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Zusammenfassung 

In den letzten Jahren wurde die tiergestützte 

Therapie vermehrt erforscht und in 

Deutschland auch innerhalb der Logopädie 

eingesetzt. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

wurde der Einfluss von tiergestützter 

logopädischer Therapie auf die Motivation und 

die sozial-emotionalen Kompetenzen von 

Kindern zwischen 3 und 12 Jahren, 

unabhängig von ihren logopädischen 

Störungsbildern untersucht. Die Probanden 

wurden bundesweit rekrutiert und in zwei 

Gruppen aufgeteilt: die Untersuchungsgruppe 

erhielt tiergestützte Logopädie, die 

Kontrollgruppe erhielt nicht-tiergestützte 

Logopädie. Insgesamt nahmen 55 Kinder an 

der Studie teil. Der aktuelle Entwicklungsstand 

der Motivation und der sozial-emotionalen 

Kompetenzen der Probanden wurde mithilfe 

von Fragebögen erhoben, die pro Proband 

auszufüllen waren. Die Ergebnisse dieser 

Fragebögen wurden einer statistischen Analyse 

unterzogen. Es zeigte sich, dass die Probanden 

die mit Hund behandelt wurden signifikant 

motivierter waren. 

 

Einführung 

Seit den 90er Jahren hat die Anwendung der 

tiergestützten Therapie in Deutschland stetig 

zugenommen. Innerhalb der Logopädie werden 

beispielsweise Patienten mit einer Aphasie 

tiergestützt behandelt. Bei anderen Disziplinen 

werden Tiere häufig im Zusammenhang mit 

behinderten Menschen eingesetzt, aber auch in 

Seniorenheimen oder Krankenhäusern (Hollik, 

2003; Wolfarth, Mutschler & Bitzer 2012; 



Dahl, 2012). Hier fungiert der Hund als Co-

Therapeut, da er einen positiven Einfluss auf 

verschiedene Aspekte des Menschen hat 

(Turner, 2004). Beispielsweise auf die 

kommunikativen Fertigkeiten, Motivation, 

sozial-emotionalen Kompetenzen und 

Gesundheit eines Menschen. Obwohl das 

Interesse an dieser Therapieform zugenommen 

hat, gibt es hierüber noch wenig  

wissenschaftlich unterbaute Literatur. Doch 

obwohl der positive Effekt von Tieren bereits 

bestätigt ist (Turner, 2004), wird oftmals noch 

an der Effektivität der tiergestützten Therapie 

gezweifelt (Dahl, 2012).  

Diese Bachelorarbeit soll den positiven Effekt 

von Hunden in der Logopädie bestätigen und 

somit einen Beitrag zum evidenzbasierten 

Handeln liefern. 

Historie 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wird in der  

Literatur vermehrt  der positive Einfluss der 

Tiere auf Menschen beschrieben, 

beispielsweise auf die soziale Kompetenzen, 

die Emotionen und den Umgang mit anderen 

Menschen (Abdill & Juppe, 1997). 

In einigen Studien wurde dieser positive Effekt 

bereits beschrieben. Poresky et. al. (1990) 

fanden heraus, dass Kinder die eine enge 

Beziehung zu einem Tier haben, kompetenter 

in Bezug auf Interaktion und Kommunikation 

sind, als Kinder die eine solche Beziehung 

nicht haben. Tiere sind außerdem gute 

Zuhörer, Kinder erzählen ihnen viel – es 

entsteht somit eine erhöhte Sprachproduktion 

seitens des Kindes. Zudem können Kinder in 

der Interaktion mit Tieren ihre nonverbalen 

Kompetenzen entwickeln (Hermes, 

2010 & Bull, 2000).  

Prothmann und Ettrich (2003) fanden in einer 

Studie heraus, dass Tiere das Selbstwertgefühl 

von Kindern steigern und dass Kinder mit 

regelmäßigem Kontakt zu Tieren ein besseres 

Einfühlungsvermögen für andere Menschen 

hatten. Eine Studie von Krowatschek (2011) 

bestätigte dies. 

Einige Studien belegten ebenfalls, dass sich die 

Motivation in Zusammenarbeit mit einem Tier 

erhöht. Schröder et. al. (2009) und Wilde & 

Bätz (2009) untersuchten den Einfluss von 

lebenden Tieren auf das Lernverhalten von 

Kindern in der Schule. Sie konnten feststellen, 

dass Kinder sich deutlich interessierter und 

motivierter dem Unterricht widmeten, wenn sie 

mit lebenden Zwergmäusen arbeiten durften.  

 

Methode   

Mit Hilfe der von den Studierenden 

durchgeführten Untersuchung sollte eine 

Antwort auf folgende Fragestellung gefunden 

werden: 

Welchen Einfluss hat die tiergestützte 

logopädische Therapie auf die Motivation und 

die sozial-emotionalen Kompetenzen von 

Kindern zwischen 3 und 12 Jahren mit 

verschiedenen logopädischen Störungsbildern, 

im Vergleich zu Kindern zwischen 3 und 12 

Jahren mit verschiedenen logopädischen 

Störungsbildern, die klassische (nicht 

tiergestützte) logopädische Therapie erhalten? 

Neben der genannten Fragestellung wurden 

weitere Hypothesen bezüglich der 

Muttersprache, dem Geschlecht, dem Alter und 

der Therapieform aufgestellt. Ebenso wurde 

analysiert, ob ein eventueller Zusammenhang 

zwischen der Motivation bzw. der sozial-

emotionalen Kompetenz und der Anzahl der 

Behandlungen des Kindes vorliegt.  

Zur Eingrenzung der späteren Auswahl einer 

adäquaten Probandengruppe wurden folgende 

Kriterien formuliert: 

Kriterien 

Die Kinder sind zwischen 3 und 12 Jahre alt. 

Die Kinder sind ein- oder mehrsprachig Deutsch 

aufgewachsen. 

Die Kinder haben ein oder mehrere logopädische 

Störungsbilder. 

Die Kinder werden mit oder ohne Hund behandelt. 

Die Kinder haben keine geistige Behinderung. 

Tab. 1: Auswahlkriterien zur Erstellung der 

Probandengruppe 

 



Nach der Durchführung der  Literaturstudie, 

wurden logopädische Praxen aus ganz 

Deutschland über die Teilnahme an der Studie 

informiert. Diese Praxen behandeln sowohl 

tiergestützt als auch nicht-tiergestützt. Es 

erklärten sich elf logopädische Praxen zur 

Teilnahme an der Studie bereit. 74 Probanden 

wollten an der Studie teilnehmen, wovon 19 

Probanden auf Grund der Kriterien aus der 

oben genannten Tabelle ausgeschlossen 

werden mussten. Es ergab sich schließlich eine 

Untersuchungsgruppe mit 35 Probanden (die 

mit Hund behandelt wurden) und eine 

Kontrollgruppe mit 20 Probanden (die 

klassische logopädische Therapie ohne Hund 

erhielt). 

Den Probanden der Gruppen sowie den 

behandelnden Logopäden und Eltern der 

teilnehmenden Kinder wurde jeweils ein 

Fragebogen zum Ausfüllung vorgelegt. 

Sowohl der Logopäden- als auch der 

Kinderfragebogen wurden von den 

Studierenden selbst erstellt.  Hier gab es für die 

Kinder zwei verschiedene Ausführungen: ein 

Fragebogen für die Kinder der 

Untersuchungsgruppe (mit Hund) und einen 

Fragebogen für die Kinder der Kontrollgruppe 

(ohne Hund). Die Eltern erhielten jeweils den 

standardisierten und normierten Fragebogen 

„SDQ“ (Strengths and Difficulties 

Questionnaire, Goodman, 1997). 

Untersuchungsdesign  

Das Design der vorliegenden Studie entspricht 

einem „cross sectional survey“, da sich die 

teilnehmenden Kinder zum Zeitpunkt der 

Studie bereits alle in logopädischer 

Behandlung befanden. Die eingesetzten 

Fragebögen wurden während der laufenden 

Therapien abgenommen, sodass eine 

Momentaufnahme bezüglich der Motivation 

und der sozial-emotionalen Kompetenzen der 

Probanden entstand.  

Die Ergebnisse der Fragebögen wurden pro 

Gruppe ausgewertet und statistisch analysiert. 

Dazu wurde zum einen der Independent t-test 

genutzt, um die Variable „Motivation“ beider 

Gruppen miteinander zu vergleichen. Zum 

anderen wurde der Mann-Whitney Test genutzt, 

um die Variable „sozial-emotionale 

Kompetenzen“ zu vergleichen.  

Ergebnisse  

Zunächst werden die beiden Gruppen genauer 

erläutert: 

Die Mehrheit der Kinder, die an dieser Studie 

teilnahmen, war einsprachig Deutsch (86,8 %). 

Insgesamt nahmen in der 

Untersuchungsgruppe 20 Jungen und 15 

Mädchen teil. In der Kontrollgruppe waren es 

13 Jungen und 7 Mädchen.  

Die Kinder aus der Untersuchungs- und  der 

Kontrollgruppe erhielten zu Beginn der Studie 

durchschnittlich 40 logopädische 

Therapieeinheiten. Die Untersuchungsgruppe 

hatte mit 2,9 durchschnittlich mehr 

Therapieabmeldungen im Gegensatz zur 

Kontrollgruppe mit durchschnittlich 1,44 

Abmeldungen. 

 Unter- 

suchungsgruppe 

Kontrollgruppe 

Einsprachig 88,2 % 84,2 % 

Mehrsprachig 11,8 % 15,8% 

Jungen 57,1% 65% 

Mädchen 42,9 % 35% 

Durchschnitt 

Anzahl 

Therapien 

39,66 39,56 

Durchschnitt 

Anzahl 

Therapie- 

absagen 

2,9 1,44 

Durchschnitts-

alter 

78,43 Monate 82,05 Monate 

Tab. 2: Beschreibung der Probanden 

Aus der Untersuchungsgruppe gaben die 

meisten Logopäden an, dass der Hund bei jeder 

Therapie des Kindes anwesend ist (54,5%). 

Hier antworteten 30,3%,  dass der Hund 

unregelmäßig mit bei den Therapien des 

Kindes war. Die Logopäden wurden mittels 

des Fragebogens außerdem nach der 

Ausbildung des Hundes befragt. Es zeigte sich, 

dass 31,4 % der Logopäden mit ihrem Hund 

ihre Fortbildung bei M.I.T.T.T. absolvierten. 



11,4 % gaben an, ihre Fortbildung bei SATTT 

gemacht zu haben und 11,4 % gaben andere 

Fortbildungsinstitute an.  

Die statistischen Ergebnisse sind wie folgt: 

In Bezug auf die Hauptfragestellung zeigt sich 

anhand der Ergebnisse, dass die tiergestützte 

logopädische Therapie einen signifikant 

positiven Einfluss auf die Motivation von 

Kindern hat. Kinder, die mit Hund behandelt 

wurden sind demnach motivierter (p=,0045 < 

,05=α).  Laut Cohen´s d ist dieser Effekt 

mittelgroß (d=0,788). Was die sozial-

emotionale Kompetenzen betrifft, wurde 

festgestellt, dass Hunde in der logopädischen 

Therapie hier keinen signifikant positiven 

Einfluss haben. Kinder, die mit Hund 

behandelt wurden haben demnach keine besser 

entwickelten sozial-emotionalen 

Kompetenzen.  

Es konnte ebenfalls festgestellt werden, dass 

Jungen, die mit Hund behandelt werden, 

motivierter sind (p= ,000 < ,05=α) und besser 

entwickelte sozial-emotionale Kompetenzen 

besitzen (p=,048 < ,05=α) als Jungen, die 

ohne Hund behandelt werden. Dies konnte für 

die Mädchen nicht herausgefunden werden.  

In Bezug auf das Alter der Kinder wurde 

festgestellt, dass die älteren Kinder (6-12 

Jahre) motivierter sind wenn sie mit Hund 

behandelt werden. Dies gilt nicht für die 

jüngeren Kinder (3-6 Jahre). 

Sowohl zwischen der Motivation und der 

Anzahl Therapieeinheiten, als auch zwischen 

der sozial-emotionalen Kompetenz und der 

Anzahl Therapieeinheiten, besteht bei den 

Kindern aus der Untersuchungsgruppe kein 

signifikanter Zusammenhang.  

Mit Hilfe des SDQ Fragebogens der Eltern 

konnte das Verhalten der Kinder in drei 

verschiedene Kategorien eingegliedert werden. 

Nämlich in „normal“, „grenzwertig“ und 

„auffällig“. Drei der 35 teilnehmenden Kinder  

wurden als „grenzwertig“ klassifiziert. Um 

eine differenzierte Aussage, über die 

Anwesenheit des Hundes zu erhalten, wurden 

den Kindern offene Fragen gestellt. Die Kinder 

aus der Kontrollgruppe wurden gefragt, ob sie 

es schön fänden, wenn bei der Logopädie ein 

Hund dabei wäre. Diese Frage beantworteten 

80 % der Kinder mit ‚ja‘. In der 

Untersuchungsgruppe wurde eine ähnliche 

Frage gestellt: „Ist es schön, dass der Hund 

dabei ist?“. Diese beantworteten 94,3 % der 

Kinder mit ‚ja‘. Diese Ergebnisse zeigen 

ebenfalls, dass die Kinder sehr viel Freude an 

der Anwesenheit des Tieres haben, was sich 

ebenfalls auf die Motivation der Kinder 

auszuwirken scheint. 

Des Weiteren wurden die Logopäden befragt, 

ob das Kind sich durch den Hund ablenken 

lässt. Hier gaben 84,7 % der Logopäden an, 

dass sich das Kind nie oder selten vom Hund 

ablenken lässt. Das Tier scheint also ein 

motivierender Faktor zu sein, was den 

Ergebnissen der statistischen Analyse 

entspricht. 

Interpretation  

Mit Hilfe dieser Studie konnte festgestellt 

werden, dass die tiergestützte logopädische 

Therapie einen signifikant positiven Einfluss 

auf die Motivation von Kindern zwischen 3-12 

Jahren mit verschiedenen logopädischen 

Störungsbildern hat. Für die sozial-

emotionalen Kompetenzen trifft dies teilweise 

(nämlich bei den Jungen) zu. 

In Bezug auf die sozial-emotionalen 

Kompetenzen kann gesagt werden, dass hier 

vermutlich keine signifikanten Resultate erzielt 

wurden, da neben der logopädischen Therapie 

noch deutlich mehr Faktoren Einfluss auf diese 

Kompetenzen haben. Hier sind Faktoren zu 

nennen wie die Familie, Freunde, der 

Kindergarten/die Schule, die Kultur, die 

Umgebung, Hobbies, Haustiere, eigene 

Erlebnisse und vieles mehr. Wenn ein Kind 

ein- bis zweimal wöchentlich logopädisch 

behandelt wird, wobei ein Hund anwesend ist, 

so ist dies wahrscheinlich nicht ausreichend, 

um mit Hilfe des Hundes die sozial-

emotionalen Kompetenzen zu erweitern.  



Außerdem ist zwar bewiesen, dass Kinder die 

selbst Haustiere haben, sich besser in andere 

Menschen hineinversetzen und besser Gefühle 

und Emotionen erkennen können (Ettrich, 

2003), allerdings haben diese Kinder eine viel 

engere Beziehung zu ihrem Haustier und ist 

diese Beziehung nicht zu vergleichen mit 

einem Therapiehund, den die Kinder nur ein- 

bis zweimal wöchentlich bei der Therapie 

sehen. Das Kind wächst mit einem Haustier 

auf und lernt dieses viel besser kennen.  

Es wurde bewiesen, dass die mit einem Hund 

behandelten Jungen motivierter sind und ihre 

sozial-emotionalen Kompetenzen besser 

entwickelt sind. Die Mädchen, die mit Hund 

behandelt wurden zeigten allerdings im 

Vergleich zu den Mädchen, die ohne Hund 

behandelt wurden, keine signifikanten 

Unterschiede. Der Grund hierfür könnte sein, 

dass Jungen in dem Alter weniger Angst vor 

Tieren haben, wodurch der Hund eine 

motivierende Funktion hat. Mädchen hingegen 

haben eventuell mehr Respekt vor einem 

Hund.  

Warum sind vor allem die älteren Kinder 

motivierter, wenn ein Hund in der 

logopädischen Therapie anwesend ist? Dies 

könnte damit zusammenhängen, dass jüngere 

Kinder eine andere Art des Erlebens haben als 

ältere Kinder. Jüngere Kinder spielen 

wahrscheinlich immer gerne und benötigen 

demnach keinen Hund als Motivator; sie sind 

immer mit allen Arten von Spielen zu 

begeistern.  

Diskussion 

Es ist zu erwähnen, dass drei der insgesamt 

vier Fragebögen von den Studierenden selbst 

aufgestellt wurden und folglich nicht 

standardisiert oder normiert sind. Diese 

Fragebögen basieren jedoch auf dem 

standardisierten Elternfragebogen ‚SDQ‘ und 

wurden ebenfalls mit Hilfe von Pre- und 

Posttests verarbeitet und angepasst. Für eine 

Folgeuntersuchung sollte demnach ein 

Fragebogen speziell für Logopäden erstellt 

werden, der ebenfalls die tiergestützte 

Therapie, die Motivation und sozial-

emotionalen Kompetenzen mit einbezieht. Des 

Weiteren sollte für eine bessere Aussagekraft 

eine größere Probandenanzahl an der 

Untersuchung teilnehmen, sodass die 

Untersuchungs- und Kontrollgruppe homogen 

verteilt sind.  

Ebenfalls kann in einer nächsten Studie auf 

verschiedene logopädische Störungsbilder 

individuell eingegangen werden und der 

Unterschied zwischen ein- und mehrsprachigen 

Kindern noch genauer untersucht werden. 

Zudem wurde innerhalb dieser Bachelorarbeit 

nicht untersucht, in wieweit der Hund in der 

Therapie genau eingesetzt wurde: Lag er bei 

der Therapie nur mit im Raum oder wurde er 

tatsächlich in jede Therapie aktiv mit 

einbezogen und durfte mitspielen? Dieser 

Aspekt muss in einer weiteren Studie genauer 

analysiert werden. 

Fazit 

Mit Hilfe dieser Studie konnte die Effektivität 

der Hundegestützten Logopädie auf die 

Motivation von Kindern im Alter von 3-12 

Jahren bewiesen werden. Auch wenn einige 

Logopäden äußerten, dass der Einsatz von 

Hunden in der Therapie merkwürdig sei. Diese 

Studie liefert einen Beitrag zum 

evidenzbasiertem Handeln der den Effekt von 

tiergestützter Logopädie beweist.  
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