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Für Kinder ist es ein wun-

derschönes Erlebnis, mit 

Tieren aufwachsen zu 

können. Sie lernen schon 

früh die Bedürfnisse die-

ser Lebewesen ken-

nen und respektieren. 

Sie übernehmen teils 

Verantwortung und gehen 

mit dem Familienhund 

Gassi oder kümmern sich 

um die Kaninchen, füttern, 

machen sauber und spü-

ren, dass andere Wesen 

ihre Fürsorge benötigen. 

Eine eigene Aufgabe für 

ein anderes Lebewesen 

wahrzunehmen  stärkt 

Kinder und macht sie 

selbstbewusster. Tiere 

bringen Kindern damit 

Wesentliches für ihr Leben 

bei und unterstützen sie 

in ihrer Entwicklung. 

Oftmals ist das erste Haus-
tier auch der allerbeste 
Freund im Leben des Kin-
des. Sie können ihrem 
tierischen Gefährten ihre 
Sorgen und Geschichten 
anvertrauen, wenn sonst 
keiner da ist und zuhört. 
Das Tier ist an der Seite des 
Kindes und nimmt wahr, 
hört zu und hält sozusagen 
mit seiner Aufmerksam-
keit den Raum für das Kind. 

Das Schnurren der Katze be-
ruhigt, das Fell des Hundes 
anzufassen unterstützt die 
haptischen Wahrnehmungen 
und das Zugucken bei den 
spielenden Kaninchen macht 
tierische Freude. Kinder be-
greifen die Welt auch durch 
Berührung und soziale Spie-
gel. Tiere können dem Kind 
damit Halt, Sicherheit und 
Geborgenheit vermitteln. 
Tiere werten nicht und neh-

men das Kind so an, wie es 
ist. Das berührt Kinder auf 
tiefster Ebene, wenn sie sich 
darauf einlassen können. 

Besonders beim Thema 
Mobbing oder dem eigenen 
Infragestellen ihres Äuße-
ren durch das Umfeld sind 
Tiere für Kinder an deren 
Seite und nehmen sie an, 
wie sie sind. Diese heilsame 
Zweisamkeit wird in vielen 
Bereichen auch zu therapeu-
tischen Zwecken für Kinder 
gewählt. So wird oft sehr er-
folgreich das therapeutische 
Reiten für Kinder mit see-
lischen oder körperlichen 
Beschwerden eingesetzt. 
Das Sitzen auf dem Pfer-
derücken gibt Impulse an 
den Reiter und trainiert 
gleichzeitig die Haltungs-, 
Gleichgewichts- und auch 
Stützfunktion. Das Kind 
lernt, Muskeln gezielt an-

zuspannen und wieder zu 
entspannen. Die Arbeit mit 
dem Pferd erfordert be-
wusstes Sein im Hier und 
Jetzt. Und das Kind kann 
während dieser Zeit des Rei-
tens oder des Striegelns 
und Streichelns des Pferdes 
seine Sorgen und die Gedan-
ken aus dem Alltag vollends 
zur Seite legen. Das Rei-
ten fördert ihre Balance und 
Motorik und gibt ein ganz 
neues Körperempfinden. Die 
Kinder blühen förmlich auf. 

DiE VErAnTWorTunG 
DEr VErSorGunG

Je früher Kinder den Um-
gang mit vielen Tierarten 
erlernen, desto sicherer und 
selbstbewusster werden 
sie und bekommen Zugang 
zur Natur. Unsere Haustiere 
geben Kindern das Gefühl, 
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richtig und wichtig zu sein 
und sorgen damit nicht nur 
oft für Stressabbau, son-
dern tragen auch sehr zur 
Persönlichkeitsentfaltung 
und -entwicklung bei. 

Es ist wichtig, dass Eltern 
bei Kindern den Kontakt 

liebevoll erklärend be-
gleiten. Denn auch wenn 
viele Tiere achtsam auf 
Kinder reagieren und sie 
oftmals gewähren las-
sen und besonders Tiere 
für therapeutische Zwe-
cke extra geschult und 
ausgesucht sind, so sollte 
doch auch immer dafür ge-
sorgt sein, dass beide Seiten 
be- und geschützt sind. 

Wir wissen, dass Kinder die 
vollständige Versorgung 
ihres Haustieres nicht allei-
ne gewährleisten können, 
auch wenn ihr Wunsch nach 
einem Tier sehr groß ist. Si-
cher ist es hier auch wichtig, 
das Kind nicht zu überfor-
dern mit der Verpflichtung 

zur Versorgung des Tieres. 
Deshalb sollte klar sein, 
dass bei all den großartigen 
Aspekten des Zusammen-
lebens die Verantwortung 
beim Erwachsenen ver-
bleibt. Obwohl einige 
Kinder so zuverlässig und 
selbstständig die Versor-

gung mit übernehmen, weil 
die Zuneigung riesig ist.

Für manch ein Kind oder 
einen Jugendlichen kann 
das Haustier auch in 
eigenen schwierigen Le-
bensphasen, wie die 
Scheidung der Eltern oder 
anderen Erlebnissen, sowie 
starker Druck in der Schu-
le Halt, Struktur, Trost 
und Liebe bedeuten. 

Ich habe viele Tiere erle-
ben dürfen, die Kinder 
ebenso lieben, sich über 
ihre Aufmerksamkeit und 
auch über die Aufgabe 
freuen, für das Kind da 
sein zu können. Gerne mit 
ihnen toben und laufen, 

aber auch die Kuschel-
zeiten auf dem Sofa mit 
ihnen genießen. Die Nähe, 
Wärme und Zuneigung 
zurückgeben, die ihnen 
entgegengebracht wird.

WELcHES HAuSTiEr 
pASST Zu KinDErn?

Nicht jedes Kind wächst in 
einem Haus und Garten vol-
ler Tiere auf und kann sich 
so seinen tierischen Freund 
aussuchen oder automatisch 
einen besonderen, engen 
Bezug und eine Verbindung 
zu einem in der Familie vor-
handenen Tier aufbauen. 
Es kann der große Wunsch 
des Kindes vorhanden 
sein, zu reiten oder auch 
für ein Pony oder Pferd da 
sein zu können. Wenn es 
die Möglichkeit eines ei-
genen Pferdes nicht gibt, 
so kann man mit dem Kind 
zum Reitunterricht in einer 
herzlichen Reitschule gehen 
oder auch überlegen, für 
ein Pflegepferd da zu sein. 

Nicht jede Tierart oder 
auch jede Hunderasse ist 
als Begleitung für ein Kind 
geeignet. Die erste Überle-
gung sollte sein, ob man das 
neue Familienmitglied art-
gerecht unterbringen kann. 
Und ob die Wünsche des 
Kindes und die Haltungs-

bedingungen des Tieres 
übereinkommen. Kinder ler-
nen von uns und für eine 
liebevolle, achtsame Welt 
sollte es selbstverständ-
lich sein, dass wir unser 
Wissen über die Bedürf-
nisse der unterschiedlichen 
Tierarten dem Kind erklä-
ren und weitergeben. 

So sind Wellensittiche & 
Co Schwarmtiere in der 
Natur und brauchen min-
destens einen Partner an 
ihrer Seite, am liebsten aber 
mehrere, mit genügend 
Möglichkeiten der sicheren 
Bewegung. Chinchillas, aber 
auch einige Kaninchenras-
sen wiederum, mögen das 
Hochnehmen, Festhalten 
und Tragen durch Kinder 
meist nicht, bedeutet doch 
das Von-oben-Greifen oft-
mals Lebensgefahr durch 
die Greifvögel in der Natur. 
Sie mögen es zu buddeln, 
im Sand zu baden, Haken 
zu schlagen und freuen sich 
über genügend Auslauf, 
aber auch Versteck- und 
Schutzmöglichkeiten. Wenn 
es dem Kind Freude macht, 
ein Gehege fantasievoll und 
artgerecht auszustatten 
und den Tieren zuzuschau-
en, sie zu füttern, mit ihnen 
zu sprechen oder auch mit 
langsamer Gewöhnung Ka-
ninchen-Agility zu machen 
mit geeigneten Kaninchen, 
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darauf einlassen können.
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dann steht dem Einzug 
nichts entgegen. Widderka-
ninchen wiederum gelten 
als verschmustere Haustiere. 

Einige Tiere wie Hamster sind 
eher nachtaktiv und eine Un-
terbringung im Kinderzimmer 
kontraproduktiv. Oftmals ver-
kannt und doch als Begleiter 
für Kinder gut geeignet sind 
Haus-Ratten. Denn die Nager 
sind sehr soziale Wesen, brau-
chen aber auch viel Kontakt 
und Artgenossen. Wenn man 
sich gut um sie kümmert, 
können sie eine sehr enge 
Bindung zum Halter aufbau-
en. Gerade für Kinder ist das 
schön. Schließlich wollen sie 
ihr Haustier am liebsten strei-
cheln, mit ihm spielen und es 
durch die Gegend tragen. Im 
Gegensatz zu vielen ande-
ren Haustieren haben Ratten 
damit kein Problem. Sie sind 
neugierig und sehr intelli-
gent. Und sogar für so manch 
ein Kunststück zu haben. 
Dazu sind sie pflegeleicht, 
vor ausgesetzt, man beachtet 
einige Dinge bei der An-
schaffung. Allerdings haben 
Ratten lediglich eine Lebens-
erwartung von circa 1,5 bis 
3 Jahren und sind dämme-
rungsaktiv, sodass sie eher für 
etwas ältere Kinder bzw. Ju-
gendliche tolle Haustiere und 
Begleiter sind. Beim Abschied 
des geliebten Tieres sollten 
Kinder von ihren Eltern ernst 
genommen, unterstützt und 
begleitet werden. So kann 
man gemeinsam mit dem 
Kind ein Grab liebevoll ge-
stalten, einen Abschiedsbrief 
malen oder schreiben und 
mit ins Grab legen und dem 
Kind ebenfalls Raum für die 
Trauer lassen. Es gibt auch 
wundervolle Bücher zum 
Thema Abschied des Tieres 
oder eines Menschen für 
Kinder, die möglicherwei-
se helfen, den Übergang und 
Tod kindgerecht zu erklären. 

Die meist vertretenen Haus-
tiere in den Familien sind 
sicher Katzen und Hunde. 
Ich denke, dass es keine Zu-
fälle gibt, sondern dass 
uns das zufällt, was ge-
braucht wird. Und wenn 
wir unserem Herzen und 
Bauchgefühl folgen, sich 

der richtige tierische Part-
ner den Weg zu uns bzw. 
unserem Kind finden wird. 

KinDEr HABEn AnGE-
BorEnE üBErSinnLicHE 
TALEnTE

Nach meinem Wissen 
kommen wir alle mit über-
sinnlichen Kanälen und 
Möglichkeiten auf diese 
Welt. Und bevor wir unser 
Augenmerk nur noch auf 
die gesprochenen Worte 
legen und unserem Bauch-
gefühl keine Beachtung 
mehr schenken, können wir 
uns, besonders als Kind, 
noch ganz natürlich in unser 
Gegenüber hineinfühlen. 
Kinder fühlen Emotionen 
und Gedanken der Tiere 
und kommunizieren noch 
ganz selbstverständlich 
auch mental mit ihnen. 

Es ist wichtig, Kinder in 
ihrem natürlichen und kla-
ren Zugang zur intuitiven 
Kommunikation wieder 
zu unterstützen und diese 
Sinne aufrechtzuerhalten. 
Und ihnen diese nicht zu 
verwehren mit Glaubens-
sätzen, wie, das sei ihre 
Fantasie, das gibt es nicht 
und vieles mehr. Seien wir 

doch offen und versuchen 
wieder, auch von ihnen 
zu lernen. Gibt es etwas 
Schöneres, als ihnen die Ver-
bindung zu Tieren und der 
Natur zu erhalten, erklä-
rend und verständnisvoll zur 
Seite zu stehen, statt ihnen 
weismachen zu wollen, 

dass es so etwas nicht gibt 
oder ihre Wahrnehmungen 
falsch sind? Kinder können 
Tiere fühlen und Gedanken 
telepathisch selbstverständ-
lich lesen, wenn wir ihnen 
nicht suggerieren, dass sie 
oder auch diese natürli-
che Fähigkeit falsch sind. 

Ein Kind spürt noch, dass 
sein Gegenüber traurig ist 
und etwas nicht stimmt. 
Auch wenn wir als Erwachse-
ne dies gerne zu überspielen 
versuchen und dem Kind 
in diesem Fall sagen, dass 
es uns gut ginge, obwohl 
dies nicht so ist. Bei unseren 
Tieren ist es ebenso. Sie neh-
men die Gefühle genau 
hinter unseren Worten wahr. 
Sie nehmen wahr, was da ist. 

Erklären wir in dieser Situ-
ation dem Kind, dass dies 
nicht so ist und es sich irrt, 
dann verlieren Kinder immer 
mehr den Zugang, weil 
sie ihrem eigentlichen Ge-
spür offenbar nicht trauen 
können. Denn ihnen wird 
etwas anderes gesagt, als 
ihr Gefühl vorgibt. Und 
so ist es für uns Erwachse-
ne oft schwer, mit all den 
Glaubenssätzen in uns den 
Zugang zur intuitiven Kom-
munikation, sprich auch die 

Tierkommunikation, wieder 
zu öffnen und den übersinn-
lichen Wahrnehmungen zu 
trauen. Diese Blockaden ma-
chen es uns schwerer, wieder 
Zugang zu unserem Bauch-
gefühl zu bekommen. 

Fördern wir unsere 
Kinder in all ihren Wahr-
nehmungen und in ihrer 
Hochsensibilität, verweh-
ren wir ihnen gar nicht erst 
die mentale Kommunikati-
on mit allem, was ist, und 
stärken vor allem ihren 
Glauben und ihr Vertrau-
en in ihre eigene Intuition. 
Was gibt es Wertvolleres? 

Dieses besondere Band vom 
Kind zum Tier bleibt beste-
hen und lässt uns mitunter 
berührt staunen, wie nah 
sich beide sind und wie sie 
ganz natürlich und „laut-
los“ miteinander umgehen 
und kommunizieren.  

HörproGrAmm „TiEr-
KommuniKATion Für 
KinDEr“ 

Als Autorin habe ich das 
Hör- und Lernprogramm 
zur Tierkommunikation ent-
wickelt und u. a. die CD 
„Tierkommunikation für 
Kinder“ gemeinsam mit 
meinem Co-Autor, Abbas 
Schirmohammadi, heraus-
gebracht. Die CD ist über 
den Shaker Media Verlag er-
schienen und beinhaltet auf 
63 Minuten Erklärungen 
zur Kommunikation mit Tie-
ren über unsere Hellsinne, 
viele Übungen und Medita-
tionen sowie u. a. eine Reise 
zum eigenen indianischen 
Krafttier für das Kind. n

Zur Autorin:

Christiane Krieg ist Autorin, Coach 
und Tierkommunikatorin.
www.christianekrieg.com 

Nicht jede Tierart oder 
auch jede  Hunderasse 
ist als Begleitung für 

ein Kind geeignet.


