
 

 

ABSTRAKT 

Naturgestützte Therapie bei Kindern und Jugendlichen in der Integrativen Psychotherapie, Petra 

Fellner 

Qualitative, literaturgestützte Forschungsarbeit 

Ziel: Es soll in Erfahrung gebracht werden, wie Elemente der Naturtherapie Kinder in ihrer 

Entwicklung fördern können und ob und wie jene Elemente von den Therapeuten der 

Integrativen Therapie in den Praxisalltag implementiert werden. 

Inhalt: Elemente der Naturtherapie (Wald-, Erlebnistherapie, Tiergestützte Psychotherapie) 

werden theoretisch beleuchtet. Die neuesten wissenschaftlichen Daten zu dem Thema werden 

als Stand der Forschung dargestellt und mit Hilfe von qualitativen Interviews wird erarbeitet, wie 

und ob die praktische Umsetzung passiert. 

Ergebnisse: Alle interviewten Psychotherapeuten sind über die Vorteile der Naturtherapie 

informiert. Obwohl vier der sechs Therapeuten angaben, nicht mit Naturtherapie zu arbeiten, 

finden sich doch bei allen gewisse Elemente im Praxisalltag wieder. Tiergestützte 

Psychotherapie kommt jedoch nur bei einer Therapeutin in Ausnahmefällen vor. 

Stichworte für die Bibliothek:  

Naturtherapie, tiergestützte Therapie, Entwicklungsförderung, green care, Kinder, Jugendliche 

 

ABSTRACT 

Wilderness therapie for children and young adolescent in the context of psychotherapy, Petra 

Fellner 

Qualitative, literature supported research 

Aim: The aim of this study is to find out how elements of nature-based therapy can promote 

children in their development and if and how psychotherapists can use these elements in their 

therapy settings. 



 

 

Topic: Elements of nature-based therapy (into the woods, adventures, animal-assisted 

therapy) are going to be theoretically illuminated. The most recent scientific data will be 

displayed with the help of qualitative interviews to elaborate how and if the practical 

implementation is used. 

Results: All psychotherapists know about the benefits of nature therapy. Although four of six 

therapists mentioned not to work with nature therapy, some elements are used in every 

practice. But animal-assisted therapy exists only in one therapist´s practice. 

Keywords:  

wilderness therapy, animal assisted therapy, further development, green care, children, 

adolescent 
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1 Einleitung 

Kinder wachsen zunehmend in einer digitalisierten, naturfremden Umgebung auf. War es früher 

selbstverständlich zu den Nachbarn zu gehen um Freunde abzuholen, wird der Nachwuchs 

heutzutage via Smartphone und Apps organisiert und per Auto um jede Ecke chauffiert. Zeit für 

Spiel und Bewegung nur mehr möglich am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr, da alle anderen 

Zeiten mit Klavierunterricht, Skateboardkurs oder Englisch für Kindergartenkinder belegt sind. 

Frei spielen im Matsch oder Indianertippi bauen im Wald ist leider nicht möglich, die Kleinen 

könnten sich ja verletzen oder schlimmer noch, eine Krankheit bekommen. Geimpft sind sie 

zwar, aber moderne, pflichtbewusste Eltern achten gern auf doppelte Absicherung. Da fällt es 

schon leichter, ein neues Tablett zu schenken und interaktive Lernprogramme abspielen zu 

lassen. Schließlich sollen die Kinder doch die Bauernhoftiere erkennen und unterscheiden 

können. Unbeobachtet seiner Phantasie freien Lauf lassen kann nicht zugelassen werden, 

schließlich müssen die Sprösslinge von Anbeginn pädagogisch korrekt gefördert werden, sonst 

verpassen diese bei Schuleintritt den Anschluss und der Weg in Richtung akademische Elite ist 

für immer versperrt. Es gibt einen neuen Begriff, den der Helikoptereltern. Jene, die wie ein 

Helikopter über den Kindern wachen, um sie vor allem zu beschützen. 

Dies klingt überzeichnet, trifft aber leider einen Nerv dieser Zeit. Psychische 

Verhaltensauffälligkeiten bei 0 bis 14 jährigen Kindern führten im Jahr 2012 zu 5.843 (3.346 

männliche, 2.497 weibliche), im Jahr 2013 zu 5.449 (3.062 männliche, 2.387 weibliche) und im 

Jahr 2014 sogar zu 5.872 (3.238 männliche, 2634 weibliche) stationären Aufnahmen in 

psychiatrische Abteilungen der österreichischen Krankenhäuser (Statistik Austria, 2013; Statistik 

Austria, 2014a; Statistik Austria, 2014b). Unter dem Begriff psychische Verhaltensauffälligkeiten 

fallen u.a. die ICD-10 Diagnosen für neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen (F4), 

Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F5), Persönlichkeits- und 

Verhaltensstörungen (F6), Entwicklungsstörungen (F8) und Verhaltens- und emotionale 

Störungen mit Beginn der Kindheit und Jugend (F9) (Dilling et al., 2014). Weber (2011) hält fest, 

dass die meisten Volksschüler keine Möglichkeiten mehr haben, mit der Natur in Kontakt zu 

treten, rein schon aufgrund der Lebensumgebung. Viele von ihnen haben noch nie eine 

Fledermaus oder ein lebendiges Huhn gesehen. „Mit diesem Verlust aber schließen sich Räume 

seelischer Wildnis und Gesundheit, Räume, in denen ein Kind nur vom Dach des Himmels 

begrenzt die Erfahrung von Wachstum und Freiheit machen konnte. Mit dem Exil der anderen 

Wesen schwindet die Quelle kognitiver Erfahrungen, die für unsere Kinder so wichtig sein könnte 

wie die Luft zu atmen“ (Weber, 2011, S. 13). Kinder mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und 
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Hyperaktivitäts-Syndrom) zeigen im Wald mehr Freude, mehr Sorglosigkeit und mehr 

Selbstsicherheit als in der Stadt in einem Wohnhaus (Raith & Lude, 2014).  

Werden Studienergebnisse solcher Art mit den sozialen Entwicklungen innerhalb der Familie 

gegenübergestellt überrascht es nicht, dass sich die Fälle von verhaltensauffälligen Kindern 

mehren. In der vorliegenden akademischen Abschlussarbeit soll aufgezeigt werden, welche 

positiven Auswirkungen die Naturtherapie, ebenso wie die tiergestützte Psychotherapie, auf 

Kinder haben kann und diese in ihrer Entwicklung positiv bestärken kann (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Natur wirkt (Raith & Lude, 2014, S. 61) 
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Die Integrative Therapie meint, dass der Mensch sich durch seine Lebenswelt, durch sein 

informiertes Leib-Subjekt im sozioökologischen Kontext und im Kontinuum der Lebensspanne, 

aufgrund von komplexen Lernen und einer multimodalen Behandlungs- und Lebenspraxis 

verändert. Die intersubjektiven Beziehungen und die ökologischen Bezogenheiten stehen als 

Lernprozesse im Mittelpunkt. In der Integrativen Therapie werden neben der intersubjektiven 

Beziehungsarbeit auch naturtherapeutische Situationen, Momente eingesetzt, z.B. aktive 

Gartenarbeit, Waldspaziergänge, Meditation im Wald usw. (Petzold, 2013). 

Seit Ende der 1960er Jahre hat die Integrative Therapie alle Formen der Naturtherapie integriert 

und praktiziert, sagt Petzold (2014a). Naturtherapie sind z.B: tiergestützte, garten-, wald- oder 

landschaftstherapeutische Interventionen.  

„Es geht um eine Begrünung der Seele“. Viriditas bedeutet Grünkraft und stammt aus einem 

Konzept von Hildegard von Bingen, indem es um  Mystik, Weisheit und Heilkunde geht“ (Petzold, 

2014b, S. 65). 

Zur Integrativen Therapie gehört die Leibtherapie, die besagt, dass sich Natur positiv auf 

unseren Leib auswirkt, umso mehr kann er sich anfüllen mit Ruhe, Versunken sein in sich selbst, 

Schönheit, Energie, Elastizität und Frische. Die Natur stimuliert die Natur des Menschen positiv 

und kann aus Belastungen herausführen (Petzold, 2014b). 

 

1.1 Begriffsbestimmungen 

Die Naturtherapie ist eine spezielle psychologische Therapieform, in der das Erlebnisfeld Natur 

für therapeutische Zwecke genutzt wird. Die Naturtherapie wendet sich der Natur als Heilraum 

zu und verknüpft traditionelles, rituelles Heilwissen mit zeitgenössischen Formen von 

Psychotherapie und Beratung. Naturtherapie nutzt das körperliche, psychische und spirituelle 

Potential von Menschen und weckt dadurch Selbstorganisations-Heilungskräfte in enger 

wahrnehmender Verbindung mit der Natur (Kreszmeier, 2004). 

Petzold veröffentlichte 2015 ein Manifest unter dem Titel „Green Care Empowerment“. 

Dies ist ein Text für junge und ökologische GREEN CARE Bewegungen. Petzold (2015) meint, 

es sei ein „Projekt in Entwicklung“ und ist dafür da, die Natur zu bewahren. Es geht um die 

Gesundheit von Menschen, Tieren und ihren Ökosystemen und darum, diese in ein gutes 

Miteinander zu bringen. 
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Unter dem Begriff „Green Care“ werden biopsychosozialökologische Maßnahmen zur Förderung 

der Gesundheit des Menschen und zur Förderung der  Lebensqualität durch die Natur und durch 

Naturerleben zusammengefasst (Petzold, 2015).  

Haubenhofer, Elings, Hassink und Hine beschreiben bereits 2010 die Entwicklung von „green 

care“ in Europa. Sie sehen „green care“ als Überbegriff für gesundheitsfördernde Maßnahmen. 

Das Ziel ist es, soziales, physisches und mentales Wohlbefinden zu fördern. 

 

1.2 Zielsetzung der akademischen Abschlussarbeit 

Mit Hilfe von qualitativen Interviews soll herausgefunden werden, ob und in welcher Weise 

Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus der Integrativen Psychotherapie 

Naturtherapie einsetzen und welche Erfahrungen sie dabei mit Kindern gemacht haben. 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im laufenden Text auf die Verwendung beider 

Geschlechter verzichtet. Die geschriebene männliche Form ist als geschlechtsneutral zu 

betrachten. 
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2 Theorieteil 

In den folgenden Kapiteln werden diverse Ansätze zur Entwicklungspsychologie und Pädagogik 

beleuchtet. Des Weiteren wird auf den aktuellen Stand der Forschung eingegangen. 

2.1 Pädagogische Ansätze 

Pädagogik und Erziehungswissenschaften haben hauptsächlich zum Ziel, sich mit der 

Entwicklung im Sinne von Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 

auseinanderzusetzen.  

2.1.1 Natur- und Erlebnispädagogik 

Aspekte des Naturbegriffs 

Petzold, Orth-Petzold und Orth veröffentlichten 2013 in den Polylogen eine Begriffserklärung 

bezüglich „Natur“: „Natur ist die Gesamtheit aller biologischen Lebensprozesse und 

Lebensformen mit ihren jeweiligen, Leben ermöglichenden geophysikalischen und ökologischen 

Mikro-, Meso-, Makrokontexten und ihren anorganischen und organischen Materialien sowie 

ihrem Kontinuum“ (S. 7). 

Das Naturverständnis jedes einzelnen Menschen würde also je nach seinen Erfahrungen und 

Erlebnissen durch seine kulturellen Vorstellungen über Natur sehr individuell ausfallen. Natur 

sollte als Ressource, welche es zu beschützen gilt, als besonderes Gut, welches bewahrt und 

gepflegt werden soll, gesehen werden (Petzold, et al., 2013).  

Des Menschen Verständnis zur Natur und sein Begriff für Natur hängen immer von seinen 

kulturellen Einflüssen ab und sind dadurch immer bewegliche Begriffe und keine einmal 

festgelegten Konstanten (Gebhard, 2005). 

Gebhard (2005) schreibt weiter, dass der Begriff Natur also immer vom Menschen „Erfahrenes“ 

bedeutet und somit dies bereits „reflektierte Natur“ ist, welche ohne die Beziehung dazu nicht zu 

denken wäre. Eine Trennung zwischen Mensch und Natur ist also nicht möglich. Der Mensch ist 

selbst Natur, durch seinen Leib. Wie der Mensch selber ist (Selbstbeziehung), zeigt sich auch in 

seiner Naturbeziehung, wie er mit dem Naturverständnis in Verbindung steht. Sein Verständnis 

für sich selbst, ist also immer mit dem Naturverständnis verbunden. Natur ist immer etwas, das 

der Mensch für sich erfahren hat. Und jeder kann darüber nachdenken, was Natur ihm bedeutet. 
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Die Wahrnehmung der Natur und die Beziehung zu dieser, setzen eine Naturinterpretation 

voraus. 

„Indem die Erfahrung von äußerer Natur zugleich auch eine Erfahrung von innerer Natur ist, 

indem die Natur eben zur Projektionsfläche subjektiver Erfahrungen und Leiden werden kann, 

ist die symbolisch-ästhetische Valenz von Naturerfahrungen in den Vordergrund gerückt“ 

(Böhme zit. nach Gebhard, 2005, S. 53).  

Die Naturerfahrung ermöglicht sozusagen eine Selbsterfahrung, eine Selbstentdeckung! Sie 

besitzt einen gewissen Geheimnischarakter, deshalb fasziniert die Erfahrung mit der Natur den 

Menschen sehr oft. Dies wusste bereits Laotse: „Von Wunder zu Wunder öffnet sich die 

Existenz“. 

Petzold et al. (2013) meinten, wir mögen immer wieder darüber nachdenken, was Natur in uns 

und um uns bedeutet. Es geht um die Sicherung der Integrität, welche im Integrativen Ansatz 

ein sehr wichtiges Thema ist. Die Integrative Therapie versteht die Natur als Gegebenheit von 

etwas Lebendigem. Wo Leben ist, dort ist auch die Natur. 

Merleau-Ponty (2000, zit. nach Petzold et al., 2013, S. 6) sagt:“...die Natur ist ein rätselhafter 

Gegenstand, ein Gegenstand, der nicht völlig Gegenstand ist; sie liegt nicht völlig vor uns. Sie 

ist unser Boden, nicht das, was vor uns liegt, sondern das, was uns trägt.“ 

2.2 Naturtherapie und „Green Care“ 

Die Naturtherapie als spezielle Therapieform (Kreszmeier, 2007) und „Green Care“ (Petzold, 

2015) können sich sowohl im Sinne einer Waldtherapie als auch einer tiergestützten 

Psychotherapie in der Praxis zeigen. 

2.2.1 Tiergestützte Psychotherapie 

Ist eine in der Integrativen Therapie theorie-und forschungsbasierte Behandlungs- und 

Fördermethode. Diese wurde als biopsychosozialökologisches Verfahren entwickelt. Durch die 

artspezifische Einbindung von Tieren (z.B. Hunden, Pferden, Kleintieren..) und deren gegebene 

Umgebung, also z.B. der Stall bei Pferden und deren Koppeln, sprich Wald und Wiese bieten 

Heilungs- und Entwicklungschancen und Prozesse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. 

Es ermöglicht eine tragfähige und therapeutische Beziehung. In dem Prozess des 

Zusammenwirkens vom Tier, dessen Umgebung, also Kontext und Kontinuum und dem 

Therapeuten wird für den Patienten ein mulitsensorisches und mulitexpressives Erleben 
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möglich. Es kann dadurch positive Entwicklungsprozesse anstoßen, unterstützen und nachhaltig 

wirken und fördern (Petzold, 2014).  

Die Integrative Tiergestützte Therapie zählt zu den Naturtherapien. Die „theory of mind“ besagt, 

dass der Mensch ein emphatisches Wissen über geistig-seelische Zustände anderer Menschen 

hat und dies gilt auch für Tiere. Der Mensch besitzt auch ein Bewusstsein seiner selbst „ theory 

of my mind“ (Petzold et al., 2013).  

In der Integrativen Therapie wird menschenzentriert und tiergestützt gearbeitet. Dies zeigt, dass 

dieses Thema eine psychotherapeutische Dimension einnimmt, damit ist klar, es geht in der 

Tiergestützten Psychotherapie nicht nur um die Zuneigung und liebevolle Wärme des Tieres. 

Der Patient braucht eine vertrauensvolle Atmosphäre und einen emphatischen Therapeuten, 

welcher auch die Beziehung zum Tier nicht außer acht lässt, diese miteinbezieht, es entsteht 

eine Wechselwirkung aller Beteiligten. „Animal Empathy“ sollte in seiner Wichtigkeit gesehen 

werden, da bei wechselseitigen emphatischen Prozessen sehr stark die basalen Einfühlungen 

ins leibliche Wohlbefinden und Empfinden angesprochen werden. Tiere sind sehr feinfühlig und 

zeigen sofort Rückmeldungen. Hierfür braucht es nun menschliches Verstehen, die Zuwendung, 

ein gemeinsames sprechen und erzählen um all die Zusammenwirkungen begreifen zu können 

(Prothmann, 2015).  

Das Tier muss richtig erfasst, gesehen und verstanden werden, damit eine Kommunikation 

zwischen Mensch und Tier entstehen kann. Mit Tieren zu arbeiten in artgerechter Weise unter 

Einhaltung tierethischer Prinzipien, erfordert ein tierbiologisches und tierpsychologisches 

fundiertes Wissen. Ebenso wie ein allgemein psychotherapeutisches Wissen, welches die 

Integrative Therapie wunderbar anbietet (Prothmann, 2015).  

Prothmann (2015) schreibt in ihrem Buch „Tiergestützte  Kinderpsychotherapie“,  wie wichtig 

Tiere für Kinder sind, da Kinder sich meist von Tieren angezogen fühlen und mit ihnen 

interagieren. Das Tier erwartet nichts vom Kind und es hat auch keine Befürchtungen, somit 

kann das Kind frei  sein, ganz so wie es ist. Kinder bewegen sich freier als in einer verbalen 

Therapiesituation. Durch die Beobachtung des Therapeuten, wie Kinder sich mit Tieren 

verhalten und mit ihnen spielen, dürften sich schon relevante diagnostische Aspekte zeigen. 

Hunde würden sich hierfür besonders gut eignen, da im Laufe der gemeinsamen 

Entwicklungsgeschichte Hunde sich Mimik und Gestik des Menschen gut einprägen konnten 

und ein Verständnis dafür entwickeln konnten. Dies würde sogar stärker als bei den 
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Menschenaffen ausgeprägt sein. Hunde lassen die Signale von Menschen in ihr Verhalten 

miteinfließen, sie verstehen die Menschlichen Botschaften.  

Petzold (2014b) meint auch, dass in der tiergestützten Therapie besonders Pferde und Hunde 

sehr erfolgreich ihres dazu beitragen. Unter anderem sind die „schwer erreichbaren“ Menschen, 

so sagt Petzold (2014b), durch Tiere immer wieder zu erreichen. Bachi, Terkel und Teichmann 

(2011) untersuchten die Auswirkungen von pferdegestützter Psychotherapie an 14 

Jugendlichen. Die Eigenwahrnehmung, die Selbstkontrolle, das Vertrauen und die generelle 

Lebenszufriedenheit im Vergleich zur Kontrollgruppe (15 Jugendliche ohne Pferdetherapie) 

zeigten einen Trend hin zu einer positiven Veränderung.  

Es kann dadurch z.B. Zurückgezogenheit unterbrochen werden und es zeigt sich auch, dass es 

bei weiteren Krankheitsbildern hilft, wie bei Depressionen, Ängsten, chronifizierte Posttrauma, 

Psychosen, bei Suchtkranken oder auch bei drogenabhängigen Menschen (Petzold,2014b). 

Eine weitere Forschergruppe fand heraus, dass bereits die Anwesenheit und Begleitung von 

Tieren die Entwicklung von Kindern positiv beeinflussen. Außerdem haben Tiere eine 

entscheidende Rolle in der Psychotherapie (Endenburg & van Lith, 2011). 

Dietz, Davis und Pennings (2012) evaluierten die Wirkung von Gruppentherapie bei 153 Kindern 

im Alter von 7-17 Jahren nach sexuellem Missbrauch. Die Teilnehmer jener Gruppe mit 

Therapiehunden zeigten weniger Traumasymptome wie Angst, Depression, Ärger, 

Posttraumatisches Stresssyndrom, Abgrenzung und Sorgen in sexuellen Angelegenheiten.  

Außerdem stärkt, wie zahlreiche Studien belegen, der Tiefenkontakt mit der natürlichen Umwelt 

(Kleinstlebewesen, Pflanzen, Tieren) das Immunsystem. Dieses wird auf Zielsicherheit und 

Stärke trainiert (Renz-Polster & Hüther, 2013). 

Wird an sozialen Kompetenzen bereits im Jugendalter gearbeitet, hat dies einen positiven Effekt 

auf Verhaltensstörungen im Erwachsenenalter. Einen Weg, diese Kompetenzen zu stärken, ist 

die „human animal interaction“, die im Speziellen mit Pferden getestet wurde und einen 

moderaten Behandlungseffekt zur Stärkung sozialer Kompetenzen ausweist (Pendry, Carr, 

Smith &Roeter, 2014). 

Ein Hund schenkt einem Menschen lt. Katcher (1983, zit. nach Gebhard, 2005, S. 126) 

Sicherheit, Intimität, Freundschaft und Kontinuität. Die Mensch Hund Beziehung zeichnet sich 

durch Sicherheit und Vertrautheit aus. Es gibt immer einen Körperkontakt und die Konstante 
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durch das immer gleiche Wesen des Hundes ist mit ein großer wichtiger  Grund für die Mensch-

Hund – Beziehung, weshalb es auch gut für die therapeutische Verwendung ist. Diese 

bedingungslose Beziehung, macht den heilsamen Effekt von Tieren aus.  

Es sollte jedoch das Kind nicht mit dem Tier allein gelassen sein, die besten therapeutischen 

Erfolge ergeben sich, wenn ein Therapeut gemeinsam mit dem Tier agiert. Das ist sehr wichtig, 

denn nur dann kann sich eine Übertragung der Beziehung zum Tier auf eine Beziehung zum 

Menschen ergeben. Das Tier ist der „Co-Therapeut“! (Gebhard, 2005).  

„Würde ein Tier zum Ersatz sozialer Beziehung werden, so wäre die Sehnsucht nach einem Tier 

als Hilferuf zu verstehen“ (Gebhard, 2005, S. 125) 

Am häufigsten verwendet werden Hunde in der tiergestützten Therapie. Bevor diese zum 

Einsatz kommen bedarf es einer Vielzahl an Temperamentstests, Obedience (also 

Unterordnungs-) Training, Verhaltenstherapie für den Hund, damit sich dieser in 

Gesundheitseinrichtungen sicher bewegt (er muss auch in Gegenwart von Rollstühlen, Alarmen, 

schreienden Kindern ruhig bleiben). Des Weiteren muss er jährlich tierärztlich untersucht und 

geimpft werden (Marcus, 2012). 

Laut (Goddard & Gilmer, 2015) muss zwischen „animal-assisted activities (AAA)“ und „animal-

assisted therapy (AAT)“ unterschieden werden. Bei der AAA werden Tiere zu diversen 

Aktivitäten mit den Patienten mitgebracht, ohne dass dieser Besuch ein spezielles Therapieziel 

verfolgt. Die nonverbale Kommunikation zwischen Kind und Tier fördert feinere 

Wahrnehmungen, sowohl atmosphärisch als auch im Verstehen von Körpersprache und Mimik 

Nachfolgende Bilder können dies, obwohl es sich hier um kein therapeutisches Setting handelt, 

veranschaulichen: 

 

Abbildung 2: Kinder spielen im Heu, der Hund darf sich mittendrin frei bewegen. Ziel ist es, den Tag zu genießen. 

Wobei nicht außer Acht gelassen werden darf, welche Wirksamkeiten Körperkontakt auf bloßer Haut haben. 
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Urinstinkte von Geborgenheit, Wärme und Nähe werden geweckt (Foto zur Verfügung gestellt von einer 

befreundeten Familie). 

 

Abbildung 3: Antonia darf dem Hund ein Kommando geben, welches dieser sogleich befolgt. Hinter dieser Handlung 

steckt kein primäres Therapieziel, sondern der einfache Kontakt zum Tier. Die Selbstwirksamkeit jedoch, die dem 

Kind widerfährt, wenn der Hund auf ihr Kommando hört, erlebt das Kind als stärkende Erfahrung (Foto zur 

Verfügung gestellt von einer befreundeten Familie). 

Wohingegen bei der AAT jede Sitzung ein Ziel vor Augen hat, werden schließlich Patienten mit 

physiologischen, sozialen, emotionalen oder kognitiven Problemen mit Hilfe der Tiere behandelt. 

Tabelle 1 dient zur Veranschaulichung der Unterschiede zwischen AAA und AAT. 

Tabelle 1: Unterschied zwischen animal-assisted acitvity und animal-assisted therapy (Pet 

Partners, 2012) 

 animal-assisted activity animal-assisted therapy 

Definition • Aktivitäten, bei denen ein 

Tier mitgeführt wird. 

• Meist ein Treffen in der 

freien Natur. 

• Das Tier ist im 

Therapieplan involviert. 

• Meist für Personen mit 

speziellen physischen, 

sozialen, emotionalen 

oder kognitiven 

Bedürfnissen. 
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Ziele Kein spezielles Therapieziel Spezielles Behandlungsziel 

für jede Sitzung 

Aktivität Gleiche Aktivität für viele 

Personen 

Individuelle Beschäftigung für 

jeden einzelnen Patienten 

Besuche spontan genau geplant 

Dauer spontan, unterschiedlich geplant, abgestimmt auf die 

Bedürfnisse des Patienten 

Beispiele • Hund vollführt kleine 

Tricks im 

Krankenzimmer. 

• Ein Kind hält eine 

Besuchskatze auf dem 

Arm. 

• Ereignisse werden 

sequenziert: ein Kind 

öffnet eine Box, bricht die 

„Leckerli“ in Stück und 

füttert die Katze. 

• Physische Fähigkeiten 

werden gesteigert: ein 

Kind geht mit einem Hund 

eine kurze Distanz um 

das Gebäude. 

 

2.2.2 Waldtherapie 

„Wenn ich Erholung brauche, suche ich den dunkelsten Wald, den undurchdringlichsten, 

ausgedehntesten Sumpf. Ich betrete ihn  wie einen heiligen Ort. Dort ist die Kraft, das Mark der 

Natur“ (Thoreau, 1862, zit. nach Arvay, 2015, S. 80). 

Wissenschaftler rund um Qing Li und Kawada (2013) in Tokyo haben festgestellt, dass der Wald 

die Menschen mit allen fünf Sinnen beeinflusst: sehen, riechen, hören, spüren, schmecken. 

Durch spezielle Messmethoden konnte er belegen, dass der Wald entspannungsfördernd wirkt. 

Die Gerüche des Waldes würden sogar eine blutdrucksenkende Wirkung haben. Diese Studie 

besagt auch, dass die Gerüche der Stadt dies nicht auslösen. Städte bräuchten demnach wieder 
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mehr von der Natur, Flächen mit Erde, Blumen, Pilzen, Moosen, Blättern oder Harzen und 

verschiedenen Nadelbäumen. Städte bräuchten mehr Gerüche von der Natur. Die Naturgerüche 

sind ein sehr wichtige Aspekte, die jedoch oftmals im Hintergrund stehen, da mehr Beachtung 

auf das Sehen und Hören gelegt wird. Gerüche hätten demnach lt. der Biologie und Medizin 

nachgewiesene Wirkung auf die Psyche und auf das Unbewusste und auf das Befinden des 

Menschen. Die Gerüche wirken auch dann, wenn der Mensch diese nicht bewusst wahrnimmt. 

Menschen haben ein Geruchsgedächtnis welches ermöglicht, bestimmte Ereignisse mit 

bestimmten Orten und mit Gerüchen zu verbinden. Die Gerüche können also Gefühle auslösen, 

welche die Situation oder der Ort einst hervorgerufen haben. Die beruhigende Umgebung des 

Waldes zeigte, dass das Stresshormon Cortisol signifikant zurückgefahren wird. Auch die 

Herzschläge würden tatsächlich ausgeglichener sein und der Bluthochdruck würde auch 

gesenkt werden (Qing & Kawada, 2013).  

So stärkt auch der Wald das Immunsystem durch deren bioaktive Terpene, welche im Winter 

am niedrigsten  und im Sommer am höchsten sind. Der Aufenthalt im Wald steigert die 

natürlichen „Killerzellen“ im Blut. Durch die Anti-Krebs-Terpene der Waldluft steigern sich die 

natürlichen Killerzellen um mehr als fünf Prozent. Terpene sind in der Mitte des Waldes am 

höchsten konzentriert. Durch den dichten Baumbestand stellen die Bäume und deren Nadeln 

eine äußerst reiche Quelle dar. Durch die dichten Kronen der Bäume können die gasförmigen 

Substanzen „Terpene“ den Wald kaum verlassen. Bei nassem oder nebeligem Wetter sind 

besonders viele Terpene in der Waldluft (Arvay, 2015).  

„Dass unsere Psyche mit unserem Immunsystem verwoben ist und dieses beeinflussen kann, 

ist längst wissenschaftlich belegt“ (Arvay, 2015, S.44). Ebenso wie, dass Fantasie und imaginäre 

Bilder auf das Immunsystem und auf die Psychosomatik wirken (Arvay, 2015). 

Fantasie und Waldluft können gemeinsam das Immunsystem nochmals verstärken.  Und 

ebenso regt der Wald die Fantasie der Kinder an, vieles auszuprobieren. 

Der französische-schweizerische Psychoanalytiker Charles Baudouin, der von 1893 bis 1963 

lebte, sagte: “Suggestion ist die unterbewusste Verwirklichung einer Idee“ (Lambert, 2007, zit. 

nach Arvay, 2015, S.45). 

Die Natur bietet dem Menschen Gerüche, Geräusche, Reize, welche neurobiologische 

Auswirkungen haben, damit sich der Mensch wohlfühlt und entspannt. Außerdem kann der 

Mensch von der Natur völlig fasziniert sein. Dies geschieht ohne dessen Zutun und ganz ohne 

Anstrengung. Pflanzen, Berge, Tiere, Wolken, so vieles kann faszinieren und mit dem Menschen 

in Resonanz gehen. Zeitgeschichtlich gesehen, war die Natur einst des Menschen zu Hause 

(Arvay, 2015).  
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Das Psychologenpaar Kaplan haben an der Attention-Restoration-Theory, also an der 

Aufmerksamkeits-Wiederherstellungstheorie an der Universität von Michigan gearbeitet.  

So sagen sie, dass Naturfaszination als eine besondere Form der Aufmerksamkeit dazu führt, 

dass sich unsere Kapazität für die gerichtete Aufmerksamkeit, die wir im Alltag, in der Schule 

und im Beruf benötigen, wieder erholen kann. Sie meinen, dass gerichtete Aufmerksamkeit 

anstrengend ist und dass es notwendig ist sich Auszeiten davon  zu schenken. Natur fasziniert 

ganz einfach ohne Zutun und Anstrengung, sobald der Mensch mit offener Wahrnehmung sich 

durch die Natur bewegt, kann er also entspannen. Zu starke gerichtete Aufmerksamkeit würde 

zu neuronalen Hemmungsmechanismen im Hirn führen (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998). 

Louv (2011), er schreibt für die New York Times und die Washington Post, sein Buch „das letzte 

Kind im Wald“, erzählt vom „Ritalin der Natur“ für Kinder und meint, dass Naturerfahrung eine 

bessere Behandlungsmethode wäre als Ritalin und andere Medikamente. Ebenso sei auch die 

Naturerfahrung für Kinder ohne ADHS in seiner Wirkung äußerst förderlich für Konzentration 

und Aufmerksamkeit.  

„Wissenschafter der Universität von Illinois trugen durch zahlreiche Studien zum Nachweis bei, 

dass Kinder mit und ohne Aufmerksamkeitsproblemen in Sachen Konzentration und 

Aufmerksamkeit von Naturerfahrung stark profitieren und dass der Aspekt der Naturfaszination 

dabei eine wichtige Rolle spielt“ (Arvay, 2015, S.97). Dass sich Symptome der Unruhe, 

Hyperaktivität und Konzentrationsschwäche sogar bei ADHS durch regelmäßiges Spielen in der 

Natur lindern lassen, wurde ebenfalls nachgewiesen. Naturerfahrungen können ein 

Glücksgefühl auslösen. Dieses Flow-Erlebnis im Grünen kann  mit Kreativität und mit spirituellen 

Erlebnissen verbunden sein. Naturfaszination ist hier der Mechanismus um dieses Glücksgefühl 

im Grünen auszulösen (Arvay, 2015).  

Im alten Griechenland hatte Hippokrates bereits Gärten für Patienten anlegen lassen. Ärzte 

verschrieben Naturerfahrungen. Diese Krankenhäuser nannte man Asklepieia, genannt nach 

dem altgriechischen Gott der Heilkunst. 

Roger Ulrich war der erste Wissenschaftler, der den  Nachweis lieferte, dass nur der Blick auf 

einen Baum heilt. Er fand heraus, dass Patienten mit Blick aus dem Fenster auf einen Baum 

schneller gesund wurden. Naturerfahrung würde Schmerzen lindern, selbst wenn sie über Filme, 

Fotos oder Tonband gezeigt wurden  (Arvay, 2015, S.118). 

Das Ehepaar Kaplan fand weiter, dass das Being-Away, das Weg Sein als wichtigen 

Mechanismus heraus, über den Naturerfahrung auf unsere Psyche einwirkt und unserer Seele 
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Raum verschafft. Being-away bedeutet auch, eine Auszeit von der Gesellschaft (Arvay, 2015, 

S.128). 

 

2.3 Stand der Forschung 

In nachfolgendem Kapitel soll zu den Themenschwerpunkten „Tiergestützte Therapie“ und 

„Waldtherpapie“ der aktuelle Stand der Forschung dargestellt werden. Die Darstellung der hierzu 

durchgeführten Literaturrecherche findet sich im Anhang. 

Bei der tiergestützten Therapie wird das Augenmerk speziell auf jene Studien gelegt, in denen 

Hunde zum Einsatz kamen. Die Gründe hierfür liegen einerseits in der leichteren Erreichbarkeit 

von Therapiehunden in der Praxis aber auch darin, dass die Autorin der vorliegenden 

akademischen Abschlussarbeit ihren 6 Jahre alten Rhodesian Ridgeback Rüden „Abu“ als 

Therapiehund im Praxisalltag einsetzt. 

  

Abbildung 4: Abu als "animal-assisted" 

Spielgefährte (Foto der Autorin dieser Arbeit) 

 

Abbildung 5: Kuscheln mit Abu (Foto 

von der Autorin der Arbeit) 

 

2.3.1 Tiergestützte Therapie bei Kindern und Jugendlichen 

Goddard & Gilmer (2015) schrieben ein Review darüber, welche Rolle und welchen Einfluss 

Tiere auf pädiatrische Patienten ausüben. In einer Pilotstudie an einem Kinderkrankenhaus 

konnte festgestellt werden, dass es durch wöchentliche tiergestützte Therapien zu keiner 

erhöhten mikrobiellen Belastung und zu keinerlei Krankheitsübertragungen kam (Caprilli & 

Messeri, 2006). Hund-gestützte Besuche bei Kindern mit chronischen Schmerzen führen zu 

einer Angstreduktion, lenken von den Schmerzen ab, bringen Zufriedenheit und Freude, 
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Unterhaltung. Die Kinder genießen den Körperkontakt mit dem Tier und werden an zu Hause 

erinnert. In einer quasi-experimentellen Studie (Braun, Stangler, Narveson & Pettingell, 2009) 

an Kindern zwischen 3 und 17 Jahren konnten diese Ergebnisse bestätigt werden. Die 

Interventionsgruppe (n=18) wies ein signifikant geringeres Schmerzlevel auf als die Kinder der 

Kontrollgruppe. Bereits 2004 erklärten Gagnon et al., dass hundegestützte Therpapie den 

Appetit bei Kindern steigert, aber auch die Schmerzen und die Angst vor Therapien lindert. In 

einer deskriptiven Pilotstudie (Sobo et al., 2006) wurden bei 5-18 jährigen Patienten Schmerz 

und emotionaler Stress durch Hunde deutlich reduziert. Limitierend sei angemerkt, dass es sich 

um eine geringe Stichprobe von 25 Probanden handelte, die postoperativ von einem Hund 

besucht wurden, mit ihm spielen durften, Kommandos gaben und mit dem Tier fernsahen. Bei 

allen positiven Aspekten gibt es auch Kontraindikationen wie Allergien auf Tierhaare oder Angst 

vor den Tieren. Manche Institutionen erlauben auch keine Tierbesuche, wenn die Patienten mit 

Erregern wie Staphyloccocus aureus oder Clostridium difficile infiziert sind. Des Weiteren ist es 

in manchen Abteilugen obligat, die Bettlaken nach jedem Tierbesuch zu wechseln und speziell 

auf Infektionen zu achten. 

 

Ganser (2014) weist darauf hin, dass ein Bild seiner Hündin auf der Homepage dazu beitrage, 

dass Kinder und Jugendliche leichter zu einem Erstgespräch zu ihm in die Praxis kommen. Über 

den Hund startet dann auch der Beziehungsaufbau, d.h. er erzählt aus dem Leben der Hündin 

und findet so den Kontakt zu den Patienten, die dann oft schon in der ersten Sitzung über ihre 

Problematik sprechen können, ohne das Gefühl zu haben, stigmatisiert zu werden. Sobald das 

Kind den Hund als Du-Evidenz wahrnimmt, wird die therapeutische Situation zu einer Gruppe. 

Dies ermöglicht sowohl dem Therapeuten als auch dem Patienten den jeweils anderen zu 

beobachten. Somit sind gruppentherapeutische Interventionen möglich (z.B. zirkuläres Fragen). 

Der Hund kann gegebenenfalls als Projektionsfläche benutzt werden, ohne die Beziehung zum 

Therapeuten zu belasten. Da das Tier die Kommunikation nicht versteht, muss es auch nicht vor 

Übertragungsphänomenen beschützt werden. Der Austritt aus der Gruppensituation ist 

verhältnismäßig einfach, da der Hund lediglich auf seinen Platz verwiesen werden muss. „Durch 

die Anwesenheit des Hundes kann der Psychotherapeut nun relativ elegant diesen dritten 

Standpunkt einführen und das Verhalten des Kindes betrachten und verbalisieren, indem er das 

Geschehen durch die Augen des Hundes sieht („Wenn ich jetzt Danka wäre, würde ich wohl 

denken, dass Du wütend bist….)“ (Ganser, 2014, S.18). Für Kinder ist der Schritt, sich in ein 

reales anwesendes Geschöpf hineinzuversetzen einfacher, als die Vorstellung einer 

hypothetischen Person. Kinder sehen eigenes Verhalten oft sehr kritisch, phantasieren sie mit 
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den Augen des Hundes, werden gleiche Situationen weniger streng bewertet. Generell kann 

gesagt werden, dass die Anwesenheit eine regulierende Wirkung auf Verhalten von Kindern hat. 

Die lebendige, freudige Atmosphäre bewirkt bei schüchternen Kindern, dass sie besser zum 

Spielen und Bewegen animiert werden als durch herkömmliche Spielsachen. Kinder mit ADHS 

hingegen werden ruhiger, destruktive Handlungen werden gemindert. Das Kind hat in der 

tiergestützten Psychotherapie die einzigartige Möglichkeit, libidonöse Bedürfnisse real 

auszudrücken, indem es den Hund streichelt. Untersuchen bestätigen auch, dass der Kontakt 

durch das Streicheln den Blutdruck senkt und sich Entspannung zeigt. Gander (2014) spricht 

davon, dass seine Erfahrung zeige, dass schwierige Themen mit Kindern leichter zu besprechen 

sind, wenn diese den Hund berühren. Die Therapie gestaltet sich für Kinder lebendiger, 

interessanter und wird leichter toleriert. Positiv ist auch, dass Kinderpsychotherapie mit Hund 

nicht auf eine Fachrichtung beschränkt ist. Je nach Kernkompetenz des Therapeuten wird das 

Verhalten der Kinder vielleicht unterschiedlich gedeutet (so könnte ein tiefenpsychologisch 

arbeitender Therapeut meinen, das Streicheln des Hundes gelte eigentlich ihm). Wichtig ist 

einzig, dass der Hund gut ausgebildet ist, der Psychotherapeut diesen führen kann und auf die 

Bedürfnisse des Tieres Rücksicht genommen wird, um die Gefahr von Beißunfällen gegen Null 

gehen zu lassen. 

 

Wohlfarth, Mutschler, Beetz, Kreuser & Korsten-Reck (2013) teilten 12 Kinder (8-12 Jahre, nw=6, 

nm=6) randomisiert in zwei Gruppen: eine Hunde-Gruppe und eine Gruppe ohne Hund. 

Untersucht wurden die Auswirkungen eines Therapiehundes auf übergewichtige Kinder. Die 

Hypothese war, dass Kinder unter der Anwesenheit eines Hundes mehr Freude an den 

Bewegungen hätten als lediglich unter der Begleitung einer freundlichen Person. Ethische 

Prinzipien wurden eingehalten, die Kinder gaben verbal ihre Zustimmung, die Eltern mussten 

eine Einverständniserklärung unterschreiben. Bevor die Untersuchung startete, hatten die 

Kinder der Hunde-Gruppe mehrmals die Chance, mit dem Hund (weiße Jagdhündin, 2 Jahre alt) 

in Kontakt zu treten. Die Kinder aus der Kontrollgruppe lernten ihre Begleiterinnen kennen, von 

denen sie verbal motiviert wurden, in den Trainings ihr Bestes zu geben. Jedes der Kinder 

durchlief beide Gruppen. Die Ergebnisse zeigen, dass in Gegenwart des Hundes das passive 

Verhalten (sitzen, stehen, liegen) weniger ausgeprägt war. Das aktive Verhalten war höher, 

wenn der Hund anwesend war, die Kinder gingen mehr, als in der Gruppe ohne Hund. Kinder, 

die erst in der Kontrollgruppe waren und danach zum Hund kamen, bewegten sich langsamer. 

Die „Hundekinder“ bewegten sich länger und schneller. Bezüglich der Motivation konnten keine 

signifikanten Unterschiede erhoben werden.  
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Schuck, Emmerson, Fine & Lakes (2015) untersuchten die Auswirkungen einer Hunde-

gestützten Psychotherapie auf Kinder mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- 

Hyperaktivitätssyndrom). Es ist bekannt, dass die medikamentöse Therapie gegen ADHS keine 

positiven Auswirkungen auf die schulische Laufbahn, die Kognition, die sozialen Beziehungen, 

auf funktionale Beeinträchtigungen bzw. auf die Anpassungsfähigkeit der Kinder in 

Langzeituntersuchungen zeigte. Kinder mit ADHS sind oft in ihrer Selbstregulation beeinträchtigt 

und reagieren nicht immer auf soziale Interaktionen. Des Weiteren zeigen sie häufig eine geringe 

Frustrationstoleranz, Ungeduld mit Kollegen und sie tun sich schwer, Konsequenzen aus ihrem 

Handeln zu akzeptieren. Soziale Fähigkeiten, vorausschauendes Sprechen und 

Empathiefähigkeit sollen bei der Therapie von ADHS-Kindern ausgebaut werden. Um Kinder mit 

ADHS zu motivieren, braucht es etwas sehr spezielles, da diese sonst oft nicht in der Lage sind, 

Aufmerksamkeit aufzubauen und diese auch zu halten. Dieser Stimulus könnte z.B. ein Hund 

sein, der den Kindern dabei hilft, einen neuen Therapieweg einzugehen, sich auf eine Beziehung 

mit dem Therapeuten einzulassen und auch länger an der Therapie interessiert zu bleiben. 

In der Studie von Schuck et al. (2015) wurden zwei Gruppen randomisiert, eine für Hunde-

gestützte Verhaltenstherapie und eine Gruppe für Verhaltenstherapie ohne Hund. Die 

Hypothesen waren, dass in beiden Gruppen soziales Verhalten gestärkt und Problemverhalten 

reduziert wird, dass aber der Behandlungseffekt in der Hundegruppe höher sein würde. N=24, 

die aus 12 Probanden bestehende Interventionsgruppe besuchte Sitzungen 2 mal pro Woche 

(ein Nachmittag für 2 Stunden, am Samstag für 2,5 Stunden). Parallel dazu bekamen die Eltern 

eine Gruppentherapie („Elterntraining“). Die Interventionsgruppe wurde von drei 

Therapiehunden, welche von deren Besitzern gehandelt wurden, begleitet. Die Kontrollgruppe 

erhielt das gleiche Standardprozedere, jedoch mit Spielzeughunden. Durchgeführt wurde ein 

Programm, welches kognitive Verhaltenstherapie mit verhaltenstherapeutischen Theorien und 

Techniken verbindet, speziell adaptiert für Kinder mit ADHS. Geschult werden sollten folgende 

Bereiche: das Akzeptieren von Konsequenzen, Provokationen ignorieren lernen, angemessene 

Bestimmtheit, das Lösen von sozialen Problemen, Kooperation und Fairness. Die Ergebnisse 

zeigen folgendes: problematisches Verhalten wurde in der Interventionsgruppe signifikant 

reduziert, soziale Fertigkeiten wurden erhöht, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Eltern beider 

Gruppen berichteten, dass die spezifischen ADHS-Symptome nachließen. Erst in Woche vier 

änderte sich der Verlauf und die Kinder der Hunde-Interventionsgruppe zeigten signifikant 

weniger ADHS-Symptome als die Kollegen der Kontrollgruppe. Ein noch deutlicher statistischer 

Unterschied kristallisierte sich in Woche 8 heraus. Die Auswertung des Problemverhaltens und 
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der sozialen Fähigkeiten zeigte keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen, es 

verbesserten sich beide. Alle Kinder zeigten im zeitlichen Verlauf eine konstante Reduktion ihrer 

Symptome und eine Verbesserung in ihrem Verhalten. Bei den Kindern der Interventionsgruppe 

waren die Erfolge jedoch ausgeprägter. Diese Resultate lassen darauf schließen, dass eine 

Verhaltenstherapie, gekoppelt mit Hunden, einen neuen Weg in der Behandlung von Kindern 

mit ADHS darstellen könnte. 

 

Dietz, Davis & Pennings (2012) untersuchten an 153 Kindern (nm=10, nw=143) im Alter von 7-

17 Jahren die Wirkung von Tiergestützter Therapie. Alle Probanden wurden in der 

Vergangenheit sexuell missbraucht und lebten zum Zeitpunkt der Studie mit ihren Pflegeeltern. 

Des Weiteren mussten alle eine Gruppentherapie absolvieren. Die Therapeuten für diese 

Untersuchung waren speziell für den Umgang mit sexuell missbrauchten Kindern geschult. Die 

Gruppensitzungen erfolgten in Gruppen von 6-10 Kindern, je nach Alter. Die Probanden wurden 

in drei Gruppen unterteilt. Die „No dogs“- Gruppe erhielt 12 Gruppentherapiesitzungen, ohne 

Hunde, in denen am Vertrauen, Selbstwert, Gefühlen und an der Bedeutung von gewünschten 

und unerwünschten Berührungen gearbeitet wurde. Die „Dogs no Stories“ Gruppe wurde von 

einem Therapiehund während der Sitzungen für 10-15 Minuten aufgesucht, wobei die 

Hundeführer und die Therapeuten speziell geschult wurden, wie der Hund in das Gruppensetting 

eingeführt werden soll. Bereits hier bemerkten die Therapeuten einen positiven Einfluss auf die 

Probanden. Manche der Therapeuten fühlten sich jedoch unsicher da sie nicht wussten, wie sie 

den Besuch des Hundes mit dem Grund für die Therapie, nämlich den Missbrauch, in 

Verbindung bringen sollten. Dies veranlasste die Verantwortlichen, mehr Struktur in das 

tiergestützte Therapieprogramm zu bringen. In der Gruppe „Dogs with Stories“ wurden dann 

Geschichten zu jedem Hund mit in die Gruppe gebracht. Der Hundeführer erzählte eine 

Geschichte aus Sicht des Hundes (verfasst vom Untersuchungsverantwortlichen, passend zu 

den Sitzungsthemen). Die Kinder konnten Fragen stellen und so war der Schluss geschafft, den 

Hund mit den spezifischen Themen der Gruppentherapie in Verbindung zu bringen. Nach der 

Frageneinheit verließ der Hundeführer die Therapierunde und der Therapeut konnte mit seiner 

Arbeit fortfahren. Nach der Durchführung eines Pre- und Posttests wurden zahlreiche 

Assessmentinstrumente statistisch ausgewertet. In beiden Hundegruppen reduzierten sich Teile 

der Messwerte signifikant. Es lässt sich auch sagen, dass die „Dogs with Stories“-Gruppe mehr 

profitierte als die „Dogs no Stories“-Gruppe. Die Subskala für „sexuelle Bedenken“ reduzierte 

sich in der „Dogs with Stories“-Gruppe signifikant, kein signifikanter Unterschied ergab sich in 
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der „Dogs no Stories“-Gruppe. Auch statistische Vergleichstests ergaben, dass die „Dogs with 

Stories“-Gruppe in allen Posttestungen besser abschnitt als die beiden Vergleichsgruppen. 

 

2.3.2 Wald- und Wildtherapie bei Kindern und Jugendlichen 

Li, Chung & Ho (2013) führten in Hong Kong eine Untersuchung an Vorschulkindern durch mit 

dem Ziel ein naturtherapeutisches Programm zu erstellen und zu überprüfen, ob das 

psychosoziale Wohlbefinden der Kindern verbessert werden kann. Ihre Hypothesen waren, dass 

Kinder der Interventionsgruppe weniger ängstlich, weniger depressiv, einen höheren Selbstwert 

und eine bessere Lebensqualität aufweisen würden als jene Kinder aus der Kontrollgruppe. Um 

die Effektivität zu überprüfen wurden Kinder aus zwei Schulen (n=120) in Kontroll- (n=64) bzw. 

Interventionsgruppe (n=46) randomisiert zugeteilt und einem Prä- und anschließenden 

wiederholten Posttest unterzogen. Kinder mit chronischen Erkrankungen bzw. diagnostizierten 

Lernproblemen wurden von der Studie ausgeschlossen. Die Einverständniserklärung der Eltern 

wurde eingeholt und eine Anonymisierung der Daten zugesichert. Während eines Schuljahres 

wurden die Kinder der Kontrollgruppe zu fünf je 75minütigen Einheiten eingeladen, um diversen 

Freizeitaktivitäten nachzugehen. Tischtennis, Badminton, Billard aber auch präventive 

Gesundheitsgespräche standen am Programm. Der Abschluss bildete ein Besuch im Ocean 

Park von Hong Kong. Die Interventionsgruppe hatte ebenfalls fünf ca. 75minütige Einheiten, 

nach dem gleichen Stundenplan. Den Abschluss bildete ein an ein Abenteuertraining 

angelehntes Camp. An dem Programm beteiligt waren drei Fachkräfte aus dem 

Gesundheitsbereich, zwei Lehrer, zwei Trainer mit dem Spezialgebiet der Outdooraktivitäten 

und ein Sozialarbeiter. Um die Einheit der Untersuchung an den zwei Schulen zu gewährleisten 

wurde ein Protokoll erstellt, an welches sich die durchführenden Personen strikt zu halten hatten. 

Da Hong Kong kaum freie Naturfläche zur Verfügung hat, mussten gewisse Aktivitäten in 

Turnhallen verlegt werden. Die Autoren der Studie gingen aber davon aus, dass bei der richtigen 

Motivation die Kinder dies ebenfalls als Abenteuer betrachten würden. Die Einheiten wurden mit 

Lernsequenzen gestartet und gingen in interaktives Spielen über. Daten wurden in einem 

Zeitraum von September 2010 bis September 2011 gesammelt. An drei Punkten (Rekrutierung, 

nach der letzten Intervention, 12 Monate nach Start) wurden mit Hilfe von diversen 

Assessmentinstrumenten (in valider chinesischer Übersetzung) die Zahlen zu Depression, 

Angstlevel, Selbstwert und Lebensqualität erhoben. Die Resultate zeigen, dass die Kinder der 

Interventionsgruppe signifikant niedrigere depressive Symptome, signifikant niedrigere 
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Angstzustände und einen signifikant höheren Selbstwert aufweisen. Im Bezug zur 

Lebensqualität zeigen sich keine Unterschiede in den beiden Gruppen. 

 

Norten et al. (2014) recherchierten zum Thema Naturtherapie mit Jugendlichen. Sie fanden eine 

Meta-Analyse (Bettmann, 2012), in der 2.767 Probanden untersucht wurden. Die Ergebnisse 

zeigen, dass durch die angewandte Wildtherapie die interpersonellen und mentalen 

Verzweiflungszustände reduziert werden konnten (Effektstärke (ES)=43). Dieses Ergebnis wird 

auch von anderen Forschergruppen bestätigt (ES=47, Bowen & Neill (2013); ES=42, Cason & 

Gillis (1994)). Norten et al. (2014) gehen davon aus, dass die mittlere Effektstärke der 

Naturtherapie einen zu erwartenden Normwert darstellt. Weiter Programme zeigten signifikante 

Verbesserungen für Jugendliche nach einer professionell durchgeführten Naturtherapie. 900 

jugendliche Probanden wurden 12 Monate begleitet.  Die Jugendlichen hatten sich am Ende der 

Therapie in ihrem Verhalten deutlich verbessert. Die Daten wurden mittels Y-OQ 30, einem 

Assessmentinstrument zur Erhebung des Therapieverlaufs von Klienten (Fremd- und 

Eigenwahrnehmung) erhoben (Tucker, Zelov & Young, 2013). Weitere Untersuchungen zeigen 

ein Anhalten der Verbesserungen im Verhalten der Jugendlichen bis zu 12 Monate nach 

Beendigung der Therapien (Bettmann, Russel & Parry, 2013; Russell, 2003, 2006). Norten et al. 

(2014) recherchierten nicht nur nach den Ergebnissen, die mit naturgestützter Therapie erreicht 

werden, sondern auch danach, welche Punkte im Speziellen eingesetzt und für wertvoll 

betrachtet werden. So wird davon ausgegangen, dass die Natur für sich schon als „Co-

Unterstützer“ auf dem Weg zur Veränderung gesehen werden muss. Des Weiteren konnten vier 

Faktoren qualitativ analysiert werden, die eine Veränderung der Jugendlichen bewirken: 1. Die 

Beziehung der Jugendlichen zu den Therapeuten, 2. die Gruppendynamik, 3. Die Reflektion 

eines Lebens im Alleingang und 4. Die Herausforderung und die Struktur des 

Therapieprozesses. Zu diesen vier Faktoren kommen noch die Zeit in der Natur, die innere 

Einkehr, Herausforderungen, positive Kommunikation mit den Eltern und das Gruppenerlebnis 

als Schlüsselfaktoren im Bezug zum Verhalten und den Depressionen von Jugendlichen gezählt 

werden. Limitierend muss angemerkt werden, dass es kaum Langzeitdaten gibt und die 

Aussagen der Jugendlichen bezüglich Outcome stark variieren. Außerdem kann immer noch 

nicht gesagt werden, warum Naturtherapie wirkt. Dies mag darin begründet liegen, dass manche 

Untersuchungen ihre therapeutischen Prozesse und Modelle leider nicht gut genug darstellen, 

um diese wiederholen zu können. Somit wäre es möglich, dass sich Veränderungen der 

Jugendlichen auf den Interventionen begründen, bestätigt werden kann dies jedoch nicht. 
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Margalit & Ben-Ari (2014) testeten die Effekte von Natur- bzw. Wildtherapie bei 93 männlichen 

Jugendlichen im Alter von 14 – 16 Jahren. Die Untersuchung war als Prä-Post-Design angelegt 

und wurde mit einer 5 Monats Follow-up Untersuchung beendet. Die Probanden wurden an einer 

reinen Jungenschule rekrutiert, die von Kindern aus sozial schwachen Familien besucht wird. 

Einschlusskriterien waren soziale und/oder schulische Schwierigkeiten bzw. Jugendliche, die 

schon als Risikoschüler eingestuft bzw. dem Sozialamt bekannt waren. Eine Klasse erhielt das 

volle Programm, eine zweit nur einen Teil von 10 Gruppeneinheiten. Als Kontrollgruppe 

fungierten zwei Klassen derselben Schule und der gleichen Schulstufe, die nicht an dem 

Programm teilnahmen. Sowohl das Voll- als auch das Teilprogramm wurden zur selben Zeit am 

selben Ort durchgeführt. Zusätzlich gab es noch drei Treffen, die die beiden Gruppen getrennt 

durchführten. Die therapeutische Aktivität bestand aus wöchentlichen, 1,5 Stunden dauernden, 

Treffen, begleitet von einem Sozialarbeiter und einem Koordinator. Angeboten wurde es allen 

93 Schülern, unabhängig vom Stundenplan. Das Ethikkomitee der Universität Ariel in Israel 

begutachtete die Studie. Es wurde eine Einverständniserklärung der Eltern und Schüler 

eingeholt, Anonymität zugesichert und bestätigt, dass ein Aussteigen aus der Untersuchung 

jederzeit möglich wäre. Ursprünglich nahmen 33 Probanden am Vollprogramm teil (12 

Gruppensitzungen, ein 4 Tages-Rucksacktrip). 12 dieser Probanden konnten den Rucksacktrip 

jedoch nicht begleiten und wanderten so in die Teilprogrammgruppe (10 Gruppensitzungen). 31 

Probanden waren von anbeginn in die Teilprogrammgruppe eingeteilt. Insgesamt waren somit 

43 Jugendliche im Teilprogramm – gesplittet in zwei Gruppen. Die Kontrollgruppe bestand aus 

29 Probanden, die an keinem Programm teilnahmen. Vollprogramm: die ersten 10 

Gruppeneinheiten enthielten Aktivitäten wie Camping, Outdoor-Training, Navigation und 

Konstruktionsübungen. Die Schüler sollten sich gegenseitig unterstützen und helfen. Darauf 

folgte eine vier tägige Wanderung, auf der Fähigkeiten wie die Suche nach Wasser, Aufbau 

eines Unterstandes, Klettern, Feuer machen mit natürlichen Materialen und die Navigation 

gefragt waren. Der Tag startete und endete jeweils mit einem Gruppenmeating. Die 

Jugendlichen teilten in der Gruppe ihre bisherigen Erfahrungen mit und was sie daraus gelernt 

hatten. Platz fanden auch ihre emotionalen Erfahrungen, Schwierigkeiten, Copingstrategien. Die 

Supervisoren (erfahrene Therapeuten) hielten zusätzlich noch Einzelgespräche mit den 

Jugendlichen ab, in denen sie Unterstützung anboten, sie positiv bestärkten, versuchten den 

Selbstwert zu stärken, sie sensibel zu machen für ihre Leistungen und monitierten so das 

Wohlbefinden der Jugendlichen. Die Gruppensitzungen nach der Wanderung wurden unter der 

Berücksichtigung von Techniken aus der Gruppentherapie abgehalten. 
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Die Fähigkeit selbstständig zu denken wurde mit dem Assessmentinstrument CASE (cognitive 

autonomy and self evaluation inventory) überprüft. Dieses beinhaltet 27 Items. Das 

Selbstvertrauen wurde mit Hilfe der „potency scale“ (Ben-Sira, 1985) gemessen. Die 

Interventionsgruppe (sowohl die Vollprogramm- als auch die Teilprogrammgruppe) zeigte eine 

signifikant höhere kognitive Autonomie als die Kontrollgruppe, dies zeigte sich auch noch in der 

5 Monate später durchgeführten follow-up Untersuchung. Die gleichen Ergebnisse wurden auch 

für das Selbstvertrauen der Jugendlichen erhoben. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass 

ein solches Naturprogramm eine gute Möglichkeit darstellt, die Entscheidungsfreudigkeit und –

fähigkeit von Jugendlichen zu stärken. 

Hoag, Massey, Roberts & Logan (2013) stellten in einer Pilotstudie mit 297 jungen Erwachsenen  

- nw=27%, nm=73% -  (Durchschnittsalter lag bei 20,2 Jahren) folgende Forschungsfragen: 

Verändern sich junge Erwachsene mit Hilfe einer Naturtherapie (sowohl klinisch als auch 

statistisch)? Wann beginnt diese Veränderung? Welche Faktoren beeinflussen ein positives 

Outcome? Können die Jugendlichen die Veränderungen nach Beendigung der Therapie 

beibehalten? Jeder der Probanden arbeitetet mit einem der 7 Therapeuten. Die 

Assessmentinstrumente wurden vor Beginn, nach 3 und 5 Wochen bzw. am Ende und nach 6 

Monaten abgefragt (die Rücklaufrate der Fragebögen lag lediglich bei n=7, aufgrund dessen 

wurde eine weitere follow-up Untersuchung nach 12 Monaten durchgeführt, n=30). Folgende 

standardisierten und validierten Instrumente kamen zum Einsatz: Outcome Questionnaire (OQ-

45.2), Life Effectiveness Questionnaire (LEQ), Client Motivation for Therapy Scale (CMOTS), 

Helping Alliance Questionnaire (HAq-II) und die Dysfunctional Attitudes Scale (DAS). Auf die 

Frage, ob sich Jugendliche nach einer Naturtherapie verändern, fanden sich signifikante 

Verläufe, bestätigt mit jedem Messinstrument (Signifikanz wurde mittels t-Test bewertet). Die 

Veränderungen waren bei den meisten schon zur zweiten Messung sichtbar, die größten 

Veränderungsschritte (gemessen an den Punktescores der Instrumente) fanden sich aber bei 

der Messung am Ende der Untersuchungsreihe nach 10 Wochen. Welche Faktoren das 

Outcome beeinflussen konnte statistisch nicht nachgewiesen werden, da es keine 

offensichtlichen Korrelationen zwischen den einzelnen Punkten (OQ-45.2, Lebensweise, 

therapeutische Beziehung, Motivation für die Therapie und dysfunktionale Verhaltensmuster). 

Da der Rücklauf bei den follow-up Untersuchungen so gering war, kann keine Aussage 

generalisiert werden, ob Naturtherapie junge Menschen längerfristig verändert. Interessant 

erscheint jedoch die Gender Thematik. So zeigt sich, dass weibliche Probanden deutlich mehr 

Symptome aufzeigen müssen, um in Programm für Naturtherapie aufgenommen zu werden. 

D.h., dass Mädchen und junge Frauen deutlich dysfunktionaler sein müssen als männliche 
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Patienten, um die Umgebung zu überzeugen, dass sie Unterstützung benötigen. Zu diesen 

Ergebnissen kamen auch schon ältere Studien wie etwa von Burlingame (1997) oder Russell 

(2003), Magle-Haberek (2012) und Tucker (2011). Weitere Interpretationen lassen vermuten, 

dass die Fähigkeit sich auf neue Situationen einzustellen bzw. an sich selbst zu glauben mehr 

Einfluss auf das Outcome haben als die Motivation zur Therapie und die Beziehung mit dem 

Therapeuten. Hoag et al. (2013) regen an, die diverse Faktoren, die das Outcome von 

Psychotherapie beeinflussen, zu diskutieren.  
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3 Methodik 

In der Integrativen Psychotherapie gibt es 14 sogenannte Heilfaktoren. Aus der bisherigen 

Literaturrecherche kann geschlossen werden, dass folgende Heilfaktoren in engen 

Zusammenhang mit der Naturtherapie gesetzt werden können: 

• Förderung leiblicher Bewusstheit, Selbstregulation und psychophysischer 

Entspannung 

• Förderung kommunikativer Kompetenz und Beziehungsfähigkeit 

• Förderung eines prägnanten Selbst-und Identitätserlebens 

• Förderung kreativer Erlebnismöglichkeiten und Gestaltungskräfte 

• Förderung von Sinneserleben  

• Förderung emotionalen Ausdrucks 

 

Daraus ergeben sich jene Fragestellungen, die unter Punkt 3.1 beschrieben werden. 

 

3.1 Forschungsfragen 

Wie können Elemente einer Naturtherapie zur Entwicklungsförderung von Kindern im Rahmen 

der Integrativen Therapie eingesetzt werden? 

 

Welche Elemente der Naturtherapie sind den Psychotherapeuten bekannt? 

 

Wird Naturtherapie im Praxisalltag der Psychotherapeuten angewendet? 

 

Welche Elemente der Naturtherapie werden bevorzugt bei der Behandlung von Kindern 

verwendet? 

 

Welche Elemente der Naturtherapie werden bevorzugt bei der Behandlung von Erwachsenen 

verwendet? 

 

Welche Gründe hindern Psychotherapeuten an der Implementierung von Elementen der 

Naturtherapie in ihren Praxisalltag? 



 

25 

 

 

Sind Unterschiede im Umgang mit den Elementen der Naturtherapie zwischen 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erkennbar? 

 

3.2 Forschungsdesign 

Als Basis dient eine Literaturrecherche zu den Themen tiergestützte Psychotherapie bzw. 

Naturtherapie bei Kindern. Im Anschluss daran wurden drei Psychotherapeutinnen und drei 

Psychotherapeuten aus der Integrativen Therapie mit Hilfe eines qualitativen Interviews zu 

diesen Themen befragt. Die Auswertung der Interviews erfolgte nach der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2011). 

3.3 Interviewleitfaden 

Einstiegserklärung: Ihm Rahmen meiner akademischen Abschlussarbeit an der 

Donauuniversität Krems beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema „Naturtherapie“ bzw. 

„tiergestützte Psychotherapie“. Ich würde  mich gerne mit Ihnen als Psychotherapeut/In, der/die 

seit geraumer Zeit in der Praxis tätig ist, zu diesem Thema unterhalten. 

 

1. Was verbinden Sie mit dem Begriff „Naturtherapie“? 

a. Haben Sie sich schon einmal mit dem Thema „Naturtherapie“ 

auseinander gesetzt? 

b. Welche Elemente bzw. Interventionen der „Naturtherapie“ sind Ihnen 

bekannt? 

i. Gartentherapie 

ii. Waldtherapie / Adventure therapy 

iii. Landschaftsgestützte Therapie 

iv. Tiergestützte Psychotherapie  

v. Green Care 

vi. Ist Ihnen der Unterschied zwischen „animal-assisted therapy“ und 

„animal-assisted activity“ bekannt? 
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2. A    Verwenden Sie Elemente der „Naturtherapie“ in Ihrem Praxisalltag? 

 

a. Was hat Sie davon überzeugt, mittels „Naturtherapie“ zu arbeiten? 

i. Waren dies Fortbildungen zum Thema? 

ii. Sind Sie von sich aus ein recht naturverbundener Mensch? 

iii. Haben Sie ein Haustier, welches Sie in der Therapiesitution 

begleitet? 

b. Welche Interventionen setzen Sie in der Praxis um? 

i. Wald-, Garten-, Tiertherapie 

c. Welche Interventionen verwenden Sie am ehesten bei Kindern? 

d. Welche Interventionen verwenden Sie am ehesten bei Erwachsenen? 

e. Wie sieht die Implementierung in der Praxis aus? 

i. Versetzen Sie eine Therapieeinheit z.B. in den Wald? 

ii. Nehmen Sie ein Tier – Hund oder Katze, Kaninchen, etc. – mit in 

die Praxis? 

iii. Arbeiten Sie eigens mit einem Tiertherapeuten zusammen? 

 

 

2 B  Was hindert Sie daran, Elemente der Naturtherapie in den Praxisalltag zu 

implementieren? 

a. Liegt es an der örtlichen Lage der Praxis? 

b. Leiden Sie unter einer Tierhaarallergie? 

c. Haben Sie keinen Zugang zu Therapietieren? 

d. Haben Sie schon einmal überlegt, eine Praxiseinheit in den Wald zu 

verlegen? 
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e. Könnten Sie sich vorstellen, eine Therapiesitzung während eines 

Spazierganges an einem Fluß oder in einem Feld durchzuführen? 

i. Ev. In Verbindung mit einer „animal-assisted activity“?  

f. Zweifeln Sie an der Sinnhaftigkeit und/oder dem Nutzen einer 

„Naturtherapie“? 

 

Ausstieg aus dem Interview: 

(Je nach Verlauf verschiedene Ausstiegsszenarien) 

 

1. Was braucht es Ihrer Meinung nach, um mehr Psychotherapeuten zur 

Implementierung von Elementen aus der Naturtherapie zu überzeugen? 

2. Welche Rahmenbedingungen bräuchten Sie, um Elemente der Naturtherapie 

in Ihren Praxisalltag einzubauen? 

  

3.4 Auswahl der Interviewteilnehmer 

Die Probandengruppe setzt sich aus Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

zusammen, welche die Ausbildung bereits abgeschlossen haben und sich somit nicht mehr im 

Status „Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision“ befinden. 

Befragt werden sollen gleich viele Männer wie Frauen.  

3.4.1 Rekrutierung 

Das Bundesministerium für Gesundheit listet alle Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten online auf www.psychohterapie.ehealth.gv.at. Für die Rekrutierung wurden 

die Bundesländer Salzburg, Tirol und Niederösterreich herangezogen. Passende Therapeuten 

wurden per email kontaktiert und zu einer Interviewteilnahme eingeladen. Nach einem 

telefonischen Erstgespräch wurden die Termine vereinbart und die Interviews abgehalten. 

 

3.5 Durchführung der Datenerhebung 

Je drei weibliche und drei männliche Therapeutinnen und Therapeuten aus der Integrativen 

Therapie erklärten sich bereit, an einem Interview teilzunehmen. Die Interviews wurden in der 

jeweiligen Praxis im Zeitraum zwischen März 2016 und Ende Mai 2016 durchgeführt und mittels 
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Audioprogramm am IPad aufgezeichnet. Die ProbandInnen unterzeichneten eine 

Einverständniserklärung, dass die Daten aus den Interviews für die vorliegende akademische 

Abschlussarbeit verwendet werden dürfen, da versichert wurde, dass eine Rückverfolgung zu 

ihnen aufgrund der Verschlüsselung nicht möglich ist. 

3.6 Analyse der qualitativen Daten 

Die Auswertung der sechs Interviews richtet sich nach dem Ablaufmodell nach Mayring (2010) 

und wurde händisch, ohne Zuhilfenahme eines Computerprogrammes, durchgeführt. Mayring 

(2010, S. 62) legt folgende Schritte zur Analyse qualitativer Daten fest (siehe Tabelle 2):  

Tabelle 2: Ablaufmodell nach Mayring (2010) 

Stufe 1 Festlegung des Materials 

Stufe 2 Analyse der Entstehungssituation 

Stufe 3 Formale Charakteristika des Materials 

Stufe 4 Richtung der Analyse 

Stufe 5 Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

Stufe 6 Bestimmung der Analysetechnik 

Stufe 7 Definition der Analyseeinheit 

Stufe 8 Materialanalyse 

Stufe 9 Interpretation in Richtung Fragestellung 

 

3.6.1 Festlegung des Materials 

Alle sechs Interviewtranskripte wurden durchgesehen und jene Stellen mit einem direkten Bezug 

zu den Forschungsfragen farblich markiert. 

3.6.2 Analyse der Entstehungssituation 

Laut Mayring (2010) soll die Beschreibung der Erhebungssituation jedes Interviews dabei helfen, 

den Kontext der Aufnahmen widerzuspiegeln. Ich wurde von jeder und jedem einzelnen 

TherapeutIn zu einem Gespräch in die Praxis eingeladen. Tabelle 3 gibt einen Überblick über 

die Befragten bzw. Besonderheiten während des Gesprächs. Da den ProbandInnen eine 

Anonymisierung zugesichert wurde, wird auf eine Altersangabe verzichtet. Aufgrund der 
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geringen Anzahl an männlichen Therapeuten in der Integrativen Therapie wäre es sogleich 

ersichtlich, wer als Interviewpartner zur Verfügung stand, daher gibt es keine Angaben zum Alter 

bzw. zum Bundesland, in welchem die Therapeuten tätig sind. 

Tabelle 3: Besonderheiten während der Interviewsituation 

Anonym-

isierungs

-code 

Interview- 

dauer 

InterviewteilnehmerIn 

Berufserfahrung 

Atmosphäre in der jeweiligen 

Praxis 

INT_1 45min  weiblich, > 10 Jahre Großer heller Raum mit 

verschiedenen Materialien wie 

Steinen, Puppen, etc. 

Gute Stimmung im Interview 

INT_2 35min  männlich, < 10 Jahre Im Raum, welcher mit mehreren 

Therapeuten geteilt wird, steht 

ein Sofa, ein kleiner Tisch und ein 

Stuhl. Der Raum ist hell; 

ansonsten sind keine 

Gegenstände, welche auf 

kreative Medien hindeuten 

könnten, zu sehen. Die Stimmung 

im Interview war geprägt von 

nicht so guten Erfahrungen des 

Interviewpartners mit der 

Ausbildung an der Donau-

Universität Krems. 

INT_3 37min  weiblich, > 10 Jahre  Heller Raum mit Blick in die weite 

Natur; angenehmes anregendes 

Interview mit guter Stimmung. 
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INT_4 48min weiblich, > 10 Jahre Der Raum ist hell, ist eine 

Praxisgemeinschaft mit Ärzten. 

Der Raum ist groß und überall 

sieht man „kreative Medien“. Die 

Stimmung des Interviews war 

locker und sehr angenehm.  

INT_5 33min männlich, >10 Jahre Der Raum ist in der Stadt mit Blick 

auf die Berge. Schöne Pflanzen 

stehen im Raum. Gute Stimmung 

während des  Interviews. 

INT_6 42min männlich, > 10 Jahre Der Raum wird von mehreren 

Therapeuten genutzt und wirkt 

dunkel, aber angenehm. Durch 

die Fenster blickt man in die 

Baumkronen. Die Stimmung im 

Interview ist sehr angenehm.  

 

3.6.3 Formale Charakteristika des Forschungsmaterials 

Die Interviews wurden mit der Audiofunktion des IPads aufgezeichnet und innerhalb von zwei 

Tagen wörtlich transkribiert. Gewissen Dialektpassagen wurden geglättet, Pausen wurden mit 

Auslasssungszeichen markiert (…). Die Transkripte wurden mit den Anonymisierungscodes 

verzeichnet und die Audiodateien bei Fertigstellung der Akademischen Abschlussarbeit 

gelöscht. 

3.6.4 Richtung der Analyse 

Die Ergebnisse der Literaturrecherche zeigten bereits mehrfach die positiven Auswirkungen von 

Naturtherapie auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf. Die Analyse der Interviews richtet 

sich nach den Forschungsfragen (siehe Kapitel 3.1). 
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3.6.5 Theoretische Differenzierung der Fragestellung 

Laut Mayring (2010) werden die Forschungsfragen, welche mit der Literaturrecherche 

beantwortet wurden, bei der theoretischen Differenzierung erweitert durch die Erkenntnisse aus 

den Interviews. Für die vorliegende Akademische Abschlussarbeit wurde jedoch mit Hilfe der 

Literaturrecherche keine Forschungsfrage beantwortet, sondern lediglich der theoretische 

Hintergrund aufgezeigt.  

3.6.6 Bestimmung der Analysetechnik 

Die Literaturrecherche lieferte wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Naturtherapie, daher 

kann das Datenmaterial einer Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) unterzogen werden. Aus den 

Punkten des Interviewleitfadens wurden fünf Kategorien bzw. Analyseeinheiten gebildet. Die 

Aussagen der Interviewteilnehmer wurden verglichen, zusammengefasst und im Anschluss 

wiedergegeben. Laut Mayring (2010) handelt es sich hierbei um eine inhaltliche Strukturierung. 

3.6.7 Definition der Analyseeinheit 

Die sechs Interviewtranskripte wurden gelesen und die fünf Kategorien mit unterschiedlichen 

Farben markiert. Die verschiedenen Abschnitte der einzelnen Interviews wurden mit dem 

jeweiligen Anonymisierungscode versehen und die jeweils gleichen Kategorien 

zusammenkopiert. So entstanden fünf Absätze mit den Aussagen der Interviewteilnehmer zu 

den einzelnen Bereichen. Diese Abschnitte stellen die Analyseeinheiten dar (Mayring, 2010). 

Die Analyseeinheiten sind in Tabelle 4 dargestellt. 

Tabelle 4: Zusammenfassung der Analyseeinheiten 

Analyseeinheit/Kategorie Farbe Inhalte der Aussagen 

Verbindung zu Naturtherapie Gelb Der Raum ist erweitert auf die Natur, natürliche 

Umgebung fließt in die Therapie ein, Einbindung von 

Naturmaterialen wie Steine, Holz, etc., das 

Wiederfinden der eigenen Balance. 

Naturtherapie und Kinder Grün Kinder dürfen schmutzig werden, kritische 

Sichtweise, da eventuell verwendete Pflanzen nicht 
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überleben, Zugang zu Kindern oft nur über Tiere 

möglich, Wasser kann Blockaden bei Kindern lösen. 

Naturtherapie im Praxisalltag Rosa Einsatz aller Sinne, Klettern, Kinderspielplatz, 

Exploration mit Märchen, Ton, Steine, Blätter, Erde, 

Wasser, Feuer, Luft, Duftlampe, Kerzen, in den Wald 

gehen. 

Tierinterventionen Rot Tiere nur wenn sie nützen und nicht als drittes Wesen 

stören, Katze streicheln beruhigt, Hunde und Katzen 

kommen in die Praxis mit, Empathiefähgikeit wird 

reguliert, Hund-Kind-Interaktion zeigt viel über die 

Interaktionen des Kindes mit anderen Menschen, 

Kinder können Emotionen besser zeigen. 

Hinderungsgründe  violett Entspricht nicht der derzeitigen Arbeitsweise, Praxis 

mitten in der Stadt – Weg ins Grüne zu weit, 

Erkenntnis über die Wirksamkeit fehlt, es gibt keine 

Hinderungsgründe – Mensch = Natur. 

 

3.6.8 Analyse des Materials, Darstellung der Ergebnisse 

Die in Tabelle 4 dargestellten Kategorien bzw. Analyseeinheiten wurden näher betrachtet und 

mithilfe von Unteraspekten gegliedert. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse mit einer Auswahl an 

konkreten Zitaten der Interviewteilnehmer dargestellt. 

3.6.9 Interpretation der Ergebnisse in Richtung der Fragestellung 

Die aussagekräftigsten Zitate wurden ausgewählt und weiter sortiert. Durch eine Verbindung der 

unterschiedlichen Beispiele wurde eine breite Darstellung der Ergebnisse möglich. 
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4 Darstellung der Ergebnisse 

Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Erfahrungen der an den Interviews teilgenommenen 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Umgang und in der Anwendung von 

Naturtherapie.  

4.1 Kategorie 1: Verbindung zur Naturtherapie 

Bei der Auswertung und genaueren Sichtung der einzelnen Kategorien wurde festgestellt, dass 

sich die Antworten der Interviewteilnehmer in weitere Untersequenzen einteilen ließen.  

4.1.1 Die Natur als erweiterter Praxisraum 

Die PsychotherapeutInnen geben in unterschiedlichster Weise an, das Umfeld 

miteinzubeziehen. „Ja, …., dass man Therapie in der Natur draußen macht, dass man die 

natürliche Umgebung in die Therapie einfließen lässt“ (INT_2). „Bereits der Zuspruch eines 

Therapeuten zu Naturtherapie gibt dem Thema Raum“ (INT_3). Die Therapeuten regen dazu 

an, sich mit natürlichen Materialen zu beschäftigen. „Und was möglich ist kann ich auch in der 

Stunde hier mal mit einem Stein fühlen oder Naturmaterialen einbinden“ (INT_4). Es sollen die 

Dinge genützt werden, die zur Verfügung stehen. „ 

4.1.2 Der Mensch ist Natur 

Naturtherapie ist wichtig. „Der Mensch ist Natur“ (INT_5). „Naturtherapie ermöglicht das 

Wiederfinden der eigenen Balance“ (INT_6). „Natur ist ein Wesensmerkmal, damit ich als 

Lebewesen existieren kann. Wenn das nicht im richtigen Verhältnis ist, dann ist man bedient, 

krank oder gestört. Und wenn ich krank bin, und wir uns in der Psychotherapie mit Krankheit 

beschäftigen, dann müssen wir schauen, was das krankmachende Element ist. Und wenn ich 

dieses krankmachende Element beseitigen kann, habe ich eine Disposition zum 

Gesundwerden“ (INT_6).  

4.1.3 Feuer, Erde, Wasser, Licht  

Alle Befragten arbeiten auf die eine oder andere Art mit Naturtherapie, obwohl ihnen das nicht 

bewusst ist. Es werden Kerzen verwendet, oder Briefe verbrannt und mit Wasser abgelöscht. 

„Ein Springbrunnen im Praxisraum, weil Wasser Spannung reduziert. Und wenn man Feuer 

verwendet um Zettel zu verbrennen, verbrennt Feuer auch Spannung“ (INT_6). 
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4.2 Kategorie 2: Naturtherapie und Kinder 

Die Therapeuten erklärten wie wichtig es ist, den Kindern einen normalen Umgang mit der Natur 

näherzubringen. Wobei darauf wert gelegt wird, dass sich Kinder wieder schmutzig machen 

dürfen. „[…] wo Kinder auch wieder mit Schmutz in Kontakt kommen“ (INT_1). Ein Therapeut 

sammelte Erfahrung mit suizidalen Jugendlichen. Schluchten ziehen diese magisch an, daher 

würde er nur mit einzelnen Patienten in die Natur gehen, nicht aber mit einer ganzen Gruppe 

von Kindern oder Jugendlichen (INT_2). Kritisch betrachtet wird Naturtherapie auch von Eltern. 

„Ja, da ist auch das Thema mit der Finanzierung. Wenn ein Elternteil 80€ bezahlt und der sagt 

dann, ah habt ihr nur gespielt? Also das ist dann schon immer so ein Druck.[…] Die Eltern müsste 

man im Vorfeld instruieren, […] ansonsten kommt es zu zahlreichen Therapieabbrüchen“ 

(INT_2). INT_5 plant ein Hinausgehen, da seines Erachtens nach eine Indikation dafür bestehen 

muss. 

4.2.1 Kinder, Pflanzen und Wald 

Kinder sollen erleben und beobachten können, wie Pflanzen wachsen und gedeihen. „… dass 

Kinder auch arbeiten dürfen, was schmutzig machen und dann schauen wie alles wächst“ 

(INT_1). INT_2 sieht dies sehr kritisch, da er einmal eine Sonnenblume mit Jugendlichen 

pflanzte und diese mangels Pflege nicht überlebte. Beim Wandern kann Kindern und 

Jugendlichen viel über Pflanzen erklärt und beigebracht werden. „Wenn ich mit Kindern wandern 

gehe und erkläre was da wächst und welche Tiere da sind, dann kriegen die ein Verständnis 

dafür, dann gehen sie nicht so unsensibel durch den Wald. Und wenn ich heute durch den Wald 

gehe und es hat frisch geregnet und ich sehe dann einen Feuersalamander, den man eh so 

selten sieht, dann habe ich für ein 10-jähriges Kind eine Sensation“ (INT_6). 

4.2.2 Kinder und Naturmaterialen 

Pflanzen, Steine, Holz, Moose u.ä. wird von den Psychotherapeuten im Umgang mit Kindern 

eingesetzt. „Oder mit einem Kind, das viele Blockaden hatte, […] bin ich zum Wasser gegangen, 

das fließt. Oder mit Steinen etwas bauen, ja das bringt wieder was in Gang“ (INT_4). „Ich habe 

meinen Ton da, mein Brett, es ist aufwendiger […] mit Kindern geht´s auch zwischendurch […] 

Ton ist ja etwas ganz archaisches und Erde und Wasser“ (INT_4). 

4.3 Kategorie 3: Naturtherapie im Praxisalltag 

Obwohl vier der sechs Probanden angaben, Naturtherapie nicht anzuwenden, kommt diese 

doch bei jedem in der einen oder anderen Variante vor. Wichtig ist jedoch auch, dass der Raum 
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einer Praxis Geborgenheit und Sicherheit vermitteln kann. „Es ist schon vorgekommen, dass ich 

mit Patienten, Patientinnen spazieren gehe im Wald, es ist aber dann doch so, dass die 

Räumlichkeiten hier, die geschützten vier Wände für bestimmte Art von arbeiten, braucht es 

einfach“ (INT_3). 

4.3.1 Naturtherapie in Form von Materialen 

Steine, Pflanzen, sogar Vogelnester finden Verwendung. All diese natürlichen Dinge stellen 

kreative Medien dar. Die Integrative Psychotherapie arbeitet mit kreativen Medien, somit ist es 

selbstredend, dass die Integrative Psychotherapie gleichzeitig eine Naturtherapie darstellt. 

„Steine sind sowieso da. Was ich gerne habe sind Vogelnester von Tieren“ (INT_1). 

Naturmaterialen stimulieren die Sinne. „Ich denke es hat für Menschen eine Bedeutung, die 

keinen Zugang mehr haben zu ihren Gefühlen, die lernen dann wieder zu spüren, zu riechen, zu 

hören“ (INT_1).  

4.3.2 Naturtherapie in Form von Wasser, Erde und Feuer 

„Der Kontakt zu Schmutz, Erde, Wasser, das Gehen am Fluss stimuliert auch die Sinne wieder“ 

(INT_1). „Eines fällt mir noch ein, die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. Erde – sich erden 

oder mit Ton arbeiten, die Atmung miteinbeziehen […] und dass jemand in einem Eimerchen 

Zettelchen verbrennt“ (INT_4). Fließendes Wasser im Praxisraum in Form eines 

Zimmerbrunnens findet Anwendung, aber auch Kerzen und Duftlampen um das Feuer zu 

symbolisieren. 

4.4 Kategorie 4: Tierinterventionen 

Tierinterventionen gestalten sich im Praxisalltag eher schwierig. „Wenn der Hund die 

Aufmerksamkeit abzieht, dann ist das ein drittes Wesen im Raum und dann muss man schauen, 

was heißt das eigentlich“ (INT_1). „Tiergestütze Therapie mit Kindern ist ein ganz wesentlicher 

Teil, eine Möglichkeit Emotionen zu zeigen, am einfachsten mit Katzen, die holen sich den 

Kontakt und gehen, wenn es ihnen reicht“ (INT_6). 

 

4.4.1 Ein Tier streicheln 

Die Therapeuten sprachen – bis auf eine Ausnahme – alle von Hunden, Katzen und Pferden. 

Ein Therapeut schlug einer Familie vor, sich eine Katze anzuschaffen. „[…] das Körper spüren 

kommt, also das auch zuzulassen, war sicher dann auch Thema in der Familie […] es kann auch 
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beruhigend sein wenn die Kinder merken, dass die Katze von sich aus zu ihnen kommt“ (INT_2). 

INT_3 hatte noch nie Tiere in der Praxis, würde dies aber erlauben. „Oder ich habe ein 

authistisches Kind begleitet, das hatte zum Abschluss unserer Therapie Kontakt mit einem 

Partnerhund. Das hat sich ganz gut ergänzt […] über die Berührung mit dem Hund kann sich 

das Kind viel besser spüren. Weil für mich ist eben tiergestützte Aktivität, wo das Kind vielleicht 

einen Hund mitbringt, da sehe ich aha ist der Hund ruhig, wenn das Kind da ist, da kann ich 

beobachten in der Intervention. Da kannst du dann auch mehr sehen, was das für Beziehungen 

sind, Kind und Lebewesen […] oder wenn die Kinder von ihrer Katze erzählen, dann binde ich 

dies in Rollenspiele ein“  (INT_4).  

4.5 Kategorie 5: Hinderungsgründe 

Auch wenn vier der sechs Befragten Hinderungsgründe für die Anwendung von Naturtherapie 

angaben, findet diese doch in jeder Praxis statt. Den meisten Psychotherapeuten ist jedoch nicht 

bewusst, dass es sich bei den von ihnen angewandten Interventionen um Elemente der 

Naturtherapie handelt. „Naturtherapie entspricht nicht meiner derzeitigen Arbeitsweise“ (INT_1). 

Die Praxis liegt mitten in der Stadt. „Wenn ich in der Innenstadt bin und mindestens 15 Minuten 

brauche um ins Grüne zu kommen“ (INT_2). „Ich arbeite so viel mit Elementen der Naturtherapie, 

es gibt für mich keine Hinderungsgründe“ (INT_4). „Die gibt es nicht, weil der Mensch nicht von 

der Natur zu trennen ist, der Mensch = Natur“ (INT_6). Trotzdem gaben auch Probanden an, 

dass manchen das Verständnis fehle, die eigene Verbundenheit zur Natur und wenn dem 

Therapeuten die Sinnhaftigkeit nicht klar ist, verhindert dies eine Implementierung in den 

Praxisalltag (INT_3). 
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5 Zusammenfassung 

Obwohl alle interviewten Psychotherapeutinnen und zwei der drei männlichen Interviewpartner 

beim ersten Telefonkontakt angaben, sie wären die falsche Person zu dem Thema, da sie mit 

Naturtherapie keine Erfahrung hätten, stellte sich im Verlauf der Gespräche heraus, dass alle 

teilnehmenden Probanden Naturtherapie anwenden. Sie regen dazu an, sich mit natürlichen 

Materialen zu befassen und sehen die Natur als eine Erweiterung des Praxisraumes. Einige 

gehen soweit zu sagen, dass der Mensch ein richtiges Verhältnis zur Natur braucht. Ein 

Ungleichgewicht von Natur und Mensch führt zu Krankheiten. Dies zeigten die Therapeutinnen 

und Therapeuten auch auf, als es um Naturtherapie im Umgang mit Kindern ging. Diese sollen 

schmutzig werden dürfen und im Kontakt zur Natur ein normales Verhalten mit der Umwelt 

erlernen. Steine, Holz, Moose, aber auch Ton und Wasser werden von den Interviewteilnehmern 

im Praxisalltag angewendet. Schwieriger gestaltet sich für die Therapeuten die Anwendung von 

Tierinterventionen. Allen Teilnehmern war bewusst, welch positive Wirkung die Berührung eines 

Tieres auf ein Kind haben kann. Doch keiner der Psychotherapeuten arbeitet aktiv mit z.B. einem 

Hund in der Praxis. Besuche auf einem Pferdehof bzw. das Mitbringen von Haustieren stellt in 

allen Praxen eine Ausnahme dar. Hinderungsgründe für die Implementierung von Naturtherapie 

war meist die örtliche Gegebenheit der Praxis bzw. fehlt manchen das Verständnis dafür, wo 

Naturtherapie bereits beginnt. 
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6 Diskussion 

Bevor in diesem Kapitel die Ergebnisse der Interviews dem Stand der Forschung 

gegenübergestellt werden, müssen diverse Limitationen angemerkt werden. Die Interviews 

wurden nicht bis zu einer theoretischen Sättigung geführt. Dies hätte den Rahmen einer 

akademischen Abschlussarbeit überschritten. Leider ist es nicht gelungen, Therapeuten aus der 

Integrativen Psychotherapie zu finden, die aktiv tiergestützte Interventionen mit Kindern 

unternehmen. Daher kann in diesem Fall nur auf die Hinderungsgründe für die Implementierung 

der tiergestützten Psychotherapie in die Praxis eingegangen werden. Des Weiteren arbeiten nur 

zwei der sechs die Interviewpartner mit Kindern; dies limitierte die Möglichkeit auf die 

Forschungsfragen konkreter einzugehen. 

Petzold et al. (2013) gehen davon aus, dass das Naturverständnis jedes einzelnen Menschen 

nach seinen Erfahrungen und Erlebnissen durch seine kulturellen Vorstellungen über Natur sehr 

individuell ausfällt. Gebhard (2005) weist ebenfalls darauf hin, dass das Verständnis von Natur 

kulturellen Gegebenheiten unterliegt. Diese Tatsachen können erklären, warum vier der sechs 

Interviewteilnehmer angaben, Naturtherapie gehöre nicht in ihre derzeitige Arbeitsweise. Kritisch 

anzumerken sei jedoch, dass die Integrative Psychotherapie seit Ende der 1960er Jahre jegliche 

Elemente der Naturtherapie als Teil der IT sieht (Petzold, 2014a), dies jedoch unter den 

Therapeuten oft nicht bewusst wahrgenommen wird. Eine mögliche Ursache hierfür könnte sein, 

dass während der gesamten Ausbildung kein Augenmerk weder auf Naturtherapie und deren 

Elemente, noch auch auf tiergestützte Therapie gelegt wird. Bewusstseinsarbeit in Bezug auf 

diverse Elemente (Steine, Wasser, Holz, Ton, Feuer in Form von Kerzen und Duftlampen, 

u.v.m.) wäre wünschenswert, denn trotz gutem Allgemeinwissen über Naturtherapie beginnt für 

vier der sechs interviewten Psychotherapeuten die Naturtherapie erst direkt im Wald oder am 

Wasser.  

Auch wenn die Therapeuten sehr gut über die positive Wirkung von Tieren auf Kinder informiert 

sind, fällt es doch schwer, tiergestützte Psychotherapie umzusetzen. Dies verlangt ein 

tierbiologisches und tierpsychologisches Fachwissen, gepaart mit einer psychotherapeutischen 

Kompetenz (Prothmann, 2015). Des Weiteren gestaltet sich eine Therapieeinheit auf einem 

Pferdehof für viele Therapeuten schwierig. Ein Therapiepferd samt Trainer muss organisiert 

werden, der Patient oder die Patientin muss dort hingelangen können. Eine Therapeutin gab an, 

dies schon gemacht zu haben, jedoch sind beim Interview die genaueren Umstände der 

Organisation nicht erörtert worden. Hunde und Katzen wären leichter zugänglich, auch laut 

Angaben der Interviewpartner. Markus (2012) beschreibt die Eigenschaften, die ein 
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Therapiehund mitbringen muss, wenn das Tier offiziell als solcher in den Einsatz kommt. 

Jahrelanges Training und Prüfungen sind erforderlich (Markus, 2012). Auch wenn 

Psychotherapeuten Hundebesitzer sind haben doch die wenigsten Vierbeiner eine offizielle 

Einsatzgenehmigung, die für Haftungsfragen jedoch unbedingt von Nöten ist. Viele Therapeuten 

müssten sich einen Therapiehund samt Trainer in die Praxis holen. Dies ändert jedoch ganz 

maßgeblich die Therapiesituation und kam für keinen der Befragten in Betracht. 

Die Erfahrungen der Autorin der vorliegenden Abschlussarbeit mit Patienten in der eigenen 

Praxis zeigen, dass Naturtherapie bei Patienten häufig zu einem Glücksgefühl, entstanden aus 

einer positiven Überraschung, führen. Vergleichbar sind diese Situationen mit kleinen Kindern, 

die ohne Hintergedanken achtsam im Hier und Jetzt ihren Erfahrungen im Spiel nachgehen. Jon 

Kabat-Zinn (2009) erklärt, dass Erfahrungen in der Natur an das erinnern, was wirklich nötig ist. 

Erwartungen und Wünsche werden hinten angestellt und es kann sich klären, welcher Weg der 

richtige ist (Kabat-Zinn, 2009). Wissenschaftliche Theorie, Eigenerfahrungen und die 

Beobachtungen der Patienten in der psychotherapeutischen Praxis weisen eindeutig darauf hin, 

dass angewandte Naturtherapie zu einer erhöhten Achtsamkeit im Alltag führt. Aus diesen 

Gründen kann die Autorin der vorliegenden akademischen Abschlussarbeit eine 

Implementierung jeglicher Elemente der Naturtherapie in den Praxisalltag nur empfehlen. 
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10 Anhang 

10.1 Einverständniserklärung 

Ich, Frau/Herr_____________________________, Psychotherapeut/In für Integrative 

Psychotherapie in eigener Praxis, erkläre mich hiermit bereit, dass das von Fr. Petra Fellner 

durchgeführte Interview als Audiodatei aufgezeichnet wird. Des Weiteren stimme ich zu, dass 

die aus dem Interview generierten Daten anonymisiert – ohne Rückverfolgbarkeit auf meine 

Person – in der akademischen Abschlussarbeit von Frau Fellner, vorgelegt am Department für 

Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit an der Donau-Universität Krems, in den 

Ergebnissen eingearbeitet werden dürfen. 

 ___________________________ 

 Unterschrift Interviewpartner 

Ich bestätige hiermit, jegliche Daten zu anonymisieren und ohne Rückverfolgbarkeit auf den 

bzw. die interviewte/n Psychotherapeut/in in meine akademische Abschlussarbeit einzuarbeiten. 

 ___________________________ 

 Unterschrift Petra Fellner 

 

10.2 Literaturrecherche 

Die Literaturrecherche erfolgte in den Datenbanken Medline, CINAHL, Academic Search Elite, 

Cochrane Library, PsyIndex, Eric und FIS-Bildung im Zeitraum von August bis Oktober 2015. 

Zusätzlich wurde eine Handsuche in der Universitätsbibliothek des Eduard Wallnöfer Zentrums 

in Hall/Tirol durchgeführt. 

Die Suche umfasste englische, deutsche und italienische Arbeiten, wobei Artikel mit einem 

Erscheinungsjahr vor 2005 und jene ohne Abstract ausgeschlossen wurden. Folgende 

Suchbegriffe wurden in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt: wilderness therapy, 

children, psychotherapy, green activities, green care, green prescreption, green exercise, natur 

assisted therapy, hiking, adventure therapy, further development, care farming, adolescents, 

behaviour therapy, psychological therapy, nature deficit disorder, natural environment, forest 

medicine, animal assisted therapy, dogs, Naturtherapie, Integrative Psychotherapie, Kinder, 

Entwicklungsförderung, Gartentherapie, Tiergestützte Psychotherapie und Psychotherapie. 



 

 

 

10.2.1 Ein- und Ausschlusskriterien 

Studien, die sich mit Autismus, onkologischen Patienten oder Patienten mit Problemen am 

Bewegungsapparat auseinander setzten, wurden für die vorliegende Akademische 

Abschlussarbeit nicht berücksichtigt. Ebenso wurden Dissertationen und Master Thesen nicht 

beachtet (siehe nachfolgende Tabelle). 

Tabelle 5: Ein- und Ausschlusskriterien bei der Literaturrecherche 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

Alle Studien aus den Jahren 2005-2015 Studien mit einem Erscheinungsjahr vor 2005 

Englisch, Deutsch, Italienische Artikel in allen anderen Sprachen 

Studien mit tiergestützten Interventionen im 

Zusammenhang mit Hund oder Pferd 

Studien mit anderen Therapietieren 

Probanden mit auffälligem sozialen 

Verhalten, ADHS 

Probanden mit Autismus, 

Krebserkrankungen, Problemen am 

Bewegungsapparat 

RCT, CCT, Review, Meta-Analyse Fallbeispiele, Dissertationen, Masterthesen 

 

10.2.2 Tabellarische Darstellung der Literaturrecherche 

Da stets mit den gleichen Ein- und Ausschlusskriterien gesucht wurde, werden diese hier nicht 

mehr gesondert angeführt, da sie unter Punkt 9.2.1 ersichtlich sind. 

Zeichenerklärung:  

Medline via Pubmed ……………………………………………………………………………. A 

CINAHL, Academic Search Elite ……………………………………………………………… B 

Cochrane Library ………………………………………………………………………………… C 



 

 

 

PSYINDEX…………………………………………………………………………………..……. D 

ERIC……………………………………………………………………………………………….. E 

FIS-Bildung…………………………………………………………………………………………F 

 

Tabelle 6: Suchprotokoll zur Literaturrecherche in den Datenbanken Medline, Cinahl/Academic Search Elite und 

Cochrane Library 

Suchbegriffe Treffer Relevante Treffer 

 A B C A B C 

wilderness therapy AND 

children 

29 27 0 0 6 0 

wilderness therapy AND 

psychotherapy 

8 33 1 2 8 1 

(green activities) AND 

psychotherapy 

11 2 0 0 0 0 

(green care) AND 

psychotherapy 

74 3 3 2 1 0 

(green prescreption) AND 

psychotherapy 

0 0 0 0 0 0 

(green exercise) AND 

psychotherapy 

12 2 0 0 0 0 

(natur assisted therapy) 3 9 0 0 2 0 

hiking AND psychotherapy 1 2 0 0 0 0 

(adventure therapy) AND 

psychotherapy 

17 30 1 4 11 1 



 

 

 

(further development) 

AND children AND nature 

5 60 2 0 0 0 

(further development) 

AND psychotherapy 

6817 193 7   0 

(care farming) AND 

psychotherapy 

1 0 1 0 0 0 

(care farming) AND 

psychotherapy AND 

children0 

0 3 0 0 0 0 

(care farming) AND 

psychotherapy AND 

adolescent 

0 1 0 0 0 0 

care farming 215 57 2  0 0 

(care farming) AND 

(behaviour therapy) 

1 15 1 0 0 0 

(care farming) AND 

psychological therapy 

5 0 0 0 0 0 

(nature deficit disorder) 

AND pyschotherapy 

36 1 1 0 0 0 

(natural environment) 

AND psychotherapy 

82 73 4 5 12 0 

(forest medicine) AND 

children AND 

psychotherapy 

14 0 0 1 0 0 

(animal assisted therapy) 

AND psychotherapy 

253 128 1   1 

(animal assisted therapy) 

AND psychotherapy AND 

children 

75 16 2  5 1 



 

 

 

(animal assisted therapy) 

AND psychotherapy AND 

children AND dogs 

18 6 1 4 3 1 

(animal assisted therapy) 

AND behaviour therapy 

 18 2  5 0 

 

Tabelle 7: Suchprotokoll zur Literaturrecherche in den Datenbanken PsyIndex, Eric und FIS-Bildung 

Suchbegriffe Treffer Relevante Treffer 

 D E F D E F 

Naturtherapie 3  2 2  0 

Naturtherapie UND 

Integrative 

Psychotherapie 

2  0 2  0 

Naturtherapie UND Kinder  0  0 0  0 

Naturtherapie UND 

Entwicklungsförderung 

0  0 0  0 

Gartentherapie 13  0 7  0 

Tiergestützte 

Psychotherapie 

17  1 5  1 

Green care 266 40 7  1 0 

Green care UND Kinder 6  2 0  0 



 

 

 

Green care UND 

Psychotherapie 

5  0 1  0 

wilderness therapy AND 

children 

0 21  0 2  

wilderness therapy AND 

psychotherapy 

0 1  0 1  

(green activities) AND 

psychotherapy 

0 1  0 0  

(green care) AND 

psychotherapy 

14 1  1 0  

(green prescreption) AND 

psychotherapy 

0 0  0 0  

(green exercise) AND 

psychotherapy 

0 0  0 0  

(natur assisted therapy) 6 4  5 2  

hiking AND psychotherapy 2 0  0 0  

(adventure therapy) AND 

psychotherapy 

47 2  1 1  

(further development) 

AND children AND nature 

55 184  2   

(further development) 

AND psychotherapy AND 

children 

48 9  0 1  

(care farming) AND 

psychotherapy 

0 0  0 0  

(care farming) AND 

psychotherapy AND 

children0 

0 0  0 0  



 

 

 

(care farming) AND 

psychotherapy AND 

adolescent 

0 0  0 0  

care farming 16 18  3 0  

(care farming) AND 

(behaviour therapy) 

1 1  0 0  

(care farming) AND 

psychological therapy 

1 0  0 0  

(nature deficit disorder) 

AND pyschotherapy 

14 2  0 0  

(natural environment) 

AND psychotherapy 

29 5  0 0  

(forest medicine) AND 

children AND 

psychotherapy 

1 0  0 0  

(animal assisted therapy) 

AND psychotherapy 

38 0  14 0  

(animal assisted therapy) 

AND psychotherapy AND 

children 

9 0  2 0  

(animal assisted therapy) 

AND psychotherapy AND 

children AND dogs 

0 0  0 0  

(animal assisted therapy) 

AND behaviour therapy 

36 8  12 3  

 

Die Handsuche an der Universitätsbibliothek des Eduard Wallnöfer Zentrums in Hall in Tirol 

(UMIT – Private Universität für Medizinische Informatik und Technik) verlief erfolglos. 

Zum Thema „Naturtherapie“ im weitesten Sinne konnten 45 Studien, darunter eine Meta-

Analyse, identifiziert werden, die bei oberflächlicher Betrachtung für die Akademische 



 

 

 

Abschlussarbeit in Frage kommen könnten. Von den 44 Untersuchungen fand sich eine in der 

Meta-Analyse wieder, daher blieben 43 Studien zur genaueren Betrachtung übrig. 

Zur „Tiergestützten Psychotherapie“ fanden sich in den Datenbanken 42 auf den ersten Blick 

relevante Artikel, die genau im Bezug zu den Forschungsfragen gesichtet wurden. 

Für den Punkt 2.5 Stand der Forschung wurden schlussendlich 9 der ursprünglich 86 Artikel 

analysiert. Zahlreiche andere Arbeiten kamen in der Einleitung, dem Theorieteil und in der 

Diskussion zum Einsatz. 


