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«Green Care» hinter Gittern
Die Zurzibieter Therapeutin
Theres Germann-Tillman hat
mit Bernadette Roos Steiger,
Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, europaweit
das erste Buch zum Thema
«Tiergestützte Therapie im
Freiheitsentzug» veröffentlicht.
SIGLISTORF (sf) – Unter dem Begriff

«Green Care» werden all jene Aktivitäten im Zusammenhang mit physischen,
psychischen, pädagogischen, oder sozialen Erhaltungs- oder Fördermassnahmen
zusammengefasst, bei denen Natur, Tiere
oder Pflanzen zum Einsatz kommen. Seit
2003 arbeitet Theres Germann-Tillmann
in verschiedenen Fachbereichen tiergestützt, unter anderem im Freiheitsentzug.
Sie ist überzeugt vom Konzept des Hundes als sozialem Begleiter. «Ein Tier kann
den Menschen auf einer ganz anderen
nonverbalen, emotionalen Ebene abholen, weil es ihn so annimmt, wie er ist. Das
Tier unterscheidet nicht zwischen Herkunft oder Aussehen. Diese positive Wirkung habe ich selber oft erlebt. Als Therapeutin bin ich mit meinem Hund auch
besser akzeptiert, weil er im Mittelpunkt
steht und als Türöffner wirkt.» Das ermöglicht den Aufbau von Vertrauen und
dadurch steigt auch die Gesprächsbereitschaft der Klientel.

Unterschätztes Potenzial
Seit einigen Jahrzehnten wird die positive Wirkung von Therapiebegleittieren
im Freiheitsentzug immer mehr erkannt.
Gerade Straftäter sind vielen Menschen
gegenüber oft misstrauisch oder sogar
feindlich eingestellt – sind sie doch oft
in ihrem Leben enttäuscht worden, meist
schon in Kindheit und Jugend. Sie werden wegen ihrer Delikte von anderen
Menschen ebenfalls mehr als kritisch
beäugt. Tiere dagegen sind vorurteilsfrei
und gehen auf Straftäter nicht anders zu
als auf Menschen in Freiheit.
Trotz zahlreicher positiver Erfahrungen mit Therapiebegleittieren wird diese
Art der therapeutischen Arbeit noch oft
belächelt und als Kuscheljustiz abgetan.
Es existiert noch keine klar anerkannte
Ausbildung mit vereinheitlichten Inhalten oder Vorschriften für den Umgang
mit den Tieren und den Anforderungen
an die Therapeutin zur Ausübung der
Therapie. Die Autorinnen bezeichnen
es treffend als «unterschätztes Potenzial» und möchten diese Lücke mit ihrem
neuen Buch schliessen.
Vertrauen und Beziehungsfähigkeit
fördern
Ihre Abschlussarbeit für die Weiterbildung zur Fachfrau Tiergestützte Therapie/Pädagogik und Beratung kombinierte Germann mit einem Praktikum in der
JVA Lenzburg. Erste Erfahrungen sammelte sie im Normalvollzug, später auch
im Sicherheits- und Hochsicherheitstrakt. In der JVA Thorberg führte sie
ein halbjähriges Pilotprojekt durch. Germann wurde zur Spezialistin für tiergestützte Intervention und will dieses Wissen weitergeben. Das Buch fasst viele Erfahrungen kombiniert mit theoretischen

Theres Germann-Tillmann mit der zweijährigen Xanja und der fünfjährigen Rana,
die auch auf dem Cover des Buches zu sehen ist.
Grundlagen und Kenntnissen aus dem
Freiheitsentzug zusammen.
Ihre Hunde – Germann bezeichnet
sie als ihre Bäris – dienen als Eisbrecher
für Gefangene, die oft wenig Vertrauen
gegenüber Menschen und klassischen
Therapien haben. Die Hunde begegnen den Gefangenen ohne Vorbehalte
auf der emotionalen und nonverbalen
Ebene. Germann verdeutlicht das Vorgehen: «Aufgrund von Verhaltensregeln
im Umgang mit dem Hund lernen Gefangene Respekt, Wertschätzung und die
Akzeptanz von Nähre und Distanz. Sie
verbessern ihre Sozialkompetenzen und
sind gefordert, das Gelernte zu reflektieren und auf menschliche Beziehungen
zu übertragen. Anhand von Zielsetzungen, Ressourcen, biografischen Daten
und Pflegediagnosen werden individuelle Therapiepläne erstellt.»

Theorie und Praxis
Konkrete Massnahmen sind zum Beispiel
Lauf- und Apportierübungen, Holzspiele, Streichelsequenzen, das Lernen von
Signalen oder das Kreieren von eigenen
Übungen. Die Reflektion über die Therapiesitzung mit der Therapeutin unterstützt die Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit sowie die Zielerreichung.
«Zudem sind sie gefordert, sich mit sich
selber auseinanderzusetzen.» An oberster Stelle stehen für Germann immer
Wohl, Würde und Schutz der Therapiebegleithunde.
Die beiden Schweizerinnen haben mit
ihrem Werk eine Pionierleistung abgeliefert. Inhaltlich bietet das Buch historische Aspekte zur Bedeutung von Tieren
im Freiheitsentzug, ebenso beleuchtet
Die Zeitung für das Zurzibiet

es die Mensch-Tier-Beziehung. Im Vordergrund steht die Kommunikation zwischen Mensch und Tier und die Wirkung
des Tieres auf den Menschen. Sie gehen
auch auf Vorbehalte gegenüber tiergestützter Therapie in Institutionen ein.
Tierschutzrechtliche Aspekte werden
ebenso eingebracht wie Qualitätssicherung und Professionalisierung.

Umfassendes Überblickswerk
Die Autorinnen schaffen es, einen prägnanten Überblick zur allgemeinen Theorie tiergestützter Interventionen zu geben. Die Erfahrungsberichte der Personen aus dem Strafvollzug machen die
theoretischen Inhalte durch Emotionen
und sehr persönliche Gedanken bunter
und erlebbarer und unterstreichen, dass
der Beziehungsaufbau zum Tier und Therapeuten ganz zentral ist. So beschreibt
es eine deutsche Psychologin, die in einer Massregeleinrichtung tätig ist, in ihrer Rezension als «Überblickswerk mit
empirischer Verankerung und fundiertem Praxisteil».
Germann-Tillmann und Roos Steiger
brechen eine Lanze für die tiergestützte
Therapie im Freiheitsentzug. Ihre jahrzehntelangen Erfahrungen und Kompetenzen fliessen in das Buch ein, sodass die
Möglichkeiten, aber auch Grenzen dieser noch recht ungewöhnlichen Therapieform klar werden – ein weiterer Schritt
zu einem Professionalisierungsprozess
innerhalb der heilenden Berufe.
«Tiergestützte Therapie im Freiheitsentzug.
Das unterschätzte Potenzial.»
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