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Doktor Esel
und Schwester Ziege
Landwirtin des Monats Tiergestützte Therapie ist kein Streichelzoo, stellt
Andrea Göhring aus Rulfingen klar. Sondern: Kinder sollen mit und durch die Tiere
ihre persönlichen Fähigkeiten kennen lernen und verbessern. Die Bäuerin ist Fachkraft für tiergestützte Therapie und setzt dies auf dem Bauernhof um.

B

eate (Name von der Red.
geändert) hat es nicht
leicht an diesem Morgen
auf dem Bauernhof im oberschwäbischen Rulfingen, nahe
Sigmaringen. Ihre Lieblinge,
das Ziegenpärchen Maya und Willi haben
vorwitzig das Brot aus ihrer Jackentasche

gemopst, bevor die zehnjährige
sich umgesehen hatte. Jetzt sind
die beiden Frechlinge draußen
auf der Weide, gleich hinter dem
Stall, und für das zierliche blonde Mädchen beginnt die Arbeit.
Was sie zu tun hat, verrät ein Blick auf die
Klappkarte, die als Erinnerungshilfe an der

Wand hängt. Die abgebildete Schubkarre
und die Gabel sagen ihr: Stall sauber machen. „Aber womit?“, fragt die Schülerin
der vierten Klasse der Lassbergschule des

Esel Emil muss als Fotomodell herhalten.
Andrea Göring (2.v.li.) mit Schülerin, Schülern, Lehrerin und Zivi der Lassbergschule.
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Person und Betrieb
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L

andwirtstochter Andrea Göhring ist
36 Jahre alt und ausgebildete Agrartechnikerin für Agrarinformatik & Marketing und
Fachkraft für tiergestützte Therapie. Sie ist seit
zwölf Jahren mit dem Land- und Forstwirt Hubert Göhring verheiratet. Beide leben mit den
drei Söhnen, Samuel, Joshua und Silas, sieben
bis zwölf Jahre alt, und ihren Eltern auf dem
insgesamt 96 ha (82 ha Ackerland und 14 ha
Grünland) großen Hof in Oberschwaben. Das
Ehepaar Göhring bewirtschaftet den Betrieb
seit 2004 ökologisch nach Bioland-Regeln.
Angebaut werden Weizen, Dinkel, Roggen sowie
Hafer, Leguminosen und Pflanzkartoffeln.
Die Tierhaltung beschränkt sich auf die pädagogische und therapeutische Arbeit. Dazu werden ein Schwein, neun Schafe, fünf Ziegen, zwei
Esel, Hühner, Hasen, Katzen und Meerschwein-

chen gehalten. Das Projekt Landwirtschaft
zum Begreifen wurde 2006 von der Bäuerin
entwickelt. Veranstaltungen wie Maschinen-,
Kartoffel-, Apfel- und Getreideaktion, Hof- und
Feldbegehungen sowie Kindergeburtstage und
Ferienprogramme sollen Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen heimische Landwirtschaft
näherbringen. Sonnenblumenlabyrinth und
Barfußpfad unterstützen das Anliegen. Seit
Herbst 2007 gibt es dazu einen extra Schulungsraum mit Küche.
Der Bauerhof auf Achse ist für Schulen und
Kindergärten gedacht, für die ein Hofbesuch
schwierig ist. Dabei kommt Andrea Göhring
mit einem Anhänger samt Bauernhoftieren
und bietet vor Ort je nach Jahreszeit Aktionen
und Lernzirkel rund um das Thema Landwirtschaft an.

Körperbehindertenzentrums Oberschwaben ihre Lehrerin Christin Müller. „Das
weißt du sehr gut“, antwortet diese ihr und
rät: „Denk mal an letzte Woche.“ Hm, Beate
runzelt die Stirn, überlegt deutlich sichtbar
bis plötzlich das Gesichtchen strahlt. Ja,
genau, am anderen Ende des Futtergangs
stehen die kleinen Schubkarren und Kindergabeln. Fleißig geht sie ans Werk. Wegen ihrer motorischen Schwierigkeiten ist
das für sie auf dem unebenen Strohbelag
in der Box gar nicht so einfach.Sie bewegt
sich deshalb langsam und vorsichtig.
Nachdem Beate mit Ausmisten fertig ist,
schlägt sie die nächste Klappkarte auf und
sieht einen Eimer mit Wasser. Sofort erkennt
das Mädchen ihre Aufgabe. Langsam aber
zielbewusst geht sie in die Boxenecke und
überprüft das kleine Selbsttränkebecken.
So hat es ihr die Bäuerin Andrea Göhring
letzte Woche gezeigt. Die 36-jährige Agrartechnikerin und Fachkraft für tiergestützte
Therapie lehnt an der Hasenbox und erklärt,
warum die Stalltür noch geschlossen bleibt.
Die Hasen würden sich im noch taunassen
Gras einen Schnupfen holen.
Beate gehört zu einer vierköpfigen
Schülergruppe, die mit einer Lehrerin
und einem Zivildienstleistenden an acht
aufeinanderfolgenden Montagen den Vormittag auf dem Bauernhof mit Eseln, Ziegen, Schafen, einem Schwein, Kaninchen,
Katzen und Meerschweinchen verbringt
und dort mit Tieren arbeitet. Dies geschieht
im Rahmen der tiergestützten Pädagogik
als Therapie auf dem Bauernhof. Andrea
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Ziegen sind sehr gute Therapiepartner.Sie
sind neugierig und kontaktfreudig. Zurückhaltende Kinder werden so herausgefordert.

Hat Landwirtschaft (be)greifbar gemacht: Andrea Göhring mit ihrem Mann Hubert und
den Söhnen Samuel, Joshua und Silas.

Göhring bietet den neuen Betriebszweig
seit 2011 auf dem Ökobetrieb mit Schwerpunkt Ackerbau an.
2004 übernahm die Agrartechnikerin
zusammen mit ihrem Mann Hubert den
elterlichen Marktfruchtbaubetrieb mit Ferkelerzeugung. „Weil uns die Nachhaltigkeit
im Umgang mit der Natur ein wichtiges
Anliegen ist, haben wir nach der Hofübernahme den Betrieb auf ökologische
Wirtschaftsweise im Vertrag mit Bioland
umgestellt.“ Heute werden auf den 82 ha
Ackerland Pflanzkartoffeln vermehrt und
Getreide (Weizen, Dinkel, Roggen und
Hafer) sowie Leguminosen (Kleegras,
Ackerbohnen und Erbsen) angebaut. Die
Marktfrüchte liefert der Betrieb an eine
Handelsgesellschaft für Bioprodukte. Für
Ackerbohnen und Erbsen gelten Kooperationsverträge mit Futterherstellern für Bioland. Streuobstwiesen liefern Äpfel für die

Apfelsaftherstellung. Die Schweinehaltung
wurde mittlerweile eingestellt. In den Stall
soll das bis jetzt ausgelagerte Kartoffellager
einziehen.

Landwirtschaft zum (Be-)Greifen
Seit fünf Jahren bietet Andrea Göhring
Lernen auf dem Bauernhof für Schulen
und Kindergärten an. Landwirtschaft zum
(Be-)Greifen hat die Bäuerin es genannt.
Schul- und Kindergartenkinder sind sehr
daran interessiert, was wann wächst und
warum. „Das haben wir an unseren eigenen Söhnen gemerkt.“ Dazu kommt die
tiergestützte Therapie. „Ich finde, dass ist
der richtige Weg zu helfen und diese besonderen Kinder zu unterstützen.“ Beides
soll auch ihr eine Einkommensmöglichkeit
auf dem Hof bieten. Genauso wichtig ist es
Andrea Göhring, dass ihr der ideelle Wert
der Arbeit entlohnt wird.
www.dlz-agrarmagazin.de
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Ausbildung zur Fachkraft
Tiergestützte Therapie
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Eine wichtige therapeutische Maßnahme sind regelmäßig wiederkehrende Aufgaben. Sie
verstärken das Vertrauen der Kinder auf das eigene Tun.

fordert sie heraus und sie werden mutiger.
Deshalb ergänzte die schlanke Bäuerin die
bisherigen thematischen Schwerpunkte
für Schulklassen und Kindergärten, wie
Kartoffeln, Getreide, Äpfel von Streuwiesen
mit der Haltung und Pflege verschiedener
Bauernhoftiere. In ihrem Fall sind das Ziegen, Schafe, Hühner und Hasen. Etwas
exotischer ergänzen die beiden Esel und
das Wollschwein Rudi die Tierhaltung.
„Wie kann ich die Arbeit mit Kindern und
Tieren verbessern und ausbauen“, war der
nächste Punkt, der die innovative Unternehmerin nicht ruhen ließ. Im Internet
entdeckte sie die einjährige anerkannte
Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte
Therapie. Das schien der richtige Weg zu

Zu bemerken, dass das Tränkebecken leer
ist und es selbstständig aufzufüllen, ist ein
Zeichen für wachsende Aufmerksamkeit.
dlz agrarmagazin  ◾  Juni 2011

sein. Ausbildungsstätten gibt es in Deutschland bei Hamburg und bei Freiburg im
Breisgau. Ihre Wahl fiel auf Freiburg, weil
es geografisch günstiger liegt. Dort werden
Menschen und ihre Hunde ausgebildet,
die meistens in Altenheimen eingesetzt
werden.

Bauernhoftiere sozialisieren
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Im Anfang drehten sich die Führungen
und Schulungen schwerpunktmäßig um
Schweine, weil „Ferkel super Demonstrationsobjekte für Kinder sind.“ Dabei
machte Andrea Göhring zwei wichtige
Beobachtungen:
• Kinder haben eine Bilderbuchvorstellung
von Landwirtschaft. Sie fragen nach Pferd,
Kuh, Schwein, Huhn und Hahn und wissen
nicht, wie moderne Landwirtschaft aussieht, dass sich professionelle Tierhaltung
meistens auf eine Art spezialisiert.
• Tiere wirken auf Kinder. Besonders Nervöse und Konzentrationsschwache werden
im Umgang mit Tieren ruhig und gelassen.
Dagegen tauen zurückhaltende und ängstliche Kinder auf. Der Umgang mit Tieren

„Hasen misten, füttern tränken.“
Andrea Göhring erklärt die Aufgaben,
die die Kinder jede Woche erledigen.

st eine anerkannte Aus- beziehungsweise
Weiterbildung. Sie wird in Deutschland,
Österreich und der Schweiz von verschiedenen Instituten angeboten. Andrea Göhring besuchte für ihre Weiterbildung das
Institut für Tiergestützte Therapie in Freiburg
im Breisgau. Die Ausbildung dort dauerte
etwa ein Jahr und ist als Blockunterricht
einmal monatlich von Freitag bis Sonntag
organisiert. Zum Abschluss gehört eine
mündliche und eine schriftliche Prüfung sowie eine schriftliche Hausarbeit. Die Kosten
liegen bei etwa 3.000 Euro.
Tiergestützte Therapie mit Bauernhoftieren wird noch von einem Institut für soziales
Lernen mit Tieren in Lindwedel bei Hamburg
angeboten.
Mehr Informationen unter
www.tiergestuetzte-therapie.de

„Die Lerninhalte für die Tiere (überwiegend Hunde) und deren Führer wurden
auf meine Bauernhoftiere übertragen.“
Das bedeutet, Esel, Schafe, Ziegen und das
Schwein lernten und trainierten ruhig zu
bleiben, wenn sie von Kindern umgeben
sind, egal was auf sie zukommt. Laute und
leise Stimmen, ruhige und heftige Bewegungen, zögerndes und ungestümes Verhalten, Lachen und Weinen, bunte Bälle
und flatternde Tücher. „Habituation nennt
man das,“ erklärt sie.
Neben einem Wochenende Theorie im
Monat absolvierte die Bäuerin 80 Stunden
Praxis mit Kindern des Körperbehinderten
Zentrums Oberschwaben (KBZO) aus der
Lassbergschule in Sigmaringen. „So war es
möglich, ein Konzept in der Praxis zu erarbeiten und die Tiere weiter zu trainieren.
Das Konzept beinhaltet, dass eine vierköpfige Fördergruppe gleichaltriger und
ähnlich behinderter Kinder ein Jahr lang
einen Vormittag pro Woche mit den Tieren
auf dem Hof arbeitet. „Aber nicht wie in
einem Streichelzoo, sondern die Kinder
werden an Aufgaben und Verantwortung
herangeführt: misten, füttern, tränken,
kümmern, spielen. Je nach Förderziel des
einzelnen Kinds oder der Gruppe stehen
unterschiedliche Tätigkeiten im Vorder-
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grund. „Diese Kinder brauchen feste Rituale, um den Ablauf einer Tätigkeit und
die Bedeutung von dem, was sie da tun,
verinnerlichen und verstehen zu können.
Wichtig ist Regelmäßigkeit, damit sie wissen, was auf sie zukommt und sie ihrem
Können mehr und mehr vertrauen.“.
Für die Neueinsteigerin war die praktische
Zeit reich an Erfahrungen und für Lehrer
und Schüler waren die Fortschritte überdeutlich. Die Schule in Freiburg begleitete
die praktische Ausbildung. „Aber ehrlich:
erst zum Schluss hielten sie meine Bauernhoftiere für genauso therapeutisch wirksam
wie Hunde bei Demenzkranken.“
Der Kooperationsvertrag mit der Schule für Körperbehinderte, die bis dahin
sporadisch den Lernbauernhof besuchte,
wurde weitergeführt. Seit 2008 sind die
Dienstagvormittage für die Schülerinnen
und Schüler des KBZO reserviert. Achtmal
montags die Vierergruppe und dienstags
während der Schulzeit eine ganze Klasse.
„Hier bereite ich für die Klasse ein Thema
je nach Jahreszeit vor.“
Natürlich gelten für alle Beteiligten Regeln. Da sind Tiergesundheit und Hygiene für den landwirtschaftlichen Betrieb,
Aufsichtspflicht und Dokumentation für
die Lehrer. Und auch die Schüler werden
über den Umgang mit Tieren und Hygiene
geschult. Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Kinder versichert.
„Auf unseren ausdrücklichen Wunsch hin
ergänzten wir die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung um Bauernhofprojekte
und erhöhten die Versicherungssumme
entsprechend,“ erklärt Andrea Göhring.
Die Teilnehmer der Vierergruppe sind
Kinder, die von den Erziehern und Physiotherapeuten nach ihrem individuellen
Förderbedarf mit dem Einverständnis der
Eltern ausgewählt werden, um sie motorisch voranzubringen, ihr Selbstvertrauen
aufzubauen und zu stärken „Wir besprechen den Förderbedarf und danach stelle
ich zusammen mit der Lehrerin ein Programm für die acht aufeinanderfolgenden
Montagvormittage auf. Die Lehrerin und
die vier Schüler werden von einem Zivildienstleistenden begleitet“, beschreibt
Andrea Göhring die Vorgehensweise. Und
weiter meint sie: „Tiergestützte Therapie
fängt mit viel Vorbereitung an und hört
mit Nachbereitung auf. Jeder Besuch wird
dokumentiert, Zielsetzung/Lerninhalte,
Ablauf/Methode und Beobachtungen, notiert und von mir mit den Lehrern diskutiert und je nach Bedarf geändert.“ Das sei
der Unterschied zur Bauernhofpädagogik.
Die Arbeit auf dem Bauernhof sei wahre
Pionierarbeit, weil es für diese Therapie
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Ungewöhnliche Therapeuten

Andrea Göhring hat ihre Tiere für die Arbeit mit Kindern trainiert. Sie sind an lautes Lachen
oder Schreien und manchmal unerwartet heftige Gesten gewöhnt.

mit Bauernhoftieren noch keine Fachliteratur gibt und Schule und Bauernhof bisher
alle Unterlagen erarbeiten müssen. Das
größte Problem sei, dass diese Therapie in
Deutschland nicht von den Krankenkassen
anerkannt wird. In einigen Ländern, Österreich und Belgien zum Beispiel, gilt sie
als Heilmethode. So wird die Vierergruppe
montagvormittags bis zum Sommer mit
Spenden finanziert. „Mit dem Aufwand
und der Zusatzarbeit, wie Programm entwickeln und Tiere sozialisieren“, erklärt
Andrea Göhring, müsste sie für die Stunde
50 Euro berechnen. „Momentan bekomme
ich 30 Euro. Das kann aber nur ein Einstieg
sein.“ Die Klassenbesuche jeden Dienstag
als Bauernhofpädagogik wurden von der
Vorstandschaft des KBZO genehmigt und
finanziert.
Andrea Göhring hatte das Glück, mit
ihrem Kontakt zur KBZO schon einen Fuß
in der Tür zum Markt für ihr betriebliches
Standbein tiergestützte Therapie zu haben.
Diese Spezialisierung auf Bauernhoftiere
ist in ihrer Gegend einzigartig. Allen,
die diesen Weg gehen wollen, rät sie die
Umsetzungsmöglichkeiten vorher genau
abzuklopfen. Das Verlangen, mit Tieren
arbeiten zu wollen, reiche nicht. „Man
darf sich das nicht zu leicht vorstellen“,
warnt sie, „mit dem Abschluss hat man
noch keinen Klienten.“ Insgesamt zählt
die Unternehmerin 150 Besuche im Jahr.
36 mit dem KBZO, 30 über tiergestützte
Therapie und der Rest von Klassen aus
Regelschulen und Kindergärten aus dem
Landkreis, für die die restlichen Wochentage vorgesehen sind. Für diese Aktionen
wirbt Andres Göhring mit einem Flyer,

den sie an die Schulen schickt. In diesem
Prospekt ist auch der neue Schulungsraum
mit Küche beschrieben und ihr besonderes
Angebot für alle, die zu weit entfernt wohnen oder deren Aufwand, hier auf den Hof
zu kommen, zu groß ist. „Da fahre ich hin.“
Dazu packt sie ihre ‚sozialisierten Tiere‘
und ihre Lernzirkel in einen Anhänger.
Dieses fahrbare Infozentrum kann auch
zu Schulfesten oder Ähnlichem gebucht
werden.

Bewegen lernen
Andrea Göhring plant weiter. Das nächste
‚Feld’, auf dem sie tätig werden will, um
Kindern zu helfen, heißt Bewegung. Sie
möchte einen pädagogisch betreuten Spielplatz einrichten und eine Bewegungshalle
bauen. „Mir fällt auf, dass viele Kinder
ihren Bewegungsdrang weder in der Schule
noch zu Hause ausleben wollen oder können. Das hat nicht nur eine Verarmung an
Fantasie und Kreativität zur Folge, sondern
die Zahl bewegungs- und verhaltensauffälliger Kinder nimmt zu. Dem möchte ich
gezielt abhelfen.“
Auch hier baut die Bäuerin auf den
schnell spürbaren Erfolg, ähnlich wie bei
den Therapiekindern. „Schauen Sie“, sagt
sie leise und deutet mit dem Kopf in Richtung Beate, die sich mittlerweile auf der
Weide ziemlich nahe an Emil, den Esel,
traut. Noch stehen die beiden abwartend
gegenüber. Dann senkt das Tier seinen
Kopf und schnuppert an Beate Anorak. Sie
streckt die Hand aus und krault ihn vorsichtig hinter dem langen Ohr. „Das wäre
letzte Woche noch undenkbar gewesen“,
bemerkt Andrea Göhring stolz. 
us ◾
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