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Mein Name ist Tina Christiansen und ich wurde am 01. November 1990 in Niebüll im Kreis 
Nordfriesland geboren. Dort schloss ich die Mittlere Reife sowie meine Ausbildung zur 
sozialpädagogischen Assistentin ab. 
Im September 2010 zog ich nach Kiel um dort meine Ausbildung zur staatlich anerkannten 
Erzieherin zu absolvieren, welche ich im Jahr 2012 erfolgreich beendet habe. Seit Mai 2014 
bin ich als Gruppenleitung der Pippi Langstrumpf Gruppe im Kindergarten Melsdorf tätig. 
 
Zu meinen Aufgaben als Gruppenleitung gehört neben der Leitung und Aufsicht über die 
Gruppe auch die Durchführung und Organisation von Aktivitäten, die der Erziehung und 
Bildungsarbeit dienen.  
Ein großer Baustein des Konzepts unseres Kindergartens ist seit dem Jahr 2013 die 
tiergestützte Pädagogik, welche bisher erfolgreich von Frau Anke Schilk und ihrem 
 Therapiebegleithund Alex durchgeführt wurde.  
Anfang 2017 hatte Frau Schilk die Einrichtung nach 18. Jahren verlassen. 
Mir persönlich wäre es ein großes Anliegen diesen Baustein unserer pädagogischen Arbeit 
aufrecht zu erhalten und weiterzuführen. Als junge pädagogische Fachkraft sehe ich mich in 
einem stetigen Prozess der Weiterentwicklung. So würde ich gern die Chance nutzen und die 
tiergestützte Pädagogik mit einem Therapiebegleithund in unserem Kindergarten fortführen.  
 
Insbesondere Hunde sind für den Einsatz in sozialen, pädagogischen, medizinischen und 
psychiatrischen Arbeitsfeldern sehr geeignet. Sie haben ähnliche soziale Strukturen und 
Bedürfnisse wie wir Menschen. Sie sind einfühlsam, anpassungsfähig, suchen Kontakt zu 
anderen Sozialpartnern und sie genießen Aktivitäten mit Menschen. 
Der Hund kann unter anderem das Gefühl der Akzeptanz, der Geborgenheit, des Zuhörens 
und der Freude vermitteln, er ermöglicht Körperkontakt, fungiert als Kontaktpartner, liefert 
Gesprächsstoff, fördert motorische und kognitive Entwicklungen, sowie Eigenaktivitäten des 
Menschen. Er unterstützt das Sozialverhalten, vor allem Empathie, Rücksichtnahme, 
Akzeptanz von Grenzen, Zurückstellung eigener Bedürfnisse und das Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein. 
Diese Eigenschaften und Verhaltensmerkmale prädestinieren einen Hund dazu, erfolgreich 
im Kindergarten zu arbeiten. So hat es sich auch bereits in der Vergangenheit in unserer 
Einrichtung gezeigt. Es ist möglich, die Zusammenarbeit mit einem Hund als tägliche 
Aktivität, sowie als Neigungsgruppe für verschiedene Altersgruppen anzubieten. Gemeinsam 
als Gruppe können Spaziergänge und Bewegungsangebote an der frischen Luft 
unternommen werden oder Spiele und Angebote gemeinsam mit dem Hund im 
Gruppenraum anzubieten. Für die Kinder entstehen dadurch neue, wertvolle Rituale mit 
einem neuen Partner, ohne den Gruppenalltag in seiner Routine zu beeinflussen oder zu 
schädigen. 
 
Unsere Alltagsstruktur (zum Beispiel Sitzkreise, Spiel- und Bewegungsangebote) würden 
durch die Anwesenheit eines Hundes nicht beeinflusst, sondern wertvoll unterstützt und 
bereichert. Die Kindergartenkinder würden aktiv am Umgang mit dem Hund beteiligt. 
Außerdem besteht für sie die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und strukturiertes 
und bedachtes Handeln zu erlernen.  



Es wäre eine Bereicherung für unseren Kindergarten, dieses Konzept auch in Zukunft 
aufrecht zu erhalten, die Resonanz ist groß, alle Kinder nehmen an diesem Angebot teil und 
die Eltern sind begeistert. Der Kindergarten erlebt durch dieses Angebot eine qualitative 
Aufwertung wie zum Beispiel durch den Hundeumgangsschein für die angehenden 
Schulkinder. 
 
 

Konzeptionelle Umsetzung in der Einrichtung 
 
Warum einen Hund im Kindergarten? 
 
„Der beste Freund des Menschen“ heißt es immer so schön, wenn es um das Thema Hunde 
geht. Alltags- und berufsbedingt lebt der Großteil der Gesellschaft heute meist innerhalb der 
Ballungsgebiete – außerhalb der Natur – und mit ihnen auch ihre heranwachsenden Kinder. 
Für einen Hund als „besten Freund“ bleibt oft nicht die nötige Zeit im Spagat zwischen 
Berufs- und Familienleben. Mit dem Angebot der tiergestützen Pädagogik in unserer 
Einrichtung geben wir den Kindern die Möglichkeit eine wundervolle Erfahrung zu erleben – 
die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Durch die Anwesenheit eines Hundes erleben die 
Kinder emotionale Unterstützung und eine intensive Förderung ihrer Wahrnehmung sowie 
ihres Sozialverhaltens. 
 
Wie wird der Hund in den Kindergartenalltag integriert? 
 
Der wichtigste Aspekt an der gemeinsamen Arbeit ist die freiwillige Teilnahme jedes Kindes 
an den Aktivitäten mit dem Tier. Für die Kinder besteht keine Pflicht zur Teilnahme. Der 
Umgang mit dem Hund erfolgt nur nach Absprache und schriftlichem Einverständnis der 
Eltern oder Erziehungsberechtigten. Der Umgang mit dem Hund findet ausschließlich in 
meinem Beisein und unter meiner Leitung statt. Diese Angebote können je nach 
Bedürfnissen und Wünschen der Kinder unterschiedlich ausfallen: 
 

- Spiele im Sitzkreis (z.B. verstecken/werfen von Leckerlies) 
- Gemeinsame Spaziergänge (das Gruppengefühl wird dadurch gestärkt) 
- Jüngere und unerfahrenere Kinder können sich die Spielzeiten erst einmal aus der 

Ferne anschauen 
- Der Erwerb eines Hundeumgangsscheins für angehende Schulkinder 
- Streicheln und Berühren des Hundes 
- Apportieren von Hundespielzeug 
- Der Hund darf auf Kommando der Kinder einfache Befehle durchführen 

 
Partizipation ist hierbei ein wesentlicher Faktor. Die Kinder werden in den Spielstunden in 
den verschiedensten Bereichen spielerisch gefördert. Die Hand-Auge-Koordination, Fein- 
und Grobmotorik, Konzentration, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl spielen dabei eine 
wichtige Rolle. 
 



Wo wird der Hund sich aufhalten? 
 
Ein essentieller Bestandteil der tiergestützten Pädagogik im Kindergarten ist die 
bedingungslose Berücksichtigung des Tierschutzes. Ein Hund braucht eine Aufgabe. Jedoch 
ist ein geschützter Rückzugsort sowie Ruhepausen – genau wie für uns Menschen – 
unabdingbar. Die Basis der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier bilden gegenseitiger 
Respekt, Wertschätzung und Rücksicht. In unmittelbarer Nähe des Gruppenraumes der 
Pippi-Langstrumpf-Gruppe wird ein ruhiger Rückzugsort für den Therapiebegleithund 
geschaffen. 
Der Kontakt mit dem Hund setzt zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier 
hygienische Aspekte voraus. Das Händewaschen vor und nach dem gegenseitigen Kontakt ist 
selbstverständlich, denn auch Hunde können sich erkälten oder Magen- und 
Darminfektionen bekommen. 
 
Wann kommt die neue, tierische Unterstützung? 
 
Nach Absprache mit Frau Schilk und Frau Szodruch, würden wir uns über eine Umsetzung 
dieses Konzeptes Anfang 2017 freuen. Sollte dieses Konzept Anklang finden, werde ich mich 
gemeinsam mit meinem Ehemann auf die Suche nach einem passenden Wegbegleiter auf 
vier Pfoten machen. Bereits bei der Wahl eines für uns passenden Partners, werden wir die 
Unterstützung von ausgebildetem Personal des „DHT – Akademie für tiergestützte Therapie“ 
in Anspruch nehmen. Der für Therapiebegleithunde erforderliche Wesenstest wird so schon 
im Welpenalter durchgeführt. Begleitend zu unserer täglichen Arbeit im Kindergarten wird 
die Ausbildung zum Therapiebegleithund absolviert. Auf diese Weise kann das Erlernte 
praxisorientiert gemeinsam mit den Kindern umgesetzt werden und der Hund wächst in 
seine „Aufgabe“ hinein. 


