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Tiergestützte Interventionen sind in vie-
len Praxisbereichen verbreitet und 
erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, 
Forschungen zu Wirkweisen stehen den 
vielfältigen praktischen Einsätzen jedoch 
noch nicht gleichwertig gegenüber. 
Einen ersten Schritt, um diese Lücke zu 
verkleinern, unternimmt das seit April 
2019 laufende Praxisforschungsprojekt 
„Tiergestützte Interventionen in Thera-
peutischen Jugendwohngruppen“ (TGI-
TWG, Förderung durch das Institut für 
angewandte Forschung Berlin). Das 

Projekt wird in Kooperation von zwei 
Berliner Hochschulen - der Alice Salo-
mon Hochschule Berlin (Projektleitung: 
Sandra Wesenberg, Silke B. Gahleitner) 
und der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht (Projektleitung: Sigrid Betzelt, 
Claudia Gather) - mit verschiedenen 
Praxispartnern (Arbeitskreis Therapeu-
tischer Jugendwohngruppen Berlin, AK 
TWG; Verein Leben mit Tieren e.V.) 
durchgeführt. 

Innerhalb des Projektes ist ein dezidier-
tes hundegestütztes Interventionsprog-
ramm nach traumapädagogischen und 
tiergestützten Standards entwickelt wor-
den, das in sieben verschiedenen Jugend-
wohngruppen von qualifizierten Mensch-
Hund-Teams durchgeführt und zeitgleich 
wissenschaftlich evaluiert wird. In den 
Blick genommen werden hierbei Wir-
kungen von hundegestützten Interven-
tionen sowie förderliche und hinderliche 
Faktoren bei der Umsetzung. Der nach-
folgende Artikel gibt einen Einblick in das 
Forschungsprojekt und das in diesem 
Rahmen entstandene hundegestützte In-
terventionsprogramm „Berliner Schnau-
zen“. Zu Beginn stellen wir das Praxisfeld 
der therapeutischen Jugendwohngrup-
pen vor, in dem wir die Untersuchung 
durchgeführt haben. Im Anschluss ver-
deutlichen wir die grundlegende trauma-
pädagogische Haltung, auf die das Inter-
ventionsprogramm basiert und mit der 
gearbeitet werden sollte. Sie ist so zen-
tral, weil sie sowohl als Basis für die kon-
krete Arbeit und die Methoden des Pro-
gramms mit den jungen Menschen gilt 
als auch, weil sie eine Haltung ist, mit der 
wir das hundegestützte Interventions-
programm konzipiert haben. Anschlie-
ßend werden die einzelnen Entwick-
lungsstufen der Programmentwicklung 
vorgestellt und dargelegt, mit welchen 
Forschungsmethoden wir die Evaluation 
aktuell durchführen. Im Ausblick halten 
wir den aktuellen Stand des Forschungs-
projekts fest und geben einen kleinen 
Einblick in bevorstehende Prozesse.

FORSCHUNG FORSCHUNG

Praxisfeld: 
Therapeutische Jugendwohngruppen 

Therapeutische Wohngruppen stehen an 
der Schnittstelle zwischen der Kinder- 
und Jugendhilfe und der Psychiatrie. Sie 
haben sich „als professionelle Antwort 
auf die Problematiken schwer in ihrer 
Entwicklung oder Persönlichkeit beein-
trächtigter Jugendlicher entwickelt, um 
den Anforderungen des Jugendhilfe-
gesetzes nach angemessener und qualifi-
zierter Hilfe für diese Klientel zu entspre-
chen“ (KATA TWG, 2009, S.8). 

Unter dem Begriff „Therapeutische 
Wohngruppe“ oder „Therapeutische 
Wohngemeinschaft“ (kurz TWG) sind ver-
schiedenste Formen von betreutem 
Wohnen im psychosozialen Bereich zu-
sammengefasst. Hierbei geht das Ange-
bot von Wohnformen für Kinder und 
Jugendliche über in spezielle Wohn-
projekte für junge Erwachsene und 
reicht bis hin zu Angeboten für 
Erwachsene mit unterschiedlichsten Be-
hinderungen oder Beeinträchtigungen 
(körperlich wie emotional). An unserem 
Forschungsprojekt sind sieben therapeu-
tische Jugendwohngruppen aus Berlin 
und Brandenburg beteiligt. Die Grund-
idee aller Therapeutischen Wohngrup-
pen besteht (im Unterschied zu nicht-
therapeutischen WGs) darin, Therapie 
und Pädagogik in besonderer Weise mit-
einander zu verzahnen, um so ein päd-
agogisch-therapeutisches Milieu zu 
schaffen (AK TWG, 2017, Gahleitner 
2017). Damit das möglich wird, arbeitet 
ein Team aus verschiedenen Disziplinen 
(z.B. Pädagogik, Soziale Arbeit, Psycho-
therapie) eng im TWG-Alltag mit den jun-
gen Menschen zusammen. Je nach 
Bedarf und jeweiliger Konzeption der 
TWG gehören neben Diagnostik, Pro-
zessbegleitung, Krisenintervention und 
Therapieanbahnung vor allem Einzel- 
und Gruppenpsychotherapie sowie 
Familien- oder auch Paartherapie für die 
betreuten Jugendlichen und deren 
Eltern zum speziellen therapeutischen 
Setting (AK TWG, 2008).

In einzelnen Wohnbereichen der TWG-
Räumlichkeiten leben in der Regel zwi-
schen sechs und zehn Jugendliche 
zusammen und werden dort in ihrem 
Alltag - in den meisten Fällen rund um 
die Uhr - von pädagogischen und thera-
peutischen Fachkräften begleitet. Die 
jeweiligen Angebote richten sich an 
Jugendliche und junge Erwachsene zwi-
schen 13 und 21 Jahren (in Aus-
nahmefällen auch bis zu 27 Jahren). Die 
meisten der aufgenommenen Jugend-
lichen zeigen überwiegend multiple 
Verhaltensauffälligkeiten oder psychia-
trische Symptome (z.B. Persönlichkeits-
problematiken, Bindungsproblematiken, 
Depression, selbstschädigendes und 
selbstverletzendes Verhalten, Suizida-
lität, Essstörungen, Aggressivität, Subs-
tanzmissbrauch). Die Mehrzahl von 
ihnen hatte deshalb schon vielfältige 
Erfahrungen in anderen Einrichtungen 
der Jugendhilfe oder der Psychiatrie (We-
senberg et al., 2019). Meist können diese 
Problematiken in einen Zusammenhang 
mit erlebten schweren Traumata gestellt 
werden. Die Problemlösungsmöglich-
keiten im Elternhaus oder auch anderen, 
weniger intensiv betreuten Jugendhilfe-
angeboten, reichten jedoch nicht mehr 
aus (ebd.). Die TWGs bieten den jungen 
Menschen eine psychotherapeutisch 
geleitete, sozialpädagogische Hilfe im 
Alltag und versuchen, einen möglichst 
sicheren Raum mit viel (Beziehungs-) 
Stabilität für sie zu kreieren, um positive 
Alternativerfahrungen machen zu kön-
nen. 

In der Zeit des Aufenthaltes in der TWG 
ist der Versuch, mit der Familie der 
Jugendlichen eine Klärung der Bezie-
hungen untereinander sowie die 
Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Perspektiven oder Alternativen von 
Lebensgestaltungen zu erreichen, oft-
mals ein zentraler Punkt der Arbeit. Ein 
weiteres wichtiges Anliegen während 
des TWG-Aufenthaltes ist, den jungen 
Menschen ein eigenständiges Leben mit 
ihrer speziellen Problematik oder ihren 
psychiatrischen Diagnosen zu ermögli-
chen und sie zu befähigen, sich auch in 
der Zeit nach der TWG in krisenhaften 

Situationen zum richtigen Zeitpunkt an 
den für sie richtigen Stellen Hilfe zu 
holen (Lindauer, 2005). Für besonders 
junge Personen schließt dies auch die 
Frage einer Rückführung in den elterli-
chen Haushalt als Ziel der Hilfe ein. Die 
jungen Menschen in den Therapeu-
tischen Wohngruppen sollen insgesamt 
in einem pädagogisch-therapeutischen 
Milieu, das ein krankenhausähnliches 
Setting ausdrücklich vermeidet, alters-
entsprechend leben, sich stabilisieren 
und individuell entfalten können (AK 
TWG, 2005). Hier setzt das hundege-
stützte Interventionsprogramm an. Es 
bietet, integriert in den Alltag der 
Jugendlichen, einen sicheren Ort für das 
Erfahren von positiven Erlebnissen in der 
Gruppe, eine Pause vom Alltag, Spaß, 
neue Erfahrungen und ein Klima des 
angenommen Werdens. Damit dieser 
geschützte Raum entsteht und erhalten 
bleibt, bedarf es einer professionellen 
Grundhaltung, die die Jugendlichen 
annimmt wie sie sind und ihre 
Bedürfnisse im Hier und Jetzt annehmen 
kann. Vereint in der traumapädagogi-
schen Arbeit werden die oben beschrie-
bene Grundhaltung und eine sensible, 
auf die Jugendlichen abgestimmte 
Zielformulierung. 

Traumapädagogische Haltung und Ziele

In den TWGs leben, wie schon erwähnt, 
viele junge Menschen, die häufig massi-
ven traumatischen Erlebnissen ausge-
setzt waren und darauffolgende Trauma-
folgestörungen entwickeln mussten, um 
zu überleben. Da Traumatisierungen 
immer mit großen Ohnmachts- und 
Hilflosigkeitsgefühlen einhergehen, mit 
denen die Kinder und Jugendlichen 
lange Zeit alleingelassen wurden, fühlen 
sie sich oft wertlos (Weiß, 2018) und wer-
den häufig zusätzlich in diesem negati-
ven Selbstwertgefühl von ihrem Umfeld 
(bspw. Schule, Nachbarschaft, Jugend-
freizeiteinrichtung) bestätigt. Das kann 
als Konsequenz bspw. zu manifesten 
Störungen der Ich-Wahrnehmung, Be-
einträchtigungen der Emotionsregula-
tion und Unsicherheiten in Beziehungen 
führen (Weiß & Schirmer, 2013). 
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Unter Störung der Ich-Wahrnehmung 
zählen u.a. Gefühle der Isolation, der 
Verlust autobiografischer Erinnerungen 
und Störungen der Körperwahrnehmung 
(Weiß & Schirmer, 2013). Die Beein-
trächtigung der Emotionsregulation 
kann sich auf die gesamte weitere soziale 
Entwicklung auswirken, sodass es zu 
plötzlichen depressiven Einbrüchen, 
Selbstverletzungen, Substanzkonsum, 
aggressiven Handlungen u.v.m. kommen 
kann (Schmid, 2008). Gleichzeitig ist 
nicht selten auch die Sensitivität für die 
Gefühle anderer Menschen reduziert, 
was sich in einer gering ausgeprägten 
Empathiefähigkeit widerspiegeln kann 
(Schmid, 2008). Um dem entgegenzuwir-
ken ist es notwendig, das emotionale 
Erleben der jungen Menschen kontinu-
ierlich abzufragen und eine Perspek-
tivübernahme zu üben (Schmid, 2008). 
Immer wieder wird deutlich, dass die 
Fähigkeit vieler jungen Menschen in 
Therapeutischen Wohngruppen, positive 
und enge Beziehungen zu anderen 
Menschen einzugehen und damit eine 
innere Sicherheit zu spüren, stark einge-
schränkt bzw. geschädigt ist (Wesenberg 
et al., 2018). Ziel einer traumapädagogi-
schen Arbeit bedeutet demzufolge zwin-
gend eine Bereitstellung von alternati-
ven positiven Beziehungserfahrungen, 
um so konstruktive Entwicklungspro-
zesse in einem pädagogisch-therapeu-
tischem Milieu zu befördern (Gahleitner, 
2017) und vor weiteren Traumati-
sierungen zu schützen (Schmid, 2013). 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Trauma-
pädagogik (BAG-TP) formulierte im Jahr 
2011 spezifische Standards für die statio-
näre Kinder- und Jugendhilfe und be-
stimmte damit zentrale Qualitätsmerk-
male für die Initiierung eines pädago-
gisch-therapeutischen Milieus (Arbeits-
gruppe Traumapädagogische Standards 
in stationären Einrichtungen der 
Jugendhilfe, 2013). Augenmerk liegt u.a. 
auf einer Grundhaltung, die das Wissen 
um die Folgen von Traumatisierungen 
ebenso berücksichtigt wie die biografi-
schen Belastungen und auch die Res-
sourcen und individuelle Schutzfaktoren 
im Blick behält. Zu der traumapädagogi-

schen Grundhaltung gehören laut BAG-
TP (2011) das Konzept des guten 
Grundes, die Wertschätzung der jungen 
Menschen, die Partizipation, die Trans-
parenz und der Spaß und die Freude im 
pädagogischen Alltag, die nachfolgend 
näher erläutert werden sollen.

Die von den jungen Menschen gezeigten 
Verhaltensweisen sind häufig herausfor-
dernd und belastend für sie selbst und 
für andere. Das Konzept des guten 
Grundes geht von der Vorannahme aus, 
dass dieses gezeigte Verhalten im Leben 
der jungen Menschen eine selbst gefun-
dene Bewältigungsmöglichkeit als Ant-
wort auf ein traumatisches Ereignis dar-
stellt (Garbe, 2015). Dieses demzufolge 
aus gutem Grund erlernte Verhalten zu 
würdigen, wertzuschätzen und zu nor-
malisieren (Weiß, 2019) sind erste 
Schritte, um im Anschluss daran gemein-
sam mit den Kindern und Jugendlichen 
das Verhalten zu reflektieren und alter-
native Strategien zu entwickeln (BAG-TP, 
2011). 

Unterstützend brauchen die jungen 
Menschen ihnen entgegengebrachte 
Wertschätzung. Das bedeutet im päd-
agogischen Alltag, dass die Reaktionen 
der jungen Menschen geachtet und als 
normale Reaktion auf eine Stress-
belastung verstanden werden (Weiß & 
Schirmer, 2013). 

Partizipation kann zur seelischen Ge-
sundheit beitragen (BAG-TP, 2011). Auch 
der Gesetzgeber deklariert im § 8 SGB 
VIII die Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen entsprechend ihres Ent-
wicklungsstandes an allen sie betreffen-
den Entscheidungen. Der chronifizierte 
Mangel an Zuwendung sowie Vernach-
lässigung und Misshandlungen haben zu 
einer Beeinträchtigung der gesellschaft-
lich akzeptierten kommunikativen 
Fähigkeiten geführt (Kühn, 2013). Ziel ist 
die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und 
Selbstbemächtigung (BAG-TP, 2011) in 
einer dialogischen Begegnung (Kühn, 
2013) mit den jungen Menschen als ein 
(trauma)pädagogisches Grundprinzip. So 
können gemachte Erfahrungen von 

Selbstunwirksamkeit korrigiert und zeit-
gleich die Transparenz erhöht werden 
(Lang, 2013). 

Über Spaß und Freude erleben die jun-
gen Menschen Gemeinschaft (BAG-TP, 
2011). Da die Kinder und Jugendlichen in 
ihrer Biografie ein erhebliches Ungleich-
gewicht an negativen Emotionen wie 
Wut, Trauer, Scham zu verbuchen haben, 
haben positive Emotionen ein besonde-
res Gewicht und können die Wider-
standsfähigkeit fördern (BAG-TP, 2011). 

Die Umsetzung dieser traumapädagogi-
schen Grundhaltungen in den TWG's ist 
ein Kernelement des hundegestützten 
Interventionsprogramms „Berliner 
Schnauzen“. 

Das hundegestützte Interventions-
programm „Berliner Schnauzen“

Planungsschritte: Schritt 1
Mit Beginn des Forschungsprojektes ent-
wickelten wir das hundegestützte Inter-
ventionsprogramm „Berliner Schnau-
zen“. Grundlegend für die Erarbeitung 
des Programms und seiner Übungen mit 
den jungen Menschen waren die oben 
beschriebenen Prinzipien der traumapä-
dagogischen Haltung. Außerdem waren 
für die Planung der einzelnen Bausteine 
grundlegende Voraussetzungen und 
Konzepte für den Einsatz von Hunden 
entscheidend. Maßgeblich waren hier 
die Merkblätter des Arbeitskreises Tiere 
im sozialen Einsatz der TVT und die 
Literatur zu hundegestützten Einsätzen, 
insbesondere in der Jugendhilfe (z.B. 
Wohlfarth/Mutschler, 2017; Saumweber, 
2009; Rinkel, 2018; Putsch, 2014; 
Kirchpfenning, 2018). Das heißt konkret, 
dass wir zu Beginn dezidiert analysiert 
haben, was für Einsatzbedingungen die 
Grundlage des Programms bilden und 
welche zeitliche Struktur sich daraus 
ergibt. Bezogen auf die Bedürfnisse der 
Hunde haben wir bei der Planung explizit 
darauf geachtet, dass sie eine Arbeitszeit 
von zweimal 30 Minuten nicht über-
schreiten und ihre Einsätze in den 
Wohngruppen maximal zweimal pro 
Woche sind. Als Ergebnis ist ein 

Programm mit einer Sitzungslänge von 
jeweils 90 min entstanden, in dem regel-
mäßige Pausen für die Hunde nach den 
Übungen mit der Gruppe eingeplant 
sind. Über einen Zeitraum von acht Wo-
chen jeweils zwei Mal wöchentlich sollte 
ein Mensch-Hund Team also für 90 min 
mit einer Gruppe von 4 bis maximal 7 jun-
gen Menschen arbeiten. 

Außerdem war uns wichtig, dass Fach-
kräfte aus den Praxiseinrichtungen bei 
der Programmdurchführung anwesend 
sind, die die Jugendlichen kennen und 
bei möglichen Konflikten in der Gruppe 
intervenieren können. Besonders zentral 
war dies, damit jederzeit gewährleistet 
sein konnte, dass die TGI-Fachkräfte auf 
ihre Hunde achten, ihre Bedürfnisse 
sehen und dafür sorgen können, dass es 
ihnen gut geht. 

Mit diesem ersten Grundgerüst an Ideen 
sind wir in die sieben Wohngruppen 
gegangen und haben die Fachkräfte nach 
Einsatzbedingungen erfragt, die wir bei 
der konkreten Umsetzung des Pro-
gramms berücksichtigen müssen. Da-
durch, dass sich das Interventions-
programm in den Alltag der Einrichtung 
integriert und dort vor Ort stattfindet, 
musste individuell mit den jeweiligen 
Einrichtungen abgesprochen werden, zu 
welchem Zeitpunkt, in welchen Räum-
lichkeiten und mit wie vielen Personen 
es überhaupt stattfinden könne. Bei 
allen TWGs stellte sich heraus, dass das 
Programm in den Abendstunden statt-
finden soll, da die meisten Jugendlichen 
tagsüber in der Schule, ihrer Ausbil-
dungsstätte oder bei der Arbeit sind. In 
einigen Einrichtungen wurden die 
Treffen in die Zeit der Gruppenstunde 
gelegt, in anderen Einrichtungen wurden 
nach Absprachen mit den Jugendlichen 
andere Zeitfenster gefunden. 

Bei dieser Planung mussten wir beson-
ders die räumlichen Beschaffenheiten 
berücksichtigen. Da unsere Praxispart-
nerInnen in Berlin angesiedelt sind, 
wurde bei den Besichtigungen der 
Wohngruppen schnell deutlich, dass in 
den meisten Einrichtungen keine Grün-

flächen in der unmittelbaren Umgebung 
zur Verfügung stehen - Übungen außer-
halb der Wohngruppen wären folglich 
nur im Straßengelände oder in öffentli-
chen Parks möglich. Da zudem in Berlin 
ein Leinenzwang für Hunde besteht und 
wir für unser Programm die Nutzung der 
Leine nicht integrieren wollten (u.a. vor 
dem Hintergrund von Studienergeb-
nissen, wonach Hunde, die ohne Leine in 
TGI interagieren, niedrigere Kortisol-
werte aufwiesen, also möglicherweise 
weniger gestresst sind, Glenk et al. 
2013), wurde die gewichtigste Voraus-
setzung für die Übungen des Interven-
tionsprogramms, dass sie in geschlosse-
nen Wohnräumen mit begrenztem Platz 
umsetzbar waren. 

Schritt 2:
Im zweiten Schritt wurde zusammen mit 
den Mitarbeitenden aus den therapeuti-
schen Jugendwohngruppen eine Ziel-
planung entwickelt. Alle Einrichtungen 
haben uns in persönlichen Gesprächen 
ihre Wünsche an das Programm geschil-
dert und welche Erwartungen sie haben. 
Zeitgleich haben wir die angegebenen 
Zielvorstellungen mit den Zielen aus der 
Fachliteratur zu tiergestützten Inter-
ventionen und Traumapädagogik abge-
glichen. Entstanden ist ein ausführliches 
MindMap, was die Grundlage für die wei-
tere Arbeit bereitete. Ausgehend von 
den zu erreichenden Zielen, Grundlagen 
für den hundegestützten Einsatz und 
gruppendynamischen Aspekten, recher-
chierten wir passende Methoden und 
Übungen und suchten nach Mensch-
Hund-Teams, die das Programm durch-
führen. 

Drei verschiedene Mensch-Hund-Teams 
sollten das entstehende Programm in 
den Wohngruppen durchführen. Wichtig 
war uns, dass die Menschen eine 
Grundausbildung im sozialen Bereich 
sowie eine ISAAT- oder ESAAT-anerkann-
te Zusatzausbildung für tiergestützte 
Interventionen (im weiteren Verlauf: 
TGI-Fachkräfte) absolviert hatten. Die 
Hunde wurden zudem durch eine 
Fachtierärztin für Verhaltenskunde auf 
ihre Eignung hin überprüft. Gleichzeitig 

haben wir von ihr eine Einschätzung be-
kommen, welche Einsatzbedingungen 
für jeden Hund individuell zu beachten 
sind.

Als die drei Mensch-Hund-Teams fest-
standen, wurden die ersten Ideen für die 
Übungen des Interventionsprogramms 
detailliert mit ihnen besprochen, um zu 
einer ersten Einschätzung zu gelangen, 
ob unsere Methoden von den Teams rea-
listisch durchzuführen wären. Nach die-
ser Rückkopplung wurde anschließend 
ein dezidiertes Programm mit vielen ver-
schiedenen Einheiten entwickelt. Bevor 
es in die Umsetzung in der ersten 
Einrichtung ging, haben wir zusätzlich 
einen intensiven Workshoptag veran-
staltet, bei dem das Programm gemein-
sam mit Kolleginnen aus unserem wis-
senschaftlichen Beirat (Christiane Friese, 
Ingeborg Andreae de Hair, Polli 
Hornung), den Leiterinnen des For-
schungsprojekts, der Geschäftsführerin 
unseres Praxispartners Leben mit Tieren 
e.V., Viola Freidel, und den Mensch-
Hund-Teams diskutiert wurde. Haupt-
aspekte waren dabei die Praktizier-
barkeit der Methoden, alternative, von 
uns bis dahin nicht berücksichtigte 
Möglichkeiten, Erweiterungen des Pro-
gramms sowie sehr konkrete praktische 
Hinweise für die Durchführung der ein-
zelnen Abschnitte. 

Im Anschluss gab es noch eine intensive 
Schulung für die Mensch-Hund-Teams. 
Neben den Grundlagen der oben aufge-
führten traumapädagogischen Arbeit 
und der Vorstellung der Lebensbe-
dingungen der Jugendlichen, wurden die 
einzelnen Sitzungen Schritt für Schritt 
durchgesprochen. 

Nach diesen Vorbereitungen ist das 
Programm “Berliner Schnauzen” in der 
ersten Einrichtung gestartet. 

Ziele des Interventionsprogramms
Wie eingangs beschrieben basiert das 
Interventionsprogramm sowohl auf 
Zielen, die die MitarbeiterInnen der 
TWGs formuliert haben, als auch zusätz-
lich auf Empfehlungen aus der Literatur 
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Unter Störung der Ich-Wahrnehmung 
zählen u.a. Gefühle der Isolation, der 
Verlust autobiografischer Erinnerungen 
und Störungen der Körperwahrnehmung 
(Weiß & Schirmer, 2013). Die Beein-
trächtigung der Emotionsregulation 
kann sich auf die gesamte weitere soziale 
Entwicklung auswirken, sodass es zu 
plötzlichen depressiven Einbrüchen, 
Selbstverletzungen, Substanzkonsum, 
aggressiven Handlungen u.v.m. kommen 
kann (Schmid, 2008). Gleichzeitig ist 
nicht selten auch die Sensitivität für die 
Gefühle anderer Menschen reduziert, 
was sich in einer gering ausgeprägten 
Empathiefähigkeit widerspiegeln kann 
(Schmid, 2008). Um dem entgegenzuwir-
ken ist es notwendig, das emotionale 
Erleben der jungen Menschen kontinu-
ierlich abzufragen und eine Perspek-
tivübernahme zu üben (Schmid, 2008). 
Immer wieder wird deutlich, dass die 
Fähigkeit vieler jungen Menschen in 
Therapeutischen Wohngruppen, positive 
und enge Beziehungen zu anderen 
Menschen einzugehen und damit eine 
innere Sicherheit zu spüren, stark einge-
schränkt bzw. geschädigt ist (Wesenberg 
et al., 2018). Ziel einer traumapädagogi-
schen Arbeit bedeutet demzufolge zwin-
gend eine Bereitstellung von alternati-
ven positiven Beziehungserfahrungen, 
um so konstruktive Entwicklungspro-
zesse in einem pädagogisch-therapeu-
tischem Milieu zu befördern (Gahleitner, 
2017) und vor weiteren Traumati-
sierungen zu schützen (Schmid, 2013). 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Trauma-
pädagogik (BAG-TP) formulierte im Jahr 
2011 spezifische Standards für die statio-
näre Kinder- und Jugendhilfe und be-
stimmte damit zentrale Qualitätsmerk-
male für die Initiierung eines pädago-
gisch-therapeutischen Milieus (Arbeits-
gruppe Traumapädagogische Standards 
in stationären Einrichtungen der 
Jugendhilfe, 2013). Augenmerk liegt u.a. 
auf einer Grundhaltung, die das Wissen 
um die Folgen von Traumatisierungen 
ebenso berücksichtigt wie die biografi-
schen Belastungen und auch die Res-
sourcen und individuelle Schutzfaktoren 
im Blick behält. Zu der traumapädagogi-

schen Grundhaltung gehören laut BAG-
TP (2011) das Konzept des guten 
Grundes, die Wertschätzung der jungen 
Menschen, die Partizipation, die Trans-
parenz und der Spaß und die Freude im 
pädagogischen Alltag, die nachfolgend 
näher erläutert werden sollen.

Die von den jungen Menschen gezeigten 
Verhaltensweisen sind häufig herausfor-
dernd und belastend für sie selbst und 
für andere. Das Konzept des guten 
Grundes geht von der Vorannahme aus, 
dass dieses gezeigte Verhalten im Leben 
der jungen Menschen eine selbst gefun-
dene Bewältigungsmöglichkeit als Ant-
wort auf ein traumatisches Ereignis dar-
stellt (Garbe, 2015). Dieses demzufolge 
aus gutem Grund erlernte Verhalten zu 
würdigen, wertzuschätzen und zu nor-
malisieren (Weiß, 2019) sind erste 
Schritte, um im Anschluss daran gemein-
sam mit den Kindern und Jugendlichen 
das Verhalten zu reflektieren und alter-
native Strategien zu entwickeln (BAG-TP, 
2011). 

Unterstützend brauchen die jungen 
Menschen ihnen entgegengebrachte 
Wertschätzung. Das bedeutet im päd-
agogischen Alltag, dass die Reaktionen 
der jungen Menschen geachtet und als 
normale Reaktion auf eine Stress-
belastung verstanden werden (Weiß & 
Schirmer, 2013). 

Partizipation kann zur seelischen Ge-
sundheit beitragen (BAG-TP, 2011). Auch 
der Gesetzgeber deklariert im § 8 SGB 
VIII die Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen entsprechend ihres Ent-
wicklungsstandes an allen sie betreffen-
den Entscheidungen. Der chronifizierte 
Mangel an Zuwendung sowie Vernach-
lässigung und Misshandlungen haben zu 
einer Beeinträchtigung der gesellschaft-
lich akzeptierten kommunikativen 
Fähigkeiten geführt (Kühn, 2013). Ziel ist 
die Erfahrung der Selbstwirksamkeit und 
Selbstbemächtigung (BAG-TP, 2011) in 
einer dialogischen Begegnung (Kühn, 
2013) mit den jungen Menschen als ein 
(trauma)pädagogisches Grundprinzip. So 
können gemachte Erfahrungen von 

Selbstunwirksamkeit korrigiert und zeit-
gleich die Transparenz erhöht werden 
(Lang, 2013). 

Über Spaß und Freude erleben die jun-
gen Menschen Gemeinschaft (BAG-TP, 
2011). Da die Kinder und Jugendlichen in 
ihrer Biografie ein erhebliches Ungleich-
gewicht an negativen Emotionen wie 
Wut, Trauer, Scham zu verbuchen haben, 
haben positive Emotionen ein besonde-
res Gewicht und können die Wider-
standsfähigkeit fördern (BAG-TP, 2011). 

Die Umsetzung dieser traumapädagogi-
schen Grundhaltungen in den TWG's ist 
ein Kernelement des hundegestützten 
Interventionsprogramms „Berliner 
Schnauzen“. 

Das hundegestützte Interventions-
programm „Berliner Schnauzen“

Planungsschritte: Schritt 1
Mit Beginn des Forschungsprojektes ent-
wickelten wir das hundegestützte Inter-
ventionsprogramm „Berliner Schnau-
zen“. Grundlegend für die Erarbeitung 
des Programms und seiner Übungen mit 
den jungen Menschen waren die oben 
beschriebenen Prinzipien der traumapä-
dagogischen Haltung. Außerdem waren 
für die Planung der einzelnen Bausteine 
grundlegende Voraussetzungen und 
Konzepte für den Einsatz von Hunden 
entscheidend. Maßgeblich waren hier 
die Merkblätter des Arbeitskreises Tiere 
im sozialen Einsatz der TVT und die 
Literatur zu hundegestützten Einsätzen, 
insbesondere in der Jugendhilfe (z.B. 
Wohlfarth/Mutschler, 2017; Saumweber, 
2009; Rinkel, 2018; Putsch, 2014; 
Kirchpfenning, 2018). Das heißt konkret, 
dass wir zu Beginn dezidiert analysiert 
haben, was für Einsatzbedingungen die 
Grundlage des Programms bilden und 
welche zeitliche Struktur sich daraus 
ergibt. Bezogen auf die Bedürfnisse der 
Hunde haben wir bei der Planung explizit 
darauf geachtet, dass sie eine Arbeitszeit 
von zweimal 30 Minuten nicht über-
schreiten und ihre Einsätze in den 
Wohngruppen maximal zweimal pro 
Woche sind. Als Ergebnis ist ein 

Programm mit einer Sitzungslänge von 
jeweils 90 min entstanden, in dem regel-
mäßige Pausen für die Hunde nach den 
Übungen mit der Gruppe eingeplant 
sind. Über einen Zeitraum von acht Wo-
chen jeweils zwei Mal wöchentlich sollte 
ein Mensch-Hund Team also für 90 min 
mit einer Gruppe von 4 bis maximal 7 jun-
gen Menschen arbeiten. 

Außerdem war uns wichtig, dass Fach-
kräfte aus den Praxiseinrichtungen bei 
der Programmdurchführung anwesend 
sind, die die Jugendlichen kennen und 
bei möglichen Konflikten in der Gruppe 
intervenieren können. Besonders zentral 
war dies, damit jederzeit gewährleistet 
sein konnte, dass die TGI-Fachkräfte auf 
ihre Hunde achten, ihre Bedürfnisse 
sehen und dafür sorgen können, dass es 
ihnen gut geht. 

Mit diesem ersten Grundgerüst an Ideen 
sind wir in die sieben Wohngruppen 
gegangen und haben die Fachkräfte nach 
Einsatzbedingungen erfragt, die wir bei 
der konkreten Umsetzung des Pro-
gramms berücksichtigen müssen. Da-
durch, dass sich das Interventions-
programm in den Alltag der Einrichtung 
integriert und dort vor Ort stattfindet, 
musste individuell mit den jeweiligen 
Einrichtungen abgesprochen werden, zu 
welchem Zeitpunkt, in welchen Räum-
lichkeiten und mit wie vielen Personen 
es überhaupt stattfinden könne. Bei 
allen TWGs stellte sich heraus, dass das 
Programm in den Abendstunden statt-
finden soll, da die meisten Jugendlichen 
tagsüber in der Schule, ihrer Ausbil-
dungsstätte oder bei der Arbeit sind. In 
einigen Einrichtungen wurden die 
Treffen in die Zeit der Gruppenstunde 
gelegt, in anderen Einrichtungen wurden 
nach Absprachen mit den Jugendlichen 
andere Zeitfenster gefunden. 

Bei dieser Planung mussten wir beson-
ders die räumlichen Beschaffenheiten 
berücksichtigen. Da unsere Praxispart-
nerInnen in Berlin angesiedelt sind, 
wurde bei den Besichtigungen der 
Wohngruppen schnell deutlich, dass in 
den meisten Einrichtungen keine Grün-

flächen in der unmittelbaren Umgebung 
zur Verfügung stehen - Übungen außer-
halb der Wohngruppen wären folglich 
nur im Straßengelände oder in öffentli-
chen Parks möglich. Da zudem in Berlin 
ein Leinenzwang für Hunde besteht und 
wir für unser Programm die Nutzung der 
Leine nicht integrieren wollten (u.a. vor 
dem Hintergrund von Studienergeb-
nissen, wonach Hunde, die ohne Leine in 
TGI interagieren, niedrigere Kortisol-
werte aufwiesen, also möglicherweise 
weniger gestresst sind, Glenk et al. 
2013), wurde die gewichtigste Voraus-
setzung für die Übungen des Interven-
tionsprogramms, dass sie in geschlosse-
nen Wohnräumen mit begrenztem Platz 
umsetzbar waren. 

Schritt 2:
Im zweiten Schritt wurde zusammen mit 
den Mitarbeitenden aus den therapeuti-
schen Jugendwohngruppen eine Ziel-
planung entwickelt. Alle Einrichtungen 
haben uns in persönlichen Gesprächen 
ihre Wünsche an das Programm geschil-
dert und welche Erwartungen sie haben. 
Zeitgleich haben wir die angegebenen 
Zielvorstellungen mit den Zielen aus der 
Fachliteratur zu tiergestützten Inter-
ventionen und Traumapädagogik abge-
glichen. Entstanden ist ein ausführliches 
MindMap, was die Grundlage für die wei-
tere Arbeit bereitete. Ausgehend von 
den zu erreichenden Zielen, Grundlagen 
für den hundegestützten Einsatz und 
gruppendynamischen Aspekten, recher-
chierten wir passende Methoden und 
Übungen und suchten nach Mensch-
Hund-Teams, die das Programm durch-
führen. 

Drei verschiedene Mensch-Hund-Teams 
sollten das entstehende Programm in 
den Wohngruppen durchführen. Wichtig 
war uns, dass die Menschen eine 
Grundausbildung im sozialen Bereich 
sowie eine ISAAT- oder ESAAT-anerkann-
te Zusatzausbildung für tiergestützte 
Interventionen (im weiteren Verlauf: 
TGI-Fachkräfte) absolviert hatten. Die 
Hunde wurden zudem durch eine 
Fachtierärztin für Verhaltenskunde auf 
ihre Eignung hin überprüft. Gleichzeitig 

haben wir von ihr eine Einschätzung be-
kommen, welche Einsatzbedingungen 
für jeden Hund individuell zu beachten 
sind.

Als die drei Mensch-Hund-Teams fest-
standen, wurden die ersten Ideen für die 
Übungen des Interventionsprogramms 
detailliert mit ihnen besprochen, um zu 
einer ersten Einschätzung zu gelangen, 
ob unsere Methoden von den Teams rea-
listisch durchzuführen wären. Nach die-
ser Rückkopplung wurde anschließend 
ein dezidiertes Programm mit vielen ver-
schiedenen Einheiten entwickelt. Bevor 
es in die Umsetzung in der ersten 
Einrichtung ging, haben wir zusätzlich 
einen intensiven Workshoptag veran-
staltet, bei dem das Programm gemein-
sam mit Kolleginnen aus unserem wis-
senschaftlichen Beirat (Christiane Friese, 
Ingeborg Andreae de Hair, Polli 
Hornung), den Leiterinnen des For-
schungsprojekts, der Geschäftsführerin 
unseres Praxispartners Leben mit Tieren 
e.V., Viola Freidel, und den Mensch-
Hund-Teams diskutiert wurde. Haupt-
aspekte waren dabei die Praktizier-
barkeit der Methoden, alternative, von 
uns bis dahin nicht berücksichtigte 
Möglichkeiten, Erweiterungen des Pro-
gramms sowie sehr konkrete praktische 
Hinweise für die Durchführung der ein-
zelnen Abschnitte. 

Im Anschluss gab es noch eine intensive 
Schulung für die Mensch-Hund-Teams. 
Neben den Grundlagen der oben aufge-
führten traumapädagogischen Arbeit 
und der Vorstellung der Lebensbe-
dingungen der Jugendlichen, wurden die 
einzelnen Sitzungen Schritt für Schritt 
durchgesprochen. 

Nach diesen Vorbereitungen ist das 
Programm “Berliner Schnauzen” in der 
ersten Einrichtung gestartet. 

Ziele des Interventionsprogramms
Wie eingangs beschrieben basiert das 
Interventionsprogramm sowohl auf 
Zielen, die die MitarbeiterInnen der 
TWGs formuliert haben, als auch zusätz-
lich auf Empfehlungen aus der Literatur 
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zur Traumapädagogik. Das Programm ist 
in verschiedene Meilensteine (siehe 
Grafik) aufgeteilt: Die ersten 3 Sitzungen 
sind dem Kennenlernen der verschiede-
nen Beteiligten gewidmet. Die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen lernen 
zum einen das Mensch-Hund-Team 
intensiv kennen und zum anderen 
Grundlagen für die Kommunikations-
signale von Hunden. In den Treffen 4 bis 
6 ist das Grobziel formuliert, dass sich die 
Jugendlichen als Gruppe (neu) formieren 
und ein erstes Zusammengehörigkeits-
gefühl entwickeln. In den Treffen 7 bis 10 
steht die Förderung des Selbstwert-
gefühls der einzelnen Jugendlichen im 
Vordergrund. In den Treffen 11 bis 13 
haben die Übungen zum Ziel, dass die 
Jugendlichen Vertrauen zu sich und der 
Gruppe aufbauen. Die Übungen in den 
letzten drei Sitzungen bereiten die 
Gruppe darauf vor, dass das Programm 
endet und sie verabschieden sich von 
dem Mensch-Hund- Team.

Aufbau 
Das Programm ist ritualisiert aufgebaut. 
Das bedeutet, dass jede Sitzung nach 
dem gleichen Schema aufgebaut ist und 
immer eine ähnliche Begrüßung und Ver-
abschiedung hat (siehe unten). Das ist 
von großer Bedeutung, da es insbeson-
dere bei vulnerablen Personengruppen 
zentral ist, transparent zu machen, was 
sie erwartet und eine wiederkehrende 
Struktur zu etablieren, um größtmögli-
che Sicherheit zu vermitteln und Überra-
schungen zu vermeiden. Für die ver-
schiedenen Abschnitte der Sitzungen 
haben wir für jedes einzelne Mensch-
Hund-Team verschiedene Karten zur 
Visualisierung entwickelt. Auf den Kar-
ten ist immer der jeweilige Hund, mit 
dem gearbeitet wird, in einer privaten 
Situation abgebildet (siehe Beispielfoto 
rechts). 

Die Karten werden zu Beginn der Sitzung 
sichtbar im Raum aufgehängt. 

Die Bausteine der einzelnen Sitzungen 
sind: 

Begrüßung
Zu Beginn eines jeden Treffens werden 
die Jugendlichen eingeladen, eigene 
Themen einzubringen und zu erzählen, 
mit welcher Stimmung oder mit welchen 
aktuellen Fragen sie zu dem Treffen 
gekommen sind. Die Jugendlichen sollen 
dadurch angeregt werden, in der Gruppe 
eigene Themen anzusprechen und sich 
gegenseitig zuzuhören. Wie oben be-
schrieben, ist ein Ziel des Programms, 
dass die Jugendlichen lernen, eigene 
Emotionen in Worte zu fassen und sie 
auch vor einer Gruppe aussprechen zu 
können. Gleichzeitig erfahren sie in die-
sem Rahmen die Wertschätzung für ihre 
Gefühle, da sie ausgesprochen im Raum 
stehen bleiben können.

Warm Up
Nach dieser einleitenden Runde findet 
ein Warm Up statt. Die Gruppe löst ge-
meinsam eine Aufgabe. Die Aufgaben 
werden mit der Anzahl der Treffen 
schwieriger und erfordern ein verstärk-
tes Zusammenarbeiten der Individuen.

Thementeil
Der Hauptteil der Treffen ist durch ver-
schiedene längere Gruppenübungen ent-
sprechend den jeweiligen Zielen gekenn-
zeichnet. Einige Treffen werden dabei 
der Übung „Koffer packen“ gewidmet. 
Hierbei bringen die Jugendliche gemein-
sam mit dem Mensch-Hund-Team dem 
Hund bei, verschiedene Gegenstände in 
einen Koffer zu packen. Hier geht es 
besonders um die Erfahrung der Selbst-
wirksamkeit. Die Jugendlichen erfahren: 
Ich kann etwas, ich kann neues lernen 
und umsetzen, ich kann Fehler machen, 
ohne dass es zu einer negativen Kon-
sequenz führt. 

Reflexion
Alle Übungen werden nachbesprochen. 
Zum Beispiel: Wie war's? Wie ging es 
euch dabei? Wie ging es dem Hund 
dabei? Der Umfang der Reflexion hängt 
von dem Erlebten ab und kann mal län-
ger, aber auch kürzer andauern. An die-

ser Stelle kann auch Bezug genommen 
werden, wenn sich Übungen wiederho-
len: Was war anders? Einfacher? Schwie-
riger? 

Abschiedsrunde
Jedes Treffen endet mit der gleichen 
Abschiedsrunde. Die Jugendlichen kön-
nen erzählen, wie sie den Hund wahrge-
nommen haben. Dabei können sie ler-
nen, den Hund als Individuum wahrzu-
nehmen und erkennen, welche Gefühle 
er zeigt und wie unterschiedlich die 
Wahrnehmung sein kann. In dieser 
Übung steht besonders die Perspek-
tivübernahme im Vordergrund und das 
Wahrnehmen der Gefühle eines anderen 
Individuums. 

Alternativen
Sollte eine Übung schneller als erwartet 
beendet sein, gibt es im Programm alter-
native Übungen aus dem Bereich Warm 
Up. Diese können in allen Terminen ein-
gebaut werden. Darüber hinaus haben 
wir mehrere Vorschläge vorbereitet, falls 
der Hund mal nicht dabei sein kann oder 
nicht arbeiten möchte oder das Mensch-
Hund-Team nicht kommen kann. Dann 
können die MitarbeiterInnen in den 
Einrichtungen die Treffen gestalten. Die 
einzelnen Übungen werden im Laufe des 

Programms von dem Mensch-Hund-
Teams ausprobiert und dokumentiert. 
Im Anschluss erstellen wir einen Katalog 
mit den Übungen, die sehr gut von der 
Gruppe angenommen wurden. 

Übung für mehrere Sitzungen: 
Koffer packen
Wie schon angedeutet zieht sich eine 
Übung durch das ganze Programm und 
stellt den übergreifenden Rahmen dar. 
Der Hund und der junge Mensch sollen 
gemeinsam lernen, verschiedene Dinge 
in einen Koffer zu packen. Im 15. Treffen 
soll der Hund unter Anleitung der 
Jugendlichen - also ohne Unterstützung 
der Fachkraft für tiergestützte Inter-
vention - die verschiedenen Gegen-
stände in den Koffer packen. Sensibel auf-
gebaut erweitern die Jugendlichen von 
Sitzung zu Sitzung das Wissen um das 
Lernverhalten der Hunde und bauen 
eine Apportierübung auf. Unter unseren 
Mensch-Hund-Teams befinden sich glüc-
klicherweise zwei sehr apportierfreudige 
Hunde. Der dritte Hund mag apportieren 
hingegen nicht  in diesem Fall wird alter-
nativ mit den Jugendlichen und dem 
Hund eine Hindernisparcours erarbeitet 
und absolviert werden. Der Ablauf ist der 
gleiche wie beim Koffer packen. Schritt 
für Schritt erarbeiten die Jugendlichen, 
was sie und der Hund brauchen, um die 
Aufgabe meistern zu können und zum 
Abschluss des Programms führen sie als 
Gruppe die Übung durch. 

Der Ablauf für den Aufbau des Tricks ist 
grob vorgeplant. Die Mensch-Hund-
Teams passen die Übungen an die eige-
nen Wünsche und Fähigkeiten an. In ins-
gesamt 8 Sitzungen wird jede/r Jugend-
liche einen eigenen Ablauf mit dem 
Hund einüben. Dazu werden am Anfang 
die Kommunikationssignale erklärt und 
die bevorzugten Lernmethoden des je-
weiligen Hundes besprochen. Der 
Anfang ist, dass der Hund gerufen wird 
und freiwillig zu den Jugendlichen 
kommt. Dann suchen sich alle Jugend-
lichen einen Gegenstand aus, den der 
Hund in den Koffer legen kann. Die TGI-
Fachkräfte achten darauf, dass es realis-
tisch ist, dass der Hund den Gegenstand 

in die Schnauze nehmen will und tragen 
kann, sie erklären, warum dieser Gegen-
stand funktioniert oder auch nicht. Im 
nächsten Schritt gibt die TGI-Fachkraft 
dem Hund etwas in die Schnauze, der 
Hund kann es festhalten. Der Reihe nach 
üben die Jugendlichen, dass der Hund 
ihren individuellen Gegenstand in die 
Schnauze nimmt. Schritt für Schritt ler-
nen die Jugendlichen im weiteren Ver-
lauf, dass der Hund mit dem Gegenstand 
in der Schnauze laufen kann und sie ihm 
dann an einen bestimmten Ort rufen kön-
nen. Uns ist besonders wichtig, dass der 
Ablauf ruhig trainiert wird und immer an 
den Lernrhythmus und das Belohnungs-
system des jeweiligen Hundes angepasst 
ist. Druck oder Zwang werden nicht als 
Lernmethode akzeptiert. In der 15. Sit-
zung werden so alle Jugendlichen nach-
einander gemeinsam mit dem Hund 
etwas in den Koffer legen. 

Abschied
Für den Abschied wurden drei Sitzungen 
eingeplant. Die Jugendlichen und das 
Mensch-Hund-Team lernen sich in der 
Zeit des Programms gut kennen und der 
Abschied wird allen Beteiligten mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit schwerfallen. 
Deshalb ist wichtig zu berücksichtigen, 
den Abschluss des Programms in mehre-
re Schritte zu teilen und langsam einzu-
leiten. In der letzten Sitzung wird als 
Highlight die übergreifende Übung „Kof-
fer packen“ beendet, die Jugendlichen 
erhalten ein Gruppenfoto als Puzzle, set-
zen es gemeinsam zusammen und als 
letzte Übung verabschieden sich die 
Jugendlichen in einem persönlichen Rah-
men von dem Hund. 

Insgesamt wird dieses Programm in sie-
ben verschiedenen Therapeutischen 
Wohngruppen durchgeführt. Damit die 
Wirkungen, die die eben beschriebene 
Intervention hat, belegt werden können, 
läuft parallel vor, während und nach dem 
Programm eine wissenschaftliche Evalu-
ation mit Fragebögen, Gruppendiskus-
sionen und persönlichen Interviews mit 
den Jugendlichen und Fachkräften. Diese 
wird im Folgenden näher skizziert. 
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zur Traumapädagogik. Das Programm ist 
in verschiedene Meilensteine (siehe 
Grafik) aufgeteilt: Die ersten 3 Sitzungen 
sind dem Kennenlernen der verschiede-
nen Beteiligten gewidmet. Die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen lernen 
zum einen das Mensch-Hund-Team 
intensiv kennen und zum anderen 
Grundlagen für die Kommunikations-
signale von Hunden. In den Treffen 4 bis 
6 ist das Grobziel formuliert, dass sich die 
Jugendlichen als Gruppe (neu) formieren 
und ein erstes Zusammengehörigkeits-
gefühl entwickeln. In den Treffen 7 bis 10 
steht die Förderung des Selbstwert-
gefühls der einzelnen Jugendlichen im 
Vordergrund. In den Treffen 11 bis 13 
haben die Übungen zum Ziel, dass die 
Jugendlichen Vertrauen zu sich und der 
Gruppe aufbauen. Die Übungen in den 
letzten drei Sitzungen bereiten die 
Gruppe darauf vor, dass das Programm 
endet und sie verabschieden sich von 
dem Mensch-Hund- Team.

Aufbau 
Das Programm ist ritualisiert aufgebaut. 
Das bedeutet, dass jede Sitzung nach 
dem gleichen Schema aufgebaut ist und 
immer eine ähnliche Begrüßung und Ver-
abschiedung hat (siehe unten). Das ist 
von großer Bedeutung, da es insbeson-
dere bei vulnerablen Personengruppen 
zentral ist, transparent zu machen, was 
sie erwartet und eine wiederkehrende 
Struktur zu etablieren, um größtmögli-
che Sicherheit zu vermitteln und Überra-
schungen zu vermeiden. Für die ver-
schiedenen Abschnitte der Sitzungen 
haben wir für jedes einzelne Mensch-
Hund-Team verschiedene Karten zur 
Visualisierung entwickelt. Auf den Kar-
ten ist immer der jeweilige Hund, mit 
dem gearbeitet wird, in einer privaten 
Situation abgebildet (siehe Beispielfoto 
rechts). 

Die Karten werden zu Beginn der Sitzung 
sichtbar im Raum aufgehängt. 

Die Bausteine der einzelnen Sitzungen 
sind: 

Begrüßung
Zu Beginn eines jeden Treffens werden 
die Jugendlichen eingeladen, eigene 
Themen einzubringen und zu erzählen, 
mit welcher Stimmung oder mit welchen 
aktuellen Fragen sie zu dem Treffen 
gekommen sind. Die Jugendlichen sollen 
dadurch angeregt werden, in der Gruppe 
eigene Themen anzusprechen und sich 
gegenseitig zuzuhören. Wie oben be-
schrieben, ist ein Ziel des Programms, 
dass die Jugendlichen lernen, eigene 
Emotionen in Worte zu fassen und sie 
auch vor einer Gruppe aussprechen zu 
können. Gleichzeitig erfahren sie in die-
sem Rahmen die Wertschätzung für ihre 
Gefühle, da sie ausgesprochen im Raum 
stehen bleiben können.

Warm Up
Nach dieser einleitenden Runde findet 
ein Warm Up statt. Die Gruppe löst ge-
meinsam eine Aufgabe. Die Aufgaben 
werden mit der Anzahl der Treffen 
schwieriger und erfordern ein verstärk-
tes Zusammenarbeiten der Individuen.

Thementeil
Der Hauptteil der Treffen ist durch ver-
schiedene längere Gruppenübungen ent-
sprechend den jeweiligen Zielen gekenn-
zeichnet. Einige Treffen werden dabei 
der Übung „Koffer packen“ gewidmet. 
Hierbei bringen die Jugendliche gemein-
sam mit dem Mensch-Hund-Team dem 
Hund bei, verschiedene Gegenstände in 
einen Koffer zu packen. Hier geht es 
besonders um die Erfahrung der Selbst-
wirksamkeit. Die Jugendlichen erfahren: 
Ich kann etwas, ich kann neues lernen 
und umsetzen, ich kann Fehler machen, 
ohne dass es zu einer negativen Kon-
sequenz führt. 

Reflexion
Alle Übungen werden nachbesprochen. 
Zum Beispiel: Wie war's? Wie ging es 
euch dabei? Wie ging es dem Hund 
dabei? Der Umfang der Reflexion hängt 
von dem Erlebten ab und kann mal län-
ger, aber auch kürzer andauern. An die-

ser Stelle kann auch Bezug genommen 
werden, wenn sich Übungen wiederho-
len: Was war anders? Einfacher? Schwie-
riger? 

Abschiedsrunde
Jedes Treffen endet mit der gleichen 
Abschiedsrunde. Die Jugendlichen kön-
nen erzählen, wie sie den Hund wahrge-
nommen haben. Dabei können sie ler-
nen, den Hund als Individuum wahrzu-
nehmen und erkennen, welche Gefühle 
er zeigt und wie unterschiedlich die 
Wahrnehmung sein kann. In dieser 
Übung steht besonders die Perspek-
tivübernahme im Vordergrund und das 
Wahrnehmen der Gefühle eines anderen 
Individuums. 

Alternativen
Sollte eine Übung schneller als erwartet 
beendet sein, gibt es im Programm alter-
native Übungen aus dem Bereich Warm 
Up. Diese können in allen Terminen ein-
gebaut werden. Darüber hinaus haben 
wir mehrere Vorschläge vorbereitet, falls 
der Hund mal nicht dabei sein kann oder 
nicht arbeiten möchte oder das Mensch-
Hund-Team nicht kommen kann. Dann 
können die MitarbeiterInnen in den 
Einrichtungen die Treffen gestalten. Die 
einzelnen Übungen werden im Laufe des 

Programms von dem Mensch-Hund-
Teams ausprobiert und dokumentiert. 
Im Anschluss erstellen wir einen Katalog 
mit den Übungen, die sehr gut von der 
Gruppe angenommen wurden. 

Übung für mehrere Sitzungen: 
Koffer packen
Wie schon angedeutet zieht sich eine 
Übung durch das ganze Programm und 
stellt den übergreifenden Rahmen dar. 
Der Hund und der junge Mensch sollen 
gemeinsam lernen, verschiedene Dinge 
in einen Koffer zu packen. Im 15. Treffen 
soll der Hund unter Anleitung der 
Jugendlichen - also ohne Unterstützung 
der Fachkraft für tiergestützte Inter-
vention - die verschiedenen Gegen-
stände in den Koffer packen. Sensibel auf-
gebaut erweitern die Jugendlichen von 
Sitzung zu Sitzung das Wissen um das 
Lernverhalten der Hunde und bauen 
eine Apportierübung auf. Unter unseren 
Mensch-Hund-Teams befinden sich glüc-
klicherweise zwei sehr apportierfreudige 
Hunde. Der dritte Hund mag apportieren 
hingegen nicht  in diesem Fall wird alter-
nativ mit den Jugendlichen und dem 
Hund eine Hindernisparcours erarbeitet 
und absolviert werden. Der Ablauf ist der 
gleiche wie beim Koffer packen. Schritt 
für Schritt erarbeiten die Jugendlichen, 
was sie und der Hund brauchen, um die 
Aufgabe meistern zu können und zum 
Abschluss des Programms führen sie als 
Gruppe die Übung durch. 

Der Ablauf für den Aufbau des Tricks ist 
grob vorgeplant. Die Mensch-Hund-
Teams passen die Übungen an die eige-
nen Wünsche und Fähigkeiten an. In ins-
gesamt 8 Sitzungen wird jede/r Jugend-
liche einen eigenen Ablauf mit dem 
Hund einüben. Dazu werden am Anfang 
die Kommunikationssignale erklärt und 
die bevorzugten Lernmethoden des je-
weiligen Hundes besprochen. Der 
Anfang ist, dass der Hund gerufen wird 
und freiwillig zu den Jugendlichen 
kommt. Dann suchen sich alle Jugend-
lichen einen Gegenstand aus, den der 
Hund in den Koffer legen kann. Die TGI-
Fachkräfte achten darauf, dass es realis-
tisch ist, dass der Hund den Gegenstand 

in die Schnauze nehmen will und tragen 
kann, sie erklären, warum dieser Gegen-
stand funktioniert oder auch nicht. Im 
nächsten Schritt gibt die TGI-Fachkraft 
dem Hund etwas in die Schnauze, der 
Hund kann es festhalten. Der Reihe nach 
üben die Jugendlichen, dass der Hund 
ihren individuellen Gegenstand in die 
Schnauze nimmt. Schritt für Schritt ler-
nen die Jugendlichen im weiteren Ver-
lauf, dass der Hund mit dem Gegenstand 
in der Schnauze laufen kann und sie ihm 
dann an einen bestimmten Ort rufen kön-
nen. Uns ist besonders wichtig, dass der 
Ablauf ruhig trainiert wird und immer an 
den Lernrhythmus und das Belohnungs-
system des jeweiligen Hundes angepasst 
ist. Druck oder Zwang werden nicht als 
Lernmethode akzeptiert. In der 15. Sit-
zung werden so alle Jugendlichen nach-
einander gemeinsam mit dem Hund 
etwas in den Koffer legen. 

Abschied
Für den Abschied wurden drei Sitzungen 
eingeplant. Die Jugendlichen und das 
Mensch-Hund-Team lernen sich in der 
Zeit des Programms gut kennen und der 
Abschied wird allen Beteiligten mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit schwerfallen. 
Deshalb ist wichtig zu berücksichtigen, 
den Abschluss des Programms in mehre-
re Schritte zu teilen und langsam einzu-
leiten. In der letzten Sitzung wird als 
Highlight die übergreifende Übung „Kof-
fer packen“ beendet, die Jugendlichen 
erhalten ein Gruppenfoto als Puzzle, set-
zen es gemeinsam zusammen und als 
letzte Übung verabschieden sich die 
Jugendlichen in einem persönlichen Rah-
men von dem Hund. 

Insgesamt wird dieses Programm in sie-
ben verschiedenen Therapeutischen 
Wohngruppen durchgeführt. Damit die 
Wirkungen, die die eben beschriebene 
Intervention hat, belegt werden können, 
läuft parallel vor, während und nach dem 
Programm eine wissenschaftliche Evalu-
ation mit Fragebögen, Gruppendiskus-
sionen und persönlichen Interviews mit 
den Jugendlichen und Fachkräften. Diese 
wird im Folgenden näher skizziert. 
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Forschungsmethoden im Projekt

Für die wissenschaftliche Begleitung und 
Auswertung des Programms haben wir 
Forschungsmethoden gewählt, die die 
mehrdimensionale Zielsetzung des Pro-
jektes berücksichtigen und methodisch 
abbilden. Mit qualitativen Interviews 
und quantitativen Fragebögen sollen die 
Wirkungen, Gelingensbedingungen und 
Barrieren für hundegestützte Interven-
tionen in Therapeutischen Wohngrup-
pen herausgearbeitet werden. Ein Ziel, 
welches über dem gesamten Projekt 
steht, ist die Frage nach den Wirkungen 
und Effekten von hundegestützten Inter-
ventionen in Therapeutischen Jugend-
wohngruppen. Konkret stehen folgende 
Fragen im Erkenntnisinteresse des 
Projektes: 

- Welche Rahmenbedingungen sind zu 
berücksichtigen, um die Intervention pro-
fessionell durchzuführen?
- Welche nachweisbaren Effekte erbrin-
gen hundegestützte Interventionen für 
die einzelnen Jugendlichen? 
- Welche Wirkpotenziale entfaltet die 
tiergestützte Arbeit in den Therapeu-
tischen Jugendwohngruppen?

Diesen Fragen soll sich durch ein Mixed-
Method-Studiendesign angenähert wer-
den. Mixed-Method bedeutet allgemein 
betrachtet eine Kombination von quali-
tativer und quantitativer Forschung 
(Johnson, 2007). Durch die Kombination 
verschiedener Forschungsmethoden ist 
es möglich, die Fragen des Projekts mehr-
dimensional zu betrachten. Dafür wer-
den neben den Jugendlichen selbst auch 
die BetreuerInnen der Jugendlichen, 
Leitungskräfte, die ExpertInnen tierge-
stützter Interventionen sowie weitere 
ausgewiesene ExpertInnen mit einbezo-
gen. 

Quantitativer Teil im Detail
Im quantitativen Teil der Untersuchung 
sollen die Veränderungen bestimmter 
Merkmale und Zielgrößen (Veränderung 
psychischer Belastungen, der Affektivi-
tät/des emotionalen Zustands, des 
Kohärenzgefühls, des Selbstwertgefühls 

sowie der Emotionsregulation) im Zeit-
verlauf bei den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen erfasst werden. Zum Ein-
satz kommen verschiedene etablierte 
Selbstbeurteilungsbögen, die darauf aus-
gelegt sind, potenzielle Veränderungen 
in den Selbstbeurteilungen während und 
nach der Durchführung des Programms 
festzuhalten. Bei der Auswahl wurde u.a. 
berücksichtigt, dass die Erfassung von 
Belastungen und Schwierigkeiten sowie 
Kompetenzen ausgewogen ist. Die Fra-
gebögen werden zu 5 Zeitpunkten erho-
ben (zwei Vorerhebungen vor Beginn der 
Intervention im Abstand von 8 Wochen; 
eine bei Beginn der Intervention; eine 
nach Ende der Intervention und eine 4 
Wochen nach der Intervention).

Außerdem werden die jungen Menschen 
zu ihrer Haustierbiografie befragt. Zu-
sätzlich werden zu Beginn der Unter-
suchung Fragebögen an die Betreuer-
Innen ausgegeben für die Erhebung 
soziodemographischer Angaben (u.a. 
Wohndauer in der TWG, Diagnosen psy-
chischer Störungen/Symptome). Außer-
dem werden alle Sitzungen der Inter-
vention auf Video aufgezeichnet. Im 
quantitativen Teil soll hiermit eine struk-
turierte Beobachtung der Interaktionen 
zu Beginn (1. Sitzung), Mitte (8. Sitzung) 
und Ende des Programms (16. Sitzung) 
erfolgen. Es soll eine Analyse von Inter-
aktions- und Kommunikationsmustern in 
der Intervention durchgeführt werden. 

Qualitativer Teil im Detail
Im qualitativen Untersuchungsteil sollen 
Veränderungen von Stimmung, Verhal-
ten und Motivation, intendierten Wir-
kungen wie potentiellen Nebenwirkun-
gen, förderlichen und hemmenden 
Faktoren über Problemzentrierte Inter-
views (Witzel, 2000), Gruppendiskus-
sionen und ausgewählte Sequenzen der 
begleitenden Videoaufzeichnung erho-
ben werden. Hierfür sollen sowohl die 
Jugendlichen selbst in Einzelinterviews 
befragt werden als auch die Fachkräfte, 
die in das Programm involviert waren. 
Außerdem sind Gruppendiskussionen 
geplant, in denen die jungen Menschen 
aus verschiedenen TWGs und verschie-

dene Fachkräfte zusammen über das 
Programm und die Durchführung disku-
tieren. Zudem werden weitere moder-
ierte Gruppendiskussionen mit allen 
Beteiligten in den Wohngemeinschaften 
zum Abschluss der Intervention zu 
Wirkungen, Nebenwirkungen, förderli-
chen und hemmenden Faktoren durch-
geführt. 

Mit dieser Vielfalt an Methoden hoffen 
wir, ein möglichst breites und differen-
ziertes Bild zu bekommen, wie das hun-
degestützte Programm wahrgenommen 
wurde und wie es gewirkt hat. 

Ausblick

Unser Forschungsprojekt wird voraus-
sichtlich im Herbst 2021 abgeschlossen 
sein. Aktuell mussten wir durch die 
Coronapandemie sämtliche Erhebungen 
und Programmdurchführungen stoppen. 
Es steht noch in 6 von 7 der Wohn-
gruppen die Beendigung des Interven-
tionsprogramms an, zum Teil nur noch 
einige Sitzungen, zum größeren Teil 
jedoch die vollständige Intervention. Wir 
sind gespannt, wie die zweite Hälfte des 
Forschungszeitraumes ablaufen wird 
und welche kreativen Wege wir gemein-
sam mit unseren PraxispartnerInnen und 
den Mensch-Hund-Teams zur Lösung der 
bevorstehenden Herausforderungen fin-
den. Zum Ende des Projektes im Sep-
tember 2021 veranstalten wir zudem 
eine Tagung an der Alice Salomon 
Hochschule Berlin unter dem Titel 
“Mensch-Tier-Beziehungen und tierge-
stützte Interventionen im städtischen 
Raum”. Wir freuen uns darauf, unsere 
Ergebnisse zu präsentieren und laden Sie 
bereits jetzt herzlich ein, die Tagung zu 
besuchen und die Projekterfahrungen 
und -resultate mit uns zu diskutieren! 

Informationen zur Literatur: 
berliner.schnauzen@ash-berlin.eu
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