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Kompositionen eingehen 

Tiergestützte Aktivitäten in einem deutschen Pflegeheim 

BETTINA VAN HOVEN 

 

 

Übersetzung aus dem Englischen von Samira Goth 

 

EINFÜHRUNG 
 

In Studien tiergestützter Aktivitäten und Therapie lag der Fokus bisher über-

wiegend auf dem Einfluss von Hunden auf das Wohlbefinden von Menschen, 

wie es in psychologischen Untersuchungen oder mit biophysikalischen Mess-

methoden gemessen wird (siehe zum Beispiel Hoffmann et al. 2009; Le Roux 

und Kemp 2009; Phung et al. 2017). Obgleich solche Studien sich über den 

vielfältigen Nutzen von Tieren bei der Pflegearbeit einig sind, erscheinen die 

Tiere selbst größtenteils als „Instrumente“ oder Variablen anstatt als individuelle 

Wesen, die aktiv zu Interaktionen mit Menschen beitragen und damit im 

Ergebnis die (menschliche) Erfahrung tiergestützter Aktivitäten und Therapie 

gestalten.  

Dieser Aufsatz befasst sich mit dem Beitrag eines speziellen Hundes, dem 

Berner Sennenhund Albin, zur Pflege in einem deutschen Pflegeheim
1
. Ziel der 

Untersuchung ist es, zur Literatur über tiergestützte Aktivitäten und tiergestützte 

Therapie beizutragen. Dabei folge ich Hoagwood et al. (2017, 11), die die Not-

wendigkeit betonten, „den Wirkungsmechanismus zu verstehen, der zu einem 

                                                           

1  Ohne die Zusammenarbeit mit Jaap und Albin, der Heimleitung und den Mitarbei-

ter*innen und Bewohner*innen im Pflegeheim wäre dieser Aufsatz nicht zustande-

gekommen. Paula Prenzel war eine große Hilfe bei der genauen Beobachtung und der 

Besprechung dieser Beobachtungen im Pflegeheim. Ich möchte allen Beteiligten mei-

nen aufrichtigen Dank zum Ausdruck bringen. 
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positiven Effekt [bei tiergestützter Therapie] führt“, und zu beurteilen, „ob es in 

Bezug auf bestimmte Arten besondere Prozesse gibt, die zu Veränderung 

führen“. Der Aufsatz beleuchtet einige dieser Prozesse und zeigt, wie Mensch 

und Tier (Hund) durch ihre „gegenseitige Entscheidungsfindung“ eine Kompo-

sition eingehen [enter into a composition], „indem sie eine Art von Choreografie 

[herstellen], eine gemeinsame Verhaltensgestaltung“ (Buller 2015, 379, dabei 

Birke, Bryld und Lykke zitierend). Dadurch stehen, wie Power (2008, 538) 

feststellte, „der besondere Charakter, seine Vorlieben und die Andersartigkeit 

des Tieres, [in diesem Fall] seine ‚Hundhaftigkeit‘ im Vordergrund. Der 

folgende Aufsatz befasst sich mit der Art und Weise des Zusammenspiels und 

bietet ein Beispiel dafür, wie sich Erkenntnisse aus tierorientierten Methoden in 

Studien über das Verhalten von Tieren (Ethologie) und insbesondere Nico 

Tinbergens „vier Fragen“ (siehe Krebs und Davies 2009) mit der qualitativen 

Forschungsmethode der Beobachtung und Dokumentation durch Fotos zusam-

menführen lassen. 

Der Aufsatz beginnt mit einer Beschreibung, wie die vorliegende Unter-

suchung konzipiert wurde. Zuerst erläutere ich kurz die zentralen Erkenntnisse in 

der bisherigen Forschung zu tiergestützten Aktivitäten und tiergestützter Thera-

pie in Pflegeheimen, um darzulegen, was ich als wichtige Forschungslücke 

erachte. Dann fasse ich die theoretischen und praktischen Dimensionen des 

Forschungsansatzes für diese Studie zusammen. Da der Hund Albin eine ent-

scheidende Rolle spielt, gebe ich den Leser*innen eine Vorstellung von seiner 

Ausbildung und skizziere Albins Arbeit im Pflegeheim allgemein. Schließlich 

beschreibe ich, wie Hund und Mensch eine Komposition eingehen, indem ich 

drei individuelle „Choreografien“ zwischen Albin und einigen der beobachteten 

(und manchmal interviewten) Bewohner*innen des Pflegeheims beschreibe. 

 

 

FORSCHUNGSRAHMEN 
 

Mensch-Hund-Interaktion unter therapeutischen Bedingungen 

 

Der Begriff tiergestützte Aktivitäten bezieht sich auf Aktivitäten von Haustieren, 

die Pflegeheimbewohner*innen oder Patient*innen ohne spezielle individua-

lisierte Behandlungsziele (wie sie die tiergestützte Therapie verfolgt) besuchen. 

Tiergestützte Aktivitäten können durch ehrenamtliche Helfer*innen mit Hunden, 

die zumindest etwas Anleitung und Ausbildung (Geist 2011) erhalten haben, 

durchgeführt werden. In den letzten 20 Jahren hat eine Reihe von Untersuchun-

gen damit begonnen, die positiven Auswirkungen von tiergestützter Therapie 
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und tiergestützten Aktivitäten mit Hunden aufzuzeigen – etwa auf die psychische 

und physische Gesundheit von Kindern (Geist 2011; Calcaterra et al. 2015). Dies 

gilt gleichermaßen für Menschen (oft ältere Erwachsene) mit psychischer 

Erkrankung (Moretti et al. 2011), mit Depression (Colombo et al. 2006; Le Roux 

und Kemp 2009), manchmal speziell, wie sie von älteren Erwachsene mit 

kognitiver Störung oder Demenz (Majić et al. 2013; Olsen et al. 2016) oder 

Krebs (Johnson et al. 2008) erlebt werden oder von Menschen, die sich einsam 

fühlen (Banks und Banks 2002; Vrbanac et al. 2013). Moretti et al. (2011) 

fanden beispielsweise heraus, dass Sitzungen mit dem Hund depressive Symp-

tome bei Befragten verbesserten (siehe auch Hoffmann et al. 2009; Le Roux und 

Kemp 2009; Majić et al. 2013), und die Forscherinnen beschreiben eine bedeu-

tende Verbesserung bei kognitiven Funktionen, motivationalen und emotionalen 

Aspekten (siehe auch Marx et al. 2010; Geist 2011). Miller und Connor (2000) 

stellen fest, dass sich die Notwendigkeit einer medikamentösen Behandlung 

infolge der Mensch-Tier-Interaktion verringern kann. Obgleich Miller und 

Connor dies der Ablenkung zuschreiben, die die Tiere bieten, weist Odendaals 

und Lehmanns (2000) Studie auch auf biochemische Gründe hin. Sie konsta-

tieren, dass Interaktionen mit Hunden die Dopamin-, Kortisol-, Oxytocin-, Pro-

laktin-, Endorphin- und Phenylethylamin-Spiegel positiv beeinflussen, was 

positive Gefühle, Verbundenheit und eine Stressverminderung hervorrufe (siehe 

auch Hoffman et al. 2009). 

Im Hinblick auf diesen Aufsatz ist es bemerkenswert, dass Marx et al. (2010) 

die spezifischen Qualitäten der Hunde (als Spezies) bei der Arbeit mit älteren 

Erwachsenen mit kognitiven Beeinträchtigungen hervorheben. Sie beobachteten, 

dass die Befragten, während der Hund anwesend war, mehr und längeres 

Sozialisierungsverhalten zeigten, wie etwa Anlehnen, Lächeln, den Hund anse-

hen, Berührungskontakt und Verbalisierung (zum Beispiel das Aussehen oder 

Verhalten des Hundes beschreiben oder loben, mit dem Hund reden oder ihm 

Anweisungen geben, über ein früheres Haustier reden, Fragen stellen) (siehe 

auch Kovács et al. 2004; Pope, Hunt und Ellison 2016). In ähnlicher Weise 

stellen Miller und Connor (2000) fest, dass sich als Ergebnis von der bedin-

gungslosen Akzeptanz der Tiere die Körperwahrnehmung der Patient*innen 

verbessern kann. Und DeCourcey, Russell und Keister heben hervor, dass „Pa-

tienten und Patientinnen es zu schätzen wissen, als menschliches Wesen angese-

hen zu werden, das bedingungslose Liebe und Aufmerksamkeit verdient, und 

nicht als Maschine, die repariert werden muss oder als nächste, zu bewältigende 

medizinische Herausforderung“ (2010, 214). 

Trotz der Relevanz, die Hunden als Spezies bei der Verbesserung des 

menschlichen Wohlergehens in institutionellen Zusammenhängen zukommt, 
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werden die Besonderheiten der Mensch-Tier-Interaktion größtenteils ignoriert. 

Dies lässt sich wohl, zumindest teilweise, auf die angewandte Methodik zurück-

führen. Viele (kontrollierte und randomisierte) Studien nutzen Auswahlkriterien 

für die Gewinnung ihrer Stichprobe. Solche Untersuchungen setzen nur ausge-

wählte Patienten*innen den festgelegten oder freien Interaktionen mit einem an-

geleinten (Le Roux und Kemp 2009) oder „freien“ Hund (Kovács et al. 2004) 

aus, und zwar bei regelmäßigen Treffen innerhalb eines begrenzten Zeitraums. 

Es besteht kein Interesse daran, die Beziehungen zu beobachten, die sich zwi-

schen Mensch und Tier entwickeln können. Im Gegensatz zu solchen Studien 

haben wir keine spezifischen Bewohner*innen als Teilnehmer*innen an der Un-

tersuchung rekrutiert, weil das Ziel darin bestand, Albins regelmäßige Arbeit 

und Aktivitäten zu verfolgen. Anders als beispielsweise bei Phung et al. (2017) 

hatten die an unserer Untersuchung Teilnehmenden Albin vor der Studie gese-

hen und unterschiedlich viel Zeit mit ihm verbracht. Wir führten vor oder nach 

der Interaktion keine Umfrage durch. In Anbetracht der unterschiedlich starken 

kognitiven Beeinträchtigung vieler Bewohner*innen waren wir der Auffassung, 

dass dies kein valides Messinstrument wäre. Außerdem nahmen wir keine Inter-

vention vor, die dazu geführt hätte, dass einige Bewohner*innen exklusiv Zeit 

mit Albin verbracht hätten, während andere, die sich auf den allwöchentlichen 

Besuch freuten, diesen ungewollt nicht erhalten hätten. Um den Ausdruck der 

individuellen Beziehungen zwischen Albin und jeweiligen Bewohner*innen des 

Pflegeheims festzuhalten und zu interpretieren, wurden in dieser Forschungs-

arbeit eigene Beobachtungen durchgeführt und Fotografien zur Dokumentation 

angefertigt. 

 

Im Pflegeheim 

 

Die Datenerhebung für diesen Aufsatz wurde von mir in einem Pflegeheim in 

Norddeutschland durchgeführt. Unterstützt wurde ich von Paula Prenzel, einer 

Studentin, die Erfahrung bei der Durchführung qualitativer Forschung sammeln 

wollte. Als leitende Forscherin wurde ich der Heimleitung und der leitenden 

Ergotherapeutin durch Albins Halter (und meinen Vater) Jaap
2
 vorgestellt, der 

                                                           

2  Albins Halter Jaap ist ein Hundetrainer. Er hat eine Schule und bildet junge Hunde 

und ihre Besitzer*innen aus und arbeitet mit einem Klickertrainingsansatz, um positi-

ves Lernen und Verhalten zu fördern. Zudem berät er Hundebesitzer*innen, die bei ih-

ren Hunden ein problematisches Verhalten erleben. Daneben schult er Leute, die mit 

ihren Hunden gern als freiwillige Helfer*innen in Pflegeeinrichtungen oder in Schulen 
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die Einrichtung als freiwilliger Helfer seit 2009 besucht. Die Heimleitung war 

entgegenkommend, ja sogar enthusiastisch, die Forschungstätigkeit zu unter-

stützen, denn sie hatten die Erfahrung gemacht, dass die Arbeit freiwilliger 

Helfer*innen mit Hunden sowohl den Bewohner*innen als auch den Mitar-

beiter*innen der Einrichtung emotional wie körperlich zu Gute kommt (siehe 

auch Phung et al. 2017). Somit erteilte das Pflegeheim die Erlaubnis, Bewoh-

ner*innen in der Einrichtung zu Studienzwecken zu beobachten und auch Jaap 

stimmte unseren Beobachtungen von Albin und seiner „Arbeit“ zu. Die Zeit-

punkte für die Datenerhebung wurden in Zusammenarbeit mit der leitenden 

Ergotherapeutin und der Heimleitung geplant, die uns auch gestatteten, Fotos 

und Videos aufzunehmen. Sie vereinfachten unsere Interviewphase, indem sie 

Bewohner*innen identifizierten, die sich ihrer Auffassung nach am besten verbal 

ausdrücken und von ihren Erfahrungen mit dem Hund berichten konnten. Die 

Vereinbarung zwischen Jaap, der Wissenschaftlerin und dem Pflegeheim besag-

te, dass diese Fotos zur Analyse und weiteren Entwicklung des Projekts 

verwendet werden (zum Beispiel um Fragen für die Beobachtungen und Inter-

views zu generieren). Die Zustimmung zur Verwendung der Fotos bei der Ver-

öffentlichung der Forschungsarbeit musste entweder von den Bewohner*innen 

selbst gegeben werden, oder gegebenenfalls von ihren Angehörigen.  

Die vorherrschenden Formen der Datenerhebung waren Beobachtung und 

Fotodokumentation. Insgesamt führten wir acht Beobachtungen von Albins 

Arbeit im Pflegeheim durch. Gelegentlich nahmen wir auch aktiv an der Inter-

aktion von Albin mit den älteren Menschen teil (zum Beispiel erleichterten wir 

Interaktionen, indem wir Albin halfen, auf einem Stuhl neben dem*der Bewoh-

ner*in Platz zu nehmen oder Bewohner*innen halfen, Albin Futterstückchen zu 

geben oder ihn zu streicheln). Doch die überwiegende Art der Datenerfassung 

erfolgte distanzierter, das heißt über Fotos und nachträgliche Notizen zu ge-

machten Beobachtungen. Bei neun weiteren Gelegenheiten wurde das Pflege-

heim ohne Albin an unterschiedlichen Wochentagen und zu verschiedenen Ta-

geszeiten besucht, um einen Eindruck von der Einrichtung und dem Alltagsleben 

im Pflegeheim zu gewinnen. Bei diesen Besuchen wurden keine Fotos gemacht. 

Weitere visuelle Daten wurden von Albins Halter Jaap gesammelt und zur 

Verfügung gestellt; er hatte im Laufe der Jahre viele Fotos von Albins Training 

und Arbeit gemacht. Insgesamt sammelte ich 902 Fotos (sowie schriftliche 

Notizen) aus acht Beobachtungen im Pflegeheim. Fotos waren unverzichtbar, 

denn sie erleichterten die Analyse davon, wie verschiedene Pflegeheimbewoh-

                                                           

arbeiten möchten, und er gibt Workshops für Kinder in Grundschulen. Jaap arbeitet 

seit 2006 ehrenamtlich in Pflegeeinrichtungen. 
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ner*innen und Albin unterschiedliche Kompositionen eingehen. Die Fotos hal-

fen zudem, Beobachtungsmomente auf eine Weise „einzufrieren“, die es mir 

erlaubte, Gegenstände zu identifizieren, die sich als hilfreich erwiesen (wie 

Futterstückchen, Möbelstücke, Bettlaken usw.). In Anlehnung an Hoagwood et 

al. halfen die Fotos somit bei der Ermittlung des „Wirkungsmechanismus“ von 

tiergestützter Therapie (2017, 11). Die Fotos wurden anhand der verschiedenen 

beobachteten Bewohner*innen sortiert, was 28 Fotosätze ergab, von denen der 

kleinste drei Fotos enthält und der größte 75. Jeder Fotosatz beinhaltet alle 

Fotos, in denen die entsprechende Person zu sehen ist, immer zusammen mit 

Albin, entweder allein mit Albin, mit ein paar anderen Bewohner*innen (zum 

Beispiel an einem Tisch sitzend) oder im Zusammenhang einer Gruppenakti-

vität. 20 Fotosätze wurden durch schriftliche Notizen aus Beobachtungen über 

die*den jeweilige*n Bewohner*in ergänzt. Die Fotos wurden nach Bewohner*in 

analysiert und mit einem Zeitstempel versehen, um die diversen Interaktionen 

zwischen Albin und den verschiedenen Bewohner*innen zu beurteilen und mög-

liche Muster und/oder Veränderungen im Laufe der Zeit zu untersuchen. 

Zusätzlich zur visuellen Datenerfassung führten wir Interviews durch. Insge-

samt wurden sieben Interviews mit neun Mitarbeiter*innen (mit Pflegekräften 

und Mitarbeiter*innen, die für Aktivitäten mit den Bewohner*innen zuständig 

waren) und neun Interviews mit Bewohner*innen durchgeführt. Eine Zustim-

mung zu den Interviews wurde von den Befragten selbst eingeholt. Sie erhielten 

eine Kopie der Interviews, um es später noch einmal durchlesen zu können. Vor 

dem Hintergrund der altersbedingten kognitiven Beeinträchtigungen sind wir 

jedoch nicht sicher, dass alle Bewohner*innen die Details unserer Untersuchung 

wirklich verstanden haben, einschließlich der Frage, wie und wo die Ergebnisse 

verfügbar gemacht werden sollten. Während der Interviews verwendeten wir 

Fotos von Albins Besuch bei den Befragten, um ihnen Informationen über ihre 

Erfahrungen zu entlocken. Allerdings waren die Interviews schwierig, weil viele 

der Befragten nicht imstande waren, sich gut oder überhaupt verbal auszu-

drücken.  

 

Hunde erforschen 

 

„Wenn ich meine Untersuchung [...] mit einer täuschend einfachen Frage 

beginne etwa: ,Wie fühlt es sich an, ein Hund in so einer Situation zu sein?‘“, 

erklärt Bekoff (2010, 37), „dann muss ich versuchen zu verstehen, wie Hunde 

ihren Tag erleben [...] aus ihrer hundezentrischen Weltsicht“. Ein wichtiger Teil 

der vorliegenden Untersuchung bestand darin, Albins Rolle bei der Betreuung 

von Pflegeheimbewohner*innen herauszuarbeiten. Bei dem Versuch zu verste-
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hen, „wie Hunde ihren Tag erleben“, stützte sich die Studie auf Beobachtungen 

von Albins Halter, Pflegeheim-Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen und mir 

selbst. Eine wichtige Überlegung ist dann die Frage nach den „richtigen“ Quali-

fikationen der Beobachtenden für das Verständnis des Tieres. Bekoff (2010, 46) 

zitiert hilfreicherweise eine Untersuchung von Wemelsfelder zum Verhalten von 

Schweinen, in der eine Wissenschaftlerin anmerkt: 

 

„Ob es sich bei den Beobachtern um Studenten, Wissenschaftler, Schweinezüchter, Tier-

ärzte oder Tierschützer handelte, wir fanden einen gleichbleibend hohen Level an Über-

einstimmungen [...] wie sie die Schweine einschätzten. Mit ihren eigenen Worten kreierten 

die Beobachter schlüssige und sinnvolle semantische Bezugssysteme, die sie zur 

Charakterisierung des Ausdrucks individueller Schweine in präziser und wiederholbarer 

Weise einsetzen konnten.“
3
  

 

Im Kontext der durchgeführten Studie sollte nochmals darauf hingewiesen 

werden, dass ich Albin vor der Untersuchung kannte und Jaaps Arbeit im Pflege-

heim als direktes Familienmitglied verfolgt habe, allerdings nicht regelmäßig, da 

wir in verschiedenen Ländern leben. Um jedoch Albins Verhalten umfassender 

verstehen zu können (anstatt nur anekdotenhaft), wie ich in diesem Abschnitt 

erklären werde, erwiesen sich Erkenntnisse aus der Ethologie als hilfreich. 

Im Zusammenhang mit der Erforschung von Tieren ist es relevant zu erwäh-

nen, dass sich nicht viele Etholog*innen für Hunde (und andere Haustiere) 

interessiert haben (mit der rühmlichen Ausnahme der Ethologen an der Eötvös 

Loránd Universität in Ungarn, die das Family Dog Project begründeten) und 

ihren Arbeiten bis vor kurzem eher auf „ungezähmte“ Tiere in ihrer „natürlichen 

Umgebung“ konzentrierten. Man kann sagen, dass die Erforschung des Verhal-

tens von Hunden in den Naturwissenschaften nicht viel Anerkennung erhalten 

hat, vielleicht weil, wie Koski und Bäcklund (2015, 27) behaupten, „Hunde sich 

im Grenzbereich einer binären Trennung zwischen Natur und Kultur befinden“. 

Und bezugnehmend auf Tuan betonen Irvine und Cilia tatsächlich, dass, ob-

gleich „wir sie für ihre Tiernatur und Andersartigkeit wertschätzen […]“, wir 

versuchen, „sie durch selektive Zucht, Sterilisieren und Kastrieren, Krallenent-

fernung und Training zu zivilisieren“ (2017, 2). 

Um Albins Beschäftigung mit den Bewohner*innen im Pflegeheim zu erfas-

sen und zu interpretieren, habe ich mich speziell mit vier vom Ethologen Nico 

                                                           

3  Anm. S.G.: Das deutschsprachige Zitat wurde übernommen von https://www. 

narayana-verlag.com/homeopathy/pdf/Das-Gefuehlsleben-der-Tiere-Marc-Bekoff.054 

61_3Inhalt.pdf; letzter Zugriff: 15. Januar 2018. 
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Tinbergen vorgeschlagenen Punkten befasst – der Evolution von Verhalten, der 

Anpassung, der Ontogenese und der Ursache-Wirkungs-Beziehung, die ich 

jeweils in Bezug auf Hunde beschreibe. Ich verwende sie in Verbindung mit 

unseren Beobachtungen im Pflegeheim, denn ich möchte verstehen, welche 

besonderen Qualitäten der Hund als ein Hund in die Mensch-Tier-Beziehung 

einbringt. 

In letzter Zeit haben die Etholog*innen ihre Aufmerksamkeit auf die Kogni-

tion und das Verhalten von Haustieren gerichtet und befassen sich allmählich mit 

der Art und Weise, in der Hunde und Menschen kommunizieren, indem sie 

„menschenähnliche soziale Fähigkeiten“ bei Hunden untersuchen
4
. Merola, 

Prato-Previde und Marshall-Pescini (2012) führen beispielsweise eine Reihe von 

Untersuchungen an, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind und die 

gezeigt haben, dass Hunde menschlichen kommunikativen Gesten folgen, sich 

auf Menschen verlassen, wenn sie ein gewünschtes Objekt nicht bekommen 

können, Direktionalität im menschlichen Körper und Blick verstehen, und „mit 

Menschen gewollt und referentiell in einer Reihe von Situationen kommu-

nizieren“, zum Beispiel um an verstecktes Futter oder Spielzeug zu gelangen. 

Hunde können auch „zwischen vertrauten und fremden Gesichtern sowie 

lächelnden und neutralen Gesichtern unterscheiden“ (ebd., 176) und erkennen 

Gefühlsäußerungen im Gesicht. Hare und Tomasello legen nahe, dass diese 

Fertigkeiten „als Ergebnis einer Selektion aus Systemen“ entstanden sind, „die 

Angst und Aggression gegenüber Menschen vermitteln“ (2005, 439) und sich 

weiterentwickeln konnten, und die Hunde befähigte, den Menschen vor etwa 

12.000 oder vielleicht sogar 30.000 Jahren zu folgen und mit ihnen zu leben 

(Merola, Prato-Previde und Marshall-Pescini 2012; Irvine und Cilia 2017). 

Hunde haben ihre kooperativen kommunikativen Fähigkeiten sehr spezialisiert 

und scheinen infolgedessen auf das Vorhandensein, die Art und Richtung des 

menschlichen kommunikativen Verhaltens eingestellt zu sein. Ergänzend dazu 

zeigen Studien, dass Hunde referenzielles Sehen nutzen, um zusätzliche Infor-

mationen über eine unbekannte, möglicherweise stressige Situation einzuholen 

und um Hinweise darauf zu bekommen, wie sie reagieren sollen. Beispielsweise 

zeigt eine Untersuchung von Merola, Prato-Previde und Marshall-Pescini (2012) 

über soziale Referenzierung bei Hund und Halter*in, dass Hunde nicht nur fra-

gend auf Menschen schauen, sondern sich auch anpassen. Die Studie ergab, dass 

wenn Besitzer*innen Unsicherheit oder Furcht gegenüber dem unbekannten 

Gegenstand zeigten (wie einen Ventilator mit flatternden Bändern), sich die 

                                                           

4  Obwohl Wilkie (2015) darauf hinweist, dass „sozial“ zunächst einmal nicht exklusiv 

menschlich ist. 
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Hunde nicht näherten und nah bei dem*der Besitzer*in blieben, während Hunde, 

deren Besitzer*innen positive Gesichtsausdrücke zeigten, sich dem Objekt 

selbstbewusst näherten. Es ist hierbei wichtig festzuhalten, dass Hunde wie 

Menschen nicht als einheitliche Gruppe behandelt werden dürfen. Die Onto-

genese oder Entwicklung behandelt daher auf Rasse, Training und Motivation 

basierende Unterschiede. McKinley und Sambrook (2000) fanden in ihrer Unter-

suchung zur Nutzung von Menschen gegebener Signale durch Hunde heraus, 

dass manche Hunderassen Handzeichen leichter verstehen als andere. Berner 

Sennenhunde wie Albin sollen anhand ihres Rassestandards gutmütig, selbst-

sicher und fügsam sein. Sie sind für ihre anhängliche und geduldige Art bekannt 

und arbeiten gut mit anderen Tieren und Unbekannten zusammen. Unabhängig 

von Größe, Gewicht, Behaarung und dem Maß an Speichelproduktion scheinen 

die genannten Charakteristiken eine gute Qualifikation für die Arbeit im Pflege-

bereich zu sein. Im Hinblick auf einige der in den vorherigen Abschnitten erläu-

terten Entwicklungseigenschaften ist es interessant, dass Berner Sennenhunde 

dafür bekannt sind, mit ihren Besitzer*innen eine enge Beziehung aufzubauen. 

Ein letzter von Tinbergen beobachteter Punkt ist die Ursache-Wirkungs-Bezie-

hung, also was dafür sorgt, dass ein bestimmtes Verhalten auftritt. Bekoff (2009) 

betont, dass fühlende Tiere die Fähigkeit haben, Freude zu empfinden und moti-

viert sind, diese zu suchen. In der Tat legen Autoren wie Beck und Katcher 

(2003) nahe, dass bei den entsprechenden Schutzmaßnahmen eine Mensch-Tier-

Interaktion den Hunden die gleichen gesundheitlichen Vorteile bietet. Und 

Odendaal und Lehmann glauben, dass 

 

„die in der Therapie eingesetzten Tiere bei einer gegenseitigen physiologischen Reaktion 

dasselbe Gefühl der Begeisterung durch den amphetaminähnlichen Neurotransmitter 

erleben können wie die Menschen. Der Vermittler (Hund) erfährt somit ebenso viele gute 

Gefühle wie der Patient und dies ist vom Gesichtspunkt des Wohlbefindens des Tieres von 

Bedeutung (2000, 187).“ 

 

Coulters (2016) Text über Haustiere, die „freiwillige Arbeit“ verrichten, unter-

mauert dies. Sie merkt an, dass diese „proaktiv und verantwortungsvoll diverse 

Fürsorgeleistungen […] durch ihre Anwesenheit, Verhaltensweisen, Interak-

tionen und Berührungen“ erbringen (Coulter 2016, 204); zumindest teilweise, 

weil sie eine körperliche Reaktion erleben, beispielsweise wenn sie Menschen in 

Not hören oder sehen. 

Ehe ich mich näher mit Albins Rolle in drei spezifischen Mensch-Tier-

Interaktionen befasse, stelle ich im folgenden Abschnitt Albin und seine Arbeit 

im Pflegeheim vor, damit sich die Leser*innen vergegenwärtigen können, in 
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welcher Art tiergestützte Aktivitäten durchgeführt und wie sie im untersuchten 

Pflegeheim aufgenommen werden. 

 

 

ALBINS ARBEIT IM PFLEGEHEIM 
 

Albin war zum Zeitpunkt der Beobachtung ein ausgewachsener vierjähriger 

Berner Sennenhund mit einem Gewicht von ca. 50 kg. Mitarbeiter*innen und 

Bewohner*innen beschrieben ihn gleichermaßen mit positiven Ausdrücken. Eine 

Mitarbeiterin sagte: „Der ist groß, zottelig, hat nichts Aggressives an sich und 

eine freundliche Erscheinung“. Die interviewten Bewohner*innen nannten ihn 

einen „Liebling“, „lieb […] den muss man streicheln“ und „ein stattliches Tier, 

schön gepflegtes Haar und guckt immer schon auf die Bonbons (lacht)“. Trotz 

seiner Größe und des Gewichts betonten die Bewohner*innen seine „Zärt-

lichkeit“, die sie in der Interaktion mit Albin erleben. Eine Bewohnerin gab an: 

„Ich fühle mich lebhafter, freudiger.“ Eine weitere erklärte: „[die Atmosphäre] 

ist was ganz anderes, so Befreiung“. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass Albin ab dem Alter von drei Monaten eine 

Hundeausbildung in einem Pflegeheim erhalten hatte. Manche Organisationen, 

die Hunde trainieren, empfehlen, erst mit 18 Monaten damit zu beginnen, nach 

Absolvierung eines grundlegenden Gehorsamstrainings und sobald der Hund in 

seinen physischen und geistigen Fähigkeiten gefestigter ist. Im Gegensatz dazu 

nutzte Jaap die ersten 16-18 Wochen, „wenn soziale Lernerfahrungen für den 

Rest des Lebens gespeichert werden, auch schlechte Erfahrungen“. Er ist der 

Ansicht, dass die Vorteile, den Hund mit einer Vielzahl sozialer Bereiche und 

Situationen vertraut zu machen, der Arbeit des Hundes im Pflegeheim zugute 

kommt, wo der Hund „freundlich und unaufdringlich sein, aber nicht perfekt 

parieren muss“. Als Welpe machte er auch ein „Praktikum“ mit einem älteren 

Hund (Abb. 1). Laut Jaap konnte er so dessen Verhalten nachahmen. 

Albins Arbeit im Pflegeheim ist in bestimmte Routinen in seinem „Zuhause“ 

eingebunden, die Albin darüber informieren, dass es ein „Arbeitstag“ im 

Pflegeheim ist. Er wird zum Beispiel morgens gründlich gebürstet und, je nach 

Wetter, davor spazierengeführt (sodass er trocknen kann, sich weicher anfühlt 

und weniger nach der Nässe riecht), er trägt ein spezielles Halsband mit Leine 

(statt seines üblichen Geschirrs), er wird morgens nicht wie sonst gefüttert 

(sondern erhält seine Futterstückchen bei seiner Arbeit von den Bewohner*innen 

des Pflegeheims), und er bekommt nach der „Arbeit“ als Belohnung einen 

frischen Knochen. Als Teil seines Tagesablaufs zu Hause ruht sich Albin nach 

der Rückkehr aus dem Pflegeheim mehrere Stunden aus. 
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Abb. 1: Albins Welpentraining: Er lernt, auf einem Stuhl zu sitzen.  

(Foto: Bettina van Hoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albin und Jaap besuchen das Pflegeheim jede Woche am Dienstagmorgen zwi-

schen 10.30 und 11.30 Uhr eine Stunde lang. Wenn er im Pflegeheim ankommt, 

wird Albin gewöhnlich auf der Treppe zum Aufenthaltsraum von der Leine 

gelassen und betritt den Raum im eigenen Tempo. Albin besucht die Aufent-

haltsräume und Küchen jeder Station und manchmal auch die Zimmer der 

Bewohner*innen, falls sie den Hund mögen, aber nicht im Aufenthaltsraum sind 

– wenn noch Zeit ist und Albin noch keine Anzeichen von Müdigkeit oder Stress 

zeigt. Albin kann nach eigenem Ermessen mit Bewohner*innen in Kontakt 

treten. Gelegentlich stupst er jemanden an, der nicht reagiert oder zunächst keine 

Interaktion mit ihm wünscht. Dann gibt Jaap ihm vorwiegend mit Gesten statt 

mit Worten zu verstehen, dass er weitergehen soll. Albin reagiert häufig auf 

Augenkontakt, ein Lächeln oder eine ausgestreckte Hand der Bewohner*innen. 
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Ein Mitarbeiter beschreibt: „Ja, er kommt halt zu den Bewohnern hin, begrüßt 

sie entweder durch Nasenstupser oder Pfote geben und da sind die Bewohner 

sehr angetan von. Dass da irgendein Hund kommt, da haben die Spaß.“ Wie 

oben erwähnt, folgt Albin bei seinen Besuchen keinem vorgegebenen und 

statischen Programm und sieht nicht unbedingt jede Woche die gleichen 

Bewohner*innen, anders als in der Studie von Moretti et al., wo „die Probanden 

unter Supervision eines Hundetrainers angehalten waren, die Tiere zu halten, zu 

streicheln und mit den Tieren zu laufen, zu sprechen und zu spielen“ (2011, 

126). Die Aktivitäten von Albin und den Bewohner*innen beruhen auf deren 

persönlichen Vorlieben, Mobilitäten und Charakteristiken sowie der Nähe der 

Bindung zwischen Albin und dem*der jeweiligen Bewohner*in. Demzufolge 

streicheln manche von ihnen Albin hauptsächlich (variierend zwischen seinem 

Kopf, seiner Brust oder seinem Rücken), manche füttern ihn (entweder direkt, 

mit einem „Trick“, der etwas Übung erfordert hat, oder auf verspielte und etwas 

neckende Art), manche sind lieber Wange an Wange, einige schmusen mit ihm 

auf dem Bett und manche sprechen mit ihm. 

Meistens, wenn ein Stuhl verfügbar ist, stellt Jaap einen Stuhl neben eine*n 

der Bewohner*innen, legt einen von der Einrichtung bereitgestellten Stoff darauf 

und gibt Albin ein Zeichen, sich darauf zu setzen. Sobald er auf einem Stuhl 

sitzt, kann Albin mit seinem Gegenüber direkter in Kontakt treten, da er sich auf 

der gleichen Augenhöhe befindet. Seine Brust zu kraulen, mit ihm zu sprechen 

und ihm Leckerchen zu geben, ist einfacher, wenn Albin und der oder die 

Bewohner*in sich auf ungefähr derselben Höhe befinden. Eine Mitarbeiterin 

beobachtete: 

 

„[Der ist] ruhig und trotzdem ausdrucksstark. Das Tollste ist, ja, wenn der auf dem Stuhl 

sitzt. Auf dem Stuhl und dann neben den Bewohnern. Für mich ist das schon ein Bild, das 

ist ganz toll. Und mit dem Knuddeln und mit der Schnauze hier am Nacken und dann 

kriegt er ein Leckerchen.“ 

 

Nur ein paar der Bewohner*innen sind noch imstande, sich nach unten und vor-

ne zu beugen, um Albin zu kraulen, wenn er am Boden sitzt oder liegt. Einige 

der körperlich mobileren Bewohner*innen können Albins Leine halten und 

gehen mit ihm den Korridor entlang. Falls Albin eine*n der Bewohner*innen in 

ihrem oder seinem Zimmer besucht, meistens, wenn diese*r nicht mobil genug 

ist, um im Aufenthaltsraum dabei zu sein oder sich lieber von gemeinsamen 

Räumen und Aktivitäten fernhält, springt Albin auf ihr oder sein Bett und erlaubt 

ihr oder ihm, ihn zu umarmen und mit ihm zu schmusen. 
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Als sie gebeten wurden, etwas zu Veränderungen zu sagen, die sie im Ver-

halten der Bewohner*innen infolge der Interaktionen mit Albin festgestellt 

hätten, erzählten die Mitarbeiter*innen ein paar Geschichten. Ihre Beobachtun-

gen betreffen eine deutliche Änderung im Verhalten, hauptsächlich bei Bewoh-

ner*innen, die in normalen Pflegeabläufen als schwierig wahrgenommen wer-

den. Beispielsweise bei Herrn Schubert: 

 

„Wenn der Hund kommt, hat er ganz große Augen. Entspannt, ganz locker, würde ich 

sagen und guckt und streichelt. Also für den ist das super. [Er ist] angespannt. Fast immer. 

[Wenn der Hund kommt], kann [er] dann auch so ein paar Wörter reden […] Aufgrund 

seiner Krankheit, wie soll man das ausdrücken, ist er launisch, mehr so unzufrieden. Oder 

er schreit, was ihm nicht gefällt, schreit, was ihm gefällt. [Mit den Hunden], da ist er 

entspannt.“ 

 

Oder: 

 

„Ich habe eine Bewohnerin, die jetzt quasi ihr eigenes Sofa hat, was sie belagert und wo 

sie sehr unangenehm werden kann, wenn sich ein Fremder dazusetzt. Sie hat zum Beispiel 

dem Hund erlaubt, dass er sich zu ihr aufs Sofa setzen darf, was sehr ungewöhnlich ist, 

dass sich überhaupt jemand oder ein Fremder dort hinsetzen darf, weil es ja ihr Sofa ist. 

[…] Ja, der setzt sich da hin und macht nette kleine Kunststückchen und sie gibt ihm 

Leckerchen oder so. Also das klappt gut. Sie beschäftigt sich mit dem Hund.“ 

 

Ein anderes Beispiel zeigt, dass Albins Gegenwart sich ebenfalls positiv darauf 

auswirkt, wie Bewohner*innen sich zueinander verhalten: „Sie haben Spaß und 

man hat wieder was zum Erzählen: Ja, Albin der Hund war wieder da, ganz toll, 

und wie der sich benimmt und was der alles kann […] Also auf meiner Station 

ist das schon sehr eingeschränkt, die Kommunikation untereinander.“ 

Und schließlich „funktioniert“ Albin selbst für Bewohner*innen, die sehr in 

sich gekehrt, ja sogar isoliert sind: „Die kommt nicht so gerne raus aus ihrem 

Zimmer. [...] Kontakt mit dem Hund ist dann so Kontakt mit der Außenwelt.“  

Obgleich unsere Beobachtungen und Interviews zu Albins Aktivitäten durch 

unterschiedliche Methoden erhoben wurden, bestätigen sie die Ergebnisse von 

früheren (quantitativen) Untersuchungen. Die Zitate illustrieren, wie Albin die 

kognitiven Funktionen, motivationalen und emotionalen Aspekte der Bewoh-

ner*innen zu beeinflussen scheint (siehe auch Marx et al. 2010; Geist 2011). 

Alle von Marx et al. (2010) beschriebenen Aktionen wurden auch von uns und 

von den Pflegeheim-Mitarbeiter*innen beobachtet. Albins Gegenwart und Inter-

aktion mit Bewohner*innen munterte einige auf und belebte jene, die verschlos-
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sen geworden waren und selbst ihre Stimme verloren zu haben schienen. Wieder 

andere, die als unangenehm oder launisch beschrieben wurden, profitierten vom 

beruhigenden Einfluss von Albins Gegenwart. 

Der Rest dieses Aufsatzes beschäftigt sich stärker und gezielter mit unseren 

Beobachtungen dazu, wie verschiedene Pflegeheimbewohner*innen unterschied-

liche Kompositionen mit Albin eingehen. Während der Beobachtungen und bei 

der Analyse der Fotografien wurde rasch deutlich, dass Albin imstande zu sein 

schien, sich auf verschiedene Bewohner*innen zu ihren Bedingungen auf jeweils 

besondere Art und Weise einzulassen. In diesem Kapitel wird der Begriff „eine 

Komposition eingehen“ verwendet, um diese Unterschiede zu ergründen, denn 

wir beobachten, dass Mensch und Tier vor dem Hintergrund unterschiedlich 

förderlicher Rahmenbedingungen und Materialitäten miteinander in Verbindung 

treten, eine Art von Konversation etablieren und dadurch die Identität und Hand-

lungsfähigkeit des jeweils anderen beeinflussen (siehe auch Buller 2015; 

Hinchliffe, Kearns und Degen 2005). Eine Komposition einzugehen bedeutet 

körperliche Begegnungen, Synchronisationen von Verhalten und Konversation 

durch (sprachliche und lautlose) Aktion und Reaktion und laut Haraway sogar, 

„einander mit Liebe [zu] infizieren“ (2008, 16). Auch wenn alle Kompositionen 

zwischen einem*r Pflegeheimbewohner*in und Albin ablaufen, ist anzumerken, 

dass keine der anderen gleicht. Anders als frühere Untersuchungen über tier-

gestützte Aktivitäten und Therapie heben wir diese Unterschiede hervor. Auf 

diese Weise klingen in unserer Diskussion Arbeiten an, die den Ansatz einer so 

genannten Multispezies-Ethnografie verfolgen (etwa solche, die am „Werden“ 

[becoming] interessiert sind, zum Beispiel Bear 2011). Zumindest ein Teil dieser 

Forschungsarbeiten hat mit Haustieren gearbeitet (zum Beispiel Power 2008) – 

am bekanntesten ist natürlich Donna Haraways (2008) Arbeit mit ihrer eigenen 

Gefährtin. Diese Forschungen beschäftigen sich jedoch oft mit den Beziehungen 

zwischen Besitzer*innen/Familien/Halter*innen und „ihren“ Tieren in den dafür 

vorgesehenen Räumen, in denen gemeinsame alltägliche Aktivitäten des Zusam-

menlebens, der Ausbildung, des Arbeitens und der Erholung stattfinden (Power 

2008; Maurstad, Davis und Cowles 2013). Diese Tiere und Menschen kennen 

sich ziemlich gut. In der vorliegenden Untersuchung ist der Hauptort der Inter-

aktion und Beobachtung der Arbeitsplatz des Tieres, also das Pflegeheim. Um 

Mensch-Tier-Interaktionen zu gestalten, die für unterschiedliche Bewohner*in-

nen im Pflegeheim gut funktionieren, kann sich Albin nicht ausschließlich auf 

sein enges Verhältnis mit und Wissen über die Persönlichkeit seines Halters 

verlassen, sondern muss aktiv mit jedem*r Bewohner*in auf unterschiedliche 

Weise eine Komposition eingehen. 
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EINE KOMPOSITION EINGEHEN:  
FRAU GERLACH, FRAU WOLTER UND FRAU KIEßLING 
 

In den nächsten Abschnitten beschreibe ich drei Mensch-Tier-Interaktionen, und 

zwar mit Frau Gerlach, Frau Wolter und Frau Kießling (Pseudonyme), die 

verschiedene Arten „gegenseitiger Entscheidungsfindung verdeutlichen und eine 

Form [/Formen] der Choreografie [schaffen]“ (Birke, Bryld und Lykke 2004 in 

Buller 2015, 379). Albin wird in dieser Choreografie, in der Mensch und Hund 

„als handelnde Individuen, als Subjekte, statt als Subjekt und Objekt verwickelt 

sind“ (Maurstad, Davis und Cowles 2013, 324), als ein sich seiner selbst bewuss-

ter Partner betrachtet. 

Die folgenden drei Beispiele ergaben sich aus der Fotoanalyse und den 

beobachteten Interaktionen zwischen Albin und den Pflegeheim-Bewohner*in-

nen als passende Illustrationen der Hund-Mensch-Interaktionen von Bewoh-

ner*innen, die eine Komposition mit Albin eingingen. In diesen Fällen etab-

lierten und praktizierten Albin und die jeweilige Bewohnerin Routinen, die bei 

jedem der beobachteten Besuche stattfanden. Wie Tanzende führten sie spezi-

fische Interaktionen durch, bei denen sie in ihren Handlungen aufeinander rea-

gierten.  

 

Frau Gerlach 

 

Die Beobachtungen und die von Albin mit Frau Gerlach gemachten Fotos zeigen 

ein breites Spektrum von Interaktionen. Dabei streichelt Frau Gerlach Albin 

sanft an der Brust, macht mit ihm den „Nasentrick“ (dabei legt sie ein Futter-

stückchen auf Albins nach oben gestreckte Nase und befiehlt ihm zu warten, ehe 

er es fressen darf), fordert Albin auf, ihr die Pfote zu geben oder sogar, ihr 

Gesicht zu küssen. Sie genießt es, mit ihm zu sprechen, zu flirten, ihn mit Futter-

würfeln zu necken und sein haariges Gesicht an ihrer Wange zu spüren (Abb. 2). 

Bestimmte Objekte spielen bei der Umsetzung der Interaktionen eine wichtige 

Rolle. Die meisten Fotos zeigen Albin auf einem Stuhl neben Frau Gerlach 

sitzend in Nahaufnahme – die Einstellungswahl der Fotografin deutet darauf hin, 

dass sie selbst von der Situation verzaubert war. Tatsächlich beschrieb eine 

Pflegeheim-Mitarbeiterin die beiden als „Liebende“. 
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Abb. 2: Frau Gerlach und Albin Wange an Wange. (Foto: Bettina van Hoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Frau Gerlach und Albin spielen ein Spiel mit Futterstückchen.

 (Foto: Bettina van Hoven) 
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Eine der häufig beobachteten Choreografien umfasst, dass Frau Gerlach einzelne 

Futterstückchen aufhebt und Albin eine Weile warten lässt, ehe sie ihm erlaubt, 

diese sanft zwischen ihren Fingern herauszuziehen, um sie zu fressen. Oder sie 

schiebt einzelne Stückchen zu ihm hin, lässt ihn warten und erlaubt ihm dann 

mithilfe von Handzeichen, sie eines nach dem anderen zu fressen (Abb. 3). 

In der Tat drehen sich viele Interaktionen zwischen Frau Gerlach und Albin 

um ein Spiel mit Futterstückchen. Daher erscheint Albin in den meisten Fotos 

sehr konzentriert: Er blickt entweder auf Frau Gerlachs Hand, die Futterstück-

chen auf dem Tisch oder in ihr Gesicht. Sein Ausdruck erscheint entspannt, wie 

durch seinen entspannten Kiefer und die leicht herausgestreckte Zunge erkenn-

bar ist.  

 

Frau Wolter 

 

Die Daten, die zu den Interaktionen zwischen Frau Wolter und Albin gesammelt 

wurden, zeigen ebenfalls eine Reihe von Interaktionen mit Frau Wolter, die 

Albin an Brust, Hals, Kopf und hinter den Ohren streichelt und krault, ihm eine 

Massage gibt, ihm Futterstückchen verfüttert und während all dieser Interak-

tionen lebhaft mit ihm spricht. Sie redet mit ihm über sein gutes Aussehen und 

Verhalten, doch sie erzählt ihm auch, was sie gerade in ihrem Leben erlebt, als 

wäre er ein menschlicher Besucher (Abb. 4). In ihren Erzählungen sind sie und 

Albin häufig nicht mehr im Pflegeheim, sondern sie beschreibt andere Orte und 

Situationen, die ihre eigene Vergangenheit betreffen sowie Menschen aus dieser 

Zeit. Während sie mit Albin spricht, stellt sie zwar nicht immer Augenkontakt 

her, lässt aber oft ihre Hände auf ihm ruhen. Albin sitzt entweder auf dem Stuhl 

oder Sofa neben ihr, oder aber er sitzt und liegt am Boden, meistens direkt auf 

Frau Wolters Füßen – er „nagelt“ sie quasi „fest“ und fordert Aufmerksamkeit. 

Wenn er neben ihr sitzt, lädt sie Albin manchmal dazu ein, auf ihren Schoß zu 

kommen. Albin macht einen sehr entspannten Eindruck, was man, wie oben 

bereits erwähnt, an seinem entspannten Kiefer und an der leicht herausge-

streckten Zunge erkennen kann, aber auch an der Tatsache, dass er auf Frau 

Wolters Füßen sitzt, wenn er gekrault wird und sich sogar ganz hinlegt. Außer-

dem erlaubt Albin Frau Wolter, ihn am Kopf zu berühren, ohne Anzeichen des 

Unwohlseins zu zeigen, wie den Kopf wegzudrehen oder Jaap anzusehen, und 

ohne zu hecheln. Bei Fotos, in denen Frau Wolter neben einer anderen Bewoh-

nerin plaziert ist, bleibt Albin bei Frau Wolter sitzen, auf ihren Füßen oder 

weggedreht von der anderen Bewohnerin. Die Fotos sind meist in einem grö-

ßeren Winkel aufgenommen und erlauben den Blick auf Frau Wolter und Albin 

„im Dialog“. 
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Abb. 4: Frau Wolter und Albin „im Dialog“. (Foto: Bettina van Hoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Kießling 

 

Frau Kießling teilt mit Albin eine unverwechselbare Art der Choreografie, bei 

der sie ein Futterstückchen in einer Faust versteckt, ihre Fäuste vor ihrem Körper 

herumbewegt, als würde sie einen Zaubertrick durchführen und versuchen, das 

Futterstück verschwinden zu lassen. Sie legt dann beide Fäuste auf den Schoß 

und wartet, bis Albin das Futterstück in der richtigen Hand findet. Fotoserien 

zeigen Albin, der neben Frau Kießling auf einem Sofa sitzt und von Frau 

Kießlings Händen zu ihrem Gesicht und zurück blickt, als bitte er um Signale 

über das „magisch verschwundene“ Futterstückchen. Frau Kießling zeigt eine 

Art von freudiger Anspannung und wenn Albin das Futter nicht schnell „findet“, 

fängt sie an, breit zu grinsen. Die meisten Fotos zeigen Albin neben Frau 

Kießling auf einem Sofa oder Stuhl sitzend, eine Positionierung, die für dieses 

Versteckspiel vorteilhaft ist (Abb. 5a und 5b). 
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Abb. 5a und 5b: Frau Kießling und Albin spielen einen Zaubertrick. 

(Fotos: Bettina van Hoven) 
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Albin und Frau Kießling sitzen sich auf Augenhöhe gegenüber. Viele Fotos 

zeigen einen weiteren Ausschnitt, um die Folge von Aktionen beim Zaubertrick 

gut aufnehmen zu können. Diese Interaktion ist eine Standard-Interaktion zwi-

schen den beiden und wird bei allen beobachteten Besuchen wiederholt. Frau 

Kießling krault Albin auch am Kopf und hinter den Ohren. Da sie noch immer 

recht mobil ist, ist sie eine der wenigen Bewohner*innen, die sich bemühen, ihn 

am ganzen Körper zu kraulen, wenn er am Boden liegt (Abb. 6). In einem Inter-

view verrät Frau Kießling, dass sie glaubt, seine Lieblingsstellen durch sein 

Verhalten erkennen zu können. Sie ist auch der Ansicht, dass Albin ihre Gesell-

schaft gern hat. 

 

Abb. 6: Frau Kießling krault Albin am ganzen Körper.  

(Foto: Bettina van Hoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER WIRKUNGSMECHANISMUS 
 

In Reaktion auf die Forderung von Hoagwood et al. (2017), Wirkungsmecha-

nismen zu verstehen und spezifische Prozesse in Bezug auf bestimmte Arten zu 

bewerten, die zu Veränderungen führen, beginnt die Untersuchung der drei 

Choreografien und Aspekte des hundespezifischen Verhaltens beide Punkte zu 
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beleuchten. Kurz gesagt beinhaltet der „Mechanismus“, den Hund nicht als 

Instrument, sondern als „agierendes Individuum“ zu behandeln (Maurstad, Davis 

und Cowles 2013, 324). Unter Zuhilfenahme von Tinbergens vier Punkten der 

Aufmerksamkeit interpretiere ich dies, zumindest teilweise, als Ergebnis der 

langen, gemeinsamen Geschichte, die Hunde mit Menschen als Gefährt*innen-

Spezies teilen. Mehrere Eigenschaften, die sich im Laufe der Zeit entwickelt 

haben, ermöglichen es Hunden, eine Komposition mit Pflegeheimbewohner*in-

nen auf eine Art einzugehen, die ebenso menschliche Handlungsfähigkeit zu 

Tage fördert. Nicht alle Hunde sind gleichermaßen in der Lage, gut mit Pflege-

heimbewohner*innen zusammenzuarbeiten – das ist abhängig von ihrer Rasse, 

ihrem Training und ihrer Motivation, das heißt, was für sie dabei herausspringt. 

In Albins Fall zielt der hundezentrierte Trainingsansatz, der sich genau genom-

men über den Kontext der Hundeschule hinaus auf alle Bereiche des Lernpoten-

tials erstreckt, auf einen motivierten Hund und schafft somit eine Grundlage für 

Albin, seine Arbeit zu genießen. Über die Eigenschaften der Rasse hinaus wur-

den im Pflegeheim Albins Fähigkeit kommunikativen Gesten zu folgen, der 

Gebrauch des referenziellen Sehens und die Motivation, Vergnügen zu suchen 

beobachtet. Merkmale wie das Verfolgen menschlicher kommunikativer Gesten 

oder ein Verständnis der Direktionalität des menschlichen Körpers und Blicks 

scheinen von Albin bei seiner Arbeit im Pflegeheim mobilisiert zu werden. Er 

scheint Personen zu erkennen, die bereit sind, sich mit ihm zu beschäftigen, und 

erkennt gewiss Menschen, mit denen er personalisierte Interaktionen aufgebaut 

hat. Im „Zauberspiel“ mit Frau Kießling (Abb. 5a und 5b) und im „Futterstück-

chenspiel“ mit Frau Gerlach (Abb. 3) beispielsweise scheint er Informationen in 

den Gesichtern zu suchen, um das versteckte Essen von Frau Kießling zu finden 

oder zu verstehen, wann er auf das Futter von Frau Gerlach warten muss und 

wann er es fressen darf. In der vorliegenden Untersuchung wurden während der 

Besuche in verschiedenen Stationen des Pflegeheims immer wieder Anpassun-

gen bei Albin beobachtet. In seiner einfachsten Form erhielt Albin Informationen 

darüber, wann er bei einem Besuch von einem*r Bewohner*in zu einem*r 

anderen gehen oder bestimmte Handlungen vornehmen sollte, etwa auf dem 

Boden oder auf einem Stuhl sitzen. Ein interessantes Beispiel ist in den Abbil-

dungen 7a und 7b zu sehen, wo eine der Bewohnerinnen mit Albin spazieren 

gehen wollte. Aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität war diese Bewohnerin 

weder imstande weit noch in gleichmäßiger Geschwindigkeit zu laufen. Sie kam 

langsam vorwärts und musste häufig anhalten.  
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Abb. 7a und 7b: Mit Albin spazieren gehen. (Foto: Bettina van Hoven) 
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Die Fotos deuten darauf hin, dass Albin zunächst Anweisungen von der Bewoh-

nerin erbittet. Später hält er an und blickt von der Bewohnerin zu Jaap für ein 
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Signal (in diesem Fall ein Nicken), um zu wissen, ob er mit diesem Spaziergang 

weitermachen soll oder nicht. Die Bindung an seinen Halter Jaap ist wichtig, um 

mit ungewohnten Situationen umzugehen. Dann bittet Albin um Zeichen von 

Jaap, ob und wie er fortfahren soll. Solche Vorkommnisse sind bedeutsam für 

den Aufbau von Beziehungen mit einzelnen Bewohner*innen und für die Arbeit 

im Pflegeheim generell, da sie jeweils ein Moment sind, in dem das Vertrauen 

zwischen Albin und seinem Halter Jaap bestärkt wird. Die ständige Sorge um 

den Aufbau und Erhalt von Vertrauen ist, wie Wipper (in Maurstad, Davis und 

Cowles 2013) betont, eine Voraussetzung für eine gute „Intraaktion“ [intra-

action]. 

 

Abb. 8: Albin genießt die Interaktion mit Frau Wolter.  

(Foto: Bettina van Hoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brought to you by | University of Groningen
Authenticated

Download Date | 4/8/19 9:26 AM



KOMPOSITIONEN EINGEHEN | 345 

Was das „Suchen von Vergnügen“ angeht, bestätigte Jaap Albins Motivation bei 

einem Interview. Scherzhaft bezeichnete er Albin als egozentrisch und hoch-

gradig motiviert, im Pflegeheim zu arbeiten, um Aufmerksamkeit, Liebkosungen 

und Futter zu bekommen. Zumindest Frau Kießling brachte zum Ausdruck, dass 

sie glaube, Albin bevorzuge sie gegenüber anderen Bewohner*innen, da sie 

wisse, wie man ihm angenehm über den Rücken streichelt. Auch Marx et al. 

(2010) stellen fest, dass ein „Hund ein unvoreingenommener Zuhörer ist und 

nicht negativ reagiert, wenn er Wiederholungen des gleichen Satzes oder der-

selben Geschichte hört“ (ebd., 37; siehe auch Geist 2011). Auch die Bilder, die 

einen entspannten Albin mit Frau Wolter (Abb. 8) zeigen, stützen diese These. 

Ein wichtiges Anliegen ist, wie es Hunden gelingt, dies sowie die vielfältigen 

Interaktionen mit mehreren Personen im institutionellen Umfeld in kurzer Zeit 

„durchzustehen“. Tatsächlich haben sich manche Autor*innen, zum Beispiel 

Beck und Katcher (2003) oder Cobb und Bennett (2009), Sorgen über die 

gesundheitlichen Vorteile und Risiken der Tiere gemacht, die in tiergestützter 

Therapie und entsprechenden Aktivitäten involviert sind. Cobb und Bennet 

(2009) betonen, dass die Tiere entsprechend sozialisiert und geschult sein soll-

ten, um Stress abzubauen (zum Beispiel weil sie der Launenhaftigkeit und dem 

Stress von Patient*innen ausgesetzt sind sowie wechselnden Eigenschaften, 

Erfahrungen und Motivationen, mit einem Tier umzugehen (siehe Fejsáková et 

al. 2009), aber auch, dass Tierführer*innen imstande sein müssen, Tierverhalten 

und insbesondere Zeichen von Unbehagen oder Stress (wie Nase lecken, 

Gähnen, erhöhtes Schwitzen, Starren oder Wegdrehen) zu interpretieren (siehe 

ebd.). 

 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

An anderer Stelle haben Creagan et al. behauptet, dass „gebrechlichen, älteren 

und isolierten Menschen kein Gefallen getan wird, wenn man einen 57 Kilo 

schweren Golden Retriever ins Heim bringt“ (2015, 103). Allerdings haben wir 

bei dieser Untersuchung über Albin genau das getan (nur war es hier ein 54 Kilo 

schwerer Berner Sennenhund). Wir haben mit weiteren etablierten Methoden zur 

Durchführung von Studien zu tiergestützten Aktivitäten und Therapien gebro-

chen, indem wir kein Protokoll befolgt haben, das Aktivitäten und Zeitvorgaben 

vorherbestimmt und festlegt (wie Stefanini et al. 2015), das Proband*innen 

vorauswählt, überprüft und befragt und mit einer kontrollierten Gruppe von 

Befragten arbeitet (siehe Phung at al. 2017). In der Tat stimme ich damit über-

ein, was Hoagwood et al. (2017) betonten, nämlich, dass wir mehr brauchen als 
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das Wissen über tiergestützte Aktivitäten aus kontrollierten Studien, um die 

Wirkungsmechanismen zu verstehen, die zu einem positiven Effekt führen. 

Der vorliegende Aufsatz zeigt anhand eines qualitativen Ansatzes, also 

mittels Beobachtungen, wie Mensch und Tier eine Wirkung aufeinander haben 

(siehe auch Haraway 2008). Die vorgestellten Beispiele verdeutlichen, dass die 

Interaktion mit Albin Menschen dazu anregt, unterschiedliche Mobilitäten und 

Fähigkeiten zu zeigen. Albin fördert auch Sinneserfahrungen und Selbstwert-

gefühl, Gespräche und Anzeichen von Fürsorge und Zuneigung. Dies ist vor dem 

Hintergrund eines kürzlich veröffentlichten Artikels von Gilleard und Higgs 

(2011, 138) bedeutsam, der besagt, dass „Körperfunktionen die soziale Wirkung 

untermauern“. Körperliche Funktionen wie Gehen, Beugen, Sprechen, Greifen 

sind alle Ausdruck von persönlicher Handlungsfähigkeit [agency] und entstehen 

durch die Interaktion mit dem Hund. 

Die drei Beispiele veranschaulichen drei „Choreografien“ zwischen Albin 

und einer Pflegeheimbewohnerin. Sie deuten darauf hin, dass Albins Arbeit eine 

körperliche und geistige ist. Tatsächlich aber verlangt das Ergebnis der Inter-

aktion, die Choreografie, von den Bewohnerinnen ebenso, dass sie „aus dem 

anderen klug werden“ (Maurstad, Davis und Cowles 2013, 325). Ähnlich wie bei 

Haraways (2008) Interaktion mit ihrem Hund müssen die Bewohnerinnen „dem 

Hund gegenüber geistig offen und zugänglich sein“ und sich Albin „durch Sehen 

und Vertrauen verständlich machen“ (Maurstad, Davis und Cowles 2013, 325). 

Indem sie Albins Signale bei der Entwicklung ihrer Choreografien verstehen, 

stützen sich Frau Gerlach, Frau Wolter und Frau Kießling vielleicht auf ihr vor-

heriges Wissen über Hunde, vielleicht sogar ihre eigenen Haustiere, aber sie 

müssen Albin in einer neuen und spezifischen materiell-semiotischen Praxis 

„kennenlernen“ (siehe Maurstad, Davis und Cowles 2013, dabei Birke, Bryld 

und Lykke zitierend). 

Die weiteren Implikationen des Ausdrückens von Handlungsfähigkeit sind 

ein wichtiger Beitrag zur Literatur über tiergestützte Aktivitäten und Therapie. 

Zur genaueren Erklärung möchte ich auf die Studie von Gilleard und Higgs 

(2011, 139) verweisen, in der über Alter und Erniedrigung gesprochen wird. In 

Anlehnung an Hughes et al. 2005 bezeichnen sie den „Körper als untrennbar aus 

wechselseitigen Beziehungen bestehend, der vor allem innerhalb einer Ethik der 

Nähe und Vertrautheit überlebt und gedeiht, wobei [...] Erniedrigung [...] durch 

Fürsorge wettgemacht werden kann“. In Pflegeheimen ist Fürsorge [care], vor 

allem aber ein Gefühl der Vertrautheit oft schwer zu erreichen. Die Beispiele in 

diesem Aufsatz deuten Möglichkeiten an, in denen Hunde innerhalb solch einer 

Ethik der Nähe, zumindest teilweise, eine Rolle als nichtmenschlicher Zuwen-

dungsgeber einnehmen könnten. 
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Der Aufsatz hebt besonders hervor, dass es wichtig ist, die „Hundhaftigkeit“ 

zu berücksichtigen, um die Vorteile tiergestützter Therapie und Aktivitäten zu 

beurteilen. In den obigen Abschnitten habe ich dargestellt, wie sich bestimmte 

Charakteristika, die im Laufe der Zeit in Verbindung mit menschlicher Aktivität 

entstanden sind, nutzbringend in tiergestützte Aktivitäten integrieren lassen und 

förderlich für die Pflegebeziehungen mit Pflegeheimbewohner*innen sind. 

Durch die Hervorhebung der Wirkungsmechanismen und die Ethologie in den 

drei Choreografien bietet die vorliegende Studie darüber hinaus Einblicke in den 

Hund Albin als „eigenständiges Subjekt, das einer epistemologischen, politi-

schen und ethischen Unterscheidung würdig ist“ (Wilkie 2015, 330, dabei Jones 

2003 zitierend). Natürlich könnte man fragen, ob die „Hundhaftigkeit“ (das 

heißt, dass Albin „nur ein Hund ist“) tatsächlich in der Studie zu beobachten ist. 

Man könnte argumentieren, dass Albin, selbst wenn er klar ohne Leine ist, un-

sichtbar angeleint bleibt, da er durch sein Training geformt wurde und jederzeit 

von seinem Halter zurückgerufen werden kann (siehe auch Koski und Bäcklund 

2015). Die „Hundhaftigkeit“, die Albin in die Beziehung zu den Pflegeheim-

bewohner*innen einbringt, mag anders sein als das, was er ins „Feld“ mitbringen 

würde, wo sich hündische Aggression oder „negative“ Tiernatur manifestieren 

mag (Koski und Bäcklund, 2015). Dies mag zwar der Fall sein, doch in dieser 

Studie geht es darum, dass Albin imstande und willig ist, diese fürsorgliche Ver-

sion der „Hundhaftigkeit“ in Zusammenarbeit mit Pflegeheimbewohner*innen 

(und seinem Halter) auszudrücken. Damit zeigt das Kapitel im Rückgriff auf 

Maurstad, Davis und Cowles (2013, 323), dass „naturkulturelle Praktiken für das 

menschliche und [hündische] Wesen, Zusammensein und Wohlergehen [being, 

co-being and well-being] von Bedeutung sind.“ 

Die auf der Grundlage der Studie vorgeschlagenen Ergebnisse können nur 

als vorläufig angesehen werden. Man sollte nicht vergessen, dass die Unter-

suchung in einem institutionellen Kontext durchgeführt wurde, der bereitwillig 

und entgegenkommend war. Trotz der zahlreichen Vorteile der tiergestützten 

Aktivitäten und Therapie haben einige Autor*innen (zum Beispiel DeCourcey, 

Russell und Keister 2010) auf mögliche Risiken und Bedenken hingewiesen, 

denen Rechnung zu tragen ist, wie die Angst vor Tieren, Allergien oder kul-

turelle Vorurteile aus Perspektive der Bewohner*innen und Patient*innen, und 

aus institutioneller Perspektive Befürchtungen über mögliche Unfälle, Verlet-

zungen und hygienische Bedenken. Sie schlagen daher vor, die Tiere sollten 

nicht in Bereiche gelassen werden, in denen Essen zubereitet wird und sich 

Wäscheschränke befinden, T-Shirts tragen und nur auf zusätzlich abgedeckten 

Flächen liegen. In unserem Fall hatte die Einrichtung enorm viel Vertrauen ins 

Verhalten des Hundes (und seines Halters), während er durch die Stationen lief. 
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Was die Art der Ergebnisse betrifft, muss auch betont werden, dass wir weit-

gehend Fälle der Interaktion mit Bewohner*innen beobachtet haben, die sich mit 

diesem sehr großen, haarigen (und Speichel absondernden) Hund abgeben woll-

ten. Dennoch und trotz der Arbeitsintensität einer solchen Studie und der Her-

ausforderung, geeignete und willige Hundehalter*innen und Pflegeheime für die 

Teilnahme zu finden, ermutigen die Ergebnisse zu weiteren Studien an unter-

schiedlichen Orten, um die erhobenen Behauptungen weiterzuentwickeln und 

einen rigorosen theoretischen Rahmen für die zukünftige Arbeit mit Hunden in 

der stationären Pflege zu erarbeiten. 
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