
Tiergestützte Pädagogik in der Schatzkiste I 

 

In der Kita Schatzkiste I herrscht unter der Woche reges Treiben. Neben den Kindern 

und Erzieherinnen sind auch tierische Freunde anzutreffen, die hier seit einigen Jahren 

artgerecht gehalten und für die pädagogische Arbeit genutzt werde.  

Im Bereich der Pädagogik können Tiere zur Sinnesförderung, der Förderung der sozi-

alen und kognitiven Kompetenz, sowie der lebenspraktischen Erfahrungen beitragen, 

wobei besonders der soziale Bereich hervorzuheben ist (Mitgefühle, sensibler Um-

gang, Rücksichtnahme und Verantwortung werden geschult). Tritt ein Kind mit einem 

Tier in Beziehung, so muss es dessen Verhalten genau beobachten und deuten um 

adäquat reagieren zu können. Dieser natürliche Prozess fördert die Empathiefähigkeit 

des Kindes, welche dann auf die Menschenwelt übertragen werden kann. Zudem ist 

wissenschaftlich erweisen, dass Aneignungsprozesse von Kindern durch Begeiste-

rung und Emotion schneller und nachhaltiger wirken. Wir beschäftigen uns schon ei-

nige Zeit mit tiergestützter Pädagogik im Kindergarten und sind uns sicher, dass diese 

Begeisterung und Emotion durch die Arbeit mit Tieren erzielt werden kann.  

Auf Grund dessen haben wir uns bereits vor sieben Jahren dazu entschieden unser 

Konzept um den Punkt der tiergestützten Pädagogik zu erweitern. In diesem Zuge 

wurde das Hundeprojekt „Gemeinsames Lernen mit Therapiebesuchshund Toni“ ge-

gründet. Die Kinder werden von dem Hund bedingungslos angenommen, umgekehrt 

Erfahren sie aber auch, dass auf jede ihrer Aktionen eine Reaktion des Hundes folgt. 

Um so wichtiger ist, dass die Kinder den Umgang und die Körpersprache des Hundes 

erlernen um Sicherheit für Mensch und Tier zu generieren. Durch die positiven Erfah-

rungen und den Kompetenzzugewinn können Unsicherheiten und Ängste im Umgang 

mit Hunden abgebaut werden. Studien belegen zudem, dass die Kommunikation in 

Gruppen durch den Einsatz von Hunden verbessert wurde.  

In unserer Kita lebt auch ein Schwarm Fische. Durch die Beobachtung des bunten 

Treibens finden die Kinder zur Ruhe und auch Abschiedsschmerz am Morgen ist 

schnell vergessen. Ab April 2021 sollen die Kinder der Regelgruppen durch ein Aqua-

rium-Projekt noch aktiver an der Versorgung der Fische beteiligt werden.   



 

 

Bei der Neugestaltung des Außengeländes, wünschten sich viele Kinder Kaninchen, 

da diese „kuschelig weiches Fell haben und man sie streicheln kann“ (Kindermund). 

Nachdem die Kindergartenleitung, der Bürgermeister und das Veterinäramt zuge-

stimmt haben, wurde ein geeigneter Standort für das Kaninchengehege gesucht. Ge-

meinsam mit den Kindern wurde entschieden, dieses nah an das Gebäude zu bauen, 

damit die Tiere geschützt sind und die Kinder die Kaninchen auch durch die Fenster 

beobachten können. Der Bau des Kaninchengeheges war sehr zeitintensiv und wurde 

von unserem damaligen Werkserzieher Herr Ferentz und unserem Hausmeister Herr 

Brendel umgesetzt. Auch die Kinder halfen tatkräftig mit und bauten in der Kitawerk-

statt Häuschen und Kletterstellen für die Tiere. Hierfür war es notwendig sich als 

Gruppe abzusprechen und Baupläne anzufertigen. Nach ca. 1 Jahr war der Bau end-

lich fertig und die Kindergartenkaninchen Polly und Lilly durften aus dem Tierheim Bad 

Kreuznach bei uns einziehen. Die Kaninchen haben sich schnell bei uns im Kindergar-

ten eingelebt und fühlten sich sichtlich wohl.  

 

 



Durch einen Wasserrohrbruch musste das Kaninchengehege in den Sommerferien 

2020 abgebaut werden. Aus diesem Grund wurden Polly und Lilly in einer Pflegestelle 

untergebracht und gut versorgt. Als sie wieder zurück im Kindergarten waren hat Polly 

uns ca. 2 Wochen später mit 5 Kaninchenbabys überrascht, die plötzlich in einem Nest 

im Innenstall lagen. Vier der Kaninchenbabys konnten in liebevolle Hände abgegeben 

werden. Dank der Übernahme einer Patenschaft durch eine Familie, konnte die Kita 

eines der Jungen behalten. Die Kinder waren hierüber sehr froh und tauften den Ha-

senjunge Luke.  

 

 

Die Vorschulkinder verbringen viel Zeit im Kaninchengehege. Sie streicheln die Kanin-

chen oder bringen ihnen kleine Kunststücke bei. Natürlich helfen die Kinder auch das 

Essen für die Kaninchen zuzubereiten und verschiedene Kräuter für die Kaninchen auf 

dem Außengelände zu sammeln. Einmal die Woche muss der komplette Stall und das 

Außengehege sauber gemacht werden, dabei helfen die Kinder gerne. Auch beim Auf-

füllen von Heu, Stroh und Streu sind die Kinder eine große Hilfe.  

 

 

 



 

 

  

 

 



Auch die jüngeren Kinder lieben die Kaninchen und wann immer die Zeit es zulässt, 

gehen wir in Kleingruppen in das Gehege um die Tiere zu streicheln oder mit Erbsen-

flocken zu füttern. Die Kinder treffen Absprachen, lernen Abzuwarten und verbessern 

ihre soziale Kompetenz. Die Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit wird gestei-

gert.  

 

 

 

An den Wochenenden übernehmen die Eltern die Versorgung der Kaninchen. Im Ein-

gangsbereich der Schatzkiste 1 hängt zur besseren Planung eine Liste. Nähere Infor-

mationen erhalten sie bei Frau Menne´ und Frau Kaufmann. Wir freuen uns immer 

über Unterstützung: sei es durch Geldspenden, Hilfe bei der Wochenendbetreuung 

oder durch die Übernahme einer Patenschaft.  

An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei all Denjenigen, die uns bereits 

jetzt tatkräftig unterstützen. Ohne Sie wäre dieses doch sehr kosten- und zeitintensive 

Projekt nicht umsetzbar. 

Daniela Kaufman 

 


