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Bei der Therapiearbeit mit einem Hund
lernen die Gefangenen auch etwas für
den Umgang mit anderen Menschen.
Das ist gerade bei den Insassen des Sicherheitstrakts wichtig, wo nur wenige
soziale Kontakte möglich sind.» Auch
Pascal N. habe durch die Arbeit mit Indira Fortschritte gemacht, was seine Chancen erhöht, in den Normalvollzug wechseln zu können und damit dem Leben
«draussen» wieder einen Schritt näher
zu kommen.

Professioneller Ansatz

In einem Spazierhof des Zentralgefängnisses macht sich Theres Germann Notizen, während Sennenhündin Indira bei Pascal N. sitzt.

Der Hund als Therapiehelfer
Theres Germann und ihre Berner Sennenhündin Indira sind regelmässig im Gefängnis zu Besuch.
SIGLISTORF/LENZBURG (chr) – Bei

Germanns zuhause wird neben Deutsch
auch Französisch, Italienisch und Griechisch gesprochen. In diesen Sprachen
trainiert Theres Germann nämlich ihre
drei Hunde: «Das ist praktisch, denn so
kann ich jeden meiner Bäris direkt ansprechen». Mit «Bäris» meint die Siglistorferin ihre drei Berner Sennenhunde
Indira (4 ½ Jahre), Nala-Fee 2 ½ Jahre)
und Rana (3 Monate alt). Fremdsprachen
in der Hunde-Erziehung haben den Vorteil, dass es bei der Kommunikation zwischen Hund und Mensch weniger Miss-

verständnisse gibt, wenn im Gespräch
zwischen Menschen mal ein Wort fällt,
das nicht für den Hund bestimmt ist.

Arbeit im Gefängnis
Zusammen mit Hündin Indira hat Theres
Germann eine ganz besondere Aufgabe
übernommen. Die beiden sind nämlich
regelmässig im Gefängnis in Lenzburg
auf Therapievisite. Mehr noch: Indira
wurde von einem jungen Gefangenen
ausgebildet. Pascal N. (Name geändert)
ist 23 Jahre alt und verbüsst wegen einer Gewalttat eine mehrjährige Haftstra-

fe. Er war schon in vielen verschiedenen
Heimen und Jugendstrafanstalten untergebracht und sitzt heute im Sicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Lenzburg
ein. Die Therapie durch Theres Germann
und Indira ist für ihn der Höhepunkt der
Woche. Die Freude bei der Begrüssung
ist bei Häftling und Hund spürbar. Begleitet von einem Mitarbeiter mit Schlüsselbund geht es mit dem Lift ins Untergeschoss. Aus einem Schrank beim
Sport- und Freizeitraum nimmt Theres
Germann das Material für die Therapiestunde mit Hund hervor. Pascal zieht Indira das Arbeitsgeschirr an.

«Der psychologisch-psychiatrische Dienst
der Justizvollzugsanstalt erhält von mir
immer wieder Rückmeldungen, die für
die Einschätzung und weitere Behandlung der Gefangenen hilfreich sein können», sagt Theres Germann, die als diplomierte Pflegefachfrau und Berufsschullehrerin für Pflege viel Erfahrung aus
dem medizinischen Bereich mitbringt
und vor drei Jahren zusätzlich eine Ausbildung als Fachfrau für Tiergestützte
Therapie / Pädagogik abgeschlossen hat.
Zu ihrer Arbeit mit einem Therapieplan
gehört, dass sie jeweils Nah- und Fernziele setzt und jede Therapiesitzung genau protokolliert. Regelmässig liefert sie
der Gefängnisleitung und dem Psychiater ihre Berichte ab. «Wenn jemand mit
seinem Hund ein Altersheim besucht
und damit die Bewohner erfreut, ist das
wertvoll. Der Fachbegriff dafür ist ‹tiergestützte Aktivität›», sagt Theres Germann. «Eine tiergestützte Therapie kann
aber noch mehr leisten, wenn man sie
professionell und wissenschaftlich fundiert anpackt.» Wenn alles klappt, wird
bald auch Germanns Hündin Nala-Fee
ihre Arbeit in Lenzburg aufnehmen. Neben Französisch werden dann im Spazierhof jeweils einmal wöchentlich Kommandos in Griechisch zu hören sein.

mit Indira hat er sehr profitiert. «Er ist
viel gelassener nach der Therapie», sagt
Theres Germann, «und ich kann mich auf
ihn verlassen. Unter Beobachtung darf er
zwischendurch auch frei mit Indira spielen, denn ich bin sicher, dass er ihr niemals etwas antun würde.»

Lernen für den Umgang mit Menschen
Vom Nutzen der tiergestützten Therapie
überzeugt ist auch Bruno Graber, Leiter
des Lenzburger Zentralgefängnisses und
selber Hundehalter. «Tiere haben generell einen guten Einfluss auf Menschen.

Indira lässt sich den Bauch kraulen und
zeigt damit grosses Vertrauen an.

Gitter, Zäune und Mauern

Pascal N. auf einer Joggingrunde mit Indira.

Das Fachbuch zum Thema
Zusammen mit der Psychologin und
Reittherapeutin Lilly Merklin und
der Pflegefachfrau Andrea Stamm
Näf hat Theres Germann-Tillmann
im Hans Huber Verlag das Fachbuch
«Tiergestützte Interventionen – Der
multiprofessionelle Ansatz» herausgegeben. Es beleuchtet verschiedene Bereiche des Einsatzes von Tieren in Pädagogik und Therapie und
dreht sich um die Frage: «Wie kann
man gezielte Begegnung und Interaktion von Mensch und Tier nutzen,
um das Wohlbefinden von Menschen
zu steigern?» Von tiergestützter Therapie profitieren viele verschiedene Menschen, von autistischen Kindern über Strafgefangene bis zu Alzheimer-Patient im fortgeschrittenen
Stadium. Je nach Einsatzgebiet kommen neben Pferden, Eseln und Hunden auch weitere Haustiere wie Katzen, Kaninchen oder Hühner infrage.
Im Buch aufgegriffen werden Aspekte
wie Tierschutz, Tierwohl, Tierethik sowie Tierausbildung. Weiter enthält es
einen Überblick zum aktuellen Stand
von Forschung, Qualitätsmanagement,

Weil das Wetter gut ist, findet die Therapie heute draussen statt. Der Mitarbeiter schliesst die Türe zum Spazierhof auf,
der sonst für die betagten Gefangenen
der Abteilung 60plus reserviert ist. Der
Blick streift einen hohen Sicherheitszaun aus Metall und eine noch höhere
Betonmauer. Die Fenster des Gebäudes
sind alle vergittert. Ein Wasserstrahl plätschert in einen kleinen Teich, aus dem
ein dürres Büschel Schilf ragt. Küchenkräuter bringen etwas Grün in die graue
Umgebung.
Den Plan für die heutige Therapiestunde hat Pascal schon im Voraus notiert. Theres Germann wirft einen Blick
auf den handgeschriebenen Zettel und
nickt. Pascal bereitet die Lektion vor, indem er eine Thermodecke auf den Boden auslegt, Hundebiskuits in die Tasche
seiner Faserpelzjacke versorgt und verschiedene Gegenstände bereitlegt. «Travailler», sagt Theres Germann zu Indira,
die bei jeder gelungenen Aufgabe vom
Gefangenen mit «excellent» gelobt wird
und ein Stückchen Hundebiskuit erhält.

Jogging-Übung
Indira ist gerne bei Pascal. In einer Pause, wo Pascal sie streicheln darf, dreht
sie sich auf den Rücken und lässt sich
genüsslich den Bauch kraulen. Danach
läuft Theres Germann einige JoggingRunden im Spazierhof. Indira schaut ihr
nach, bleibt aber bei Pascal sitzen, obwohl sie liebend gerne mitrennen würde. Auf ein entsprechendes Kommando
darf sie das dann später auch, zusammen mit Pascal, zuerst an der locker gehaltenen Leine, dann frei. «Sie muss näher bei ihnen mitlaufen», ruft Germann,
«und immer schön der Mauer nach, nicht
abkürzen!» Bei der Übungsbesprechung
ermahnt sie Pascal, dass er zu sehr mit
sich selber beschäftigt war. «Sie müssen
eine stärkere Verbindung zu Indira herstellen!»

«Niemals etwas antun»
Praxis und Anerkennung der tiergestützten Therapie. – «Tiergestützte Interventionen – Der multiprofessionelle Ansatz» Hans Huber Verlag (Bern)
– ISBN 978-3-456-85 416-8

«Ich kann besser mit Tieren umgehen als
mit Menschen», sagt Pascal, der auf einem Bauernhof in der Innerschweiz aufgewachsen ist. «Ich war immer mit Tieren
zusammen, mit Kühen, Ziegen, Hunden,
Katzen und Hühnern», erinnert er sich.
Auch in verschiedenen Anstalten hatte er mit Tieren zu tun. Von der Arbeit

Die Justisvollzugsanstalt Lenzburg aus der Vogelperspektive.

Ausstellung «Leben im Fünfstern»
Zum 150-Jahr-Jubiläum der Strafanstalt Lenzburg ist im Museum Burghalde noch bis am 16. August 2015 eine
Sonderausstellung zu sehen. Als vor
150 Jahren die ersten Gefangenen in
die Strafanstalt Lenzburg einrückten,
galt das Gefängnis als pionierhaft und
sorgte mit seinem Haftsystem schweizweit für Aufsehen. Einblick in das Leben hinter den Mauern, wo abseits der
Stadt «Halunken und Taugenichtse»
ihre Strafe absassen, hatten nur wenige.
Trotzdem war die «Strafi» schon bald
fester Bestandteil der Stadt. Bis heute
ist die JVA in Lenzburg allgegenwärtig und doch wissen nur die wenigsten,
was genau sich hinter diesen Mauern
abspielt. Die Ausstellung zum 150-jährigen Bestehen ermöglicht einen Blick
hinter die Mauern und zurück in der
Geschichte. Im Rahmen der Ausstellung werden auch Gefängnisführungen
angeboten (Mindestalter 18 Jahre, nach
vorheriger Anmeldung).
Die Ausstellung befindet sich in unmittelbarer Nähe der Burghalde am
Zweitstandort des Museums in der
alten Seifenfabrik auf dem Areal des
«Seifi-Parkplatzes», Burghaldenstrasse

Gefangener in einer Arrestzelle um das
Jahr 1923.
57. Das Museum ist jeweils von Dienstag bis Samstag, 14 bis 17 Uhr, und am
Sonntag, 11 bis 17 Uhr, geöffnet.
Weitere Infos sind erhältlich unter:
www.museumburghalde.ch.

