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Informationen 
 

Dr. Boris Levinson bezog 1962 seinen Hund erstmals in 

seine Arbeit als Kinderpsychotherapeut mit ein. Nach 

heutigen Standards müssen Hunde und deren 

HalterInnen nach streng vorgegebenen Kriterien 

ausgewählt, ausgebildet und jährlich überprüft werden. 

Die tiergestützte Therapie beinhaltet die Arbeit mit dem 

Tier, Gespräche über und Tätigkeiten für das Tier.   

 

Voraussetzungen? 
 

Voraussetzung für das Gelingen einer tiergestützten Therapie ist ein offener, angstfreier 

Zugang und Zugewandtheit gegenüber Tieren. Wir bieten tiergestützte Therapie mit 

Hunden an. Hunde nähern sich unvoreingenommen und haben keine Vorurteile gegenüber 

Menschen. Sie vermitteln Vertrauen, Nähe, Sicherheit und Geborgenheit und sind selbst 

vertrauenswürdig. 

 

Warum und wie wirkt tiergestützte Therapie? 
 

Es gibt mehrere Erklärungsansätze, weshalb Tiere „wirken“. Die tiergestützte Therapie 

orientiert sich stark an individuellen Bedürfnissen. Vorhandene Ressourcen werden 

erlebbar gemacht und gestärkt. Außerdem wird versucht Förderbedarf aufzudecken und 

Defizite zu reduzieren. Gemeinsam mit dem Therapiehund werden Situationen des Alltags 

trainiert und so die Ressourcen und Resilienzen Betroffener gestärkt. Weiters werden als 

Folge spezieller Therapieelemente Spiegelneurone im Gehirn aktiv und trainiert.  
 

Ablauf 
 

Die Dauer einer Einheit beläuft sich auf 45 Minuten. In der ersten Einheit findet ein 

wechselseitiges Kennenlernen statt und es werden gemeinsam spielerisch Regeln im 

Umgang mit dem Hund bzw. Ziele für die Therapie erarbeitet. Bei Kindern finden zusätzlich 

Elterngespräche statt, um über den Therapieverlauf und Fördermöglichkeiten für zu Hause 

zu informieren. 

 

Unsere tiergestützte Therapie wird durch eine besonders geschulte 

Trainerin durchgeführt und begleitet. Unsere Therapiehunde sind staatlich zertifiziert 

und erfüllen alle gesetzlich festgelegten Kriterien eines Therapiehundes.  

 

Im Hinblick auf tierschutzrechtliche Bestimmung ist die Anzahl der Therapieplätze begrenzt. Termine 

bedürfen einer telefonischen Anmeldung und Vereinbarung 



Tiergestützte Therapie – wann? 
 

Eine Therapie mit dem Hund kann Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen helfen 
 

▪ bei der Reduktion von (Trennungs-) Ängsten 

▪ bei der Stärkung ihres Selbstbewusstseins und bei der Erhöhung des Selbstvertrauens 

▪ beim Erlernen eines regelkonformen, Grenzen einhaltenden Verhaltens  

▪ im Abbau aggressiver, provozieren und/oder oppositioneller Verhaltensweisen 

▪ im Aufbau einer altersentsprechenden Emotions- und Stressregulation  

▪ im Aufbau eines altersentsprechenden sozial-emotionalen Verhaltens als 

Voraussetzung für den Aufbau von positiv gefärbten Peerkontakten und 

Freundschaften  

▪ in der Reduktion von psychosomatischen Symptomen (z.B. Bauchschmerzen ohne 

körperliche Ursache, Einnässen usw.) 

▪ bei Schul- und Leistungsproblemen  

▪ in der Stärkung bei familiären und/oder schulischen Krisensituationen  

▪ in der Verarbeitung von belastenden Erlebnissen und traumatischen Erfahrungen  

 

Weitere Angebote  
 

Gruppen- und Einzeltrainings: 

 

→  Soziales Kompetenztraining für Kinder  

→  Training zur Förderung der Wahrnehmungsverarbeitung 

→  Lerntherapie und Arbeitsverhaltenstraining 

 

Lese- und Rechtschreibtraining im Einzelsetting 

(symptomorientierte Lese- und Rechtschreibtherapie)  

 

Rechentraining im Einzelsetting 

(symptomorientierte Dyskalkulie-Therapie)  
 

Kindzentrierte Spieltherapie im Einzelsetting 

 

psychologisch fundiertes Kindercoaching im Einzelsetting 

  



Kosten    
 

70 Euro (inkl. MwSt.) 
 

Uns ist wichtig, dass jedes Kind die Förderung und 

Behandlung erhält, die es benötigt. Aus diesem Grund 

kann im Einzelfall die finanzielle Situation einer 

Familie berücksichtigt werden. Informationen zu den 

Voraussetzungen für eine Förderung bzw. zur 

Verfügbarkeit geförderter Plätze finden Sie auf 

unserer Homepage bzw. erhalten Sie gerne auch 

telefonisch. 

 

Anmeldung und Informationen  
 

→  per mail an office@pro-familia.at  

→  telefonisch unter +43 – (0)664 – 427 4 666 
 

Kontakt:   
 

PRO FAMILIA GmbH  
 

Postzustelladresse: 

4600 Thalheim bei Wels, Reinberghof 2, 1. Stock  

 

mobil: +43 - (0)664 - 427 4 666 

mail: office@pro-familia.at 

web: www.pro-familia.at 
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