
Inklusion wagen! 

Inklusion ist in aller Munde. Die Gesellschaft, 

jede Einrichtung, ob Schule oder öffentliches Gebäude, ist dazu aufgerufen, jedem 

Menschen offen und empathisch einen Zugang zu Bildung, zu Kultur oder zur Arbeitswelt, 

eben zu allen Errungenschaften unserer heutigen Zivilisation, zu ermöglichen.  

Dazu gehört auch für Kinder, ohne und 

mit Behinderung, im schulischen Bereich 

einen Ort zu schaffen, an dem sie 

einander begegnen können. 

Seit diesem Schuljahr findet einmal 

wöchentlich die Gruppe „TierischGute 

Begegnung inklusive“ mit Schüler/innen 

aus der Lauterbad Förderschule und der 

Waldorfschule Kassel statt. Im Rahmen 

der Ganztagsschule bietet die 

Waldorfschule Kassel verschiedene Arbeitsgruppen an. Von Backen bis Capoeira 

(brasilianische Kampfkunst) ist alles dabei, in diesem Jahr auch eine AG bei den Tieren in 

Lauterbad. Die heilpädagogische Einrichtung „Institut Lauterbad e.V.“ arbeitet seit 2008 

erfolgreich mit verschiedenen Haustieren in der Tiergestützten Pädagogik. 
 

Die Lauterbader Kinder sind im Schul-  und Wohngruppenalltag in alle Tätigkeiten rund um 

das Zusammensein mit unseren Pferden, Eseln, Ziegen, Schafen, Hunden und vielen 

Kleintieren wie Kaninchen, Hühner, Meerschweinchen und Co eingebunden. Was bietet sich 

mehr an, als diesen Bereich als Begegnungsort zu wählen.  

Tiere üben insbesondere auf Kinder eine Faszination aus. Es besteht eine große Affinität, 

denn Tiere gehen unvoreingenommen auf Menschen zu, bewerten Äußerlichkeiten nicht. 

Ihnen ist es egal, ob das Kind das neueste Handy oder Markenschuhe hat, ob das Gangbild 

unsicher oder die Sprache verwaschen ist. Haustiere sind auf die Pflege, die Versorgung, 

und ganz wichtig, die Fürsorge von Menschen angewiesen. Sich um jemanden kümmern zu 

wollen, ist wiederum allen Menschen 

in die soziale Wiege gelegt.  

Die Tiergestützte Pädagogik findet 

im Regelfall draußen in der Natur 

statt. Sonne, Regen und Wind 

ausgesetzt, fühlen sich viele Kinder 

unbewusst „zu Hause“. Soziales 

Miteinander lässt sich unter freiem 

Himmel auch viel freier 

ausprobieren. 
 

Ein weiterer Gesichtspunkt den Bereich der Tiergestützten Pädagogik auszuwählen, ist der, 

dass sich die Lauterbader Kinder in diesem Bereich richtig gut auskennen. Sie wissen nicht 

nur die Namen der Tiere und die Orte, an denen sich Halfter und Putzzeug befinden, 

sondern kennen auch die Bedürfnisse und Eigenheiten unserer tierischen Begleiter. Das 

macht sie zu Experten im Umgang mit den Tieren. Sind Kinder mit Behinderung in vielen 

Bereichen „gesunden“ Kindern unterlegen, sei es in der Auffassungsgabe, der Motorik oder 

z.B. in der Frustrationstoleranz, sind sie im Bereich „TierischGut“ die Profis. 



Jeden Dienstag werden die sieben 

Waldorfschüler/innen mit einem 

Lauterbader Bus abgeholt und von 

sechs Lauterbader Schülerinne/n im 

Alter von 9 bis 15 Jahren erwartet. 

Beim gemeinsamen „Kaffeetrinken“ 

werden Wünsche für den 

Nachmittag besprochen. Aber auch 

Tätigkeiten rund um die Tiere, wie 

Stroh holen, ausmisten und füttern 

müssen erledigt werden. Dabei 

durchmischen sich die beiden Kindergruppen ganz von allein. Die Kinder lernen sich mit 

allen Stärken und Schwächen im gemeinsamen Tun kennen. 

Auf der Rückfahrt zur Waldorfschule haben die Kinder die Möglichkeit, über Erlebtes, Fragen 

und Unsicherheiten zu sprechen. So kam z.B. zur Sprache, dass manche Lauterbader 

Kinder in Berührung und Wort als übergriffig empfunden wurden. So fallen beispielsweise 

Umarmungen beim Ankommen sehr stürmisch aus oder Regeln werden sehr rigide 

kommuniziert. Auf die Frage, wie sie sich daraufhin verhalten hätten, beschrieben die Kinder 

ein „aushaltendes Abwarten“. Konsens war daraufhin, eigene Grenzen besser und klarer zu 

kommunizieren und sich nicht alles gefallen zu lassen.  

Als wir einmalig die Lauterbader Kinder aus personellem Engpass ausladen mussten, wurde 

jedoch mit Bedauern angemerkt, dass es mit ihnen viel lustiger ist. 

Das Team von TierischGut freut sich sehr, dass im Rahmen von „Waldorf 100“, dem 100-

jährigen Geburtstag der Waldorfpädagogik in 2019, eine Anschubfinanzierung über die 

Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Hessen sowie mentale 

Unterstützung ermöglicht wurde. Wir hoffen sehr, dass diese Gruppe dauerhaft installiert 

wird und wir dazu beitragen, Berührungspunkte zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung in einem offenen und freien Rahmen zu ermöglichen. 

Judith Neitzel, Verantwortlich für die Tiergestützte Pädagogik sowie Ansprechpartnerin für 

Spenden- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Das Institut Lauterbad liegt idyllisch am Rande des Habichtswaldes auf Höhe des Herkules. Hier leben und lernen 46 Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahren mit Unterstützungsbedarf im vollstationären Wohngruppenbereich. Wir 

bieten Internatsplätze an. Bis zu 80 Schüler werden in der sich vor Ort befindlichen Waldorf-Förderschule beschult. Die 

Schule bietet ein Ganztagsschulprogramm an. Eine  praxisnahe Berufsvorbereitung rundet die  Schulzeit ab.  

Es besteht ein breites Angebot an allgemeinen und anthroposophischen Therapien, wie Krankengymnastik, Heileurythmie und 

Sprachtherapie. 

Unser großes, liebevoll gestaltetes Gelände mit Spielplatz, einem kleinen Schwimmbad, Volleyballwiese, Obstwiesen und 

eigenem Gemüseanbau sowie einer Grillhütte laden zum Spielen und Wohlfühlen ein. Innerhalb der Tiergestützten Pädagogik 

kommen die Tiere den Kindern zu Gute.  Ein Team aus Erziehern*, Soz. Päd. *, Heilpädagogen*, Klassen-, Fachlehrern* 

Heilerziehungspflegern arbeitet hier zusammen. Wir bieten Stellen für ein FSJ/FÖJ. 

Näheres zu unserem päd. Angebot sowie offene Stellen erfahren Sie auf unserer Homepage: www.institut-lauterbad.de  oder  

unter Tel.: 0561/93896-0. 


