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 Krippenpädagogin   
 Weiterbildung zur Qualifizierten Leitung  
 Weiterbildung zur Bildungs- und Beratungskompetenz 
 Gemeinsam mit Lemmy absolvierte ich eine Ausbildung zum 

Therapiebegleithundeteam bei Stephanie Lang von Langen (Wunjo-Projekt) 

Therapiebegleithundeteam 

Ich heiße Monika Häglsperger, bin geboren am 25.03.1980 und verheiratet. 
Seit 2004 bin ich als staatlich anerkannte Erzieherin und seit Januar 2014 
als Leitung im Kinderzentrum St. Nikolaus in Altfraunhofen tätig. Dort 
werden bis zu 130 Krippen- und Kindergartenkinder betreut. Schwerpunkte 
unserer Einrichtung sind das Konzept einer situationsorientierten, offenen 
Pädagogik und die Aufnahme integrativer Kinder. Auf der Suche nach einer 
neuen beruflichen Herausforderung, bin ich auf die tiergestützte 
Pädagogik, speziell mit Hunden, gestoßen. Ich war sofort fasziniert, welche 
Wirkung die Vierbeiner auf Menschen haben. So entstand die Idee, einen 
Therapiehund in meine Arbeit mit Kindern zu integrieren. Als ich die 
Einverständnis meines Trägers erhielt meinen Hund von klein auf mit in die 
Arbeit zu nehmen, stürzte ich mich in das Abenteuer tiergestützte 
Pädagogik. Ich möchte gerne jedem die Möglichkeit geben, die Erfahrungen 
und Erlebnisse die ich bisher mit meinem Hund machen durfte, sowie das 
Vertrauen das er mir schenkt, selbst zu erleben. Es ist eine Freude, Hobby 
und Beruf vereinen zu können und ich hoffe, zusammen mit Lemmy,  diese 
Freude an möglichst viele Menschen weitergeben zu dürfen. 

Das ist Lemmy. Er ist ein Labradoodle - Rüde und geboren am 31.08.2016. 
Im Alter von acht Wochen kam er zu mir. Sein freundlicher, offener und 
gutmütiger Charakter prädestiniert ihn als Therapiehund. Eine wichtige 
Eigenschaft des Labradoodle ist sein geringer Fell-/Haarverlust. So können 
auch die meisten Allergiker mit dem Hund in Kontakt treten. Schon von 
Beginn an machte Lemmy die Zusammenarbeit mit Kindern sehr viel Spaß. 
Für meinen Hund Lemmy zeigte es sich als sehr positiv, dass er bereits in 
der Prägephase – also als Welpe -  langsam und kontinuierlich an die 
Kinder, dessen Verhalten und Lautstärke, etc. herangeführt wurde. Dies 
spiegelt sich nun in seiner Ruhe und Gelassenheit im Umgang mit Kindern 
wieder. Lemmy begleitet mich täglich mit großer Begeisterung in die Arbeit, 
wo er mich bei vielen Aufgaben unterstützt. Für viele Kinder ist es schon zu 
einem wichtigen Ritual geworden, morgens als erstes Lemmy im Büro zu 
besuchen. Mit Freude begrüßt er Jeden, der uns im Büro besucht. So lässt 
er sich mit einer Leidenschaft streicheln  und knuddeln. Zweimal in der 
Woche finden auch gezielte Interaktionen mit den Kindern statt. Dadurch 
findet für Lemmy keine Überforderung statt und ich gewährleiste jederzeit, 
dass es ihm gut geht. 

Unsere Qualifikationen 



 

Schon lange werden Tiere unterstützend in der Therapie und Pädagogik eingesetzt, denn Sie 
bringen eine Vielzahl an positiven Eigenschaften mit sich und haben nachweislich eine 
fördernde Wirkung auf das Wohlbefinden des Menschen. Besonders Hunde sind für den 
Einsatz in sozialen, pädagogischen, medizinischen und psychiatrischen Arbeitsfeldern sehr 
geeignet. Sie sind empathisch, gesundheitsfördernd, bewerten Menschen nicht nach ihren 
Fähigkeiten oder ihrem Krankheitsbild und bereiten einfach viel Freude. So unterstützen die 
Vierbeiner auch den Heilungsprozess, stärken das Selbstvertrauen und helfen Ängste und 
Stress abzubauen. In der Interaktion mit dem Hund werden zudem viele unterschiedliche 
Entwicklungsbereiche (beispielsweise Motorik, Sprache, sozialer- und emotionaler Bereich) 
angeregt und gefördert. 
Da mich mein Hund Lemmy in die Arbeit begleitet, erlebe ich täglich die positiven 
Eigenschaften der tiergestützten Pädagogik. Ob beim morgendlichen Begrüßungsritual oder 
bei gezielten Interaktionen. Alleine die Anwesenheit des Hundes fördert die Aufmerksamkeit 
der Kinder. Hierdurch öffnen sie sich zum Teil schneller, fangen an zu erzählen oder suchen 
die Nähe zum Tier. Sie schaffen es, auf Lemmy Rücksicht zu nehmen wenn es ihm zu laut 
wird oder er seine Ruhe haben möchte. Denn Regeln müssen im Umgang mit einem Hund 
eingehalten werden. Für die Kinder ist Lemmy eine Bereicherung. Er nimmt die Kinder so an 
wie sie sind und macht keine Unterschiede. Auch auf Kinder mit besonderem Förderbedarf 
zeigt der Hund eine große therapeutische Wirkung. So erlebte ich beispielsweise, dass sich 
bei einem Mädchen mit spastischen Lähmungen durch das Streicheln von Lemmy der 
Muskeltonus entspannte und die steife Hand etwas lockerer wurde.  
Dass der Hund auch bei Erwachsenen positive Effekte erzielt, kann ich häufig bei 
Rücksprachen mit Eltern und  Anmeldegesprächen beobachten. Schnell kann durch die 
Gegenwart des Hundes eine angenehme und kommunikative Atmosphäre erzeugt werden. 
 

Mögliche Aktivitäten und Projekte mit Lemmy:  

 

Informationen zur tiergestützten Pädagogik 

• Spaziergänge 

• Stabilisator Bei Eltern- und Beratungsgesprächen  

Anwesenheit des Hundes allgemein 

• Vermittlung der Bedürfnisse des Hundes  

• Regeln im Umgang mit dem Hund 

• Trainingsspiele 

Themen-und Kompetenzzentriertes Gruppentraining 

• Körperkontakt 

• Pflege des Hundes 

• Spiel mit dem Hund 

• Gehorsamsübungen, z.B. an der Leine gehen, „Sitz“, „Platz“… 

• Gerätearbeit – hierbei wird ein kleiner Parcours aufgebaut 
(Tunnel, Reifen, Bänke…) 

• Suchspiele 

Gezielte Einheiten 



 

 
Als Erzieherin biete ich zusammen mit Lemmy tiergestützte Einsätze in verschiedenen 
pädagogischen und therapeutischen Einrichtungen an. Die Angebote und Einsätze werden 
individuell auf jeden Einzelnen bzw. die Gruppen abgestimmt und variieren in den 
Förderzielen und der methodischen Umsetzung.  
 
Unsere  Schwerpunkte liegen in der Arbeit mit: 
 

 

Einsatzgebiete und Ziele 

• Hunde fördern bei Kindern Empathie und helfen, neue 
Herausforderungen zu meistern.  

• Sie bewerten und bevormunden nicht, deshalb erzählen viele Kinder 
Tieren mehr als Menschen.  

• Hunde fördern die Konzentration und Ausdauer und geben eine 
direkte und ehrliche Rückmeldung auf das eigene Verhalten. Dadurch 
wird u.a. auch das Körpergefühl und die Kommunikation gefördert.  

• Ein Tier, das man gerne hat, ist ein toller Motivator und kann in 
verschiedenen Übungen auch eingesetzt werden um Lese- und 
Rechenprobleme zu verbessern.  

• Regelakzeptanz und Gruppenfähigkeit werden automatisch gesteigert.  

• Koordination, Feinmotorik und Bewegungsfreude werden gefördert.  

• Kinder lernen, den Hund als Lebewesen zu respektieren und ein Stück 
weit seine Sprache zu verstehen und zu sprechen. So kann die Angst 
vor Hunden und die daraus resultierende Gefahr von Unfäl-
len vermindert werden.  

Kindern 

• Das Angebot richtet sich an Menschen mit emotionalen, 
geistigen oder körperlichen Einschränkungen 

• Hier wird therapeutisch mit dem Therapiemittel Hund 
gearbeitet, um eine individuelle Förderung des Klienten zu 
ermöglichen.  

• Ziele sind beispielsweise:  

• Förderung von motorischen Fähigkeiten und von 
Wahrnehmung  

• Verbesserung der Sprechfähigkeit  

• Hirnleistungstraining  

• Stärkung von Selbstvertrauen durch die erlebte 
Selbstwirksamkeit ("der Hund macht, was ich von ihm will"), 
durch eine Versorgerrolle (dem Hund Wasser bringen) und 
Verantwortungsübernahme  

• Senkung des Tonus in den Extremitäten bei Spastik (durch 
Kontaktliegen, Lagern oder Lecken von z.B. verkrampften 
Händen)  

Menschen mit Behinderungen / besonderem Förderbedarf 



 

 
 

Während der Ausbildung zum Therapiebegleithundeteam konnte ich gemeinsam mit Lemmy 
wertvolle praktische Erfahrungen sammeln und unterschiedliche Arbeitsbereiche kennen 
lernen.   

Unsere Einsatzgebiete: 

 

 

Es erfolgten noch Praxiseinsätze im 

  Jugendhaus Bad Tölz  

 Seniorenheim Bad Tölz 

Einblicke in die tiergestützte Pädagogik 

Praxiseinsatz in der 

Klinik für Schädel-Hirn-
Traumata "Neurokom" 

Bad Tölz 

Im Rahmen des "Tölzer Ferienprogramms" 
vermittelten wir  Kindern im Alter von 6 
bis 15 Jahren spielerisch den richtigen 

Umgang mit Hunden 



 

Tiergestützte Pädagogik im Kinderzentrum St. Nikolaus  

 

 

 

 

 

 

Lemmy hilft den Kindern bei der 
Suche nach den Osternestern. 

Das Mädchen und Lemmy 
rollen sich gegenseitig den 

Ball zu. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Das Mädchen überwindet 
Ihre Ängste und nähert sich 

vorsichtig Lemmy.  

Das Mädchen bringt Lemmy mit 
Handzeichen und Kommando 

ins Platz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder und Lemmy 
hören aufmerksam zu. 

Zum Schluß gibt es noch 
Streicheinheiten :-) 



 

Ich möchte gerne jedem die Möglichkeit geben, die Erfahrungen und Erlebnisse die ich 

bisher mit meinem Hund machen durfte, sowie das Vertrauen das er mir schenkt, selbst zu 

erleben. Es ist eine Freude, Hobby und Beruf vereinen zu können und ich hoffe, zusammen 

mit Lemmy,  diese Freude an möglichst viele Menschen weitergeben zu dürfen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns über ein persönliches Gespräch 

freuen. 

 

 

 
 

 

„Der Hund ist ein Begleiter, der uns daran erinnert, jeden Augenblick zu genießen“ - 
Maria Lennard 

 


