das ausgebildete „Mensch-Hund-Team“ besteht aus 

�	einer erfahrenen Pädagogin oder Therapeutin mit eigenem Hund oder

�	einer qualifizierten Hundeführerin mit ihrem eigenen Hund und einer Pädagogin / 
Therapeutin 

Die Hundeführerin verpflichtet sich, die Selbstverpflichtung der Schulleitung, bzw. Leitung zur 
Kenntnisnahme vorzulegen und sie unterschreiben zu lassen.

Sie verpflichtet sich außerdem, dass der Hund als Familienmitglied art- und tierschutzgerecht 
im Haushalt lebt und folgende Qualitätsstandards in der hundegestützten pädagogischen 
Arbeit eingehalten werden:

Ausbildung 

�	Eine Ausbildung erfolgt immer im Team.

�	Ein Grundgehorsam auf dem Niveau des Hundeführerscheins ohne Einsatz aversiver 
Ausbildungsmethoden ist erforderlich.

�	Eine qualifizierte Teamausbildung mit umfassenden ethologischen Kenntnissen u. a. 
über die Körpersprache und das Lernverhalten des Hundes sind grundlegende Voraus-
setzungen für einen qualifizierten Einsatz.

�	Die Hundeführerin muss besonders die Kompetenz besitzen, Stress bei sich, den Schü-
lern und dem Hund zügig zu erkennen und adäquat zu reagieren. 

�	Für den dauerhaften Einsatz ist neben der Grundausbildung (Hundeführerschein o. ä.) 
eine adäquate Aus- und Weiterbildung im Bereich hundegestützter Pädagogik für 
Mensch-Hund-Teams (z. B. Schulhund, Therapiebegleithund, Berufsbegleithund) von 
mindestens 60 Stunden erforderlich.

�	Die Hundeführerin verpflichtet sich, regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen in der 
tiergestützten Pädagogik im Umfang von mindestens 16 Stunden in zwei Jahren teilzu-
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nehmen, dies zu dokumentieren und mit ihrem Hund regelmäßig zu trainieren. Der AK 
Schulhund-Team-Ausbildung hat dazu Richtlinien erarbeitet. Die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen der verschiedenen Arbeitskreise Schulhund und tiergestützten 
Kongressen können angerechnet werden.

�	Die oben aufgeführten Empfehlungen beziehen sich auf alle weiteren eingesetzten 
Hunde der Hundeführerin.

Hygienebestimmungen 

�	Das Gesundheitsattest des Tierarztes muss über die gute Allgemeinverfassung des 
vorgestellten Hundes Auskunft geben.

�	Außerdem ist für eine regelmäßige Endoparasitenprophylaxe (entweder durch regel-
mäßige Entwurmung oder Kontrolle durch Abgabe von Kotproben) und Ektoparasiten-
prophylaxe zu sorgen.

�	Der aktuelle Impfstatus muss im Heimtierpass vorliegen.

�	Der Hund darf keinen Zugang zur Küche erhalten, in der Lebensmittel zubereitet wer-
den.

�	Eine Möglichkeit zum Händewaschen muss vorhanden sein.

�	Hundeutensilien, wie z. B. Gefäße (Wasserschüssel, Futternapf), Spielzeug, Hundede-
cken usw., müssen separat aufbewahrt und regelmäßig gereinigt werden.

�	Ein Hygieneplan für den Einsatz des Hundes muss erstellt werden und individuelle 
Aspekte des Schuleinsatzes (z. B. Umgang mit Allergien etc.) enthalten.

Einsatz 

�	Jeder Einsatz in der hundegestützten Pädagogik erfolgt nur im aus- bzw. weitergebilde-
ten Mensch-Hund-Team und setzt ein sicheres Vertrauensverhältnis voraus. 

�	Der Einsatz zwischen Schülern und Hund erfolgt ausschließlich unter ständiger Auf-
sicht der Hundeführerin. Ein Einsatz des Hundes ohne Hundeführerin ist nicht zulässig.

�	Die Entscheidung über den aktuellen Einsatz des Hundes in der tiergestützten Päda-
gogik liegt in der alleinigen Verantwortung der Hundebesitzerin.

�	Der Einsatz muss immer nach Hunde- und Tierschutzaspekten sowie tierethischen 
Grundsätzen geplant und durchgeführt werden. Der Hund darf nicht instrumentalisiert 
werden. Individuelle Stärken sollten berücksichtigt werden. 
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�	Um den professionellen Einsatz eines Schulhundes zu gewährleisten, ist das Erstellen 
eines Schulhundkonzepts unabdingbar. Zusätzlich sind eine kontinuierliche Reflexion, 
Evaluation und Anpassung der Arbeit notwendig. 

�	Rituale für den Hund und Regeln für die Schüler müssen etabliert werden, um dem 
Hund Hilfestellungen beim Einsatz zu geben und um Stress zu reduzieren.

�	Die Möglichkeit des selbstständigen Rückzugs des Hundes auf einen eigenen und un-
gestörten Ruheplatz muss gewährleistet sein.

�	Der Einsatz des Hundes muss entsprechend seiner Bedürfnisse und Voraussetzungen 
und denen der Hundeführerin / Pädagogin, der Schüler und der Schule individuell 
angepasst werden.

�	Vor dem ersten Einsatz muss eine schriftliche Haftpflicht-Versicherungsbestätigung 
vorliegen, damit der tiergestützte Einsatz in der Schule / Einrichtung versichert ist. 
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5.1.5 TVT Merkblätter217

Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) wurde im Jahr 1985 gegründet. Die Mit-
glieder sind Spezialisten aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern, von der Großtier- bis zur Klein-
tierpraxis, von Universitäten, Zoos, Veterinärämtern und aus der Wirtschaft. Sie setzen sich für 
einen unabhängigen, kompetenten, wirksamen und zielgerichteten Tierschutz ein. 

Die TVT beurteilt, entscheidet und arbeitet im Sinne der Tiere (= in dubio pro animale) natur-
wissenschaftlich und evidenzbasiert, zielorientiert, feindbildfrei und überparteilich.

Die verschiedenen Arbeitskreise haben zu verschiedenen Themenbereichen Merkblättern ver-
öffentlicht, die immer wieder den neuen gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden. Alle 
Veröffentlichungen sind urheberrechtlich geschützt und das Copyright liegt bei der TVT. 

Der TVT freut sich aber, wenn die Informationen für Tierschutzzwecke verwenden werden und 
somit dürfen sie gern kopiert und weiterverbreitet werden, allerdings dürfen die Informatio-
nen nicht inhaltlich verfälschend gekürzt werden und als Urheber ist immer die Tierärztliche 
Vereinigung für Tierschutz e.V. anzugeben.

Die Merkblätter können Hilfestellung beim Einsatz eines Hundes in der Schule geben, sind 
allerdings nicht immer auf dem neusten Stand der Entwicklungen.

Zu Tieren im sozialen Einsatz wurden verschiedene Merkblätter veröffentlicht:
Nr. 131 – Nutzung von Tieren im sozialen Einsatz
Nr. 131.01 – Esel im sozialen Einsatz
Nr. 131.03 – Hühner im sozialen Einsatz
Nr. 131.04 – Hunde im sozialen Einsatz
Nr. 131.05 – Kaninchen im sozialen Einsatz
Nr. 131.06 – Katzen im sozialen Einsatz
…
Auch zu Hunden allgemein gibt es viele Merkblätter
Nr. 104 – Wie sind Verletzungen von Kindern durch Hunde zu vermeiden
Nr. 108 – Verhalten beim Aufeinandertreffen mit einem freilaufenden Hund
Nr. 120 – Kastration von Hunden und Katzen
Nr. 132 – Tierschutz oder Hundehandel
Nr. 141 – Qualzucht und Erbkrankheiten beim Hund
Nr. 181 – BARF
Nr. 183 – vegetarische Ernährung bei Hunden und Katzen
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