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Kurzzusammenfassung 

Ziel dieser Masterthese ist die Untersuchung der Effektivität delfingestützter Therapie 

(DAT) im Curaçao Dolphin Therapy and Research Center (CDTC) bei der Erreichung 

vorab definierter Therapieziele. Dies erfolgt unter Berücksichtigung des Green Care 

Kontextes und aus ergotherapeutischer Sicht.  

Als Hauptforschungsmethode wurden Daten mit dem Canadian Occupational 

Performance Measure, einem standardisierten Messinstrument in der Ergotherapie, 

erhoben. Die Fragebogenerhebung wurde persönlich am 1. und 10. Interventionstag der 

DAT und nach cirka 6 bis 7 Monaten per E-Mail durchgeführt. Zusätzlich wurde eine 

qualitative Befragung mit leitfadengestützten Interviews betroffener Teilnehmer*innen, 

sowie derer gesetzlicher Vertreter*innen am Ende der delfintherapeutischen 

Interventionen im CDTC durchgeführt.  

Im Detail werden vier Forschungsfragen und Hypothesen beantwortet und geprüft. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Teilnehmer*innen und gesetzlichen 

Vertreter*innen subjektiv eine verbesserte Performanzfähigkeit und größere 

Zufriedenheit wahrnehmen. Die Wichtigkeit, die vorab definierten Therapieziele zu 

erreichen nimmt nach der DAT ab. Teilnahmegründe sind vor allem die persönliche 

Weiterempfehlung durch andere Teilnehmer*innen oder der Organisation dolphin-aid 

e.V., Fernseh- und Internetbeiträge. Des Weiteren die Hoffnung auf Fortschritte und 

Veränderungen des alltäglichen Lebens, um Selbstständigkeit und Lebensqualität zu 

gewinnen. 

Subjektiv wird eine Verbesserung der Handlungsfähigkeit und Steigerung der 

Zufriedenheit wahrgenommen, während durch die DAT an der Erreichung vorab 

definierter Therapieziele gearbeitet wird. Um eine detaillierte Empfehlung für die 

Teilnahme an einer DAT im Rahmen von Green Care und in der Ergotherapie 

abzugeben, bedarf es noch einer weiterführenden Erforschung messbarer 

Therapieerfolge.  

 

Schlüsselwörter: Curaçao Dolphin Therapy and Research Center (CDTC), Canadian 

Occupational Performance Measure (COPM), Delfin, Delfingestützte Therapie (DAT), 

Ergotherapie, Green Care 
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Abstract  

Title: Animal-assisted therapy with dolphins at the example of the Curaçao Dolphin 

Therapy and Research Center (CDTC) 

Objectives The aim of this master thesis is to investigate the effectiveness of dolphin-

assisted therapy (DAT) in the Curaçao Dolphin Therapy and Research Center (CDTC) in 

achieving pre-defined therapeutic goals. This takes into account the Green Care context 

and from an occupational therapy point of view.  

Methods The main research method used was the Canadian Occupational Performance 

Measure, a standardized occupational therapy measurement tool. The questionnaire 

survey was conducted in person on the 1st and 10th intervention day of the DAT and after 

about 6 to 7 months by E-Mail. In addition, a qualitative survey was carried out with 

guided interviews of affected participants and their legal representatives at the end of 

dolphin therapy interventions in the CDTC.  

Results In detail, four research questions and hypotheses are answered and tested. The 

results of this research show that affected participants and their legal representatives 

gain subjective a better occupational performance and a higher contentment. The 

importance to reach the therapeutic goals gets reduced after the treatment. Participation 

reasons are above all the personal recommendations by other participants or the 

organization dolphin-aid e.V., television and Internet contributions. As well as the hope 

for progress and changes in everyday life to gain indepence and life quality. 

Conclusion Subjective affected participants improve their occupational performance and 

gain a higher contentment, while reaching their therapy goals with the DAT. In order to 

give detailed recommendations for or against the recommendation of DAT with Green 

Care and occupational therapy cooperations, further research focused on the 

measurable therapeutic outcome is necessary. 

 

Key words: Curaçao Dolphin Therapy and Research Center (CDTC), Canadian 

Occupational Performance Measure (COPM), Dolphin, Dolphin-assisted therapy (DAT), 

Occupational Therapy, Green Care 
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Vorwort 

Ziel dieser Arbeit ist die Beschreibung der Wirksamkeit delfingestützter Therapie (DAT) 

bei der Erreichung vorab definierter Therapieziele. Diese Arbeit untersucht den Effekt 

dieser tiergestützten Intervention unter Berücksichtigung eines ergotherapeutischen 

Fokus im Green Care Kontext. Die Untersuchung wurde im Curaçao Dolphin Therapy 

and Research Center (CDTC) durchgeführt. Im Rahmen des tiergestützten Praktikums 

für den Masterlehrgang Green Care war ich als Ergotherapeutin im Zeitraum von 

25.06.2018 bis 30.08.2018 dort und forschte für die Masterthese. Danach wurde die 

Abschlussarbeit für den Diplomlehrgang des Psychotherapeutischen Propädeutikums 

mit dem Titel „Die Wirksamkeit delfingestützter Therapie bei Menschen mit psychischen 

Problemen“ verfasst. Zur Analyse wurden empirische Daten aus einer Interview- und 

Fragebogenerhebung, sowie durch die tägliche Arbeit der Autorin in ihrer Funktion als 

Ergotherapeutin verwendet.  

Ich war bereits als Kind von Delfinen fasziniert und konnte mit 8 Jahren die ersten 

unvergesslichen und beeindruckenden Erfahrungen beim Delfinschwimmen in Key Largo 

in Florida sammeln. In unseren Familienurlauben haben wir Delfine immer wieder bei 

zahlreichen Besuchen von Delfinshows in verschiedenen Tierparks bewundert. Je älter 

ich wurde, umso weniger hat mich der Besuch von Delfinarien und Delfinshows 

interessiert. Sie haben immer einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen und wurden 

zunehmend in Frage gestellt. Vor allem wenn diese dressierten und konditionierten Tiere 

auf engstem Raum im Stundentakt ihre Kunststücke vollführen mussten. 2013 hatte ich 

die erste Möglichkeit mit freilebendenden Schwarzdelfinen vor Kaikoura in Neuseeland 

zu schwimmen. Ein fantastisches Erlebnis von einer Delfinschule beim Schnorcheln 

umgeben zu sein. Plötzlich hielt ein Delfin inne und interessierte sich scheinbar für mich, 

indem er mich mehrmals umkreist, Laute von sich gibt und dann wieder weiterschwimmt. 

Dieses Erlebnis hat mich tief in meinem Innersten berührt. Während meiner weiteren 

Reisen habe ich immer nach Möglichkeiten gesucht, freilebende Delfine oder Wale 

beobachten zu können oder an geführten Whalewatching- oder Delfinschnorchel-Touren 

teilzunehmen. Die Faszination für und das Interesse an diesen wundervollen Lebewesen 

blieb bestehen. Während meiner ergotherapeutischen Ausbildung stieß ich erstmals auf 

Erfahrungsberichte und Diplomarbeiten, die sich mit der Delfintherapie (DT) 

auseinandersetzen. Dieses Thema faszinierte mich, aber ich konnte mir nicht vorstellen, 

wie die ergotherapeutische Behandlung im Rahmen einer DT aussehen kann. Unklar 

blieb wie die Tiere gehalten werden, welche Zielgruppe hier behandelt wird und wie man 
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in den Genuss so einer Therapie kommt. Im Rahmen meiner freiberuflichen 

ergotherapeutischen Tätigkeit, habe ich eine Familie kennengelernt, die mir von ihren 

Erlebnissen während ihrer DT in Key Largo erzählt hat. Dadurch kam ich auf die Idee, 

mein tiergestütztes Praktikum mit Delfinen zu absolvieren. Die Möglichkeiten, die die DT 

scheinbar bietet, beeindruckten mich und weckten mein Interesse mehr über diese 

tiergestützte Therapie- und Interventionsmöglichkeit zu erfahren. Ich habe mich beim 

CDTC für ein Praktikum beworben, um Auslandserfahrung zu sammeln und mir 

praktisches Wissen zur DATT anzueignen. Nachdem ich meine Praktikumszusage 

erhielt, freute ich mich, aber es machte sich auch ein mulmiges Gefühl breit und viele 

Gedanken kamen hoch: Möchte ich diese Therapieform, bei der freilebende Delfine 

gefangen und konditioniert werden, durch meine Mitarbeit unterstützen? Was ist dran an 

den unzähligen Erfahrungsberichten, die dieser tiergestützten Therapieform so ein 

unglaublich positives Ergebnis aussprechen oder gar von einer heilenden Wirkung 

sprechen? Welchen Beitrag kann die Ergotherapie im Setting der DAT leisten? Welchen 

Nutzen kann Green Care aus der DAT ziehen? Was steckt hinter diesem lukrativen 

Geschäftszweig? Welche Meinung herrscht hinsichtlich tierethischer und tierschützender 

Überlegungen vor? 

Die DAT ist aus meiner persönlichen Haltung und Erfahrung seit jeher ein stark 

umstrittenes Thema. Sie muss auf mehreren Ebenen und aus unterschiedlichen 

Perspektiven betrachtet und live miterlebt werden, bevor man sich ein Urteil darüber 

bilden kann. Diese persönlichen Eindrücke werden stark geprägt durch die eigene 

Haltung und ganzheitliche Betrachtungsweise. Aber auch ethische Überlegungen und 

die Motivation, mit dieser Therapieform in Kontakt treten zu können, wollen oder 

müssen, weil sie die Hoffnung auf Veränderung sein kann oder sogar ist, sollen 

berücksichtigt werden. Jede Sichtweise, sei es die der Betroffenen, Angehörigen, 

Therapeut*innen, Institutionen beziehungsweise Tierschützer*innen ist einzigartig. 

Ebenso welche Kontexte diese Sichtweisen mitbeeinflussen. Sei es die persönliche, 

ergotherapeutische, logopädische, physiotherapeutische, psychologische, tierethische, 

wirtschaftliche, zeitliche, örtliche oder finanzielle Betrachtungsweise. Diese und viele 

andere beeinflussen das Denken und Handeln von Ergotherapeut*innen maßgeblich und 

finden sich im ethischen Leitbild der Ergotherapie1, sowie von Green Care2 wieder und 

stellen die gedankliche Grundlage dieser Masterthese dar. Ich entschied mich die 

Wirksamkeit der DAT unter ergotherapeutischem Fokus im Green Care Kontext zu 

 
1 https://www.ergotherapie.at/ethisches-leitbild, abgerufen am 09.11.2019 
2 https://www.greencare-

oe.at/media.php?filename=download%3D%2F2016.08.04%2F1470293363070314.pdf&rn=Gr
een%20Care%20Leitbild_A4.pdf, abgerufen am 09.11.2019 

https://www.ergotherapie.at/ethisches-leitbild
https://www.greencare-oe.at/media.php?filename=download%3D%2F2016.08.04%2F1470293363070314.pdf&rn=Green%20Care%20Leitbild_A4.pdf
https://www.greencare-oe.at/media.php?filename=download%3D%2F2016.08.04%2F1470293363070314.pdf&rn=Green%20Care%20Leitbild_A4.pdf
https://www.greencare-oe.at/media.php?filename=download%3D%2F2016.08.04%2F1470293363070314.pdf&rn=Green%20Care%20Leitbild_A4.pdf
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untersuchen und mich mit dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand 

auseinanderzusetzen. 

Ich konnte einen guten Einblick in die DAT, das Therapiekonzept des CDTC und die 

praktische therapeutische Arbeit vor Ort im interdisziplinären Team bekommen. Durch 

die teilnehmende Beobachtung und teilweise intensiven persönlichen Kontakten zu den 

Familien habe ich viel lernen dürfen. Die Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich durch 

dieses Praktikum gewonnen haben, die Gespräche, die ich mit Kolleg*innen und den 

teilnehmenden Familien geführt habe, veranlassten mich dazu, das Praktikum frühzeitig 

abzubrechen. Ich möchte diese einmalige Erfahrung, die aus vielerlei Hinsicht für mich 

persönlich wichtig ist, nicht missen und habe großen Respekt vor allen Familien, die sich 

auf die DT einlassen. Ich habe viele berührende und einzigartige Momente erleben und 

an Lebensgeschichten sowie Schicksalen teilhaben dürfen. Andererseits habe ich die 

Erkenntnis gewonnen, dass Delfine in ihrem natürlichen Habitat leben und nicht für 

therapeutische Zwecke konditioniert werden sollen. Letztendlich konnte ich die 

Weiterführung des Praktikums mit meiner persönlichen Einstellung und Wertehaltung zur 

tiergestützten Therapie, tiergestützten Ergotherapie und als Ergotherapeutin unter 

Berücksichtigung tierethischer Prinzipien nicht weiter vereinbaren.  

 

Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Masterthese geschlechterbezogene 

Formulierungen mit dem Gender Gap Sternchen * bezeichnet und zum Ausdruck 

gebracht. Sie beziehen sich zugleich auf Frauen und Männer und werden beispielhaft als 

der*die Klient*in, der*die Patient*in oder der*die Teilnehmer*in angeführt. 
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1 Einleitung 

In therapeutischen, ärztlichen und wissenschaftlichen Kreisen wird die Wirksamkeit der 

delfingestützten Therapie (DAT) seit Jahren kontrovers diskutiert und hinterfragt. Nur 

wenige Therapeut*innen haben die Möglichkeit sich delfingestützte Maßnahmen vor Ort 

über einen längeren Zeitraum anzusehen. Nur so kann man sich ein eigenes Bild über 

die Effektivität dieser tiergestützten Therapieform und den daraus resultierenden 

Therapieerfolgen machen. Eltern schwer betroffener Kinder sind oftmals verunsichert 

und fragen sich, ob diese im Vergleich zu anderen tiergestützten Interventionsformen 

noch recht junge, aber sehr teure Therapieform, wirksam ist. Eine Frage, auf die ich als 

Ergotherapeutin bis dato keine Antwort wusste. Die Delfintherapie (DT), delfingestützte 

Therapie beziehungsweise im angloamerikanischen Raum übliche dolphin-assisted 

therapy (DAT) und Dolphin-Human-Therapy (DHT) wird seit den 1980er Jahren 

erforscht. Es zeigt sich, dass es zahlreiche wissenschaftliche Studien (Nathanson, 1980; 

Smith, 1981; Nathanson, 1989; Nathanson & de Faria, 1993; Voorhees, 1995; 

Nathanson & de Castro, 1997; Nathanson & de Castro & Friend & McMahon, 1997; 

Nathanson, 1998) gibt, die einen positiven Effekt bestätigen. Zugleich weisen Humphries 

(2003) und Marino & Lilienfeld (1998) darauf hin, dass die derzeitigen Beweise für die 

Wirksamkeit der DAT bestenfalls als insgesamt nicht überzeugend bezeichnet werden 

können. Letztere empfehlen, dass die Betreiber der DAT, sowie die Teilnehmer*innen 

einer DAT darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass diese Behandlungsform 

immer noch einer hinreichenden empirischen Untersuchung bedarf. Marino & Lilienfeld 

argumentieren, dass Nathansons Forschung auf einer 30 Jahre alten Hypothese basiert. 

Die Hypothese besagt, dass es zu einer Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit und 

des sozial emotionalen Verhaltens durch die DAT kommt. Nach Marino & Lilienfeld 

(1998) seien diese Hypothesen mit den heutigen Denkweisen nicht vereinbar. Zudem 

weisen Nathansons Arbeiten ein unzulängliches Studiendesign und eine mangelnde 

methodische Vorgehensweisen auf, die keine allgemein gültigen Schlussfolgerungen 

zulassen. Im Internet finden sich unzählige Erfahrungsberichte von Eltern betroffener 

Menschen und einigen Betroffenen selbst, die sich auf verschiedenen Plattformen rege 

austauschen. Es wird von wahren Wundern im therapeutischen Prozess oder gar von 

Heilung berichtet. Im Gegensatz steht jedoch die von Nathanson (1997) veröffentlichte 

Studie, in der er selbst bestätigt, dass die DAT mit einem Roboterdelfin ebenso 

erfolgreich und wirksam ist. Teilweise konnten bei Kindern mit schweren Behinderungen 

die untersuchten Reaktionen erheblich stärker beim künstlichen Delfin ausgelöst werden. 
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Eine relevante Studie, die in der Ausbildung zum*zur zertifizierten Delfintherapeut*in 

keine Rolle spielt. Warum ist also diese vor allem tierethisch umstrittene Tiertherapie 

trotzdem erfolgreich? Es finden sich zahlreiche Reportagen, Interviews und 

Stellungnahmen von Tierschutzorganisationen oder Tierschützer*innen (WDCS, 2003; 

WDC, 2012; Williamson & Brakes, 2008; GRD, 2018). Sie zeigen sowohl die positiven 

als auch negativen Seiten mit dem Business der DAT auf. Ein interessantes und 

umstrittenes Spannungsfeld, in dem die DAT ihren nicht mehr wegzudenkenden Platz 

unter den möglichen tiergestützten Therapien gefunden hat und vehement einnimmt. 

Lämmermann (2012) kann mit ihrer Studie objektive Daten nachweisen, die durch 

Leistungstests Veränderungen der Behandelten selbst feststellen. Ist die Aussage von 

Nathanson (et al. 1997) bis heute noch haltbar, in der er behauptet, dass die DAT 

effektiver und kostengünstiger, als traditionelle Langzeittherapien wie Physiotherapie 

und Logopädie ist? Ein wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit, in der die Kosten für 

medizinische Behandlungen explodieren. Klient*innen müssen sich regelmäßig, je nach 

Diagnose und Krankheitsverlauf, in engmaschige und langwierige Therapien begeben. 

Versicherungsanstalten und Kostenträger sind auf Kosteneinsparung ausgerichtet. Sie 

fordern wissenschaftliche Belege, ob Therapieinterventionen gerechtfertigt und effektiv 

sind, um diese mitzufinanzieren. Die Kostenübernahme ist ein wichtiger wirtschaftlicher, 

ergotherapeutischer und Green Care relevanter Faktor. Bei der Argumentation für die 

Berechtigung wirksamer tiergestützter Therapien ist er heutzutage nicht mehr 

wegzudenken. Was macht die teilnehmenden Familien, die keine Kosten und Mühen 

scheuen, um sich und ihren Kindern diese Therapieintervention zu ermöglichen, so 

zufrieden? Das Ziel dieser Arbeit ist es, die forschungsleitende Frage zu beantworten 

und einen Überblick zu geben. Eine Fragebogenerhebung mit dem Canadian 

Occupational Performance Measure (COPM) wurde durchgeführt. Zudem wurden Daten 

durch Interviews, die mit betroffenen Teilnehmer*innen und deren gesetzlichen 

Vertreter*innen am Ende der DAT durchgeführt wurden, erhoben. Das CDTC bietet seit 

2004 DAT für Menschen mit unterschiedlichsten Diagnosen sowie Altersstufen an und 

hat zum Untersuchungszeitpunkt eine angestellte Ergotherapeutin.  

Aufgrund der vorherrschenden Diagnosen wird in dieser Arbeit kein Unterschied 

zwischen der Bezeichnung Patient*in und Klient*in vorgenommen. Da jeder der 

Teilnehmer*innen durch tiergestützte Interventionen eine Heilbehandlung im CDTC in 

Anspruch nimmt, werden sie in diesem Kontext als Patient*innen bezeichnet. Die 

vorgestellten Modelle verwenden den Begriff Klient*in. Dieser wird in dieser Arbeit 

gleichermaßen verwendet. Insgesamt wurden 24 Betroffene zwischen 5 und 31 Jahren 

mit den exemplarisch aufgelisteten Diagnosen Autismus, Trisomie 21, mentale 
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Retardierung und infantile Zerebralparese untersucht. Die Datenerhebung mit dem 

COPM erfolgte an drei verschiedenen Erhebungszeitpunkten. Am 1. und 10. 

Interventionstag und in etwa 6 bis 7 Monate nach der erfolgten DAT im CDTC. Es wurde 

vor der Studie keine Voruntersuchung geschaltet. Mit 14 Betroffenen und deren 

gesetzlichen Vertreter*innen wurde ein leitfadengestütztes Interview vor Ort 

durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen die Wirksamkeit der DAT 

bei der Erreichung vorab definierter Therapieziele belegen. Im Detail werden vier 

Forschungsfragen und Hypothesen geprüft, sowie diskutiert.  

Eine Studie, die sich mit der Erreichung vorab definierter Therapieziele durch die DAT im 

CDTC, im Rahmen der ergotherapeutischen Betreuung im Green Care Kontext 

auseinandersetzt, liegt nun durch diese Masterthese vor. Die Ergebnisse dieser Arbeit 

können wichtige Informationen für Versicherungsanstalten, Kostenträger, Ärzt*innen, 

Therapeut*innen, betroffene Familien und Tierschutzorganisationen geben.  

Im ersten Abschnitt, dem theoretischen Teil dieser Arbeit, werden zunächst Begriffe 

definiert. Green Care, Ergotherapie, tiergestützte Arbeit, die DAT und das CDTC werden 

anhand ihrer Erklärungsmodelle vorgestellt. Die wichtigsten Studien, die sich mit der 

DAT und deren Wirkmechanismen auseinandersetzen, werden präsentiert und ein 

Überblick gegeben. Nachfolgend wird die Ergotherapie mit ihren Modellen, dem 

Occupational Performance Model (Australia) (OPM(A)), dem Canadian Model of 

Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) erklärt und das Messinstrument 

COPM gezeigt. Diese dienen der Einordnung und Analyse der Ergebnisse. Im nächsten 

Abschnitt wird die Institution CDTC mit seinem Therapiekonzept porträtiert, da die 

Untersuchung in ihrem Umfeld stattgefunden hat. Im nächsten Kapitel, dem empirischen 

Teil dieser Arbeit, werden die Forschungsfragen und Hypothesen, methodische 

Überlegungen, sowie die Untersuchung detailliert dargestellt. Die Formulierung und 

Beurteilung der vorab definierten Therapieziele, sowie die Einschätzung und Beurteilung 

der Performanzfähigkeit, Wichtigkeit und Zufriedenheit dieser erfolgt ausschließlich 

durch die Patient*innen oder gesetzlichen Vertreter*innen selbst. Die Ergebnisse wurden 

statistisch mit SPSS durch Varianzanalysen, t-Tests oder entsprechenden non-

parametrischen Verfahren ausgewertet, grafisch aufbereitet und miteinander verglichen. 

Zudem fand eine rekonstruktive Auswertung der qualitativen Daten nach Bohnsack statt. 

Im Anschluss an die Präsentation der Resultate werden diese im Interpretations- und 

Diskussionsteil näher betrachtet, um die Praxis- und Fachrelevanz für die Ergotherapie 

und Green Care ableiten zu können. Im Ausblick werden weiterführende Überlegungen 

angestellt, die als Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschungsarbeiten dienen 

können. 
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2 Theoretischer Teil 

Dieses Kapitel gibt einen theoretischen Überblick über die Bereiche Green Care und 

Ergotherapie. In diesem Kontext wird die tiergestützte Arbeit, mit Fokus auf die DAT, 

betrachtet. Die Begriffe Green Care, Ergotherapie, tiergestützte Arbeit und DAT stecken 

inhaltlich den Rahmen für diese Masterthese ab. Außerdem werden die Ergebnisse 

dieser Untersuchung unter Betrachtung dieser Aspekte ausgewertet und analysiert. Die 

der Ergotherapie zugrundeliegende Modelle und Messinstrument werden erörtert, die zur 

Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen ausgewählt wurden. Zuletzt 

werden das CDTC, sowie gesetzliche Richtlinien zur DT vorgestellt. 

2.1 Green Care 

Green Care umfasst allgemeine Aktivitäten und Interaktionen zwischen Mensch, Tier 

und Natur. Diese können von ihrem Kontext abhängig eine gesundheitsfördernde, 

pädagogische oder soziale Zielsetzung verfolgen. Als Green Care-Aktivitäten werden 

unter anderem garten- und tiertherapeutische Maßnahmen und Interventionen gesetzt, 

um beispielsweise Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung, körperlichen und 

geistigen Aktivierung zu fördern oder eine Tagesstruktur zu bieten. Die Zielgruppe reicht 

von Kindern und Jugendlichen, Menschen im Erwerbsalter hin zu älteren Menschen mit 

und ohne speziellen Bedürfnissen.3  

 

Abbildung 1: Green Care Umbrella4 

 
3 https://www.greencare-oe.at/ueber-green-care+2500++1000078+1028, abgerufen am 

09.11.2019 
4 https://blog.permaculture.org.uk/articles/philosophy-greencare-why-permaculture-matters-our-

mental-health, abgerufen am 09.11.2019 

https://www.greencare-oe.at/ueber-green-care+2500++1000078+1028
https://blog.permaculture.org.uk/articles/philosophy-greencare-why-permaculture-matters-our-mental-health
https://blog.permaculture.org.uk/articles/philosophy-greencare-why-permaculture-matters-our-mental-health
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Weltweit werden unter dem Begriff „Green Care Umbrella“ (siehe Abbildung 1) sämtliche 

Bereiche von Green Care dargestellt und in der Cost Action 8665 von 2010 (Sempik & 

Hine & Wilcox, 2010) verwendet. Die in Österreich bekanntesten Aspekte sind die 

Gartentherapie und -pädagogik, Gemeinschaftsgärten, tiergestützte Interventionen, 

soziale Landwirtschaft, Waldtherapie und -pädagogik, Erlebnis-, Outdoor- und 

Umweltpädagogik6. Der Fokus der Arbeit liegt auf der tiergestützten Intervention. 

Gezondheidsraad (2004) zeigt, dass gerade durch die tiergestützte Therapie positive 

Effekte auf die Gesundheit des Menschen möglich sind. Diese können die 

Sozialkontakte und kindliche Entwicklung fördern, sowie zur körperlichen Betätigung 

motivieren. Green Care liegen einige Konzepte zugrunde, die davon ausgehen, dass die 

Beziehungstriade zwischen Mensch, Tier und Natur grundlegend ist und einen positiven 

Einfluss und Effekt auf das Wohlbefinden des Individuums haben. Forschungen zu 

positiven Auswirkungen der Natur auf die psychologische Gesundheit des Menschen 

belegen, dass der vorbestehende Stresslevel reduziert wird. Es kommt zu einer 

Stimmungsaufhellung, ein erholsames und stärkendes Umfeld wird bereitgestellt und ein 

protektiver Effekt vor zukünftigen Stress tritt ein (Kaplan & Kaplan, 1989; Hartig & Mang 

& Evans, 1991; Kaplan, 1995; Hartig & Evans & Jamner & Davis & Garling, 2003; Louv 

2005 zitiert nach Sempik et al., 2010, S.19). Der positive Effekt auf Muskelspannung, 

Herzfrequenz und Pulsschlag bei der Betrachtung von Bildausschnitten aus der Natur 

konnte durch Ulrich (1991, zitiert nach Maller & Townsend & Pryor & Brown & St Leger, 

2005, S.47) belegt werden. Zur Veranschaulichung werden in den folgenden Kapiteln 

unterschiedliche theoretische Hypothesen und Modelle vorgestellt. Diese stellen die 

Basis von Green Care-Aktivitäten dar und finden sich bei der Literaturrecherche für die 

Erklärung allgemeiner Wirkmechanismen von Tieren in der Therapie, desgleichen in der 

Begründung der Wirksamkeit der DAT, wieder. 

2.1.1 Biophilia-Hypothese 

Wilson (1984) versucht die Ursache der Beziehung von Mensch und Tier zu definieren 

und stellte die Biophilia-Hypothese auf. Er geht davon aus, dass der Mensch eine 

angeborene Affiliation zu anderen Lebewesen hat. Jeder Mensch hat ein natürliches 

Interesse, mit anderen Lebewesen und der Natur in Kontakt zu treten und sich mit ihnen 

zu verbinden. Dieses Verlangen ist Bestandteil unseres genetischen Codes. Williamson 

& Brakes (2008) beschreiben in ihrer Faktensammlung zur DT, dass einige DAT-

Betreiber bei Begegnungen mit Delfinen, die Bindung zur Natur fördern und die dadurch 

eintretende Biophilia einen positiven Effekt auf die Beteiligten hat. „»Starke Gefühle von 

 
5 http://www.greencare.at/project/cost-action-866-2/, abgerufen am 09.11.2019 
6 http://www.greencare.at/green-care/, abgerufen am 09.11.2019 

http://www.greencare.at/project/cost-action-866-2/
http://www.greencare.at/green-care/
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Liebe und Verbundenheit zur Natur«“ sollen bei den Teilnehmer*innen hervorgerufen 

werden beziehungsweise glauben Anbieter, dass „sie unheilbar kranken Kindern eine 

Erfahrung von »Schönheit und Qualität« bieten können, die sie für den Rest ihres 

Lebens stärke“ (Williamson & Brakes, 2008, S.8). Die Autorinnen stellen in diesem 

Zusammenhang in Frage, „inwiefern Interaktionen mit Delfinen in Gefangenschaft 

überhaupt eine »Rückkehr zur Natur« im eigentlichen Sinne darstellen“ (Williamson & 

Brakes, 2008, S.8). Ein wichtiger Punkt, der im Kapitel 8.4 erneut aufgegriffen und 

diskutiert wird. 

2.1.2 Theorie der sozialen Kognition 

Bandura (1974) versucht einen Zusammenhang zwischen Kognition, Verhalten und der 

Umwelt herzustellen. Dieser bietet ebenfalls eine theoretische Grundlage für die 

Effektivität tiergestützter Therapien. Fredrickson & DePrekel (2004) beschreiben, dass 

das Tier je nach kommunikativer Verhaltens- und emotionaler Ausdrucksfähigkeit des 

Menschen seinem Gegenüber eine Reaktion zeigt. Dies widerlegt die Annahme, dass 

Tiere ihrem Gegenüber ihre bedingungslose positive Aufmerksamkeit schenken. Tiere 

können dementsprechend das Verhalten spiegeln oder eine direkte Rückmeldung 

geben. Brensing & Linke (2004), Brensing & Linke & Busch & Matthes & van der Woude 

(2005), sowie Brensing (2008) wiesen mittels Verhaltensbeobachtungen nach, dass 

Delfine versuchen Menschen auszuweichen. Er konnte in seinen Untersuchungen 

keinerlei Beleg für ein besonderes Verhalten der Delfine Patient*innen gegenüber 

feststellen. Fine (2006) bestätigt, dass Tiere direkte Rückmeldung auf exzessives 

Verhalten geben und demensprechend reagieren. Deshalb versucht der Mensch sein 

Verhalten situativ rasch anzupassen, um für das Tier eine sichere Umgebung zu 

schaffen. Aus Sicht der Autorin ein wichtiger Punkt, der im Kapitel 2.2.1 vertieft und in 

Kapitel 8.5 diskutiert wird. 

2.1.3 Bindungstheorie 

Um die Wirksamkeit tiergestützter Interventionen zu bestätigen, wird die Bindungstheorie 

herangezogen. Speziell Kinder führen ihre Haustiere an, wenn es um die Nennung ihrer 

wichtigsten Bezugspersonen geht. Melson (2003) erklärt, dass Tiere ihnen emotionale 

Unterstützung bei emotionalem Stress bieten. Levinson & Mallon (1997) bestätigen, 

dass Kinder mit sozialen und emotionalen Problemen, sich eher auf Tiere einlassen, 

wenn sie bereits negative Erfahrung in zwischenmenschlichen Beziehungen gemacht 

haben. Kruger & Serpell (2006) sind der Meinung, dass Tiere ein Übergangsobjekt von 

Bindung sein können, was wiederum therapeutische Prozesse und soziales 

Funktionieren verbessert. Dieser Umstand basiert darauf, dass Tiere ihrem Gegenüber 
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mit einer nicht bedrohlichen, wertenden und bedingungslosen Aufmerksamkeit und 

Zuneigung begegnen. Lämmermann (2012) gibt in ihrer Arbeit zu bedenken, dass die 

Bindungstheorie auch für kurzzeitige therapeutische Interventionen mit Tieren relevant 

ist. In diesem Zusammenhang kritisiert Graham (1999), dass die DAT Menschen, die 

gerade auf Hilfestellung anderer angewiesen sind, Hilfestellung und Linderung ihrer 

Beschwerden verspricht. Als Beispiel nennt er depressive Menschen mit einem geringen 

Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, bei denen Hoffnungen geschürt werden, von 

den Delfinen bedingungslos geliebt zu werden und Zuneigung zu erfahren. Er gibt zu 

bedenken, dass Betroffene gezielt einer Situation ausgesetzt werden, die für sie eine 

Zurückweisung bedeuten könnte und aus seiner Warte aus unverantwortlich ist und 

tragische Folgen haben kann. Durch die hohe Erwartungshaltung, die bei den 

Betroffenen geweckt wird, können bereits bestehende Probleme durch enttäuschende 

Erlebnisse massiv verschlechtert werden. Im Kapitel 8.6 werden diese Punkte 

detaillierter betrachtet und ausgeführt. 

2.1.4 Aufmerksamkeit durch das Tier 

Odendaal (2000) erklärt die Wirksamkeit tiergestützter Interaktionen mit dem Bedürfnis 

nach Aufmerksamkeit, das durch die therapeutische Rolle des Tiers befriedigt wird. Er 

stellt die Vermutung an, dass beispielsweise Menschen, die in der Gesellschaft niedriger 

gestellt sind, von der Interaktion und Unterstützung der Tiere profitieren können. Zu 

dieser Personengruppe zählt er körperlich und geistig behinderte Menschen, sozial 

schlecht angepasste Menschen, chronisch kranke Patient*innen, einsame Personen, 

Drogenabhängige, Inhaftierte, alte Menschen oder Kinder.  

Das nächste Kapitel setzt sich nun vertiefend mit der tiergestützten Arbeit im 

Allgemeinen auseinander und wird hier bewusst nicht unter dem Begriff der Therapie 

vorgestellt. Aus Sicht der Autorin ist dies notwendig, da Therapie ein geschützter Begriff 

ist und infolgedessen eine tiergestützte Therapie nur von ausgebildeten Therapeut*innen 

mit einem dementsprechenden Quellberuf durchgeführt werden soll. Die Grenzen 

zwischen tiergestützter Arbeit und Therapie sind in vielerlei Hinsicht überschneidend, die 

Abgrenzung dieser soll aber nicht Ziel dieser Masterthese sein. Es werden 

unterschiedliche Methoden tiergestützter Arbeit aufgezeigt, die allgemein der 

Wirksamkeit tiergestützter Interventionen zugrunde liegen. Anschließend wird in einem 

weiteren Kapitel die DAT als tiertherapeutische Maßnahme präsentiert. 
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2.2 Tiergestützte Arbeit 

Otterstedt (2007) beschreibt methodische Ansätze in der tiergestützten Arbeit, auf die 

sich diese Masterthese stützt und später auf die DAT übertragen werden. Tiere weisen 

eine hohe Aufmerksamkeits- und Motivationsattraktivität auf. Dadurch werden sie 

zunehmend gezielt für pädagogische, soziale und therapeutische Interventionen genutzt 

und eingesetzt. Es zeigt sich, dass es erforderlich ist, die professionelle tiergestützte 

Arbeit klar darzustellen. Sie muss sich an einem fachlich fundierten Konzept orientieren, 

das Ziele formuliert, die während der Arbeit berücksichtigt und verfolgt werden, sowie 

einer methodischen Anwendung folgen. Essenziell ist die Betrachtung der tiergestützten 

Arbeit in Hinblick auf ihre Wirkungsweise, basierend auf einer Vielzahl von Einflüssen, 

die stets auch in einem kulturellen Zusammenhang zu sehen sind. Ein wichtiger Aspekt, 

der gleichfalls in der Ergotherapie bedeutend ist und im Kapitel 3 erneut aufgegriffen 

wird.  

„Nur wenn wir diese Vielfalt an Einflüssen als Grundlage der tiergestützten Arbeit 

begreifen, können wir lernen, welcher Klient mit welcher Tierart auf welcher Ebene eine 

Begegnung aufbauen kann. Der spirituelle, ethische sowie kulturelle Hintergrund ist dafür 

ebenso entscheidend, wie die Berücksichtigung der physischen, psychischen, mentalen 

und sozialen Aspekte“ (Ottenstedt, 2007, S. 343).  

Sie führt die Symbolkraft der Tiere in der Religion unter den spirituellen, ethischen und 

kulturellen Aspekten an. Zudem wird die Funktion von Tieren vor dem kulturellen 

Hintergrund beispielsweise als Schutz- oder Fabeltiere genannt. Zu den psychischen 

Aspekten wird die entspannende oder anregende Funktion der Mensch-Tier-Begegnung 

gezählt, wodurch sich Empathie entwickeln kann. Unter den mentalen Aspekten versteht 

man die Möglichkeit sich neu strukturieren und reflektieren, aber auch Beobachtungen, 

Erlebnisse und Emotionen vergleichen und bewerten zu können. Bei den sozialen 

Aspekten werden die Bereiche der Kommunikation, sozialen Integration, Teamfähigkeit 

und die soziale Interaktion zusammengefasst. Zu den physischen Aspekten werden die 

Möglichkeit von Spiel und Bewegung mit dem Tier und der körperliche Einsatz in der 

Versorgung, Pflege und Arbeit mit dem Tier verstanden. In Kapitel 8.7 werden 

Standpunkte angeführt, um darzustellen, ob der Delfin ein geeignetes Therapietier unter 

Berücksichtigung der gelisteten Aspekte sein kann.  

2.2.1 Grundmethoden der tiergestützten Arbeit 

Zur konzeptionellen Beschreibung tiergestützter Arbeit führt Ottenstedt (2007) fünf 

methodische Zugänge an. Diese beinhalten die „Methode der freien Begegnung“, „Hort-

Methode“, „Brücken-Methode“, „Präsenz-Methode“ und „Methode der Integration“. Sie 
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vertritt den Standpunkt, dass es auch hier zu einer jeweilig fachlichen Spezifizierung je 

nach beruflichem Schwerpunkt kommen muss. 

Methode der freien Begegnung: 

Unter der Methode der freien Begegnung wird die selbstbestimmte Begegnung zwischen 

Mensch und Tier verstanden, die in der freien Natur ohne Begrenzung (z.B. 

Therapielagunenbegrenzung) stattfindet. Der Kontaktraum bietet freie Begegnungs- und 

Rückzugsmöglichkeiten und die Nähe wird allein durch die Kontaktbereitschaft von 

Mensch und Tier bestimmt. Beide Kontaktpartner*innen können sich schrittweise 

annähern, die sensible Wahrnehmung des nonverbalen und verbalen Verhaltens beider 

Kontaktpartner*innen ist eine wichtige Grundbasis. Durch diese Kontaktaufnahme wird 

ein authentischer Dialog hergestellt und diesem methodischen Ansatz wird eine 

besondere Nachhaltigkeit der Begegnung nachgesagt. In dieser Form können solche 

tiergestützten Therapien laut Ottenstedt (2007) aber nicht umgesetzt werden. 

Brücken-Methode: 

Hier wird die Distanz zwischen Mensch und Tier sowie ein taktiler Kontakt mit Hilfe eines 

Gegenstandes überbrückt, um eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Als Beispiel nennt 

Otterstedt (2007, S. 351) eine verlängerte Bürste, mit der man als Rollstuhlfahrer*in eine 

verringerte Distanz zwischen Tier und Mensch schafft. 

Hort-Methode: 

Die Hort-Methode beschreibt die Begegnung zwischen Mensch und Tier in einem klar 

abgegrenzten beschützten Raum. Hier können sich Mensch und Tier auf einem 

begrenzten Terrain begegnen und bietet definierte Kontakt- und Rückzugsmöglichkeiten. 

Auch hier wird die Nähe zwischen den beiden Dialogpartner*innen allein durch die 

Kontaktbereitschaft von Mensch und Tier bestimmt. Beispielsweise dient eine große 

Halle, ein Gehege oder Laufstall als beschützter Raum für Mensch und Tier (Otterstedt, 

2007, S.349). 

Präsenz-Methode: 

Diese Form der tiergestützten Arbeit nimmt einen großen Einfluss in die Mensch-Tier-

Interaktion, da das Tier dem Menschen direkt präsentiert wird, wodurch es durch 

möglichst viele Sinnesmodalitäten wahrnehmbar, beobachtbar und erreichbar ist. 

Aufgrund physischer Einschränkungen kann die Distanz zwischen beiden 

Dialogpartner*innen nicht selbstständig überbrückt werden, die Nähe zwischen beiden 

wird künstlich verringert und hat auch eine Verkürzung des Kontaktaufbaus zur Folge. 

Beobachtbar werden hier emotionale und kommunikative Überforderung bei Tier und 
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Mensch, was eine besondere Verantwortung der Begleiter*innen gegenüber dem 

Tierwohl und dem des Menschen einfordert. Ottenstedt (2007) empfiehlt, dass das 

Interesse an einem Tierkontakt vor der Präsentation des Tieres geklärt ist. Zudem ist 

besonders auf die Therapietierauswahl und Sicherheit von Tier und Mensch zu achten, 

sowie auf eine möglichst freie Begegnungs- und Interaktionsmöglichkeit innerhalb dieses 

begrenzten Raumes.  

Die Darstellung von Ottenstedt zeigt eindeutig, welche Vorteile die einzelnen Methoden 

im Vergleich zur Präsenz-Methode haben. Die Vorteile sieht die Autorin speziell in der 

Kontaktqualität.  

„Alleine durch die Kontaktbereitschaft von Mensch und Tier [wird die Nähe] bestimmt. (…) 

Die Methode der freien Begegnung [und Hort-Methode kommen] dem authentischen Dialog 

zwischen Wesen unterschiedlicher Art (Mensch/Tier) besonders nah und [fördern] aus 

diesem Grund die besondere Nachhaltigkeit der Begegnung“ (Otterstedt, 2007, S.345ff).  

Methode der Integration: 

Bei dieser Methode wird das Tier als Teil einer pädagogischen beziehungsweise 

therapeutischen Methode als lebendiges Hilfsmittel und lebendiges, interaktives Element 

in ein bestehendes Konzept integriert. Dadurch werden die 

Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Mensch und Tier durch das Wesen der 

fachspezifischen Methode bestimmt, in die das Tier integriert wird. Der Einsatz des 

Tieres wird vor allem zur Förderung der emotionalen, kommunikativen und sozialen 

Kompetenzen eingesetzt. Diese Methode zeichnet sich dadurch aus, dass der*die 

professionelle Begleiter*in den Einsatz des Tiers bestimmt und diesen aufgrund des 

pädagogischen oder therapeutischen Konzepts so definiert, dass die Zielsetzung 

gefördert wird. Das zum Einsatz gebrachte Tier muss eine hohe Flexibilität und 

Integrationsbereitschaft mit sich bringen und übernimmt einen aktiven Part in der 

Behandlungssequenz.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es bei der tiergestützten Arbeit und 

Therapie unerlässlich ist, methodisch korrekt zu arbeiten, sowie sich der positiven und 

negativen Aspekte, der Überforderung von Mensch und Tier, bewusst zu werden.  

Im nächsten Kapitel wird nun die DAT vorgestellt. Zum einen wird eine Definition 

gegeben und die Wirksamkeit der DAT durch wissenschaftliche Studien dargestellt. 
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2.3 Delfingestützte Therapie  

In den 1970er Jahren wurde die delfingestützte Therapie oder im angloamerikanischen 

Raum bezeichnete dolphin-assisted therapy (DAT) begründet. Zu den ersten und 

bekanntesten Gründer*innen und Forscher*innen der DAT zählen David Nathanson und 

Betsy Smith. Letztere untersuchte erstmalig Begegnungen von autistischen Kindern mit 

Delfinen und distanzierte sich aufgrund tierethischer Überlegungen 1992 von dieser 

tiergestützten Interventionsform (Williamson & Brakes, 2008, S. 12).  

Auf der Homepage des CDTC wird der Ablauf und Wirkmechanismus der DAT 

beschrieben. Der positive Effekt liegt in der operanten Konditionierung. Da die 

Interaktion mit dem Delfin auch als Belohnung eingesetzt wird, spielen die 

Therapiedelfine eine maßgebliche Rolle. Betroffene werden je nach Diagnose und Alter, 

verbal oder durch das Verwenden von Bildkarten aufgefordert, eine therapeutische 

Übung umzusetzen. Der Delfin reagiert darauf und motiviert somit die Betroffenen, diese 

Übung zu wiederholen. Dem Betroffenen wird dadurch ermöglicht, dass er 

selbstbestimmt eine Handlung durchführen, eine Situation kontrollieren und sein 

Selbstbewusstsein stärken kann.7 Delfine stellen laut Nathanson (1989; Nathanson et 

al., 1997) starke Motivatoren dar, die als Belohnung eingesetzt, die Aufmerksamkeit des 

Betroffenen stärken, die Konzentrationsfähigkeit verbessern und dadurch bei den 

Teilnehmer*innen eine außergewöhnlich hohe Motivation verschaffen. Im Folgenden 

werden nun die Inhalte unterschiedlicher wissenschaftlicher Studien vorgestellt, die 

relevant sind, um mögliche wissenschaftliche Belege zur Wirksamkeit der DAT zu liefern. 

Des Weiteren wird primär auf die Basisliteratur, welche in der Ausbildung zum*zur 

zertifizierten Delfintherapeut*in verwendet wird, verwiesen und durch den aktuellen 

Forschungsstand ergänzt. Die Studien werden chronologisch aufgelistet, sowie die 

daraus resultierenden Forschungsergebnisse präsentiert. Dabei wird auf die 

methodische Vorgehensweise, sowie die untersuchte Klient*innengruppe nicht näher 

eingegangen. Es werden alle relevanten und denkbaren Schussfolgerungen, die der 

DAT eine mögliche Wirksamkeit zusprechen, aufgelistet, um diese miteinander 

vergleichen und etwaige plausible Erklärungen ableiten zu können. Es werden lediglich 

bekannte und von DAT-Anbietern publik gemachte wissenschaftliche Erkenntnisse 

gezeigt, die im Zusammenhang mit der DAT stehen. Um einen besseren Überblick über 

die forschungsrelevanten Themen zur DAT im chronologischen Verlauf zu 

veranschaulichen und vertiefen, wird eine übersichtliche tabellarische Auflistung zur 

Wirksamkeit der DT von Lämmermann (2012, S. 19-26) abgebildet. Diese Tabelle 

unterteilt die einzelnen Studien in Autor*innen, Titel, Veröffentlichungsjahr, Stichprobe, 

 
7 https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/, abgerufen am 09.11.2019 

https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/


2 Theoretischer Teil Cornelia Kolar, 00900887 

 12 

Studiendetails und Ergebnisse. Die vorliegende Masterarbeit stützt sich im Wesentlichen 

theoretisch auf diese tabellarische Auflistung, da sie den aktuellen theoretischen 

Forschungs- und Publikationsstand wiedergibt. Seit der Veröffentlichung dieser 

Dissertation wurden keine weiteren forschungsrelevanten Publikationen gefunden, die 

neue Aspekte oder weiterführende Erkenntnisse hervorbrachten. Die neueren 

Erkenntnisse ergeben, dass die DAT wirksam sein kann. Die Forschung hinsichtlich der 

Feststellung der tatsächlichen Wirkmechanismen und -faktoren, sowie die des 

Tierwohles, sind aber unzureichend. 

2.3.1 Aktueller Forschungsstand zur delfingestützten Therapie 

Der aktuelle Forschungsstand wurde durch eine Literatur- und Internetrecherche 

erhoben. Zugleich wurden verschiedene Tierschutzorganisationen per E-Mail kontaktiert, 

um die damit verbundenen tierethischen Aspekte miteinfließen zu lassen. Diese Aspekte 

werden speziell in älteren Studien selten und wenn, nur geringfügig diskutiert. 

Nachfolgend wird eine Übersicht über Bereiche gegeben, in denen die DAT 

wissenschaftlich belegt wirksam ist: 

Verbesserte Lernfähigkeit: 

Nathanson veröffentlichte 1989 seine Studie ˈUsing Atlantic bottlenose dolphins to 

increase cognition of mentally retarded childrenˈ, die im CDTC eine Grundlagenliteratur 

in der Ausbildung zum*zur Delfintherapeut*in darstellt. Diese soll belegen, weshalb sich 

die DT beim Erlernen von Neuem bewährt. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Motivation der Kinder wesentlich höher war, neue Dinge zu lernen, wenn sie mit Delfinen 

im Wasser gearbeitet haben. Zudem ist ihre Aktivität und Konzentrationsfähigkeit 

während der Delfininteraktion höher. Das ist wichtig, um neu Erlerntes abzuspeichern, in 

Erinnerung zu behalten und folglich auch wieder abrufen zu können. Hier wurden 

erstmals die beiden Hypothesen bestätigt, dass die Interaktion mit Delfinen einen 

positiven Einfluss auf die Sprache und das Gedächtnis hat. Überdies konnte ein 

Gruppenvergleich zeigen, dass es einen signifikanten Unterschied gibt, wenn die 

Behandlung von Kindern im Wasser mit Delfinen oder in einem Klassenraum stattfindet. 

Die zweite Studie von Nathanson & de Faria wurde 1993 publiziert und lautet ˈCognitive 

improvement of children in water with and without dolphinsˈ. Hier konnte eine signifikante 

Verbesserung auf kognitiver Ebene, sowie eine Reaktionssteigerung nachgewiesen 

werden, wenn die Interaktion im Wasser mit Delfinen und dem Lieblingsspielzeug der 

Kinder stattfand. Die Wasserarbeit mit Delfinen bewirkt somit eine größere Anzahl von 

Reaktionen auf höherer Ebene als ohne Delfine. Hier ist zu beachten, dass die 

Ergebnisse der Studien auf einer geringen Fallzahl beruhen, intervenierende Faktoren 
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praktisch nicht erwähnt werden und das Studiendesign, sowie die methodische 

Vorgehensweise den heutigen Forschungsstandards nicht entsprechen. 

Zusammenfassend besteht die Wirksamkeit dahingehend, dass die Lernmotivation 

gesteigert, neu Erlerntes leichter gelernt, besser abgespeichert und wieder abgerufen 

werden kann. Zudem zeigt sich ein positiver Effekt auf die Sprache und das Gedächtnis, 

sowie eine Verbesserung auf kognitiver Ebene mit einer Reaktionssteigerung. 

Veränderung der Hirnstromwellen: 

De Bergerac (1998) und Nathanson (1998) weisen die Wirksamkeit der DAT, anhand 

von Veränderung der Hirnstromwellen der Patient*innen nach. Die Ergebnisse beider 

Autor*innen sind jedoch widersprüchlich. Nathanson behauptet, dass die DAT eine 

aktivierende Wirkung hat, da es zu einer Erhöhung der Hirnstromfrequenz kommt. De 

Bergerac sagt, dass die Begegnung mit Delfinen den Übergang in einen entspannten 

Zustand mit niederen Hirnstromfrequenzen ermöglicht. 

Ultraschall: 

Cole (1996) und Birch (1997) stellten die Hypothese auf, dass die DAT aufgrund der 

Ultraschallausstoßung von Delfinen wirksam ist. Brensing et al. (2003) hält entgegen, 

dass eine reale Wirkung des Ultraschalls aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer im 

Rahmen der DAT ausgeschlossen ist. 
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Tabelle 1: Überblick über den Forschungsstand8 

 
8 © unverändert entnommen aus Lämmermann (2012, S.19-26) 
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3 Ergotherapie 

Die Ergotherapie leitet sich vom griechischen Wort „ergein“ ab. Übersetzt bedeutet das 

„handeln“ oder „tätig sein“. Sie geht davon aus, dass „tätig sein“ ein menschliches 

Grundbedürfnis ist. Gezielt eingesetzte Tätigkeiten haben demzufolge eine 

gesundheitsfördernde und therapeutische Wirkung. Deshalb unterstützt und begleitet die 

Ergotherapie Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder 

von Einschränkung bedroht sind und/oder ihre Handlungsfähigkeit erweitern möchten. 

Die eigenverantwortliche ergotherapeutische Behandlung kranker und behinderter 

Menschen nach ärztlicher Anordnung umfasst die Durchführung handwerklicher und 

gestalterischer Tätigkeiten, das Training der Selbsthilfe und die Erstellung, den Einsatz 

und die Unterweisung im Gebrauch von Hilfsmitteln, einschließlich Schienen, zum 

Zwecke der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation. Ohne ärztliche Verordnung dürfen 

auf den Gebieten der Ergonomie und dem allgemeinen Gelenkschutz Beratungs- und 

Schulungstätigkeiten an Gesunden durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung aller 

oben angeführter Punkte können sämtliche therapeutische Maßnahmen und Mittel 

eigenverantwortlich und auf den*die jeweilige*n Patient*in abgestimmt ausgewählt und 

angewandt werden. Dadurch ist es durch persönliches Engagement und Interesse jedes 

Einzelnen möglich seinen Arbeitsplatz bestmöglich zu gestalten. Für die zugewiesenen 

Patient*innen ergibt sich dadurch eine große Bandbreite therapeutischer Interventionen. 

Diese zielen auf die Erhaltung und Verbesserung unterschiedlicher Funktionen, Fähig- 

und Fertigkeiten im motorisch-funktionellen, sensorisch-perzeptiven, kognitiven und 

psychosozialen Bereich, sowie der Formulierung dementsprechender Therapieziele ab. 

Die Ergotherapie zählt in Österreich zu den gehobenen medizinisch-technischen 

Diensten und ist gesetzlich im MTD-Gesetz BGBI.460/1992 geregelt. Das Ziel der 

Ergotherapie ist die Erhaltung und Verbesserung der Handlungsperformanz, sowie der 

gewünschten und erwarteten Handlungsrollen. Menschen sollen bei der Durchführung 

von für sie bedeutungsvollen Tätigkeiten in den Bereichen Selbstversorgung, 

Produktivität, Freizeit und Erholung in ihrer Umwelt gefördert werden.9 

3.1 Occupational Performance Model (Australia) (OPM(A)) 

Das Occupational Performance Model (Australia) (OPM(A)) wurde 1986 von Chapparo & 

Ranka entwickelt, um Handlungsperformanz zu beschreiben. Das OPM(A) setzt sich aus 

Bereichen und Komponenten zusammen die stets, in einem Raum-Zeit-Kontinuum, 

 
9 https://www.ergotherapie.at/definition-der-ergotherapie, abgerufen am 09.11.2019 

https://www.ergotherapie.at/definition-der-ergotherapie
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sowie in Interaktion mit der Umwelt betrachtet werden. Jedes Individuum besitzt eine 

Handlungsperformanz und hat gewünschte oder erwartete Handlungsrollen 

(Occupational roles) inne (siehe Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Occupational Performance Model (OPM(A)10 

Als handelndes Individuum soll es in den Bereichen und Komponenten der 

Handlungsperformanz zufriedenstellend möglich sein, die eigene Handlungsfähigkeit 

entfalten zu können. Zu den Bereichen der Handlungsperformanz zählen die 

Selbstversorgung (Self-Maintenance), Erholung (Rest), Freizeit (Leisure) und 

Produktivität (Productivity). Zu den Komponenten der Handlungsperformanz gehören die 

biomechanische (bio-mechanical), sensomotorische (sensory-motor), kognitive 

(cognitive), intrapersonale (intrapersonal) und interpersonelle (interpersonal) 

Komponente. Aufgrund von physischen und psychischen Erkrankungen kann es zu 

Schwierigkeiten in den Bereichen und Komponenten der Handlungsperformanz 

kommen. Dadurch kann man seine Handlungsrollen nicht mehr leben, wie man es sich 

selbst wünscht oder es erwartet wird. Die Kernelemente der Handlungsperformanz 

werden in die Teilaspekte psychisch (psychological), sozial (social), kulturell (cultural), 

kognitiv (cognitive) und sensorisch (sensory) unterteilt, die wiederum im Kontext, der sie 

stets umgebenden Umwelt, Raum und Zeit betrachtet werden. 

Die Therapieziele und Ergebnisse, die durch die DAT verfolgt und erzielt werden, 

werden im Kapitel 7 in die Bereiche und Komponenten der Handlungsperformanz nach 

dem OPM(A) gegliedert.  

 

 
10 © http://www.occupationalperformance.com/, abgerufen am 09.11.2019 

http://www.occupationalperformance.com/
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3.2 Canadian Model of Occupational Performance and 

Engagement (CMOP-E) 

Das Kanadische Modell der Betätigungsperformanz (CMOP) wurde 1983 aus einer 

gemeinsamen Initiative des kanadischen Ergotherapie-Verbandes und dem Canadian 

Department of National Health and Welfare entwickelt. Das Ziel war die Entwicklung 

eines Ergebnis-Messinstrumentes für die Ergotherapie. In diesem Modell steht die 

Balance zwischen Arbeit (Productivity), Freizeit (Leisure) und Selbstversorgung (Self-

care) im Vordergrund (siehe Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E 

1)11 

Hagedorn (2000) fasst zusammen, dass die Annahme des Modells darauf beruht, dass 

ein Mensch eine ganzheitliche und klientenzentrierte Behandlung benötigt. In dieser 

müssen individuelle Handlungsrollen, die Umwelt (Environment) und Erfahrungen 

berücksichtigt werden. Performanzschwierigkeiten ergeben sich aus einem 

Ungleichgewicht der kognitiven (cognitive), physischen (physical), spirituellen 

(Spirituality) und sozialen (social) Aspekte. Dieses Modell ist prozessgesteuert. Der*Die 

Klient*in wählt soweit wie möglich die Priorität der anzustrebenden Therapieziele selbst 

aus. Die Therapieziele sind dabei auf die Wiederherstellung, dem Erhalt und Entwicklung 

von Funktionen, sowie der Prävention von Dysfunktionen ausgerichtet. 

 

11 © CAOT Publications, from Townsend and Polatajko (2007) 

DOI:10.4276/030802213X13861576675123, abgerufen am 09.11.2019. Die 
Abdruckgenehmigung für das CMOP-E Diagramm findet sich im Anhang, Kapitel 12.4  
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3.3 Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

Das Canadian Occupational Performance Measure (COPM) zählt zu den 

ergotherapeutischen Erhebungsinstrumenten und wurde erstmals 1991 veröffentlicht. 

Das COPM wurde aus dem Modell CMOP-E entwickelt, wird in mehr als 40 Ländern 

angewendet und wurde bisher in 36 Sprachen übersetzt. Dieses individualisierte 

Messinstrument hilft Klient*innen Probleme zu erfassen, die in deren 

Betätigungsperformanz erlebt werden. Ziel des COPM ist es, „qualitativ hochwertige, 

klientenzentrierte, betätigungsfokussierte und evidenzbasierte Praxis zu fördern“ (Law & 

Baptiste & Carswell & McColl & Polotajko & Pollock, 2017, S.11). Das COPM ist als 

Ergebnis-Messinstrument konzipiert und wird beim Einsatz zu Beginn der Ergotherapie 

empfohlen, um zunächst Ziele für die Intervention zu identifizieren. Anschließend können 

nach einer geeigneten Zeitspanne Fortschritte und Ergebnisse ermittelt werden. Aus 

Abbildung 4 gehen überblicksmäßig die unterschiedlichen Anwendungsbereiche des 

COPM hervor. 

 

Abbildung 4: Anwendung des Canadian Occupational Performance Measure (COPM)12 

Zu Beginn kommt es zur Identifizierung von Problembereichen der 

Betätigungsperformanz, nachfolgend zu einer Rangordnung der Prioritäten der 

Klient*innen in Bezug auf deren Betätigungsperformanz. Eine subjektive Bewertung der 

Ausführung und Zufriedenheit der Klient*innen in Bezug auf diese Problembereiche 

findet statt (siehe Abbildung 5). So kann eine Basis für die Zielsetzung geschaffen 

werden.  
 

12 © Eigene Erstellung 
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Abbildung 5: Praktische Durchführung des Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM)13 

Durch dieses Erhebungsinstrument kann eine Messung der Wahrnehmung der 

Klient*innen in Bezug auf deren Betätigungsperformanz im Verlauf der 

ergotherapeutischen Intervention durchgeführt werden (Law et al., 2017, S.13). Das 

COPM wird durch 16 unterschiedliche Merkmale charakterisiert. Die Kriterien 

„Anwendung in allen Entwicklungsstadien“, „Einsetzbarkeit bei allen Arten von 

Beeinträchtigungen“ und „Ermöglichung eines Beitrages von Personen aus dem sozialen 

Umfeld der Klient*innen, wenn diese nicht in der Lage sind, in eigener Sache zu 

antworten“ waren ausschlaggebend für die Auswahl dieses Erhebungsinstrument zur 

Beantwortung der Forschungsfragen. Ein weiteres Kriterium war, dass diesem 

praktischen Werkzeug ein ergotherapeutisches Modell, das einem klientenzentrierten 

Ansatz folgt und prozessorientiert ist, dem CMOP-E, zugrunde liegt (Law et al., 2017). 

3.4 Tiergestützte Ergotherapie 

Die tiergestützte Ergotherapie ist eine junge Therapieform. Daher finden sich nur fünf 

wissenschaftliche Artikel, die sich mit dieser Thematik befassen. Es gibt jedoch keine 

Studie, die Ergotherapie mit Therapiedelfinen untersucht. 

Berget & Ekeberg & Braastad, D. M. & Braastad, B. O. (2008) führten eine Umfrage 

unter medizinischem Personal einer Psychiatrie und Landwirt*innen durch, die 

gemeinsam tiergestützte Therapie im Farmsetting mit Klient*innen mit psychiatrischen 

Beeinträchtigungen durchführen. Das Resultat ergab, dass 64% des medizinischen 

Personals der Meinung sind, dass tiergestützte Therapie im ergotherapeutischen Setting 

zu einer besseren mentalen Gesundheit bei psychiatrischen Patient*innen beiträgt als 

 
13 © Eigene Erstellung 
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andere ergotherapeutische Interventionen. Holcomb & Meacham (2015) analysierten 

unterschiedliche Ergotherapiegruppen in einer psychiatrischen Klinik. Die tiergestützte 

Therapie in der Ergotherapie wurde mit Hund, Katze und Kaninchen durchgeführt. Es 

zeigte sich eine signifikant höhere Teilnahme an einer tiergestützten Ergotherapieeinheit 

als in jeder anderen Ergotherapiegruppe. Zudem konnte eine signifikant höhere 

Teilnahme (sozial) isolierter Patient*innen verzeichnet werden. Heffernan (2018) 

evaluierte mittels dem COPM, dass pferdegestützte Therapie mit Ergotherapeut*innen 

die Betätigungsperformanz bei Kindern mit sensorischen Defiziten steigert. Die 

Aussagen von Kindern und Eltern lassen Rückschlüsse auf eine gesteigerte 

Interaktionsfähigkeit und Willenskraft zu. Hediger & Thommen & Wagner & Gaab & 

Hund-Georgiadis (2018) untersuchten die tiergestützte Therapie mit Pferden, Eseln, 

Schafen, Ziegen, Zwergschweinen, Katzen, Hühnern, Kaninchen und Meerschweinchen 

in der Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie. Die Zielgruppe waren Menschen mit 

Hirnverletzung, die in einem stationären Setting betreut wurden. Das Ergebnis war eine 

signifikant höhere Sozialkompetenz im Gesamten. Im Detail waren die verbale 

Kommunikation, non-verbale Interaktion, physischer Kontakt und positive Emotionen 

höher. Jedoch wurde die Ergotherapie nicht explizit ausgewertet. Karefjärd & Nordgren 

(2018) analysierten hundegestützte Therapie bei Menschen mit Demenz, bei der die 

Ergotherapie in der Studiendurchführung beteiligt war. Es konnte eine signifikante 

Besserung in der Quality of life in late-state dementia scale (QUALID) vor allem in Bezug 

auf Agitationssymptome wie, „Lächeln“, „Unwohlsein verbalisieren“, „Unwohlsein im 

Gesichtsausdruck“ und „Scheint sich physisch unwohl zu fühlen“ nachgewiesen werden. 

Grundsätzlich können signifikante Verbesserungen durch die Kombination tiergestützter 

Therapie in der Ergotherapie je nach Fachbereich in den Komponenten und Bereichen 

der Handlungsperformanz verzeichnet werden. 

3.5 Green Care & Ergotherapie 

Es konnten keine empirische Studien zu Ergotherapie und Green Care gefunden 

werden. Fieldhouse & Sempik (2014) berichten, dass Green Care, als integraler 

Bestandteil einer Therapie nachgewiesenermaßen positive Wirkungen, zeigt. Die 

theoretischen und praktischen Ideen von Green Care und Ergotherapie wären für beide 

Seiten nutzbringend. Green Care ist nicht die universelle Lösung für alle Probleme und 

passt nicht für jede Person. In der Ergotherapie müssen die Bedürfnisse der Klient*innen 

erfasst und diese in Richtung Green Care begleitet werden, damit sie davon profitieren 

könnten. Dafür sind ein profundes gegenseitiges Verständnis und Wissen nötig. Für 

Interventionen bestehend aus Green Care und Ergotherapie empfehlen Karefjärd und 



3 Ergotherapie Cornelia Kolar, 00900887 

 23 

Nordgren (2018), dass hundegestützte Interventionen in der ergotherapeutischen 

Behandlung von Menschen mit Demenz eingesetzt werden. Dies verbessert die 

Lebensqualität und führt zu einer Reduktion der Belastung durch die Krankheit. Velde & 

Cipriani & Fisher (2005) finden heraus, dass durch tiergestützte Therapien in 

Ergotherapieeinheiten positive Wirkungen zu verzeichnen sind. Es kommt zu einer 

Motivationssteigerung durch eine verstärkte Teilnahme an der Ergotherapie. In der 

Beweglichkeit und Sensorik werden Verbesserungen wahrgenommen, da vermehrte 

physische Aktivitäten auch während Schmerzepisoden stattfinden. Kognitive 

Fähigkeiten, speziell das Erinnerungsvermögen und die Aufmerksamkeit, steigern sich. 

Es kommt zu einer Verbesserung des Wohlempfindens, sowie zu einer Förderung der 

sozialen Interaktionsfähigkeit und Verantwortungsübernahme und Sorgfalt um Etwas 

oder Jemanden. 

Rath bestätigt, dass  

„Gartentherapien und tiergestützte Therapien [zeigen] (…) teils signifikante 

Verbesserungen in den Bereichen Lebensqualität, Sozialkompetenz, Motivation, 

Alltagsbetätigungen und Arbeitsfähigkeit bei Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, 

mentalen Schwierigkeiten, Suchtproblematiken, kognitiven Beeinträchtigungen (Demenz, 

Hirnschädigung) und in der Pädiatrie“ (Rath, 2019, S. 52). 

Eine enge, funktionierende Zusammenarbeit zwischen Ergotherapeut*innen und Green 

Care Expert*innen ist seitens Fieldhouse & Sempik (2014), sowie Rath (2019) 

wünschenswert. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich ergotherapeutische Modelle mit 

der Handlungsperformanz auseinandersetzen und einen Fokus auf die Beziehung 

zwischen Mensch und Umwelt setzen. Sie stellen einerseits die Synergien der 

Ergotherapie dar, welche denen von Green Care sehr ähnlich sind. Der Mensch steht 

stets in Wechselbeziehung zu seiner Umwelt. Die Umwelt ist geprägt durch soziale, 

kulturelle, institutionelle und physische Aspekte. Der Mensch zeichnet sich mitunter 

durch seine Performanzfähigkeit, alltäglichen Handlungsrollen, Erfahrungen und 

Erwartungen aus. Die Bereiche der Selbstversorgung, Erholung, Freizeit und 

Produktivität müssen in Balance bleiben, um handlungsfähig bleiben zu können. Gerade 

in der Natur, sowie durch garten- und tiergestützte Interventionen zeigen sich positive 

Effekte auf die Lebensqualität, das Wohlbefinden, sowie die Bereiche und Komponenten 

der Handlungsfähigkeit. Durch tiergestütztes Arbeiten im Rahmen der Ergotherapie 

zeigen sich positive Effekte gerade in der biomechanischen, sensomotorischen, 

kognitiven, intra- und interpersonellen Komponente, sowie in den Bereichen der 

Selbstversorgung, Erholung, Freizeit und Produktivität. 
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4 Curaçao Dolphin Therapy and Research Center 

(CDTC) 

In diesem Kapitel wird die Institution Curaçao Dolphin Therapy and Research Center 

(CDTC) und das dahinterstehende Therapiekonzept, sowie deren institutionelle 

Rahmenbedingungen vorgestellt.  

4.1 Geografische Lage 

Das CDTC befindet sich seit April 2004 auf der kleinen karibischen Insel namens 

Curaçao, eine der ABC-Inseln, die sich nahe des Äquator befindet. Curaçao ist mit in 

etwa 440 km² die größte Insel der ehemaligen Niederländischen Antillen und seit 2010 

ein autonomer Landesteil des Königreichs der Niederlande. Die durchschnittliche 

Lufttemperatur beträgt ganzjährig über 27° Celsius, die Wassertemperatur liegt bei etwa 

26° Celsius. Das Therapiezentrum ist zentral in der Hauptstadt Willemstad, innerhalb 

des Sea Aquarium Park Curaçao, eingebettet.  

4.1.1 Örtliche Gegebenheiten 

Wenn man den Sea Aquarium Park Curaçao betritt, passiert man zunächst im 

Außenbereich ein Hai- und Rochenbecken, dem ein begehbares Schiff vorgelagert ist. 

Dann erreicht man rechterhand die Büro- und Therapieräumlichkeiten des CDTC. Von 

dort aus führt linkerhand eine kleine Brücke über ein Schildkrötenbecken zur 

Therapiedelfinlagune, die in das offene Meer gebaut wurde (siehe Abbildung 6). Über 

eine weitere Brücke erreicht man die sich im Wasser befindenden Therapieplattformen, 

von denen aus die DAT mit Patient*innen durchgeführt wird. Zwischen der ersten und 

zweiten Therapieplattform befindet sich ein Lifter, mit dem Patient*innen im Rollstuhl ins 

Wasser transferiert werden können (siehe Abbildung 8). Vis à vis der 

Therapieplattformen befindet sich eine Zuschauertribüne, von der aus die 

Teilnehmer*innen während der DAT von ihren Eltern und Angehörigen beobachtet 

werden können (siehe Abbildung 7). Dahinter befinden sich die Büros der 

Delfintrainer*innen mit einem Aufenthaltsraum für die Geschwisterkinder, die während 

der DAT betreut werden.  
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Abbildung 6: Sea Aquarium Park Curaçao 14 

 

Abbildung 7: Zuschauertribüne15 

 

 

Abbildung 8: Therapielagune mit den 

Therapieplattformen16 

Für die ergo- und physiotherapeutische, sowie logopädische Behandlung, gibt es fünf 

Behandlungsräume, die in etwa 5-6 m² groß und unterschiedlich ausgestattet sind. In 

einem Raum gibt es beispielsweise eine große Bobath-Liege (siehe Abbildung 9).  

 
14 © https://www.dolphinsuites-curacao.com/de/umgebung/sea-aquarium-park/, abgerufen am 

10.11.2019 
15 © Eigene Erstellung CDTC 
16 © Eigene Erstellung CDTC 

https://www.dolphinsuites-curacao.com/de/umgebung/sea-aquarium-park/
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Abbildung 9: Therapieraum17 

In benachbarten Raum gibt es eine Schaukelvorrichtungen für eine Einpunkt-Schaukel 

oder Hängematte. In nächsten Raum ist eine Sprossenwand montiert, in einem anderen 

befindet sich eine große Vibrationsplatte.  

4.2 Therapeutisches Konzept 

Im CDTC wird nach dem Motto ˈWe are here to make the differenceˈ DAT angeboten. 

Diese wird an insgesamt 10 Interventionstagen für jeweils 50 Minuten, durchgeführt. 

Jede*r Patient*in bekommt ein auf ihn*sie individuell abgestimmtes Therapieteam, um an 

den persönlich gesetzten Zielen zu arbeiten. Diesem Team gehören ein Therapiedelfin 

und drei Fachleute an. Ein*e Therapeut*in, Praktikant*in und Delfintrainer*in, der*die die 

Interaktion zwischen dem*der Patient*in und Delfin unterstützt. 

Zur Erhaltung und Verbesserung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten 

werden unterschiedliche Bildkarten mit erlernten Verhaltensweisen der Therapiedelfine 

verwendet (siehe Abbildung 10 und 11). 

 

Abbildung 10: Crazy Tongue/Zunge18 

 

Abbildung 11: Verabschiedung19 

 
17 © Eigene Erstellung CDTC 
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Patient*innen dürfen sich zwischen zwei angebotenen Bildkarten selbst entscheiden, 

was sie mit dem Therapiedelfin machen möchten. Es werden beispielsweise Bildkarten 

ausgewählt, die das taktile System ansprechen sollen, wenn die Förderung dessen als 

Therapieziel sinnvoll erscheint. Wenn der*die Patient*in ausreichende biomechanische, 

sensomotorische, kognitive, intrapersonale und interpersonelle Kompetenzen hat, 

übergibt er diese Bildkarte dem*der Delfintrainer*in, indem er ihn*sie bittet, diese Aktion 

ausführen zu dürfen. Das fördert zudem die Fähigkeit gezielt Entscheidungen treffen zu 

können. Letztendlich entscheidet auch der*die Delfintrainer*in mit, ob diese Aktion mit 

dem eingesetzten Delfin durchführbar ist.  

Je nach Fortbildung der einzelnen Therapeut*innen wird nach der Craniosacralen 

Therapie, Castillo Morales Therapie, Psychomotorischen Therapie, Brucker Biofeedback 

Methode, Verhaltensmodifikation, Manuellen Therapie, Prof. Papoušek Eltern-, 

Säuglings- und Kindertherapie, IntraActPlus - Videogestützte Interaktion, Yogatherapie 

und Wata-Flow, gearbeitet.20 Im CDTC wird mitunter nach dem Konzept der 

sensorischen Integrationstherapie nach Ayres behandelt und Workshops für die 

Angehörigen der Patient*innen angeboten.21 Dieses Therapiekonzept wurde von Dr. A. 

Jean Ayres entwickelt, um Zusammenhänge zwischen dem Verhalten und neuralen 

Prozessen, erklären zu können. Die sensorische Verarbeitung oder Integration von 

taktilen, propriozeptiven und vestibulären Reizen, ist dabei wichtig.22 

Es wird auf ein breit gefächertes Behandlungsangebot für die gesamte Familie und das 

Betreuungsteam gesetzt. Das interdisziplinäre Team bestand zum Erhebungszeitpunkt 

aus 2 Psychologinnen, 3 Physiotherapeut*innen, 1 Ergotherapeutin, 3 Logopädinnen, 1 

Betreuerin für die Geschwisterkinder, sowie 1 turnusbegleitende*n externe*n 

Sozialarbeiter*in. Der dem*der Patient*in zugewiesene Therapeut*in ist ein*e 

ausgebildete*r Therapeut*in aus einem der zuvor gelisteten Quellberufe und zertifiziert in 

DAT. Die Zertifizierungsrichtlinien werden von dolphin-aid e.V.23 vorgegeben, einer 

gemeinnützigen Organisation, die von Frau Kirsten Kuhnert, selbst betroffene Mutter, 

gegründet wurde und bei CDTC angestellt ist. Nachfolgend wird nun ein Überblick über 

mögliche Diagnosen gegeben, die durch die DAT behandelt werden können. 

 
18 © Eigene Erstellung CDTC 
19 © Eigene Erstellung CDTC 
20 https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/therapists/, abgerufen am 

10.11.2019 
21 https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/sensory-integration/, abgerufen am 

10.11.2019 
22 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-09864-6_1, abgerufen am 10.11.2019 
23 https://www.dolphin-aid.de/delphintherapie/die-therapie/zertifizierungsrichtlinien/, abgerufen am 

10.11.2019 

https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/castillo-moralis/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/psychomotor/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/brucker-biofeedback/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/brucker-biofeedback/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/behavior-modification/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/additional-therapies/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/additional-therapies/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/additional-therapies/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/additional-therapies/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/additional-therapies/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/additional-therapies/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/therapists/
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/our-expertise/sensory-integration/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-09864-6_1
https://www.dolphin-aid.de/delphintherapie/die-therapie/zertifizierungsrichtlinien/
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4.3 Diagnoseliste 

Das CDTC gibt exemplarisch die unten angeführten Diagnosen an, bei denen die DAT 

wirksam ist: 

Autismus 

Asperger-Syndrom 

Down-Syndrom 

Entwicklungsstörungen 

Erbkrankheiten 

Depression (außer endogene 

Depression) 

Neurose 

Hirntrauma 

Gehirnlähmung 

Infantile Zerebralparese 

Kindheitsneurose (Ängste, Einnässen, 

Körperschwäche) 

Postkomatöser Zustand 

Posttraumatische Belastungsstörung 

(PTSD) 

Trauma-Folgestörungen 

Kopfschmerzen 

Chronische Übermüdung 

Retardierte Sprachentwicklung 

Retardierte mentale Entwicklung und 

andere Erkrankungen 

Angelman-Syndrom 

Apraxie 

Ataxie 

Duchenne-Muskeldystrophie 

Dyspraxie 

Dystonie 

Elektiver / selektiver Mutismus 

Fragiles X-Syndrom 

Muskeldystrophie 

Motorische Funktionsstörungen 

Rett-Syndrom 

Spastische Quadriplegie 

Spina bifida 

Spinale Muskelatrophie 

Sprachstörungen 

Tetraparese 

Burn-out 

 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass das CDTC für Patient*innen 

unterschiedlicher Altersstufen und Diagnosen DAT anbietet. Zudem werden 

Geschwisterkinder während der DAT betreut. Abhängig von dem*der 

Bezugstherapeut*in wird nach den Grundlagen vielfältiger Therapiekonzepte gearbeitet, 

um vorab definierte Therapieziele mit den Betroffenen selbst, mehrheitlich deren 

Angehörigen und gesetzlichen Vertreter*innen, zu erreichen. 
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5 Aktuelle Richtlinien zur Delfintherapie (DT) 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Richtlinien zur 

Delfinhaltung und DT, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

1998 hat die Dachorganisation der Mensch-Tier-Organisationen (IAHAIO) auf ihrem 

Weltkongress in Prag bereits eine Deklaration verabschiedet,  

„wonach tiergestützte Therapien nur unter eng umschriebenen Rahmenbedingungen 

stattfinden sollen. Dabei muss der Schutz der Tiere vor Übernutzung sichergestellt werden. 

Nachdrücklich spricht sich die IAHAIO gegen den Missbrauch von Wildtieren, namentlich 

von Delfinen, zu sogenannten therapeutischen Zwecken aus.“24 

In der Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 wird die Haltung von 

Wildtieren in Zoos festgelegt.25 Delfine dürfen keinen kommerziellen Zwecken dienen. 

Die Wildtierhaltung in Zoos muss einen Beitrag zur Arterhaltung und öffentlichen Bildung 

im Sinne des Artenschutzes leisten. Zudem müssen laut Tierschutzgesetz (BGBl. I S. 

1206, 1313) vom 18. Mai 2006 die Wildtiere unter Bedingungen gehalten werden, in 

denen sie ihre natürlichen Bedürfnisse art- und verhaltensgerecht befriedigen können.26 

2007 fand ein Übereinkommen zum Schutz von Walen und Delfinen im Mittelmeer und 

im Schwarzen Meer (ACCOBAMS) statt, die einen Beschluss gegen die DT verfassten. 

Sowohl die Richtlinie 1999/22/EG als auch das Säugetiergutachten27 beinhalten keine 

konkreten Anforderungen an die Ausgestaltung von Gehegen zur Haltung von Delfinen 

in Gefangenschaft. Diese Regelungen enthalten auch keine spezifischen Anforderungen 

für Delfine, die zu Therapiezwecken eingesetzt werden. In den USA ist das Halten 

(Beckengröße, Wasserqualität) und Behandeln (Therapieintervalle, Therapielänge, 

Therapieinhalte etc.) von Delfinen in Delfinarien oder sonstigen Einrichtungen durch den 

„Animal Welfare Act“ (1979) geregelt. Dolphin aid e.V. sagt, dass  

„bei der Kooperation mit weltweit arbeitenden Therapiezentren (…) die vom Medizinisch-

Wissenschaftlichen Beirat erstellten, anspruchsvollen Zertifizierungsrichtlinien von dolphin 

aid für die tiergestützte Intensivtherapie mit Delphinen und Therapiezentren zum Einsatz 

[kommen].“ 28 

 
24 http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/16/091/1609102.pdf, abgerufen am 10.11.2019 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31999L0022, abgerufen am 

10.11.2019 
26 http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html, abgerufen am 10.11.2019 
27 www.wdsf.eu/images/_wdsf_download/haltung_saeugetiere_auszug.pdf, abgerufen 

am10.11.2019 
28 https://www.dolphin-aid.de/delphintherapie/die-therapie/zertifizierungsrichtlinien/, abgerufen am 

10.11.2019 

https://www.dolphin-aid.de/ueber-uns/organisation/medizinisch-wissenschaftlicher-beirat/
https://www.dolphin-aid.de/ueber-uns/organisation/medizinisch-wissenschaftlicher-beirat/
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/16/091/1609102.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31999L0022
http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
http://www.wdsf.eu/images/_wdsf_download/haltung_saeugetiere_auszug.pdf
https://www.dolphin-aid.de/delphintherapie/die-therapie/zertifizierungsrichtlinien/
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6 Empirischer Teil 

Im Hauptteil der Arbeit wird das empirische Vorgehen bei der Untersuchung der 

Wirksamkeit der DAT erklärt. Zunächst wird die Relevanz des Themas und der 

Fragestellung erläutert. Nachfolgend werden die Forschungsfragen und Hypothesen, 

sowie die Haupt- und Nebenmethode, die bei der Beantwortung der Forschungsfragen 

angewandt wurden, vorgestellt.  

6.1 Forschungsleitende Frage 

Es besteht die Annahme, dass die tiergestützte Therapie mit Delfinen einen positiven 

Einfluss hat. Konkreter hat die DAT einen subjektiv positiven Effekt auf die Bereiche und 

Komponenten der Handlungsperformanz, wodurch vorab definierte Therapieziele 

erreicht werden können. Unabhängig von unterschiedlichen Faktoren wie der jeweilig 

vorherrschenden Diagnose, dem Alter, bereits absolvierten Therapien, können die Ziele 

mittels DAT erreicht werden. Es werden Lernfortschritte und eine Steigerung der 

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit verzeichnet. Das physische und 

psychische Wohlbefinden nimmt zu. Durch die intensive therapeutische Begleitung im 

CDTC von insgesamt zwei Stunden ist davon auszugehen, dass sich bei identifizierten 

Betätigungsperformanzproblemen und definierten Therapiezielen eine geringe 

Verbesserung der Performanzfähigkeit und folglich der Zufriedenheit auftritt. 

Intervenierende Faktoren wie das vorherrschende Klima auf Curaçao, die 

Intensivtherapie an 10 Interventionstagen, die durch die jeweiligen Therapeut*innen 

gesetzten Aktivitäten zur Erreichung der Therapieziele und der soziale Kontext mit 

Gleichgesinnten beeinflussen die Gesundheitseffekte maßgeblich. Die Verbesserung der 

Stimmung von Patient*innen und Angehörigen leistet einen erheblich positiven Beitrag 

für die mentale Gesundheit und das Familiensystem. Dieser Aspekt spiegelt sich durch 

einen gering verbesserten Zufriedenheitswert wider. Die Annahme besteht, dass die 

Wichtigkeit vor Ort sehr hoch eingeschätzt wird, da man den größtmöglichen 

Therapieerfolg erreichen möchte. Zuhause wird die Wichtigkeit aufgrund der allgemeinen 

Umgebungsfaktoren und dem alltäglichen Leben jedoch wieder relativiert und geringer 

eingestuft. Die genannten intervenierenden Umstände erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit und können im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden. 

Die forschungsleitende Frage lautet, welchen Effekt hat die DAT auf die Erreichung 

vorab definierter Therapieziele?
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Daraus ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

● Wie zufrieden sind Patient*innen vor und nach der DAT mit der Erreichung ihrer 

Therapieziele? 

Hypothese 1: Nach der DAT steigt die Zufriedenheit. 

Nullhypothese: Es kommt zu keiner Steigerung der Zufriedenheit. 

● Wie wird die Performanz hinsichtlich der Ausführung von Aktivitäten vor und nach der 

DAT beurteilt? 

Hypothese 1: Nach der DAT steigt die Performanzfähigkeit. 

Hypothese 2: Beim dritten Erhebungszeitpunkt kommt es zu einer Verringerung der 

Performanzfähigkeit. 

Nullhypothese: Es kommt zu keiner Steigerung der Performanzfähigkeit. 

● Wie bewerten Patient*innen die Wichtigkeit der Erreichung ihrer Therapieziele 

während und nach der DAT? 

Hypothese 1: Im Verlauf der DAT, während dem 1. und 2. Erhebungszeitpunkt, steigt die 

Wichtigkeit. 

Hypothese 2: Beim dritten Erhebungszeitpunkt kommt es zu einer Verringerung der 

Wichtigkeit. 

Nullhypothese: Es kommt zu keiner Steigerung der Wichtigkeit. 

● Welche Gründe gibt es, sich für die Teilnahme an der DAT zu entscheiden? 

Hypothese 1: Ein Grund ist, dass die DAT eine wirksame Therapiemethode dargestellt. 

Hypothese 2: Durch die DAT können binnen 10 Interventionstagen vorab definierte 

Therapieziele erreicht werden. 

Nullhypothese: Es kommt zu keiner Veränderung durch die DAT. 
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6.2 Wahl des Methodendesigns 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen wurde nach dem Mixed-

Method-Ansatz im eingebetteten Design29 vorgegangen. Die Tabelle 2 gibt eine 

Übersicht in die Haupt- und Nebenmethode.  

Hauptmethode 

Quantitative Forschung 

Nebenmethode 

Qualitative Forschung 

21 Fragebögen bei 

Messwiederholungen  

14 Leitfadengestützte Interviews 

(Interviewdauer gesamt ca. 140 Minuten) 

Auswertung: Inferenzstatistik mit 

SPSS Version 26 

Auswertung: Rekonstruktive Auswertung 

nach Bohnsack  

Tabelle 2: Methodenauswahl 

Damit können die Forschungsbereiche aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert 

werden, die durch eine rein quantitative oder qualitative Untersuchung nicht zu 

beantworten sind. Als Erhebungsinstrumente wurden das COPM, sowie 

leitfadengestützte Interviews, ausgewählt. Ein wichtiges Kriterium zur Beantwortung der 

Forschungsfragen war das passende ergotherapeutische, standardisierte 

Messinstrument. Es musste möglich sein, die Teilnehmer*innen oder deren gesetzliche 

Vertreter*innen an unterschiedlichen Zeitpunkten persönlich und per E-Mail zu befragen. 

Weitere Anforderungen waren die mögliche Anwendung des Erhebungsinstrumentes für 

alle Altersgruppen und medizinischen Diagnosen. Zudem musste die Möglichkeit einer 

subjektiven Einschätzung und situationsabhängiger Antworten durch die Befragten, die 

Expert*innen selbst, gegeben sein. Im COPM wurde letztendlich das für diese 

Masterthese zum Einsatz kommende Erhebungsinstrument gefunden, mit dem die 

Autorin bereits seit ihrer Ausbildung in der tagtäglichen Anwendung vertraut ist. Dieses 

Instrument bietet den Vorteil, eine quantitative Auswertung, aber auch eine persönliche 

Befragung zu ermöglichen, die wiederum in die qualitative Auswertung einfließt. 

Schwierigkeiten der Patient*innen in ihrer Betätigungsperformanz werden erfasst und 

der Therapieerfolg kann nach einem subjektiv gewählten Zeitverlauf gemessen und 

reevaluiert werden. Dabei werden die Bedürfnisse, Wünsche und Selbsteinschätzung 

alltäglicher Tätigkeiten aus Sicht der Patient*innen erhoben. Die Befragung findet 

gemeinsam mit den Betroffenen oder aufgrund ihres Alters oder Diagnose, die mit 

 
29 https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/triangulation-mixed-methods.html, abgerufen 

am 10.11.2019 

https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/triangulation-mixed-methods.html
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physischen beziehungsweise psychischen Einschränkungen einher gehen können, mit 

deren gesetzlichen Vertreter*innen, deren Angehörigen, in Anwesenheit der Betroffenen, 

statt. Die Entscheidung, wer bei der Befragung teilnimmt, wurde den Proband*innen 

selbst überlassen. Dies erfolgte aus der Überlegung, dass die Betroffenen selbst und 

deren gesetzliche Vertreter*innen, die Expert*innen zur Beantwortung der 

Interviewfragen sind. Aus ergotherapeutischer Überlegung sollen sie die Möglichkeit 

bekommen, sich wenn möglich selbst mitteilen zu können. Eine weitere Überlegung war, 

dass den befragten Angehörigen eventuell im Beisein ihres Kindes bei der Nennung 

verschiedener Beispiele, die sie bei der Durchführung alltäglicher Tätigkeiten ihres 

Kindes bemerkt haben, einen rascheren Zugang bekommen und ausführlicher antworten 

können. Wichtig war, dass die Befragten freiwillig an der Befragung teilnehmen und sich 

dementsprechend mitteilen können. Der Vorteil beide Elternteile zum Interview 

einzuladen, war aus Sicht der Interviewerin mehrere Perspektiven und Erfahrungen 

sammeln zu können, die sich einerseits ergänzen und bestätigen, andererseits aber 

auch widerlegen können. Dadurch wird ein breiteres Antwortspektrum im Rahmen der 

Befragung möglich, unabhängig vom Alter und Geschlecht der Proband*innen. 

Nachfolgend werden die quantitative und qualitative Auswertungsmethode erläutert. 

6.3 Quantitative Auswertung mittels SPSS 

Die quantitative Auswertung erfolgte mittels Interferenzstatistik mit SPSS Version 26. Zur 

Visualisierung wurden die Ergebnisse grafisch anhand von SPSS-Boxplots (siehe 

Abbildung 12) dargestellt, erklärt sowie anschließend interpretiert und diskutiert. Durch 

dieses Diagramm wird ein rascher Überblick über die erhobenen Daten gegeben und 

fasst dabei verschiedene Streuungs- und Lagemaße zusammen.  

„Ein Box-Plot soll schnell einen Eindruck darüber vermitteln, in welchem Bereich die Daten 

liegen und wie sie sich über diesen Bereich verteilen. Deshalb werden alle Werte der 

sogenannten Fünf-Punkte-Zusammenfassung, also der Median, die zwei Quartile und die 

beiden Extremwerte, dargestellt“.30 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 12: Darstellung einer SPSS-Boxplot31 

 
30 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Box-Plot, abgerufen am 10.11.2019 
31 © Eigene Erstellung 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Median
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Empirisches_Quantil
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Box-Plot
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6.4 Qualitative Auswertung 

Bohnsack beschreibt die rekonstruktive Sozialforschung dahingehend, dass die Struktur 

der Kommunikation, hier dem leitfadengestützten Interview, demjenigen überlassen wird, 

der Gegenstand der Forschung ist, den Befragten. Dadurch wird den Proband*innen 

ermöglicht ihr kommunikatives Regelsystem entfalten zu können, wodurch sie erzählen, 

was ihnen wichtig ist und das so, wie es ihrer Erzählsprache entspricht. Demzufolge 

kann bei der Auswertung im Sinne eines „methodisch kontrollierten Fremdverstehens“, 

der hinter den einzelnen Aussagen liegende tiefere Sinn rekonstruiert werden. Ein 

Verstehen der Zusammenhänge, Einflüsse und Bewertungen wird so möglich 

(Bohnsack, 2014, S. 23). Bei der Auswertung der Interviews wurden folgende 

aufeinander aufbauende Arbeitsschritte durchgeführt (siehe Tabelle 3): 

Arbeitsschritte: Qualitative Auswertung 

Transkription f4transkript 

Textanalyse f4analyse 

Dokumentarische Interpretation Fallbeschreibung  

 Formulierende Interpretation  

 Reflektierende Interpretation 

Tabelle 3: Auswertungsschritte nach Bohnsack32 

Es wird nicht nur der Inhalt allein wiedergeben, sondern die Gewichtung, die die 

Interviewten diesem geben, woher sie die Informationen haben und in welchem 

Zusammenhang diese einzelnen Angaben zueinanderstehen. Aufgrund der stark 

kontrovers diskutierten DAT und den vorherrschenden Mythen, muss dieser Fakt 

unbedingt mitberücksichtigt werden. 

Bei der Transkription wurde die Transkriptionssoftware f4transkript33 und zur weiteren 

Textanalyse f4analyse34 verwendet. Beim Transkribieren wurde nach den Richtlinien der 

Transkription von Texten „Talk in qualitative Social Research“ (TiQ) vorgegangen 

(Bohnsack, 2014, S. 253f) und stets die gleichen Sprechernamen durch die Autorin 

vergeben. Allen Personen, die im Interview vorkommen, wurde ein Buchstabe 

zugeordnet, der der Legende (siehe Kapitel 13.1) entnommen werden kann. Zusätzlich 

wurden alle Patient*innen pseudonymisiert. Da ausschließlich deutschsprachige 

 
32 © Eigene Erstellung 
33 https://www.audiotranskription.de/f4, abgerufen am 1.11.2019 
34 https://www.audiotranskription.de/f4,-analyse abgerufen am 1.11.2019 

https://www.audiotranskription.de/f4
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Interviewpartner*innen befragt wurden, konnten die Interviews wörtlich im jeweiligen 

Dialekt, sowie umgangssprachlich transkribiert werden. Im jeweiligen Transkript wird 

zuerst immer die umgangssprachliche wörtliche Form dargestellt und gegebenenfalls 

durch andere Begriffe in den eckigen Klammern [] erklärt. Grammatikalische, andere 

sprachliche Besonderheiten und Einschübe wie „mh“, „mhm“, „äh“ und „ähm“ wurden 

miterfasst, da sie für das Interview von Bedeutung sein und einen Hinweis auf Pausen, 

Stockungen oder Versprecher geben können. Im Kapitel 13.1 findet sich eine Legende 

mit allen verwendeten Abkürzungen wieder.  

Zunächst wurde eine Fallbeschreibung aller Interviewpartner*innen und Patient*innen 

erstellt. Das aufbereitete Textmaterial wurde anschließend durch das dokumentarische 

Interpretationsverfahren ausgewertet. Als erster Schritt wird die formulierende 

Interpretation durchgeführt, indem zunächst eine Übersicht über jeden einzelnen Text 

gewonnen wird. Oberbegriffe, Überschriften und Themen werden gesucht und Passagen 

mit thematischer Relevanz nach jedem Interview dargestellt. Dieser Vorgang wird „als 

Rekonstruktion des Themas des Diskurses mit seinen Untergliederungen, also als 

Rekonstruktion der thematischen Gliederung“ verstanden (Bohnsack, 2014, S. 136f). Die 

für jedes Interview angefertigte formulierende Interpretation findet sich tabellarisch 

dargestellt im Anschluss an das jeweilige Transkript in den Kapiteln 13.2.2, 13.3.2 

fortlaufend bis 13.15.2. Im nächsten Arbeitsschritt erfolgt die reflektierende 

Interpretation, die „auf die Rekonstruktion und Explikation des Rahmens, innerhalb 

dessen das Thema abgehandelt wird, auf die Art und Weise, wie d.h. mit Bezug auf 

welches Orientierungsmuster, welchen Orientierungsrahmen das Thema behandelt wird“ 

(Bohnsack, 2014, S. 136f), abzielt. Die für jedes Interview angefertigte reflektierende 

Interpretation findet sich tabellarisch im Anschluss an die jeweilige formulierende 

Interpretationstabelle in den Kapiteln 13.2.3, 13.3.3 fortlaufend bis 13.15.3. Nach 

Payrhuber (2013, S. 7f) wurde bei der reflektierenden Interpretation das 

Interviewmaterial thematisch in Oberthemen (OT) und Unterthemen (UT) gegliedert, 

wobei nicht jedes Oberthema in Unterthemen gegliedert wird. Die Gliederung der Ober- 

und Unterthemen leitet sich dabei aus dem Codierungssystem, das im Programm 

f4analyse erstellt wurde, um die wörtlichen Zitate besser zuordnen zu können, ab. Alle 

inhaltlichen Informationen, sowie die Einstellung zur Methode und Fragestellung der 

Befragten wurden in Anlehnung an Payrhuber (2018) verfasst. 

Im nächsten Abschnitt werden die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

vor der Rekrutierung der Proband*innen aufgezeigt. 
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6.5 Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen  

Am 25.06.2018 wurde im Rahmen eines persönlichen Gesprächs mit der CDTC-

Managerin Frau Kirsten Kuhnert vor Ort das Masterarbeitskonzept, sowie das Ziel und 

der Nutzen dieser wissenschaftlichen Arbeit besprochen. Es wurde vereinbart, dass 

durch die Autorin, in ihrer Funktion als CDTC-Praktikantin, Proband*innen durch 

persönliche Ansprache vor Ort rekrutieren darf. Zudem wurde am 27.06.2018 das 

interdisziplinäre Team im Rahmen der wöchentlichen Besprechung und 

Vorstellungsrunde der Praktikant*innen über das Masterarbeitskonzept informiert. Vorab 

wurden durch die Autorin Formulare zu den Themen Bildrechte und 

Datenschutzgrundverordnung (siehe Kapitel 12.2 und 12.3) erstellt. Das Formular 

„Bildrechte“ regelt die Übertragung der Bildrechte an die Autorin, um beispielsweise 

Fotos von Betroffenen während der Therapiesequenzen in der vorliegenden Masterthese 

veröffentlichen zu dürfen. Das Formular „Datenschutzgrundverordnung“ weist die 

Betroffenen und deren gesetzliche Vertreter*innen daraufhin, was mit ihren persönlichen 

Daten passiert, wie die Datenübermittlung und -verarbeitung erfolgt und welche Rechte 

sie haben. Beide Formulare wurden den Betroffenen beziehungsweise deren 

gesetzlichen Vertreter*innen vor der freiwilligen Teilnahme an der Untersuchung erklärt 

und in Papierform zur Unterzeichnung ausgehändigt. Ebenso wurde ein Formular mit der 

Übertragung der Bildrechte an Mitarbeiter*innen des CDTC, den Delfintrainer*innen und 

Therapeut*innen, ausgehändigt und von ihnen unterzeichnet, da sie ebenfalls auf den 

Fotos zu sehen sind. Die unterzeichneten Formulare wurden anschließend eingescannt 

und verschlossen abgelegt. Diese werden für einen Zeitraum von 10 Jahren verwahrt 

und sind nur durch die Autorin persönlich zugreifbar. An alle Proband*innen und der 

therapeutischen Leitung des CDTC, Frau Ricarda Niewerth, wurden die eingescannten 

Dokumente in elektronischer Form mittels E-Mail zur Ablage versendet.  

Nachfolgend wird die Rekrutierung der Proband*innen erörtert. 

6.6 Rekrutierung der Proband*innen 

Die Rekrutierungsphase erfolgte im Zeitraum von 25.06.2018 bis 17.08.2018. Nach 

Angaben vom CDTC wurden während dieses Zeitraumes insgesamt 56 Patient*innen 

mit der DAT behandelt. Bei zwei Familien wurde je ein Geschwisterkind mitbehandelt. 
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Abbildung 13: Rekrutierungsphase35 

Die Abbildung 13 zeigt, dass die zu rekrutierenden Proband*innen mehrheitlich aus 

Deutschland (n=36) und den Niederlanden (n=17), sowie der Schweiz (n=2) und 

Österreich (n=1) stammen. Um an dieser Untersuchung teilnehmen zu können, galt als 

Voraussetzung die freiwillige Teilnahme. Ein Auswahlkriterium war, dass die 

Teilnehmer*innen deutschsprachig sind, um möglichen Unklarheiten und 

Missverständnissen durch Übersetzungsfehler, vorzubeugen. Bei der 

Proband*innenrekrutierung bestand kein Ausschlusskriterium hinsichtlich des Alters oder 

medizinischer Diagnosen. Irrelevant war auch der Aspekt, ob bereits delfingestützte 

Therapieerfahrungen im CDTC oder in einer anderen Institution gemacht wurden. Alle 

möglichen Proband*innen wurden persönlich während ihres Aufenthaltes von der Autorin 

über das Forschungsziel dieser Masterthese aufgeklärt und informiert. Bei Interesse an 

einer Teilnahme wurden die Formulare ausgehändigt und erklärt. Anschließend wurden 

Termine für die Fragebogenerhebung, sowie das leitfadengestützte Interview vereinbart. 

Insgesamt konnten von den 56 möglichen Proband*innen, von denen 37 Personen 

deutschsprachig waren, 24 Proband*innen rekrutiert werden. Dadurch konnte eine sehr 

hohe Rekrutierungsrate von 64,86% verzeichnet werden (siehe Abbildung 14). 

Abbildung 14: Auswahl der Proband*innen 

 
35 © Eigene Erstellung 
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6.7 Datenerhebung 

Die Daten wurden zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben (siehe Abbildung 15). 

Dies erfolgte am jeweils 1. und 10. delfingestützten Interventionstag, sowie im Zeitraum 

von 6 bis 7 Monaten nach der jeweils erfolgten DAT. 

Abbildung 15: Erhebungszeitpunkte36 

Die dritte Befragungszeitspanne ergibt sich aus den jeweiligen Zeitperioden, während 

der die Befragten im CDTC zweiwöchig behandelt wurden. Zudem lautet die persönliche 

Empfehlung seitens des CDTC in den Elternworkshops, dass in einem Zeitraum von 3 

bis 6 Monaten ein positiver Effekt sichtbar wird. Für die Befragung der Betroffenen 

beziehungsweise deren gesetzlichen Vertreter*innen wurde ein leitfadengestütztes 

Interview vor Ort mittels COPM am 1. und 10. Interventionstag durchgeführt. Die 

erhobenen Daten wurden im standardisierten COPM-Fragebogen eingetragen, um 

anschließend quantitativ ausgewertet und miteinander verglichen zu werden. Bei der 

dritten Erhebung wurde jeder Betroffene beziehungsweise deren gesetzliche 

Vertreter*innen persönlich per E-Mail kontaktiert. Sie erhielten den COPM-Fragebogen 

mit den jeweils persönlich definierten Therapiezielen, jedoch ohne dem vorgenommenen 

Ranking zum Zeitpunkt der DAT. Die Therapieziele wurden hinsichtlich ihrer Performanz, 

Zufriedenheit und Wichtigkeit subjektiv für den aktuellen Zeitpunkt neu bewertet und die 

jeweiligen Zahlenwerte erneut eingetragen. Um eine höhere Objektivität zu erhalten, 

erschien diese Vorgehensweise relevant. 

Da eine Person die Fragebogenerhebung bereits bei der ersten Befragung abbrach und 

zwei Teilnehmer*innen zum zweiten Befragungszeitpunkt nicht erschienen sind, konnten 

für die weitere Auswertung insgesamt nur 21 Fragebögen analysiert werden. Das 

entspricht einer Auswertungsquote von 56,76%. An den leitfadengestützten Interviews 

 
36 © Eigene Erstellung 
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nahmen insgesamt 14 Personen teil, wobei eine befragte Person in ihrer Rolle als 

gesetzliche*r Vertreter*in von zwei Geschwisterkindern vor Ort war. Das entspricht einer 

Quote von insgesamt 37,84% oder unter Berücksichtigung der Patient*innenanzahl 

40,54%. 

Da die persönlichen Kontakte zu den Befragten gut eingeschätzt wurden und die letzte 

Befragung mittels E-Mail stattfand, erschien eine Öffnungsrate von 15-20% realisierbar. 

Das entspricht einer Rücklaufquote von 3-4 Fragebögen. Am 16.01.2019 fand die erste 

Aussendung an alle Befragten per E-Mail statt, wobei die Antwortfrist mit einer Woche 

limitiert wurde. Dadurch sollten die Befragten motiviert werden, möglichst zeitnahe zu 

antworten. Bis zum 22.01.2019 konnten 3 ausgefüllte Fragebögen verzeichnet werden. 

Die erwartete Öffnungsrate wurde mit 14,29% erreicht. Die zweite 

Fragebogenaussendung fand am 24.01.2019, erneut mit einer einwöchigen Antwortfrist 

statt. Hier wurde abermals eine Rücklaufquote von 15-20% erwartet. Bis zum 

30.01.2019 wurden insgesamt 7 ausgefüllte Fragebogen retourniert. Somit wurde durch 

die Rücklaufquote von 33,33% die erwartete Quote übertroffen. Zusätzlich wurde von 

einigen Personen rückgemeldet, dass aufgrund mangelnder persönlicher und zeitlicher 

Ressourcen bisher noch keine Rücksendung möglich war, sie sich aber noch gerne 

beteiligen wollten. Daraufhin wurde am 01.02.2019 eine dritte Fragebogenaussendung 

initiiert, ohne eine definitive Antwortfrist zu setzen. Bis zum 11.02.2019 wurden erneut 7 

Fragebögen zurückgesendet und für den 08.03.2019 eine telefonische Befragung 

vereinbart. Insgesamt konnte somit vom 16.01.2019 bis 08.03.2019 eine sehr hohe 

Rücklaufquote von 85,72% beziehungsweise 18 ausgefüllten Fragebögen verzeichnet 

werden. Dadurch konnte in der quantitativen Auswertung eine hohe Repräsentativität der 

Stichprobe erhalten werden (siehe Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: Rücklaufquote der Fragebögen (FB)37 

Im Kapitel 7 werden nun die Auswertungsergebnisse präsentiert. 

 
37 © Eigene Erstellung 
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7 Auswertungsergebnisse 

Dieses Kapitel widmet sich der Präsentation aller Auswertungsergebnisse, die mittels 

quantitativer, sowie qualitativer Datenerhebung gewonnen wurden. Da die 

Hauptmethode quantitativ ist, werden die Resultate aus dieser Datenerhebung zuerst 

vorgestellt und grafisch durch Boxplots erörtert. Anschließend werden die Resultate aus 

der rekonstruktiven Auswertung der qualitativen Interviews gezeigt und tabellarisch 

zusammengefasst. Im Anhang B sind alle Transkripte, sowie die jeweilige formulierende 

und reflektierende Interpretation angeführt. Im Anhang D befinden sich alle quantitativen 

Tabellenblätter. Aufgrund der großen Datenmenge wird auf nur ausgewählte und 

signifikante Ergebnisse, die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind, 

Bezug genommen. Abschließend wird ein Bezug zur Theorie hergestellt, um relevante 

Resultate für Green Care und die Ergotherapie abzuleiten. 

7.1 Ergebnisse der quantitativen Auswertung 

Zunächst werden die demografischen Daten, gefolgt von den Auswirkungen auf die 

Bereiche des COPM, abgebildet. 

7.1.1 Demografische Daten 

Die Abbildung 17 zeigt, dass insgesamt Daten von 21 Teilnehmer*innen mittels COPM 

erhoben und ausgewertet wurden.  

 

Abbildung 17: Demografische Daten 
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Bei den Proband*innen handelt es sich um 9 weibliche und 12 männliche 

Teilnehmer*innen. Der*Die jüngste*r Proband*in war zum ersten Befragungszeitpunkt 

5,7 Jahre, der*die Älteste 30,3 Jahre alt. Insgesamt nahmen 4 Personen zum 1. Mal, 7 

Personen zum 2. Mal, 4 Personen zum 3. Mal und 3 Personen zum 7. Mal an einer DAT, 

ausschließlich im CDTC, teil. 

Aus den übermittelten Abschlussberichten des CDTC geht hervor, dass bei den 

Teilnehmer*innen 17 unterschiedliche Diagnosen festgestellt wurden. Lediglich 4 

Teilnehmer*innen haben 1 medizinische Diagnose, alle anderen weisen 

Mehrfachdiagnosen auf. Die Diagnosen werden nach der Internationalen statistischen 

Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, 

German Modification Version 2019 (ICD-10-GM-2019) in Tabelle 4 zusammengefasst. 

 

Diagnosen und Häufigkeit (n) 

E83.58 Störungen des Kalziumstoffwechsels (n=1) 

F72.9 Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung (n=1) 

F79.0 Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung (n=1) 

F79.9 Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung (n=1) 

F80.9 Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet (n=1) 

F82.9 Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik (n=2) 

F 83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen (n=7) 

G40 Epilepsie (n=1) 

G40.08 Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische 

Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen (n=1) 

G40.2 Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome 

mit komplexen fokalen Anfällen (n=1) 

G40.4 Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome (n=1) 

G40.9 Epilepsie, nicht näher bezeichnet (n=1) 

G80 Infantile Zerebralparese (n=1) 

G80.0 Spastische tetraplegische Zerebralparese (n=1) 

G80.9 Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet (n=1) 

G81.1 Spastische Hemiparese und Hemiplegie (n=2) 

G82.2 Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet (n=1) 

G82.49 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet (n=2) 
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G91.2 Normaldruckhydrozephalus (n=1) 

H52.0 Hypermetropie (n=1) 

H91.9 Hörverlust, nicht näher bezeichnet (n=1) 

I61 Intrazerebrale Blutung (n=1) 

M41.04 Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakalbereich (n=1) 

M62.89 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation (n=1) 

Q90.9 Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet (n=1) 

Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert (n=1) 

Q93.5 Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils (n=2) 

Q99.9 Chromosomenanomalie, nicht näher bezeichnet (n=1) 

R29.8 Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-

Skelett-System betreffen (n=1) 

R32 Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz (n=1) 

R62.8 Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung (n=1) 

Z92.4 Größerer operativer Eingriff (n=1) 

Tabelle 4: Diagnosen 

Detailinformationen zu den demografischen Daten können im Kapitel 15.1 dem 

Tabellenblatt 1 entnommen werden. 

7.1.2 Bereiche des COPM 

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Bereiche des COPM, die Selbstversorgung, 

Produktivität und Freizeit, ausgewertet. Insgesamt wurden 589 einzelne Therapieziele 

von den Befragten angegeben. Dies zeigt wie viele Schwierigkeiten im alltäglichen 

Leben vorherrschend und wie unterschiedlich einzelne Teilaspekte eines Therapieziels 

sind. Aufgrund des Datenvolumens werden die einzelnen Bereiche in der Auswertung 

zusammengefasst und die im COPM angeführten Teilbereiche nicht selektiv analysiert. 

Somit werden hier nur die einzelnen Kategorien untersucht. Zu diesen zählen die 

„Selbstversorgung“, bestehend aus den Teilbereichen „Eigene körperliche Versorgung“, 

„Mobilität“ und „Regelung persönlicher Angelegenheiten“. Der Bereich „Produktivität“, 

bestehend aus den Unterkategorien „Bezahlte oder unbezahlte Arbeit“, 

„Haushaltsführung“, sowie „Schule und/oder Spiel“. Der Bereich „Freizeit“ mit ihren 
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Unterteilungen „Ruhige Erholung“, „Aktive Freizeit“ und „Soziales Leben“ wird zuletzt 

ausgewertet (siehe Abbildung 18). 

 

Abbildung 18: Bereiche des Canadian Occupational Performance Model (COPM)38 

Exemplarisch werden alle genannten Therapieziele des Teilbereichs „Eigene körperliche 

Versorgung“ in Tabelle 5 zusammengefasst. Dieser Teilbereich wurde ausgewählt, da 

das CDTC signifikante Fortschritte im Bereich der funktionellen Lebensbereiche 

verzeichnet und täglich eine halbe Stunde Alltagsfähigkeiten trainiert.39 Die Therapieziele 

rund um das Essen, Trinken, An- und Auskleiden, Körperpflege und den WC-Gang 

werden detailliert in den Fragebögen von den Betroffenen angeführt. In den Interviews 

rücken diese erstaunlicherweise stark in den Hintergrund. Im Rahmen der Ergotherapie 

können die Therapieziele im Rahmen eines Trainings der alltäglichen Tätigkeiten (ADL-

Training) erreicht werden. Daraus lassen sich geeignete Maßnahmen für Green Care 

ableiten, die im Rahmen tiergestützter Interventionen durchführbar sind. Konkret werden 

Green Care relevante Interventionsmöglichkeiten mit dem Therapietier Delfin abgeleitet 

und präsentiert. Je nach Einsatz anderer Therapietiere sind dementsprechend andere 

Aktivitäten denkbar. Es zeigt sich, dass die Therapieziele bereits für einen Teilbereich 

sehr unterschiedlich sind, abhängig von den vorherrschenden Diagnosen und dem Alter 

der Teilnehmer*innen. Von der selbstständigen Durchführung der Tätigkeit, bis hin zum 

Erlernen und Praktizieren einzelner Handlungsteilschritte mit oder ohne Hilfsmittel ist 

alles möglich. 

 
38 © Eigene Erstellung 
39 https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/, abgerufen am 1.11.2019 

https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/
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Therapieziel 

Selbstversorgung/Eigene körperliche 

Versorgung 

 

Maßnahmen von Green 

Care 

 

Maßnahmen in der Ergotherapie 

Selbstständiges Essen 

Selbstständig das Essen vorbereiten 

Essen besser kauen können 

Essen mit Löffel zu sich nehmen können 

Essen von Breikost vor, während 

und nach der DAT (z.B. wenn 

Delfin einen Fisch als Belohnung 

bekommt), Delfin mit einem Fisch 

füttern 

ADL-Training: Nahrungsaufnahme 

Essen mit Gabel aufstechen können   

Selbstständiges Essen mit Besteck   

Breikost besser essen können   

Selbstständiges Essen mit ergonomischem 

Besteck und Führungshilfe 

  

Selbstständiges Trinken   

Trinkverhalten soll konstant bleiben   

   

Selbstständiges Ankleiden 

Selbstständiges Auskleiden 

Anziehen der Badekleidung und 

des Neoprenanzugs 

ADL-Training: An- und Auskleiden 

Mithilfe beim Anziehen   

Mithilfe beim Ausziehen   

   

Masche binden Zusammenbinden der Bildkarten 

für die DAT 

ADL-Training: Masche binden 

   

Selbstständige Körperpflege 

Selbstständiges Waschen 

Duschen vor und nach der DAT ADL-Training: Körperpflege 

Sich ohne Abwehr waschen lassen   

   

Selbstständiges Zähneputzen 

Zähneputzen zulassen können 

Zeigen der Delfinzähne, um 

Wahrnehmung für die Zähne zu 

schulen 

ADL-Training: Zähne putzen 

   

Selbstständiges Säubern und Schneiden der 

Fingernägel 

 ADL-Training: Körperpflege 

Selbstständiges Säubern nach dem WC-Gang Toilettengang vor und nach der 

DAT 

ADL-Training: WC-Nutzung 

Tabelle 5: Therapieziele „Eigene körperliche Versorgung“ 
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Im Vergleich zu den Interviews werden durch das COPM vielfältigere, sowie konkretere 

Therapieziele und Teilziele genannt. Das bestätigt die Auswahl des 

Erhebungsinstrumentes in der Hauptmethode. Mögliche therapeutische Interventionen 

können in der Ergotherapie die Durchführung eines ADL-Trainings mit dem jeweiligen 

Therapieziel sein. Dabei kann die selbstständige Durchführung der Tätigkeit, das 

Übernehmen eines Handlungsteilschritts seitens der Patient*innen und das Assistieren 

durch die Therapeut*innen verstanden werden. Tätigkeiten können durch die 

Therapeut*innen verbal oder bildhaft begleitet werden. Patient*innen können während 

ihrer Bewegungsausführung unterstützt werden, indem beispielsweise der betroffene 

Arm zum Mund hingeführt wird. Im Rahmen der DAT können gewisse Bereiche wie das 

An- und Ausziehen vor und nach der DAT geschult werden. Je nach Diagnose und 

demensprechenden Fertigkeiten in den Komponenten der Handlungsperformanz können 

aufgrund der zeitlichen und örtlichen Rahmenbedingungen nur Teilaspekte trainiert 

werden. Da die Fische für die Therapiedelfine bereits von den Delfintrainer*innen zu den 

Therapieplattformen gebracht werden, fällt der Aspekt der Essensvorbereitung weg. 

Dieser könnte für das Therapieziel „Selbstständig das Essen vorbereiten“ relevant sein. 

Das Füttern der Delfine könnte eine unterstützende Maßnahme sein, um das 

selbstständige Essen und das Kauen zu fördern. 

Die ersten quantitativen Ergebnisse beleuchten alle Kategorien im Hinblick auf die 

Bewertung der Wichtigkeit, Performanz und Zufriedenheit bei der Erreichung vorab 

definierter Therapieziele. Dabei stellt der Zeitpunkt 1 den Beginn der DAT, Zeitpunkt 2 

das Ende der DAT am 10.Interventionstag und Zeitpunkt 3 den Zeitraum 6 bis 7 Monate 

nach erfolgter DAT, in der linken Boxplot dar. Die rechte Boxplot gibt die Resultate der 

unterschiedlichen Zeiträume an. Dabei bedeutet der Zeitpunkt von 1 zu 2 die 10 

Interventionstage während der DAT im CDTC. Der Zeitpunkt 1 zu 3 gibt die Zeitspanne 

vom 1. Interventionstag der DAT bis zur E-Mail-Befragung 6 bis 7 Monate nach erfolgter 

DAT an. Der Zeitpunkt von 2 zu 3 wertet die Daten vom letzten, dem 10. Interventionstag 

der DAT bis zur E-Mail-Befragung 6 bis 7 Monate nach erfolgter DAT aus. Die Legende 

unterhalb jeder Boxplot gibt den Median (x) und die potentiellen Ausreißer (o) an (siehe 

Abbildung 19 bis 21). 

Anhand der drei erhobenen Messzeitpunkte zeigt sich in Abbildung 19 eine generelle 

Abnahme der Wichtigkeit vom 1. bis zum 3. Erhebungszeitpunkt für die jeweiligen 

Therapieziele in allen untersuchten Kategorien. Lediglich die Zahlenwerte zur Wichtigkeit 

sind von Zeitpunkt 1 zu 2 ident. Das bedeutet, dass während der DAT die einzelnen 

Therapieziele gleich wichtig, zuhause weniger wichtig eingestuft werden. 
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x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 19: Wichtigkeit aller Kategorien40 

Die Abbildung 20 zeigt zwischen dem 1. und 2. Erhebungspunkt kaum eine Differenz. 

Einige potentielle Ausreißer sind deutlich gestiegen, andere etwas gesunken. Die 

potentiellen Ausreißer können durch die Erreichung einzelner Therapieziele erklärt 

werden. Im Verlauf zeigt sich in der Stichprobenvariation eine Verbesserung der 

Performanzwerte, wobei auch hier potentielle Ausreißer deutlich gestiegen, andere 

etwas gesunken sind. Hier sind beispielhaft die Erreichung und Verbesserung der 

Therapieziele „Regulierung des Stuhlgangs“ und „das Zulassen des Zähneputzens“ zu 

nennen. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 20: Performanz aller Kategorien41 

 
40 © Eigene Erstellung 
41 © Eigene Erstellung 
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Die nachfolgende Boxplot in Abbildung 21 zeigt ein ähnliches Bild wie die Abbildung 20. 

Zwischen dem 1. und 2. Erhebungspunkt zeichnet sich kaum eine Differenz ab. Einige 

potentielle Ausreißer, wenn sich beispielweise die Regulierung des Stuhlgang einstellt 

oder das Zähneputzen zugelassen wird, sind deutlich gestiegen. Andere, exemplarisch 

das An- und Ausziehen, sind etwas gesunken. Im Verlauf zeigt sich in der 

Stichprobenvariation eine leichte Verbesserung der Zufriedenheitswerte, wobei auch hier 

potentielle Ausreißer deutlich gestiegen, andere etwas gesunken sind. Hier zeigt sich, 

dass die Zufriedenheit deutlich mit der Erreichung möglicher Therapieziele korreliert. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 21: Zufriedenheit aller Kategorien42 

Die Abbildungen 22 bis 30 stellen die jeweils einzelnen Bereiche dar. Zuerst wird der 

Bereich der Selbstversorgung vorgestellt. In Abbildung 22 wird festgehalten, dass die 

Hälfte der Befragten den höchsten Wert 10 bei der Beurteilung der Wichtigkeit für die 

genannten Therapieziele gegeben haben. Es zeigt sich, dass die Bewertung zwischen 

dem 1. und 2. Erhebungszeitpunkt ident ist. Im Vergleich zeigt sich, dass es 

durchschnittlich zu keiner Veränderung kommt, lediglich zeigen einige potentielle 

Ausreißer, dass sich für die einzelnen Befragten die Wichtigkeit stark positiv und negativ 

verändert. Diese starke Ausprägung bei der Selbstversorgung ergibt sich vermutlich 

durch die Dringlichkeit von Fortschritten bei einzelnen Therapiezielen, die das alltägliche 

Leben und die Lebensqualität der Betroffenen und Familien verbessern sollen. 

 
42 © Eigene Erstellung 
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x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 22: Wichtigkeit im Bereich der Selbstversorgung43 

Die Abbildung 23 zeigt eine leichte Verbesserung der Performanzbeurteilung in der 

Stichprobe. Der Performanzwert ändert sich zwischen dem 1. und 3. Erhebungszeitpunkt 

deutlich und ist um zirka 75% gestiegen. Während der DAT kommt es vor Ort somit zu 

einer geringen Verbesserung der Performanzfähigkeit. Nach der DAT geben die 

Befragten eine klare Steigerung der Handlungsfähigkeit an. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 23: Performanz im Bereich der Selbstversorgung44 

Die Abbildung 24 zeigt bei der Bewertung der Zufriedenheit während der ersten beiden 

Erhebungszeitpunkte kaum eine Differenz, lediglich zwei deutliche und leichte potentielle 

Ausreißer können verzeichnet werden. Diese sind erneut auf die Therapieziele 

 
43 © Eigene Erstellung 
44 © Eigene Erstellung 
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„Regulierung des Stuhlganges“ und „das Zulassen des Zähneputzens“ zurückzuführen. 

Während des 1. und 3. Erhebungszeitpunktes kommt es zu einem leicht positiven 

Anstieg der Zufriedenheit, wobei einzelne Werte in alle Richtungen abweichen. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 24: Zufriedenheit im Bereich der Selbstversorgung45 

Nachfolgend wird nun der Bereich der Produktivität präsentiert. Generell wird in 

Abbildung 25 ersichtlich, dass diesem Bereich grundsätzlich eine hohe Bewertung in der 

Wichtigkeit zukommt, im Durchschnitt die Werte aber gleichbleibend sind. Anzumerken 

ist, dass im Vergleich zu den anderen Bereichen des COPM hier die wenigsten 

Therapieziele angeführt wurden. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 25: Wichtigkeit im Bereich der Produktivität46 

 
45 © Eigene Erstellung 
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Die Abbildung 26 zeigt, dass im Bereich der Produktivität die Performanzfähigkeit leicht 

steigt. Es finden sich potentielle Ausreißer wieder, die leicht gestiegen, aber auch 

gesunken sind. Die Tendenz ist hier steigend und es zeigen sich in alle Richtungen 

einzelne Variationen.  

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 26: Performanz im Bereich der Produktivität47 

In der Einschätzung der Zufriedenheit zeigt sich in der Abbildung 27 ein minimaler 

Anstieg vom 1. zum 2. und vom 2. zum 3. Erhebungszeitpunkt. Im Durchschnitt wird 

keine nennenswerte Verbesserung ersichtlich. In etwa die Hälfte der Werte sind 

angestiegen und gesunken. Die Zufriedenheit im Bereich der Produktivität verbessert 

sich nur geringfügig, obwohl sich die Performanzfähigkeit hier tendenziell steigert. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 27: Zufriedenheit im Bereich der Produktivität48 

 
46 © Eigene Erstellung 
47 © Eigene Erstellung 
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Die Abbildung 28 zeigt, dass den Therapiezielen, die die Freizeit betreffen, weniger hohe 

Werte bei der Bemessung ihrer Wichtigkeit gegeben werden. Nur wenige Befragte 

geben hier Höchstwerte an. Interessant ist hier, dass bei der Befragung vor Ort die 

Bewertung gleichmäßig wichtig ist, bei den weiteren Erhebungszeitpunkten aber sinkt. 

Darauf lässt sich möglicherweise schließen, dass die Freizeit und Erholung durch die 

Urlaubsatmosphäre im CDTC sehr wichtig beurteilt wird, zuhause aufgrund des Alltags 

jedoch weniger wichtig wird. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 28: Wichtigkeit im Bereich der Freizeit49 

In Abbildung 29 zeigt sich in der Performanzfähigkeit, dass sich die Beurteilung der 

Performanz zwischen dem 1. und 2. Erhebungszeitpunkt kaum verändert und hier erneut 

einige potentielle Ausreißer in beide Richtungen vorhanden sind. Erwähnenswert ist 

jedoch ein deutlicher Anstieg in der Performanzwertung bei wiederholter Begutachtung.  

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 29: Performanz im Bereich der Freizeit50 

 
48 © Eigene Erstellung 
49 © Eigene Erstellung 
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Die Abbildung 30 zeigt bei der Einschätzung der Zufriedenheit ein ähnliches Bild wie 

zuvor. Vor Ort gibt es im Durchschnitt keine Differenz, jedoch erneut einige potentielle 

Ausreißer in beide Richtungen. Im Verlauf zeigt sich eine deutliche Verbesserung mit 

wiederholt potentiellen Ausreißern in beide Richtungen. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 30: Zufriedenheit im Bereich der Freizeit51 

Zusammenfassend kann hier gezeigt werden, dass es bei der Beurteilung der 

Performanzfähigkeit in allen Bereichen zu einer Verbesserung im Vergleich zwischen 

dem ersten und letzten Erhebungszeitpunkt gekommen ist. Die Zufriedenheit korreliert 

scheinbar mit der Erreichung einzelner Therapieziele und steigt dementsprechend. Die 

Wichtigkeit, einzelne Therapieziele zu erreichen, nimmt tendenziell nach der DAT ab. 

Zuletzt wurde bei der Datenerhebung mit dem COPM-Fragebogen ein Ranking der 

maximal fünf bedeutsamsten Therapieziele vorgenommen und ebenfalls statistisch 

ausgewertet. Die letzten drei Boxplots zeigen die Beurteilung der Wichtigkeit, 

Performanz und Zufriedenheit selektiver Therapieziele. Bei der Auswertung der 

erhobenen Daten muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass zunächst 21 COPM-

Fragebögen beim 1. und 2. Erhebungszeitpunkt und lediglich 18 bei der 3. Befragung 

ausgewertet wurden. Des Weiteren konnten insgesamt nur 16 Fragebögen bei der 3. 

Auswertung herangezogen werden, da zwischenzeitlich bei zwei Befragten neue 

Therapieziele im Ranking angeführt wurden. Diese lassen keinen Vergleich zu. 

Deutlich zu sehen ist in Abbildung 31, dass die Wichtigkeit bei der Erreichung vorab 

definierter selektierter Therapieziele ebenfalls abnimmt. Im Durchschnitt sind die 

Ergebnisse zwischen dem 1. und 2. Erhebungszeitpunkt während der DAT ident. 

 
50 © Eigene Erstellung 
51 © Eigene Erstellung 
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Zwischen dem 1. und 3. Erhebungszeitpunkt, in einem Zeitraum von 6 bis 7 Monaten 

nach der DAT, sind zirka 75% gesunken oder gleichgeblieben und zirka 25% gestiegen. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 31: Wichtigkeit selektierter Probleme52 

In Abbildung 32 zeigt sich neuerlich wenig Veränderung in der Performanzbewertung 

zwischen dem 1. und 2. Erhebungszeitpunkt, jedoch eine Steigerung der Performanz im 

Mittel um 1 Punkt. Das bedeutet, dass sich subjektiv die Handlungsfähigkeit der 

Betroffenen steigert. 

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 32: Performanz selektierter Probleme53 

In Abbildung 33 wird ersichtlich, dass während der ersten beiden Erhebungszeitpunkte 

die Ergebnisse ident und einige positive potentielle Ausreißer vorhanden sind. Im Verlauf 

 
52 © Eigene Erstellung 
53 © Eigene Erstellung 
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kommt es zwischen dem 1. und 3. Erhebungszeitpunkt zu einem Zuwachs der 

Zufriedenheit, wobei der Mittelwert um 0,6 Punkte steigt.  

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 33: Zufriedenheit selektierter Probleme54 

Grundsätzlich zeigt sich auch hier, dass es zu einer signifikanten Verbesserung der 

Beurteilung von Performanz und Zufriedenheit kommt. Jedoch muss festgehalten 

werden, dass im Moment der 3. Befragung andere Therapieziele relevant wurden und 

bei der Auswertung nicht berücksichtigt werden können, da zwei Bewertungszeitpunkte 

fehlen. Im Anhang D wurden alle im SPSS errechneten Daten in den jeweiligen 

Tabellenblättern zusammengefasst und veröffentlicht. Zur Durchführung der 

Hypothesentests wurde der p-Wert ermittelt und die Nullhypothesen getestet. Aufgrund 

der vielen Hypothesen (n=15) wurden adjustierte p-Werte errechnet, da die 

Wahrscheinlichkeit für falsch positive Ergebnisse erhöht ist. Um das zu korrigieren 

wurden die p-Werte (siehe p.global.adjustiert) in der letzten Tabellenblattspalte für den 

globalen Test durch die Bonferroni-Holm Method für multiples Testen korrigiert. Somit ist 

gesichert, dass die Wahrscheinlichkeit für ein falsch positives Ergebnis unter 5% liegt. 

Bei den Performanzbewertungen in den Bereichen der Selbstversorgung, Produktivität 

und Freizeit sind alle Ergebnisse signifikant und der p-Wert liegt unter 0,05. 

Das Tabellenblatt 10 (siehe Anhang D) präsentiert vier p-Werte zum Vergleich der vier 

Therapiearten aus der Abbildung 34. Die p-Werte wurden wieder mit einem linearen 

Modell berechnet, das die Punkte als abhängige Größe enthält, die Therapieart als 

Prädiktor und den Faktor Patient*in als zufälligen Effekt. Dadurch wird berücksichtigt, 

dass die Werte für verschiedene Therapien bei dem*der selbe*n Patient*in korreliert sein 

 
54 © Eigene Erstellung 
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können, wenn beispielsweise einige Eltern tendenziell höhere Werte und andere 

tendenziell niedrigere Werte vergeben. Die p-Werte wurden wieder mit der Kenward-

Roger Methode für kleine Fallzahlen berechnet.  

 

x = Median, o = potentieller Ausreißer 

Abbildung 34: Bewertung einzelner Therapieformen55 

Der erste p-Wert ist für den globalen Vergleich (ANOVA Typ), also für die Nullhypothese, 

dass alle vier Mittelwerte bestehend auf den genannten Therapieformen Delfintherapie 

("Delfin"), Ergotherapie/Logopädie/Physiotherapie ("ET/LP/PT"), Hunde- und 

Hippotherapie ("Hund/Hippo") und die Therapieformen Psychotherapie, Musiktherapie, 

Kunsttherapie, Osteopathie und Therapeutisches Schwimmen ("Andere"), gleich sind. 

Da der p-Wert p=0.0128 kleiner 0.05 ist, kann diese Nullhypothese verworfen werden 

und ein Unterschied in der Bewertung festgestellt werden. Im Folgenden wurden alle 

Therapieformgruppen im Vergleich zur Delfintherapie berechnet, die im Tabellenblatt 9 

durch die anderen drei p-Werte präsentiert werden. Hierbei zeigt sich, dass die DT 

verglichen mit den Standardtherapien Ergotherapie/Logopädie/Physiotherapie 

("ET/LP/PT") mit p=0.0132 auch signifikant ist. Dies bedeutet, dass die DT von den 

befragten Eltern signifikant besser eingestuft wird als die Standardtherapien. Die DT 

verglichen mit den anderen genannten tiergestützten Therapieformen, hier mit dem 

Pferd und Hund ("Hippo/Hund") ist nicht signifikant. In Abbildung 34 sieht man auch, 

dass die Verteilungen im selben Wertebereich liegen. Delfintherapie versus "Andere" ist 

mit p=0.0059 wieder deutlich signifikant, wobei aber berücksichtigt werden muss, dass 

es bei "Andere" nur fünf Werte zur Berechnung gibt. Zusammenfassend kann 

festgehalten werden, dass die befragten Eltern in Summe auf jeden Fall die DT als am 

besten, allerdings die anderen Therapien durchwegs schlecht bewertet werden, mit 

Ausnahme der Osteopathie, die mit einer einzelnen Bewertung von 8 Punkten beurteilt 
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wurde. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kann der tiergestützte Therapie mit 

Delfinen im Rahmen der Behandlung im CDTC zur Erreichung definierter Therapieziele 

ein positiver Effekt bescheinigt werden. Dieser Therapieform wird von den befragten 

Eltern generell eine hohe Effektivität zugesprochen, auch im Vergleich zu anderen 

begleitend stattfindenden Therapieformen. Somit kann die Annahme, dass die DAT 

subjektiv einen positiven Effekt auf die Erreichung vorab definierter Therapieziele hat, 

bestätigt werden.  

● Die Hypothese, dass nach der DAT die subjektive Zufriedenheit steigt, kann bestätigt 

werden. 

● Die Nullhypothese, dass es zu keiner Steigerung der Zufriedenheit kommt, kann 

verworfen werden. 

● Die Hypothese, dass nach der DAT die Performanzfähigkeit steigt, erfährt 

Zustimmung. 

● Die Hypothese, dass es beim dritten Erhebungszeitpunkt zu einer Verringerung des 

Performanzfähigkeit kommt, kann verworfen werden. 

● Die Nullhypothese, dass es zu keiner Steigerung der Performanzfähigkeit kommt, kann 

verworfen werden. 

● Die Hypothese, dass die Wichtigkeit, Therapieziele während der DAT zu erreichen, 

steigt, erfährt Zustimmung.  

● Die Hypothese, dass es beim dritten Erhebungszeitpunkt zu einer Verringerung der 

Wichtigkeit kommt, kann angenommen werden. 

● Die Nullhypothese, dass es zu keiner Steigerung der Wichtigkeit kommt, kann 

verworfen werden. 

● Die Hypothese, dass die DAT eine subjektiv wirksame Therapiemethode dargestellt, 

wird bestätigt und stellt einen Teilnahmegrund dar. 

● Die Hypothese, dass durch die DAT binnen 10 Interventionstagen vorab definierte 

Therapieziele erreicht werden können, bedarf einer weiterführenden Auswertung aller 

genannter Therapieziele und erfährt daher keine Zustimmung. 

● Die Nullhypothese, dass es zu keiner Veränderung durch die DAT kommt, kann 

verworfen werden. 
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7.2 Ergebnisse der qualitativen Auswertung 

In diesem Abschnitt werden die Resultate aus der rekonstruktiven Auswertung nach 

Bohnsack präsentiert. In den Tabellen und Quellenverzeichnissen finden sich die 

Abkürzung „I“ für Interview mit der dahinterstehenden Kennzahl des jeweiligen 

Interviews wieder. Die Zahl nach dem „/“ kennzeichnet die Transkriptionszeile. Die 

Interviewzitate werden originalgetreu übernommen und nicht geschlechtergerecht 

umformuliert. Die Auswertungserbnisse werden nach Bohnsack in Ober- und 

Unterthemen unterteilt.  

Das Oberthema „Teilnahme“ (OT 1) wurde in die Unterthemen „Persönlicher Zugang“ 

(UT 1), „Auswahlkriterium CDTC“ (UT 2), „Anzahl“ (UT 3), „Rhythmus“ (UT 4) und 

„Wiederholungsgrund“ (UT 5) strukturiert (siehe Abbildung 35). 

 

Abbildung 35: Oberthema „Teilnahme“56 

Das Oberthema „Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab 

definierter Therapieziele“ (OT 2) wurde in die Unterthemen „Wirkmechanismus der 

delfingestützten Therapie“ (UT 1), „Subjektive Beobachtungen“ (UT 2) und „Persönliche 

Bedeutung“ (UT 3) gegliedert (siehe Abbildung 36). Die von den Befragten subjektiv 

wahrgenommenen Beispiele aus den Bereichen der „Selbstständigkeit“, „Mobilität“, 

„Kommunikation“ und „Verhalten“ finden sich im Unterthema „Subjektive 

Beobachtungen“ wieder. Sie werden unter ergotherapeutischem Fokus nach dem 

 
56 © Eigene Erstellung 



7 Auswertungsergebnisse Cornelia Kolar, 00900887 

 58 

OPM(A) gesondert dargestellt. Aufgrund des erhobenen Datenvolumens wird nur ein 

Überblick über die Erreichung einzelner Therapieziele durch die DAT gegeben. 

 

Abbildung 36: Oberthema „Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die 

Erreichung vorab definierter Therapieziele“57 

Das Oberthema „Tierhaltung“ (OT 3) wurde in die Unterthemen „Subjektives Gefühl“ (UT 

1) und „Wichtigkeit“ (UT 2) gegliedert (siehe Abbildung 37). 

 

Abbildung 37: Oberthema „Tierhaltung“58 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, welche Gründe es für die Teilnahme an einer 

DAT gibt, wird nur das Oberthema „Teilnahme“ mit seinen jeweiligen Unterthemen 

ausgearbeitet und analysiert.  

Im nächsten Abschnitt finden sich alle Fallbeschreibungen der einzelnen 

Interviewpartner*innen wieder.  

 
57 © Eigene Erstellung 
58 © Eigene Erstellung 
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7.2.1 Fallbeschreibungen 

Insgesamt konnten im Rahmen der Befragung 14 leitfadengestützte Interviews 

durchgeführt werden. Es wurden 9 Einzelinterviews mit Müttern ohne deren Kinder und 4 

Paarinterviews mit beiden Elternteilen organisiert. Bei einem Paarinterview war die 

betroffene Tochter, bei einem anderen der betroffene Sohn mit seinem Geschwisterkind 

anwesend. Bei den anderen beiden waren keine Kinder anwesend. Es wurde ein 

Gruppeninterview mit einem jugendlichen Betroffenen, sowie seiner Mutter und 

Großmutter durchgeführt. Insgesamt waren 4 Betroffene bei der Befragung anwesend, 

wobei eine erwachsene Personen das Interview selbst durchgeführt und von ihrer Mutter 

aufgrund von Sprachschwierigkeiten nur geringfügig ergänzt wurde. Ein jugendlicher 

Betroffener konnte sich im Laufe des Interviews vermehrt einbringen. Das Interview 

wurde aber größtenteils mit seiner Mutter und Großmutter durchgeführt, die ihn des 

Öfteren ermutigt haben, seine Erfahrungen zu teilen. Zwei weitere Kinder waren bei den 

Interviews anwesend, die Antworten wurden aber ausschließlich durch deren Eltern 

gegeben. Die anderen betroffenen Personen wurden größtenteils während des 

Interviews durch einen Elternteil außerhalb des Interviewsettings versorgt. Dadurch 

wurde ein Großteil der Einzelinterviews mit nur jeweils einem Elternteil, hier 

ausschließlich mit den Müttern der betroffenen Kinder, durchgeführt. Im Anhang 13 

finden sich zu jedem Interview Details zur Fallbeschreibung nach der jeweiligen 

Interviewtranskription (siehe Kapitel 13.2.1, 13.3.1 fortlaufend bis 13.15.1).  

7.2.1.1 Fallbeschreibung Interview 1 

Interview 1 wurde als Paarinterview im CDTC mit beiden Elternteilen in Anwesenheit der 

betroffenen Tochter durchgeführt. Die Familie kommt aus Deutschland und nimmt zum 

2. Mal an einer DAT teil. Das letzte Mal waren sie vor in etwa einem Jahr im CDTC. Die 

Tochter ist zum Befragungszeitpunkt 8,7 Jahre alt. Die Familie wurde durch einen 

Zeitungsbericht auf die DT aufmerksam und hat dann aktiv Kontakt zur berichtenden 

Familie gesucht. Beim Vergleich mit anderen Delfinzentren wurde das CDTC 

ausgewählt, da dieses durch die Internetpräsenz und aus ihrer Sicht beste Tierhaltung 

punkten konnte. Ausschlaggebend für die Familie war es die Informationen aus erster 

Hand zu erhalten. Die Gründe wieder hierher zu kommen waren die Erzielung toller 

Erfolge, sowie, dass ihrer Tochter die Therapie Spaß gemacht hat. Des Weiteren führt 

der Vater an, dass das Therapeut*innenteam, im Speziellen werden die Physiotherapie 

und Logopädie genannt, sehr kompetent sind. Anzumerken ist auch, dass die Eltern hier 

eine gute Erholungsmöglichkeit haben, was ihnen betont sehr wichtig ist. Für die Mutter 

ist der Motivations- und Belohnungsfaktor „Delfin“, der für sie Freude ausdrückt und 

immer lacht, ein wichtiger und maßgeblicher Erfolgsgarant zur Erreichung der vorab 
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definierten Therapieziele ihres Kindes durch die DAT. Die Mutter berichtet, dass ihre 

Tochter bei der ersten DT motorische Fortschritte gemacht hat. Dies äußerte sich 

dadurch, dass sie besser gehen konnte, indem sie ihre Schritte gezielter gesetzt hat und 

die Beine beim Gehen weniger überkreuzte. Zudem konnte eine Verbesserung der 

Rumpfstabilität verzeichnet werden. Die Hand- und Greiffunktion hätte sich ebenfalls 

verbessert und sei nun zielgerichteter. Durch die DT sei sie in der kognitiven Entwicklung 

weitergekommen und nun schulreifer. Bei der jetzigen DT bemerkt die Mutter, dass sie 

mit ihrer Tochter nun besser sprechen, sowie in Augenkontakt treten kann, speziell wenn 

sie ihr etwas verbietet. Bisher wäre es so gewesen, dass ihre Tochter leicht in die Luft 

geht, wenn ihr etwas nicht passt, sie massiv erregt ist und man dann kaum an sie 

herantreten kann. Dies hätte sich hier verbessert. Der Vater meint, dass das 

Aggressionspotential seiner Tochter hier abgenommen hätte. Für die Familie bedeutet 

die Zeit hier Erholung und sie können ihre Tochter während der DT genießen und ihr 

zusehen. Sie können ihr Kind getrost in andere Hände geben und dadurch 

Verantwortung für zwei Stunden im Urlaub abgeben. Den Eltern ist es sehr wichtig, dass 

es den Delfinen hier gut geht. Sie haben das Gefühl, dass die Delfine alles mit Freude 

machen und nicht gezwungen werden. Sie haben auch den Eindruck, dass sie hier gut 

versorgt werden und in einem ordentlichen Umfeld schwimmen. Der Vater führt an, dass 

er nicht das Gefühl hat, dass sie hier nur benutzt werden.  

7.2.1.2 Fallbeschreibung Interview 2 

Interview 2 wurde als Paarinterview mit beiden Elternteilen in der Ferienwohnung des 

Hotels Dolphin Suites Curaçao durchgeführt, da der betroffene Sohn und das 

Geschwisterkind im Schlafzimmer nachmittags dort schliefen. Die Familie kommt aus 

Deutschland und nimmt zum 1. Mal an einer DAT teil. Der Sohn ist zum 

Befragungszeitpunkt 5,7 Jahre alt und somit der jüngste Proband. Aufmerksam wurde 

der Vater erstmalig durch Internet- und Fernsehbeiträge auf diese Therapieform und 

stellte fest, dass diese einen positiven Effekt auf die Entwicklung hat. Da sein Sohn 

global entwicklungsverzögert ist und im Bereich der geistigen Entwicklung noch nicht die 

Reife hat, die sich die Familie wünscht, haben sie sich entschieden, die Therapieform zu 

versuchen, um einen weiteren Entwicklungsschub herbeizuführen. Zu Beginn des 

Interviews berichtet der Vater, dass sie mit ihrem Sohn einmal wöchentlich zur 

Reittherapie mit einem Pferd gehen. Sein Sohn habe, bei dieser Therapie viel Spaß und 

kann in den zehn Minuten seine Rückenmuskulatur stärken. Er blühe auf, wenn er das 

Tier sieht und zeigt jedem, dass er sich dem Tier gegenüber eng bindet. Aufgrund der 

Handhabung im CDTC, haben sie sich für die Teilnahme hier entschieden. Die Mutter 

weist auf die Therapiealternativen in der Türkei und in Spanien hin, die jedoch für sie 
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nicht in Frage kämen. Über die Türkei haben sie gelesen, dass das Wasser mit Kot 

verunreinigt wäre und Patient*innen einen Hautausschlag bekämen. Spanien sei zwar 

kostengünstiger, aber es gäbe sehr lange Wartezeiten. Der Vater erzählt, dass sie dieser 

Therapieform ursprünglich auch kritisch gegenüberstanden und bei ihrer 

Internetrecherche rasch auf Tierschützerseiten gestoßen sind, die dieser Therapieform 

negativ gegenüberstehen. Durch intensives Recherchieren wurde ihnen aber rasch 

bewusst, dass das Therapiezentrum in Curaçao mit dem Meerwasser für die Tiere am 

besten geeignet ist. Schließlich wolle man für sein Kind nur das Beste und das 

Maximale. Der Vater berichtet über eine bereits geschlossene Therapiemöglichkeit in 

Nürnberg, in der viele Delfine gestorben sind. Er kann sich nicht vorstellen, dass die 

Tierhaltung aufgrund der beengten und überdachten Becken optimal gewesen wäre. Im 

Vergleich dazu hätten die Delfine in Curaçao Spaß und man sieht, dass es den Tieren 

gut geht. Er sagt, dass nur Tiere, denen es gut geht, ihr volles Potential entwickeln 

können. Auf die Frage, welche Auswirkungen die DAT auf die Erreichung vorab 

definierter Therapieziele hat, gibt der Vater zu bedenken, dass die gewählten 

Therapieziele keine kurzfristig zu erreichenden und deshalb noch nicht erkennbar sind. 

Er erhofft sich nur, dass diese Therapie einen anhaltenden Kick und einen geistigen 

Entwicklungsschub, der auch für die Eltern sichtbar wird, ermöglicht. Er berichtet über 

das Adeli Medical Center in der Slowakei, wo sie die physische Entwicklung bei bereits 

drei Aufenthalten gefördert haben. Er betont, dass der Therapieschwerpunkt dort auf das 

Gehen gelegt wird. Zuletzt habe ihr Sohn an Stabilität gewonnen und könne nun mit 

einem Rollator ohne Führung gehen. Aufgrund dieser Erfahrungen geht er davon aus, 

dass erst vier bis fünf Wochen später sichtbare Veränderungen bemerkbar werden. Die 

Mutter erzählt, dass sie hier bereits kleine Veränderungen wahrgenommen hat. Ihr Sohn 

sei kontaktfreudiger und winke ab und zu auf Aufforderung. Er versuche sich mehr 

mitzuteilen, indem er mehr brabbelt. Ihr Sohn sehe genauer zu und beobachte gezielter. 

Zu denken habe der Familie hier gegeben, ob die Ergotherapie zuhause optimal verlaufe 

und sie erzählen von einigen Problemen in der Einrichtung, die ihren Sohn betreut. Hier 

gäbe es speziell Diskrepanzen zwischen der Heilerzieherin und der Ergotherapeutin, 

hinsichtlich der Intensität der Anforderung und Förderung ihres Sohnes. Die Eltern 

haben den Eindruck, in die Therapie zu wenig eingebunden zu sein und nicht genau 

Bescheid zu wissen, was überhaupt gemacht wird. Persönlich sei die geplante DT ein 

Termin gewesen, auf den sie hin gefiebert hätten und der noch mit viel Stress zuhause 

in der Arbeit verbunden gewesen war. Die Anreise traten sie zirka 6-7 Tage früher an, 

um dem Jetlag der Kinder entgegenwirken und entspannen zu können. Der Vater 

erzählt, dass die Entspannung rasch einsetzte und sie abschalten konnten. Das Wetter 

sei herrlich und sie besuchten den Strand auch wenn die Kinder stressig waren. Sie 
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konnten sich vollkommen auf die Therapie einlassen, ohne andere Verpflichtungen im 

Kopf zu haben. Das wäre nicht möglich gewesen, hätten sie die Therapie zuhause in 

Deutschland gemacht. Sie hätten noch kein Heimweh verspürt und genießen die Zeit 

hier. Die Eltern bestätigen, dass es wichtig ist, dass es den Delfinen gut geht, da sie 

davon überzeugt sind, dass die Delfine den Patient*innen sonst nicht optimal helfen 

können Die Bedingungen im CDTC empfinden sie als ideal, da die Delfine ihrer Meinung 

nach gigantische Freiräume und Becken hier haben. Der Vater wirft ein, dass er gehört 

habe, dass die Delfine auch ins freie Meer hinausschwimmen können, weiß aber nichts 

Näheres dazu. Er nimmt wahr, dass die Tiere hier in ihrem natürlichen Umfeld 

gemeinsam mit anderen Fischen und Krebsen schwimmen können. Er sagt, dass die 

Delfine vielleicht auch einmal schlechte Tage haben und vielleicht jemanden vermissen, 

wie eben wir Menschen auch. Er ist aber davon überzeugt, dass die Tiere hier gut 

umsorgt werden und die Delfine für die Therapeut*innen keine Arbeitstiere, sondern 

Freunde und Spielpartner sind. Er findet es schön zu sehen, dass die Therapeut*innen 

und Trainer*innen hier auch lächeln und Freude bei der Arbeit mit den Tieren haben. Er 

führt an, dass das in anderen Einrichtungen nicht so ist und der Delfin dort eine 

Geldmaschine wäre. 

7.2.1.3 Fallbeschreibung Interview 3 

Interview 3 wurde als Paarinterview mit einer erwachsenen Betroffenen im Beisein ihrer 

Mutter geführt. Die Familie kommt aus Deutschland und nimmt zum 1. Mal an einer DAT 

teil. Die Patientin ist zum Befragungszeitpunkt 30,3 Jahre alt und somit die älteste und 

einzige Probandin, die das Interview selbstständig durchführen kann. Ihr wurde die DT 

persönlich durch eine im CDTC beschäftigte Therapeutin, während einer Brucker-

Biofeedback Therapie in München, empfohlen. Ihr Bruder wurde auf diese Therapieform 

durch einen Fernsehbeitrag einer selbst betroffenen Patientin aufmerksam, die vom 

Delfinschwimmen berichtet hat. Ihr Bruder wäre davon überzeugt gewesen und sie 

selbst auch. Sie berichtet, dass die im CDTC beschäftigte Therapeutin bei Ralf Nickel 

das Brucker Biofeedback gelernt hat und beide haben ihr zu dieser Therapie geraten. 

Sie würde die DT in der Türkei ebenfalls kennen, aber keinesfalls dorthin gehen. Sie 

berichtet von motorischen Fortschritten durch die DT. Ihr betroffener Fuß steht stabiler, 

wodurch sie den Transfer besser durchführen kann und derzeit keine Schiene und 

Bandage zur Unterstützung ihrer unteren Extremität benötigt. Die Hand lässt sich nun 

leichter öffnen, wobei der Arm noch immer verkrampft ist. Sie setzt die rechte Hand nun 

als Haltehand ein, wenn sie beispielsweise auf die Toilette oder duschen geht. Für die 

Teilnehmerin ist die DT ein sehr aufregendes und spannendes Erlebnis, das sie sehr 
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schön findet und nicht missen möchte. Ihr ist es sehr wichtig, dass es den Delfinen hier 

gut geht und sie hat ein gutes Gefühl. 

7.2.1.4 Fallbeschreibung Interview 4 

Interview 4 wurde als Einzelinterview mit der Mutter geführt. Die Familie kommt aus der 

Schweiz und nimmt zum 1. Mal an einer DAT teil. Die betroffene Tochter ist zum 

Befragungszeitpunkt 10,4 Jahre alt und somit die einzige Probandin aus der Schweiz. 

Die Mutter hat viel Gutes über die DT gehört und im Internet recherchiert. Jemand, der 

bereits im CDTC gewesen ist, hat ihr erzählt, dass es toll war und deren Tochter super 

Fortschritte erzielt hat. Da ihre Tochter im Alltag auch immer wieder Therapien 

absolviert, sich die Fortschritte aber nur sehr langsam einstellen, dachte sie, dass die DT 

eine Möglichkeit wäre, Fortschritte in einer kürzeren Zeit herbeizuführen. Deshalb wollte 

sie es ausprobieren. Zudem könne man durch diese Therapie nichts schlecht machen. 

Wenn es im gleichen langsamen Tempo wie zuvor weiter geht ist es gut, wenn es 

schneller ginge, wäre es umso besser. Das CDTC hat sie ausgesucht, da es ihr 

persönlich empfohlen wurde. Sie würden die DT in der Türkei, Spanien und Ägypten 

ebenfalls kennen, hat sich dann aber für Curaçao entschieden, da es für sie am 

vertrauenswürdigsten war und die Delfine im Vergleich am natürlichsten gehalten 

werden. Die Delfinhaltung war ein Argument, warum sie sich für die Therapie entschied. 

Es war ihr wichtig, dass sie durch die DT als Familie eine gute Zeit und schöne Ferien 

haben können. Sie berichtet, dass ihre Tochter durch die DT aktiv mehr Nähe sucht. Sie 

sei aufmerksamer, wenn man ihr etwas erklärt oder zeigt. Der Blickkontakt habe sich 

verbessert und sie schaue die Sachen besser an, was sie vorher einfach rund um sich 

herum ignoriert habe. Sie denkt, dass die DT ihrer Tochter gefalle, sie sei sehr fröhlich, 

kann aber nicht beurteilen, ob das nun besser wäre, da sie sonst auch meistens fröhlich 

ist. Die Mutter erhofft sich durch die DT eine Erleichterung des Alltags, sowie Fortschritte 

ihrer Tochter in der Selbstständigkeit und Aufmerksamkeit, beziehungsweise im Alltag 

und in der Schule. Ihr ist es schon wichtig, dass es den Delfinen gut geht und sie hat ein 

gutes Gefühl hier. Sie denkt, dass die Delfine dabei Spaß haben, gefordert und gefördert 

werden. 

7.2.1.5 Fallbeschreibung Interview 5 

Interview 5 wurde als Gruppeninterview mit einem jugendlichen Betroffenen selbst, 

seiner Mutter und Großmutter geführt. Die Familie kommt aus Deutschland und nimmt 

zum 2. Mal an einer DAT teil. Der Patient ist zum Befragungszeitpunkt 16,2 Jahre alt und 

der zweite Proband, der seine persönlichen Erfahrungen mitteilt. Die Großmutter 

berichtet, dass sie die DT durch andere Eltern kennengelernt haben, die mit ihren 
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Kindern bereits in Curaçao gewesen sind und erfolgreich waren. Die Mutter sagt, dass 

das der Grund war, sich für eine Teilnahme im CDTC zu entscheiden und es gäbe keine 

vernünftigen Therapiezentren als Alternative. Wichtig waren der Mutter dabei die 

Therapeut*innen und, dass die gesamte Organisation von dolphin-aid e.V. aus 

organisiert wird. Sie kann sich nicht vorstellen, so eine Organisation komplett selbst, 

beispielsweise in einem anderen Therapiezentrum, zu übernehmen. Auf die Frage, 

weshalb sie wieder ins CDTC gekommen sind, gibt die Mutter an, dass der Mensch ein 

Gewohnheitstier ist und wenn er natürlich gute Erfahrungen gemacht hat, gerne wieder 

zurückkommt. Die Großmutter führt aus, dass weitere Argumente die Umgebung für die 

Delfine, die Art, wie mit den Delfinen gearbeitet wird, die Anzahl der Therapeut*innen, 

die jede*r einzelne Patient*in hat, der Umgang miteinander, dass man immer nett und 

freundlich empfangen wird und niemand schlecht drauf ist, sind. Sie erzählt, dass die 

Delfine auch ihre Pausen haben dürfen und allein eine Runde schwimmen können, wenn 

sie das möchten. Die Mutter kommentiert, dass die Delfine auch entlassen werden, 

wenn sie keine Lust mehr haben, irgendwelche Befehle auszuführen. Es ist ihr 

unheimlich wichtig, dass die Tiere zu nichts gezwungen werden, wozu sie keine Lust 

haben. Sie erklärt, dass immer jemand ein offenes Ohr für die Eltern hat, wenn man über 

Probleme reden möchte. Es wird sich Zeit genommen. Sie findet, dass die Delfine genug 

Platz haben und sie in ihrem natürlichen Meerwasser leben, das automatisch 

ausgetauscht wird. Sie berichtet, dass ihr Sohn durch die DT weicher und beweglicher 

geworden ist und sie Einfluss auf die Seele und Psyche hat. Er könne sich im Rollstuhl 

weiter nach vorne bewegen, dann ins Stehen kommen und den Transfer auf die Liege 

durchführen. Seine Rumpfkontrolle wäre besser und er fasse schneller Vertrauen zu 

seinen Therapeut*innen. Ihrer Meinung nach stimmt die Chemie hier einfach. Durch die 

DT könne sie von den täglichen Dingen abschalten. Ihr Sohn sagt, dass er durch die DT 

eine andere Therapieform kennenlernen kann. Die Zeit hier bedeutet für die Mutter 

Zusammenhalt. Für die Großmutter ist sie eine Entlastung von unterschiedlichen 

Tätigkeiten, beispielsweise vom Kochen. Man könne hier öfters essen gehen und 

entspannte Gespräche führen. Ihr Sohn ergänzt, dass sie hier keinen Alltagsstress 

haben. Für den Teilnehmer ist es wichtig zu wissen, dass die Delfine hier nicht so stark 

eingegrenzt sind, im Vergleich zu anderen Therapiezentren. Die Mutter wiederholt, dass 

es ihr wichtig ist, dass die Delfine entlassen werden und aufhören, wenn sie wirklich 

keine Lust mehr haben, mitzumachen. Außerdem können die Delfine hier Krebse 

fressen oder anderes, was sie in ihrer natürlichen Umgebung finden. Sie können im 

natürlichen Meerwasser ohne künstliche Begrenzung und Einengung leben. Die 

Großmutter führt aus, dass die Delfine hier immer liebkost und die Mutter 

komplementiert, dass sie hier gut während der Therapie behandelt werden. Die 
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Großmutter ergänzt, dass das wohl auch ohne Therapie so ist. Die Mutter sagt, dass 

auch keine anderen Personen während der Therapie zuschauen dürfen, was ihr wichtig 

ist. 

7.2.1.6 Fallbeschreibung Interview 6 

Interview 6 wurde als Einzelinterview mit der Mutter geführt. Die Familie kommt aus 

Deutschland und nimmt zum 3. Mal an einer DAT teil. Der betroffene Sohn ist zum 

Befragungszeitpunkt 9,7 Jahre alt. Da ihr Sohn gut auf Tiere reagiert, hat er in einem 

naheliegenden Kinderbauernhof Erfahrungen mit Tieren sammeln können. Im Internet 

fand die Mutter einen Bericht, über eine Familie, dessen Kind die Diagnose Angelman-

Syndrom hat. Diese hat berichtet, dass die DT für ihr Kind finanziert wurde. Daraufhin 

hat die Mutter recherchiert und fand heraus, dass eine DT in etwa 15.000 Euro kostet 

und Curaçao sehr gut sein soll, da es hier Meerwasser gibt. Da ihr Sohn bei den Tieren 

gute Fortschritte erzielt hat, wurde die Teilnahme an einer DT einstweilen 

hintangehalten. Durch die Tiere ist ihr Sohn aufnahmefähiger, weniger hyperaktiv und 

man konnte ihm in Ruhe etwas beibringen. Spontan hat sie dann beschlossen, es 

einfach auszuprobieren. Das CDTC wurde ausgewählt, da die Tiere hier ihren 

Lebensbereich im Meerwasser haben und ein*e Therapeut*in die gesamte Zeit 

unterstützt und die Therapie zwei Stunden lang dauert. Zuvor konnte sie sich mit der 

Organisation dolphin-aid e.V. und anderen Familien unterhalten, die bereits in Curaçao 

waren. Sie habe nur Gutes gehört. Abgeschreckt war sie lediglich von dem langen Flug 

nach Curaçao. Wichtig war ihr, dass sie eine Eins-zu-Eins-Betreuung für ihren Sohn 

haben und er diese auch mag. Sie berichtet von der DT in der Türkei, wo man einen 

Delfin vorgesetzt bekommt, keine*n Bezugstherapeut*in hat und nur geschwommen 

wird. Im Vergleich dazu arbeiten sie hier zehn Tag lang mit ihrem*r eigenen 

Bezugstherapeut*in, auf den*die sich das Kind und umgekehrt der*die Therapeut*in auf 

ihren Sohn, einlassen kann und der registriert, wie ihr Sohn reagiert. Die Gründe wieder 

hierher zu kommen waren, dass der Aufenthalt für ihren Sohn wirklich gut ist. Man 

erkenne die Fortschritte ihres Sohnes nicht sofort, aber sie merkt, dass er in der ersten 

Delfintherapiewoche ruhiger wird und man mehr mit ihm machen kann. Beim jetzigen 

Aufenthalt wäre es aber anders, da er permanent nur schwimmen möchte. Sie 

wiederholt, dass er bei den vorigen Aufenthalten ruhiger geworden ist und sie ihm mehr 

beibringen konnten, da er ihnen auch besser zugehört hat. 2013 hat er mit der 

Logopädin hier gelernt aus einem Strohhalm zu trinken. Sie berichtet, dass der 

Therapiefokus stets auf der Verbesserung der Mundmotorik, der Sprache, dem 

Gebrauch der Gebärdensprache mit Bildern, sowie der Körperwahrnehmung liegt. 

Bereiche bei denen man ihrer Meinung nach nicht sofort Fortschritte feststellen kann. 
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Die Therapeut*innen vom CDTC haben ihr erzählt, dass man in etwa drei oder sechs 

Monate später noch die Veränderungen bemerkt, in ihrem Fall wäre ihr Sohn ruhiger 

geworden. Sie berichtet, dass sich auch der vorherrschend starke Speichelfluss 

reduziert hat. Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn in seinem Umfeld und mit den anderen 

Kindern besser zurechtkommt. Er habe Schwierigkeiten und benötigt oft Unterstützung 

von außen beziehungsweise von Betreuer*innen, da er sonst beißt oder um sich schlägt. 

Durch die DT sei er nun aufmerksamer und wenn er richtig zuhört oder den Fokus auf 

das Zuhören legt, dann höre er auch richtig zu. Dann könne man wirklich versuchen ihm 

etwas beizubringen. Sie erklärt, dass sie dann versucht ihm ein genaueres Zähneputzen 

beizubringen. Weiters erzählt sie, dass man hier super empfangen und therapeutisch 

aufgenommen wird und man immer einen Ansprechpartner findet, wenn man Fragen 

hat. Für die Familie bedeutet die DT, dass man Zeit mit der Familie verbringen, Abstand 

vom Alltagsstress nehmen und sich darauf besinnen kann. Es ist für sie einfach ein 

unbeschreibliches Gefühl, zu sehen, wie ihr eigenes Kind mit den Delfinen umgeht, was 

er macht und was die Therapeut*innen mit ihm machen. Das findet sie einfach toll. Es ist 

ihr sehr wichtig, dass die Delfine ihren eigenen Willen haben können. Sie berichtet von 

einem Delfintherapieaufenthalt, bei dem der ihnen zugewiesene Therapiedelfin nicht 

mitmachen wollte und gegen einen anderen ersetzt wurde. Auch in der jetzigen zweiten 

Therapiewoche wollten die Therapiedelfine partout nicht mitmachen. Man habe es zwar 

versucht, letztendlich aber die Therapie abgebrochen und sie nicht weiter gezwungen. 

Die Therapiedelfine bekommen hier ihre Auszeiten, in denen auch die Eltern nicht in die 

Nähe der Tiere dürfen. Dadurch haben die Delfine wirklich ihre Ruhe und können sich 

darauf konzentrieren. Für sie war das Allgemeinkonzept von Kirsten Kuhnert 

ausschlaggebend und, dass die Delfine in keinem Becken oder Pool gehalten werden. 

Das findet sie viel schöner. Sie berichtet auch, dass sie von zuhause aus andere 

Personen und Freunde berät, die in Facebook-Gruppen nachfragen. Für sie kam und 

kommt nur eine DT in Curaçao in Frage. 

7.2.1.7 Fallbeschreibung Interview 7 

Interview 7 wurde als Einzelinterview mit der Mutter geführt. Die Familie kommt aus 

Deutschland und nimmt zum 7. Mal im Zweijahresrhythmus mit beiden Kindern an einer 

DAT teil. Der betroffene Sohn ist zum Befragungszeitpunkt 28,7 Jahre und ihre Tochter 

22,8 Jahre alt. Die Befragte berichtet im Interview als Mutter von zwei betroffenen jungen 

Erwachsenen. Zunächst haben sie von Freunden, die sich während ihrer DT in Curaçao 

telefonisch gemeldet haben, davon gehört. Die Mutter hat sogleich versucht für ihre 

beiden behinderten Kinder finanzielle Unterstützung zu bekommen. Da ihre Bekannten 

mit positiven Feedback von der DT zurückkamen, wollten sie es auch versuchen. Ein 
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weiteres Kriterium für das CDTC war, dass es ein zertifiziertes Therapiezentrum ist. Es 

ist ihr auch wichtig, dass nicht nur mit Delfinen geschwommen, sondern nach 

verhaltenstherapeutischen Aspekten gearbeitet wird. Für die Mutter ist es wichtig, dass 

ihre Kinder angeleitet werden, unerwünschte Verhaltensmuster zu reduzieren und für sie 

als Eltern eine Anleitung erhalten, wie man den Umgang mit behinderten Kindern 

gestaltet. In Deutschland hätte sie von keinem*r Arzt*Ärztin oder Therapeut*in erfahren, 

wie Behinderte zu handeln sind, ohne, dass sie ruhiggestellt werden müssen. Durch die 

DT wäre ihr älterer Sohn nun gut führbar und höre gut zu. Er habe ein gutes 

Sprachverständnis entwickelt und eine innere Ruhe gefunden. Sie berichtet, dass es 

mittlerweile schwierig ist, finanziell unterstützt zu werden. Einige sagen, dass sie doch 

nun schon genügend Therapie gemacht hätten, für sie ist es aber wichtig fortzusetzen 

und weiter zu arbeiten. In Deutschland bekämen sie zu wenig Anleitung und ihre Kinder 

zu wenig Input. Die Mutter beschreibt die Zeit hier als wirkungsvoll und im Nachhinein 

wären Ergebnisse sichtbar. Sie weiß nun, wie die Abläufe hier sind, wie sich die Reise 

gestaltet, sie haben private Wohnmöglichkeiten gefunden, die sie bereits kennen und 

wodurch sich der ganze Aufenthalt einfacher gestaltet. Für sie ist es wundervoll, dass sie 

bereits die Therapeut*innen kennt und die Therapeut*innen ihre Kinder, wodurch sie 

nicht bei „Null“ anfangen müssen. Durch die Ergebnisse nimmt sie die schwierige 

Vorbereitung wieder in Angriff. Sie empfindet es positiv, dass hier nur wenige 

Therapieziele klar in Angriff genommen werden. Sie erzählt, dass die Therapeut*innen 

wieder einen Schritt zurückgehen, wenn sie merken, dass sie an einer Stelle nicht 

weiterkommen und erneut versucht wird, ein Ziel anzusteuern. Zur Erreichung stünden 

ein bis zwei Ziele. Beide Kinder hätten durch die DT ihre innere Ruhe gefunden und 

haben gelernt in Blickkontakt herzustellen. Als Eltern haben sie gelernt, wie wichtig es 

ist, dass ihre behinderten Kinder sie zunächst einmal ansehen und mit allen Sinnen bei 

ihnen sein müssen, um etwas zu verstehen. Sie haben ein großes Sprachverständnis 

entwickelt, das sie bei 70% einschätzt. Ihr Sohn beiße sich weniger und habe negative 

Verhaltensweisen, wie mit dem Finger bohren, jemanden mit Schwung auf die Schulter 

klopfen oder kneifen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, reduziert. Die Eltern haben 

gelernt ihren Kindern mehr Aufmerksamkeit zu geben, immer mit Blickkontakt zu 

kommunizieren und sich weniger über die Köpfe ihrer Kinder hinweg zu unterhalten und 

sie mehr miteinzubeziehen. Durch den Einsatz von Bildkarten können sie ihre 

Bedürfnisse besser mitteilen, beispielsweise, was sie gerne spielen oder essen möchten, 

um selbst Entscheidungen zu treffen. Dadurch sind sie zu einem gewissen Teil mehr 

Mensch geworden und es habe Schwung in ihre Persönlichkeit gebracht. Sie können 

auch äußern, wenn sie etwas nicht möchten. Hier können ihre Kinder an Optimismus 

und Lebensfreude auftanken, sie stehen im Mittelpunkt und ihre Erfolge werden gefeiert, 
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indem gejubelt und geklatscht wird. Das habe die Familie in ihren Alltag übernommen 

und macht beide Kinder zuhause ebenfalls glücklicher. Sie empfindet den Aufenthalt hier 

sehr umfangreich, was die Familie zufriedener macht. Als Familie können sie die Zeit 

mehr genießen und müssen nicht dauernd auf die Uhr sehen oder zur Therapie hetzen 

und können hier gelassener sein. Sie befinden sich in einer relaxten Situation, was für 

die gesamte Familie sehr wichtig ist. Sie empfindet die DAT familienorientiert. Sie kann 

sich mit ihren Fragen immer an jemanden wenden, der ihr Hilfe oder Anregungen gibt, 

um wieder ein Stück weiter zu kommen. Schwierig ist lediglich die finanzielle 

Organisation, wo sie manchmal das Gefühl hat, nicht mehr zu können, da sie auch älter 

wird und das Ganze nun seit zwölf Jahren macht. Ihre ganze Freizeit investiert sie in das 

Finden von Leuten, die sie finanziell unterstützen. Je älter ihre beiden behinderten 

Kinder werden, umso schwieriger ist es, finanziell unterstützt zu werden. Viele denken, 

dass die Therapie nichts mehr bringt, da ihre Kinder bereits fast 30 Jahre alt sind. Aber 

sie möchte in deren Köpfen ein Umdenken hervorrufen, dass es immer etwas bringt. 

Wenn sie nach Hause kommen, ergeben sich oft in den nächsten Wochen und Monaten 

neue Dinge, die sie begeistern. Sie sieht wie zufrieden, glücklich und wie entspannt alle 

sind, wodurch es sich lohnt doch wieder weiter zu organisieren. Es ist ihr sehr wichtig, 

dass es den Delfinen gut geht. Sie habe sich mehrmals die Vorträge im CDTC angehört, 

bei denen man das Wichtigste über einen Delfin erfährt und was er leisten kann. Sie 

findet das Gesamtkonzept mit Ergo- und Physiotherapie als Ergänzung zur DT gut, 

sowie den Lebensraum der Delfine im Meer und den Öffnungen, wodurch sie viele 

natürliche Einflüsse bekommen. Obwohl sie in einem eingesperrten Lebensraum leben, 

denkt sie, dass man ganz viel macht, damit es den Tieren hier gut geht. Die Eltern 

werden angeleitet, dass sie keine Zeichen geben dürfen, die Tiere zu entlasten und sie 

in Ruhe zu lassen. Sie hat gehört, dass alles Mögliche getan wird, wenn es einem Delfin 

einmal nicht gut gehen sollte, um ihn wieder fit zu machen und kann nur Positives 

berichten. Sie findet, dass die Delfintrainer*innen wie Delfinmütter sind, die sehr 

sorgsam und bedacht sind. Sie achten darauf, dass beim Familienschwimmen nichts 

falsch gemacht wird und klare Regeln eingehalten werden. Wenn sich die Mutter die 

Delfine ansieht, glaubt sie, dass sie geeignet sind und Aufgaben übernehmen und etwas 

tun wollen. Sie ist kein Zoogänger, weil ihr die Tiere nicht so gefallen, aber im CDTC hat 

sie überhaupt kein schlechtes Gefühl, wenn sie sich die Delfine hier ansieht. 

7.2.1.8 Fallbeschreibung Interview 8 

Interview 8 wurde als Einzelinterview mit der Mutter geführt. Die Familie kommt aus 

Deutschland und nimmt zum 2. Mal an einer DAT teil. Ihre betroffene Tochter ist zum 

Befragungszeitpunkt 7,8 Jahre alt. Zuhause besucht die Tochter eine Reittherapie mit 
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dem Pferd, womit sie sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Da ihre Tochter das 

Element Wasser liebt und sie gute Erfahrungen mit tiergestützter Therapie gemacht 

haben, kamen sie durch diese Kombination auf die DT. Die Mutter erzählt, dass sie 

Familien kennt, die bereits im CDTC oder woanders DT gemacht haben. Da sie selbst 

seit ihrer Kindheit ein großer Delfinfan ist, war es für sie persönlich wichtig, dass die 

Delfine glücklich sind und in einer Umgebung leben, die für sie geeignet ist. Hier konnte 

sie feststellen, dass die Delfine sogar in einer freien Lagune leben, in ihrem natürlichen 

Lebensraum und nicht in irgendwelchen Wasserbecken, die weder tief noch blau, 

sondern trostlos sind, ohne jegliche andere Fische oder Steine. Daher war für sie klar, 

dass nur Curaçao in Frage kommt, um so eine Therapie zu absolvieren. Zudem haben 

die Erfahrungen der anderen Familien dem gänzlich entsprochen. Folgende Argumente 

waren ausschlaggebend, um sich für dieses Zentrum zu entscheiden: die glücklichen 

Delfine, der Lebensraum der Tiere im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten und die 

Erfahrungen der anderen Eltern, die sich hier gut aufgehoben gefühlt haben. Die 

Therapeut*innen verfügen über ein fundiertes Wissen und es wird ihrer Meinung nach 

gut mit den Kindern gearbeitet. Es gehe hier tatsächlich um das Wohl des Kindes und 

nicht nur darum, ein hübsches Foto zu machen. Die Mutter erzählt, dass sie beim ersten 

Aufenthalt nur wenige Erwartungen gehabt hat, da sie nicht enttäuscht werden wollte. 

Sie wurde positiv überrascht und ihre Tochter konnte hier tolle Fortschritte erzielen, die 

für sie im Leben sehr wichtig sind, sowie für die Selbstständigkeit ihrer Tochter. Beim 

zweiten Aufenthalt sind ihre Erwartungen schon höher und sie wurden bisher auch noch 

nicht enttäuscht. Das Hauptaugenmerk wird auf die Verbesserung der Wahrnehmung 

und auf die Psyche gelegt, damit ihre Tochter ein bisschen ruhiger und sozialer wird. 

Außerdem soll sie lernen konzentrierter zu werden, um bestimmte Dinge verstehen und 

erlernen zu können. Beim ersten Aufenthalt sei ihre Tochter in der 

Bewegungsausführung kontrollierter geworden. Sie habe gelernt aus einem Becher zu 

trinken und ihren Löffel selbstständig zum Mund hin zu bewegen, was für ihre Tochter 

eine enorme Selbstständigkeit bedeutet. Zudem konnte sie feststellen, dass ihre Tochter 

besser schläft. Beim jetzigen Aufenthalt wurde der Therapieschwerpunkt auf die Motorik 

und Wahrnehmung gelegt. Sie ist vor allem in ihrem Begrüßungsverhalten sehr grob und 

drückt ihre Freude durch „Wedeln mit den Armen“ oder „durchs Gesicht scheuern“ aus. 

In der kurzen Zeit hätte sie nun schon gelernt, bei der Begrüßung lieber zu umarmen, 

was sie insgesamt sozialer macht. Sie wirke zarter. Die Mutter erzählt von ihren 

gemeinsamen Strandbesuchen, wo ihre Tochter gerne Kontakt zu anderen Menschen 

aufnimmt. Sie beobachtet, dass ihre Tochter nun langsamer auf sie zugeht. Für die 

Mutter ist es beruhigend zu sehen, dass die Tochter andere nicht gleich untertaucht, 

sondern nun umarmt, wodurch sie ihr auch mehr Raum geben kann. Die Mutter bemerkt 
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auch, dass ihre Tochter ihre Bedürfnisse besser wahrnimmt und zu verstehen gibt, wenn 

sie beispielsweise auf die Toilette gehen muss, Hunger oder keine Lust mehr hat und 

dann unter die Dusche geht. Sie findet es großartig, dass ihre Tochter zwischen den 

verschiedenen Bedürfnissen unterscheiden kann und diese wahrnimmt. Diese zeigt sie 

ihnen nun tatsächlich und ist dadurch selbstbestimmter. Sie hofft, dass sie irgendwann 

einmal keine Windeln mehr benötigt, ist aber zuversichtlich, dass das auch irgendwann 

einmal funktionieren wird. Die Mutter erkennt, dass ihre Tochter lernt sich besser an 

Regeln zu halten. Zuvor hätte sie ihren Tunnelblick gehabt, wenn sie etwas nicht wollte 

oder etwas anderes wollte, als die Eltern vorgegeben haben. Da wäre sie richtig darin 

gefangen gewesen und hätte rundherum nichts mehr wahrgenommen. Nun merkt sie, 

dass ihre Tochter auf ihre Stimme reagiert und sich in ihrem Trotz teilweise damit 

arrangieren kann. Die Eltern müssen es nur energisch und bewusst sagen und nicht 

mehr nachgeben oder abweichen. Dann käme sie schneller aus ihrem Tunnel und ihrer 

Trotzsituation heraus und könne sich dann anpassen. Die Mutter berichtet, dass sie 

gemeinsam mit ihren Eltern angereist sind, da diese auch zuhause ihre Tochter betreuen 

und ihnen etwas abnehmen können. Sie ist sehr froh, dass die Großeltern direkt von den 

Therapeut*innen hören, was wichtig ist. Es hat eine andere Gewichtung, wenn sie ihren 

Eltern in ihrer Rolle als Kind sagt, was sie zu tun haben. Ihren Mann und sie hat die DT 

ebenfalls zusammengeschweißt. Er habe sich ganz darauf eingelassen und versteht ihre 

Tochter nun besser und auch ihre Handlungen. Er versteht besser, dass sie nicht aus 

bösem Willen oder Trotz grob ist, sondern, weil sie es physisch vielleicht nicht besser 

kann. Dadurch habe sich das Verständnis untereinander stark verbessert. Beide haben 

auch von den gemeinsamen Workshops wie dem Yoga profitiert, um sich entspannen zu 

können. Das Konzept der sensorischen Integrationstherapie habe ebenfalls zu einem 

besseren Verständnis geführt. Sie denkt, dass nur ein Delfin, der auch Laute von sich 

gibt, glücklich ist, spielt und Spaß hat, auch wirklich etwas bei den Kindern bewirken 

kann. Sie meint, dass wenn sie einen Vorteil vom Delfin haben wollen, dass das auch 

umgekehrt der Fall sein soll. Sie weiß, dass Delfine es lieben zu spielen und 

herausgefordert zu werden oder neue Dinge zu lernen. Sie denkt, dass jedes Kind für 

die Delfine eine Herausforderung ist und die Therapieinteraktion eine gelungene Win-

Win-Situation für beide darstellt. 

7.2.1.9 Fallbeschreibung Interview 9 

Interview 9 wurde als Einzelinterview mit der Mutter geführt. Die Familie kommt aus 

Deutschland und nimmt zum 2. Mal an einer DAT nach nun drei Jahren teil. Ihre 

betroffene Tochter ist zum Befragungszeitpunkt 11,6 Jahre alt. Die Gründe für eine 

Teilnahme an einer DAT war die Hoffnung auf Veränderung. Zudem sei die Förderung 
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der Sprachentwicklung, die Verbesserung der Mobilität und die geistige Erweiterung 

ihrer Tochter wichtig. Das CDTC wurde ihnen aufgrund der Vorgeschichte ihres Kindes 

von dolphin-aid e.V. ausgesucht und empfohlen. Wichtig war ihr, dass ihre Tochter keine 

Angst hat und eine qualifizierte Betreuung bekommt. Ihre Tochter mag das Element 

Wasser und sie freut sich, dass sie diese Erfahrung erleben darf. Nach ihrem ersten 

Aufenthalt habe sie bereits zuhause die ersten Veränderungen wahrgenommen. In der 

geistigen Entwicklung konnte sie nach zirka drei Monaten Fortschritte verzeichnen. Ihre 

Tochter wollte mehr teilnehmen und den Eltern mehr mitteilen. Sie gewann den 

Eindruck, dass ihre Tochter mit dem Rollator besser gehen kann. Aufgrund der 

diagnostizierten Hüftdysplasie im vorigen Jahr, musste ihre Tochter allerdings mit dem 

Gehen am Rollator pausieren. Sie findet, dass ihre Tochter aufgeschlossener, 

lebenslustiger und aufgeweckter geworden ist. Sie hat ihre eigene Gebärdensprache 

entwickelt und kann zeigen, was sie möchte und kann Fragen mit „Ja“ und „Nein“ 

beantworten. Ihre Tochter sucht Kontakt zu anderen spielenden Kindern. Die Mutter gibt 

an, dass sie sich natürlich höhere Ziele stecken, da sie vom letzten Aufenthalt die letzten 

drei Jahre über profitiert haben. Ihre Tochter hat sich sehr gefreut, dass sie wieder 

hierher fliegen. Beim jetzigen Aufenthalt will ihre Tochter selbstständig ihren Rucksack 

nehmen und losfahren. Es kann gar nicht schnell genug gehen und wenn sie vormittags 

schlechte Laune hat, strahlt sie bis über beide Ohren, wenn sie das Gelände betreten. 

Sie sehen, dass sie hier ganz viel Freude hat und zu den anderen Kindern aktiv Kontakt 

sucht. Sie gibt ihnen die Hand, will „Guten Morgen“ oder „Hallo“ sagen. Sie tanzt mit dem 

Rollstuhl, wenn sie Musik hört und zeigt ihren Eltern, wenn sie baden oder zum Strand 

hinunter gehen möchte. Wenn sie ein Eis essen möchte, formt sie einen Laut. Sie denkt, 

dass anderen Personen andere Veränderungen auffallen würde, da sie ja immer mit 

ihrem Kind zusammen ist. Persönlich bedeutet die DAT für sie, dass es ihre Tochter 

wieder einen Schritt weiterbringt und sie Spaß hat. Man merkt, dass die Therapie für ihre 

Tochter sehr anstrengend ist. Sie ist sich zu 100% sicher, dass sie in einem Vierteljahr 

zuhause wieder Erfolge wahrnehmen kann und sehen wird, dass sie wieder etwas 

Neues entdeckt hat. Die Mutter sagt, dass sie diese Therapie immer wieder machen 

würde, schon allein, weil sie feststellt, dass ihre Tochter in dieser Zeit etwas runterfährt 

und das hier einfach genießt. Im Wasser sieht das zwar oft nicht so aus, wenn sie nur 

herumplanscht, aber sie sei immer traurig, wenn die Stunde wieder vorbei ist, die sie im 

Wasser ist. Ihr ist es sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. Sie hat sich auch bei 

den Delfintrainer*innen erkundigt, ob es die Delfine schmerzt, wenn ihre Tochter etwas 

gröber zufasst oder auch schlägt. Als außenstehende Beobachterin sieht sie nicht 

immer, ob ihre Tochter den Therapiedelfin auch wirklich trifft. Sie ist der Meinung, dass 

man eine Pause einlegen sollte, wenn man merkt, dass das Kind zu grob oder 
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grobmotorisch ist. Auch wenn man das Gefühl hat, dass es dem Delfin nicht guttut. Sie 

hat das Gefühl, dass es den Tieren hier sehr gut geht, was ihr auch am Herzen liegt. 

7.2.1.10 Fallbeschreibung Interview 10 

Interview 10 wurde als Paarinterview im CDTC mit beiden Elternteilen durchgeführt. Die 

betroffene Tochter ist zum Befragungszeitpunkt 10,9 Jahre alt. Die Familie kommt aus 

Deutschland und nimmt zum 1. Mal an einer DAT teil. Basierend auf ihren Erfahrungen 

mit tiergestützter Therapie mit Pferden, auf die ihre Tochter sehr positiv reagiert, wollten 

sie es ihrer Tochter ermöglichen die Therapie auszuprobieren. Ein anderes wichtiges 

Argument ist als Familie zum 1. Mal einen gemeinsamen Urlaub verbringen und hier mit 

Therapie verbinden zu können. Im Vorfeld haben sie sich umfangreich durch 

Eigenrecherche im Internet informiert, insbesondere durch Gespräche mit Eltern, die 

bereits in Curaçao zur DT oder woanders gewesen sind. Es stellte sich heraus, dass nur 

eine DAT in Curaçao in Frage kommt. Aufgrund ihrer Recherche und Schlussfolgerung, 

ist die Qualität der Therapie und die Tierhaltung hier am besten. Da die Delfine hier die 

maßgeblichen Therapeuten sind, ist es ihnen wichtig, wie sie behandelt und gehalten 

werden. Die Eltern waren sich im Vorfeld bewusst, dass diese Therapieform kontrovers 

diskutiert wird. Außerdem werden die Tiere hier konditioniert. Zudem wollten sie 

erfahren, wie die tägliche Arbeit, das Konzept und die täglichen Therapieeinheiten 

aussehen. Durch den ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz haben sie sich für die 

Teilnahme entschieden. Sie haben hier das Konzept der sensorischen 

Integrationstherapie kennengelernt und welche Ansätze und Vorgehensweise 

dahinterstehen. Sie konnten feststellen, welche positiven Auswirkungen diese 

Therapieform auf ihre Tochter hat, vor allem die Tiefendruckmassagen. Dieser Effekt 

war für sie sofort sichtbar und für ihr Kind spürbar. Positiv hat ihre Tochter auch auf das 

Element Wasser reagiert. Es macht ihr sichtlich Spaß sich darin aufzuhalten, zu 

bewegen, spielen und es zu spüren. Sie konnte die neue Situation insgesamt gut 

tolerieren. Sie hielt es gut aus, dass ein wirklich großes und für sie unbekanntes Tier, 

das manchmal sehr schnelle Bewegungen macht, ohne in Panik oder in ein spastisches 

Muster zu verfallen. Im Laufe der Zeit konnte sie damit viel besser umgehen. Sie reagiert 

viel entspannter auf Tiefendruck und es fällt ihr leichter ihre rechte Hand zu öffnen. Sie 

kann ihren starken rechten Arm viel mehr zum Einsatz bringen. Abends wollte ihre 

Tochter nochmals in den Pool gehen und hat dies eingefordert. In der zweiten Woche 

haben die Eltern beobachtet, dass sie aktiv mit ihrem rechten Arm mit der Poolnudel 

spielt, sie greift und mit ihr im Wasser planscht. Beobachtungen, die sie in der ersten 

Woche noch nicht machen konnten. Ihre Tochter kann im Wasser deutlich besser mit 

Spielutensilien umgehen. Generell setzt sie ihren schwächeren linken Arm und ihre 
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Hand viel stärker ein. Die DAT bedeutet der Familie sehr viel. So haben sie erstmalig die 

Gelegenheit, als Familie eine gemeinsame Erfahrung zu machen. Das 

Familienschwimmen haben sie sehr genossen und konnten nachempfinden, was ihre 

Tochter hier täglich leistet. Ein toller Ansatz ist, dass es den Eltern und 

Geschwisterkindern durch das Familienschwimmen ebenfalls ermöglicht wird, 

gemeinsam solche Erfahrungen zu sammeln. Der Familie ist es außerordentlich wichtig, 

dass es den Delfinen gut geht und sie haben als Laien den Eindruck, dass es den 

Delfinen den Umständen entsprechend gut geht und darauf viel Wert gelegt wird. 

7.2.1.11 Fallbeschreibung Interview 11 

Interview 11 wurde als Paarinterview im CDTC mit beiden Elternteilen durchgeführt. Der 

betroffene Sohn ist zum Befragungszeitpunkt 25,9 Jahre alt. Die Familie kommt aus 

Deutschland und nimmt zum 7. Mal an einer DAT teil. Sie haben bereits ganz 

unterschiedlich große und kleine Fortschritte bei ihrem Sohn verzeichnen können. Von 

der Therapie zehrt ihr Sohn in der Regel zwei Jahre und er macht zuhause einen 

Entwicklungssprung. Für Curaçao haben sie sich entschieden, da die Delfine hier 

anständig gehalten werden. Zunächst haben sie die Einrichtung mit denen in der Türkei, 

Spanien und anderen Anbietern verglichen. Da die Delfine hier in einer Lagune 

schwimmen und ihrer Meinung nach auch ins Meer hinausschwimmen können und 

wieder zurückkommen, haben sie sich für das CDTC entschieden. Sie sagt, dass sie 

ohne große Erwartungen hierher fliegen, da es ganz darauf ankommt, inwiefern sich ihr 

Sohn auf die Therapie einlässt und etwas zulässt. Sie erzählt, dass die erste Therapie 

die allerbeste gewesen ist. Ihr Sohn protestiere und kämpfe stark mit den Tränen. 

Dieses Jahr mussten sie einmal die Therapie nach den Vorbereitungen abbrechen, um 

ihm die Konsequenzen für sein Verhalten aufzuzeigen. Er habe daraus gelernt und 

verhielt sich an den anderen Therapietagen offener, zeigt aber sehr wohl, wenn ihm 

etwas nicht gefallen hat. Die Mobilität habe sich verbessert. Beim Gehen wäre er sehr 

stabil geworden, die Körperhaltung sei aufrechter, was sie auf das permanente 

Barfußgehen auf unterschiedlichen Untergründen zurückführt. Zunächst wollte er nicht 

über den Gitterrost bei der letzten Therapieplattform gehen, zum Schluss ist er aber 

locker darüber gegangen. Bei der Kommunikation achten sie darauf, dass der 

Blickkontakt gegeben ist und aufrecht gehalten wird. Da er nicht spricht und auf Fragen 

mit „Ja“ und „Nein“ anhand seiner Kopfhaltung reagiert, ist das bedeutsam. Sie erzählt 

von ihren beiden Töchtern, die sie begleitet haben. Auch für sie ist das ein Abenteuer. 

Ihre Tochter ist nun zum zweiten Mal mit und erlebt heuer alles aktiver und bewusster. 

Für die Eltern ist es ein tolles Gefühl, wenn sie sehen, wie sich ihre Kinder freuen und 

ihre Augen glänzen. Bei ihrem Sohn merkt sie, dass eine Wesensänderung passiert ist. 
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Ihnen ist wichtig, dass sie kleine oder große Fortschritte verzeichnen oder ihr Sohn 

bereit für etwas Neues ist. Das macht den Umgang in der Komplettfamilie schöner und 

einfacher. Das wichtigste Kriterium für sie nach Curaçao zu fahren war die Tierhaltung. 

Sie ist der Meinung, dass wenn es den Delfinen gut geht, diese auch bereit sind, sich auf 

Menschen einzulassen. Sie hat das Gefühl, dass es den Delfinen hier gut geht. 

7.2.1.12 Fallbeschreibung Interview 12 

Interview 12 wurde als Gruppeninterview mit beiden Elternteilen, im Beisein ihres 

betroffenen Sohnes und Geschwisterkindes durchgeführt. Der betroffene Sohn ist zum 

Befragungszeitpunkt 9,9 Jahre alt. Die Familie kommt aus Deutschland und nimmt zum 

2. Mal an einer DAT teil. Die erste Anregung für diese Therapieform haben sie über 

Bekannte erhalten und sie haben über dieses Thema etwas gehört. Daraufhin haben sie 

sich informiert, was dahintersteckt. Dabei stießen sie auf das CDTC und sie konnten 

Leute fragen, wie alles abläuft und welche Erfahrungen, sie gemacht haben. Die 

Kriterien, die sie veranlasst haben nach Curaçao zu reisen, waren die Anregungen durch 

Bekannte. Sie erhielten Informationen bezüglich dem Ablauf, der Haltung der Delfine im 

Meerbereich und das System vor Ort, sowie, die Organisation, die dahintersteht. Aus 

ihrer Sicht gibt es ein gutes therapeutisches Konzept, aber das Wichtigste für die Familie 

war, dass Fortschritte passieren beziehungsweise bessere Fortschritte, die sie so nicht 

erreichen können. Begleitend macht ihr Sohn ganzjährig eine Reittherapie mit dem 

Pferd, bei der sie auch sehen, dass etwas passiert, aber die Geschwindigkeit wäre bei 

so einer intensiven Therapie mit dem Delfin auf einer ganz anderen Frequenz. Der Vater 

berichtet, dass die Erfolge mit der Reittherapie ganz klein erarbeitet werden. Durch die 

DT könne man in sehr kurzer Zeit, einen größeren Erfolg erzielen. Sie kamen aufgrund 

der guten Erfahrungen beim ersten Aufenthalt wieder hier her. Sie haben sich auch 

Alternativen überlegt und angefragt. Aufgrund der Rückantworten und dem 

Gesamtangebot, haben sie sich entschlossen, wieder ins CDTC zu reisen. Das war ihr 

Favorit. Es macht für den Vater den Eindruck, dass alles, was sein Sohn in Kombination 

mit einem Delfin gelehrt oder ausprobiert wird, irgendwie eingeprägter bleibt. Der größte 

Erfolg bei der ersten Therapie war das Kuscheln. Außerdem hat ihr Sohn von sich aus 

die Kontaktaufnahme zugelassen. Diesen Erfolg konnten sie bereits am zweiten Tag der 

ersten DT verzeichnen. In seiner Selbstständigkeit hat er gelernt, seinen Rucksack 

selbst zu tragen, Anweisungen zu befolgen, selbstständig zu essen und etwas 

aufzuheben, wenn er es runtergeworfen hat. Zuhause habe sich dann alles gesteigert 

und die Kontaktaufnahme wäre auch Fremden gegenüber besser geworden, da er diese 

nun registriert hat. Jeder habe gesagt, dass ihr Sohn nun mit den Augen spricht und sich 

sein Sozialverhalten deutlich verbessert hat. Für die Mutter hat die DT ihr ganzes Leben 
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auf den Kopf gestellt. Sie konnte selbst besser verarbeiten. Damit meint sie nicht nur die 

Behinderung ihres Kindes, sondern auch ihre eigenen Probleme, die sie besser lösen 

konnte. Die DAT habe eine besondere Wirkung und es hat sich irgendetwas umgedreht. 

Die Eltern beschreiben dieses Phänomen dahingehend, dass sie feinfühliger werden. 

Die Mutter führt aus, dass es im Raum knistert, wenn man hineinkommt und gar nicht 

gesprochen wird, das wäre vorher nicht so gewesen. Dass es den Delfinen gut geht, sei 

ein Primärziel. Sie sind der Meinung, dass wenn es den Delfinen nicht gut geht und das 

ganze Umfeld nicht stimmt, dann könne der Therapieerfolg wahrscheinlich nicht 

eintreten. Der Vater ist davon überzeugt, dass alles, was unter Zwang erfolgt, oft einmal 

schlecht ist. Die Mutter sagt, dass die Delfine hier ein Königreich haben und die Tiere gut 

gehalten werden. Sie finden das therapeutische Konzept, dass der Delfin als Belohnung 

eingesetzt wird, gut. Dies haben sie bei der ersten Therapie so vermittelt bekommen und 

auch empfunden. Sie sind davon überzeugt, dass die Alltagshandlungen durch die 

therapeutische Arbeit in Kombination mit dem Delfin sich verbessert haben. 

Beispielsweise haben sie das Essen zuhause jahrelang geübt und er konnte die 

Nahrung nicht aufspießen. Durch die DT wurde das möglich und für sie ist das Kuscheln 

und die Kontaktaufnahme ihres Sohnes noch immer ein kleines Wunder, weil das nicht 

durch eine*n Therapeut*in, sondern durch den Delfin erfolgt ist. 

7.2.1.13 Fallbeschreibung Interview 13 

Interview 13 wird als Paarinterview mit beiden Elternteilen durchgeführt. Der betroffene 

Sohn ist zum Befragungszeitpunkt 14,6 Jahre alt. Die Familie kommt aus Deutschland 

und nimmt zum 3. Mal an einer DAT teil. Zunächst habe die Mutter über diese 

Therapieform gelesen und im Internet mögliche Anbieter recherchiert. Dabei stieß sie auf 

die Homepage von dolphin-aid e.V. und konnte sich informieren, bei welchen 

Krankheitsbildern die DAT helfen kann. Da diese auch bei cerebralen Läsionen helfen 

soll, haben sie es einfach ausprobiert. Ihre Auswahl fiel auf Curaçao, da die Delfine hier 

im natürlichen Meer und nicht in Betonbecken schwimmen. Sie hat gelesen, dass die 

Delfine laufend Sonar ausstoßen und in den Naturbecken hier, das Sonar auch 

entweichen kann. Wenn sie in einem Betonbecken sind, könne es sogar sein, dass sie 

nicht mehr ganz gesund wären oder sein können. Ein weiteres Argument für Curaçao ist 

die geografische Lage, da es außerhalb des Hurricane-Gürtels liegt und das Klima hier 

optimal ist. Es passt eben alles. Bei jedem Aufenthalt hier, sei ihr Sohn selbstbewusster 

geworden und er ist sogar mit den Delfinen unter Wasser getaucht. Das letzte Mal hat er 

sich das Fahrradfahren selbst beigebracht. Außerdem war die Reinlichkeit auf der 

Toilette ein Thema, bei der er vor vier Jahren noch viele Probleme hatte, vor allem bei 

der Regulierung des Stuhlgangs. Bereits zu Beginn der DAT bis zum Ende hatte er 
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weniger Probleme als noch zuvor. Es sei zwar noch immer nicht perfekt, aber deutlich 

besser geworden. Beim ersten Aufenthalt sei der Entwicklungsschub deutlicher im 

Vergleich zu den anderen Male gewesen, wobei sie zu bedenken geben, dass sie jetzt 

noch nicht fertig sind. Früher sei er immer unkonzentriert, hibbelig und sehr aktiv 

gewesen, nun sei er aber körperlich deutlich ruhiger geworden und man hat das Gefühl, 

dass er in sich mehr ruht. Die Therapieziele sind hier am Gleichgewicht und der 

Wahrnehmung zu arbeiten. Die Mutter meint, dass es ihrem Sohn mit seiner Diagnose 

Kleinhirnhypoplasie eigentlich sehr gut geht. Er kann Fahrradfahren und Skifahren. Beim 

Skifahren passt das Gleichgewicht, aber die Koordination beziehungsweise die Kraft 

adäquat auf den Ski aufzubringen, ist noch schwierig. Der Vater sagt, dass sich ihr Sohn 

immer steigert und die Mutter ergänzt, dass er eine enorme Ausdauer hat. Im Verhalten 

ist er nun ruhig und sehr ausgeglichen. Der Vater sagt, der Vorteil von Curaçao sind die 

zusätzlichen Aktivitätenmöglichkeiten, neben der Therapie. Durch die Umgebung kommt 

man hier runter und es herrscht natürlich ein Urlaubsfeeling. Es ist eine Zeit, die sie 

bewusst als Familie verbringen. Sie bemerken, dass ihr Sohn körperlich mehr Nähe 

sucht, indem er beispielsweise Händchen haltend mit ihnen geht oder sich auf die Liege 

dazulegt. Sein Selbstbewusstsein steigert sich und er schwimmt längere Distanzen und 

schnorchelt ausdauernder. Das Schnorcheln hat er bei den Delfinen gelernt. Beim 

Zähneputzen müssen sie noch etwas nachkontrollieren. Für die Familie ist die DAT ein 

Erlebnis, bei dem sie Wert darauflegen, dieses gemeinsam zu verbringen und es zu 

erleben. Positiv findet der Vater das Geschwisterprogramm, auf das sich die anderen 

beiden Söhne freuen, da sie etwas aktiv machen können. Währenddessen haben die 

Eltern Zeit bei der Therapie zuzusehen. Sie denken, dass es ihrem Sohn auch sehr 

wichtig ist, dass sie der Therapie beiwohnen und ihn dabei beobachten. Der Vater sagt, 

dass der Therapieerfolg auch von den behandelnden Therapeut*innen abhängig ist. Sie 

arbeiten bereits zum 3. Mal in Folge mit der gleichen Therapeutin zusammen. Mit ihr 

kommt ihr Sohn wohl gut zurecht. Er findet ihre Arbeit sehr interessant und bekommt in 

den zwei Wochen hier mehr Hilfestellung und Übungen als das ganze Jahr über von den 

behandelnden Therapeut*innen zuhause. Es werden verschiedene Methoden 

angewandt und die zwei Therapiestunden sind dabei sehr anstrengend, sowohl für ihren 

Sohn als auch für das behandelnde Team. Die Eltern haben das Gefühl, dass hier 

ehrliche Arbeit dahintersteckt und kein „Nullachtfühnzehn-Programm“ durchgeführt wird. 

Es werden unterschiedliche Herangehensweisen ausprobiert und der Vater ist davon 

überzeugt, dass die anderen Therapeut*innen sicher ebenfalls sehr gute Arbeit leisten. 

Es ist ihnen sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht, sonst wäre ihre Wahl nicht auf 

Curaçao gefallen. Die Mutter findet es grauslich, wenn Delfine in Betonbecken 

schwimmen. Der Vater ergänzt, dass die Delfine dort nur hirnlos im Kreis schwimmen. Er 
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sagt, dass nur ein Tier, das auch in Gefangenschaft, so gut es geht zufrieden und 

glücklich lebt, in der Therapie helfen kann. Ein Tier, das grundsätzlich krank, deprimiert, 

depressiv oder unzufrieden ist, kann für ein Therapiekind nicht positiv sein. Die Mutter 

bestätigt, dass Delfine nur dann solchen Kindern etwas geben können, wenn sie selbst 

einigermaßen gesund sind. Sie gibt zu bedenken, dass es nie recht schön ist, 

eingesperrt zu sein. Der Vater hat sich bei den Delfintrainer*innen erkundigt, was am 

Wochenende passiert und war überrascht, dass sie sich aktiv mit den Delfinen 

auseinandersetzen und etwas anderes mit ihnen machen, damit ihnen nicht langweilig 

wird. Die Mutter wirft ein, dass sie schon das Gefühl hat, dass es den Delfinen Spaß 

macht. Sie wissen, was sie hier leisten und genau machen. Zuletzt vergleicht der Vater 

die Delfinbecken vom Sea Aquarium Park Curaçao in den Touristenbereichen mit jenem 

des CDTC. Dort, wo alle Touristen in die Becken reinhüpfen, sagt er, wären die Delfine 

manchmal mehr Zirkustiere und Clowns für die Kinder. Im Therapiebecken meint er, 

dass die Delfine mehr geschont, indem sie nicht dauernd hüpfen, springen und Bälle 

schupfen müssen und daher nicht als Zirkustiere missbraucht werden. 

7.2.1.14 Fallbeschreibung Interview 14 

Interview 14 wurde als Einzelinterview mit der Mutter geführt. Die Familie kommt aus 

Deutschland und nimmt zum 3. Mal an einer DAT teil. Der betroffene Sohn ist zum 

Befragungszeitpunkt 13,6 Jahre alt. Ihr Sohn spricht auf tiergestützte Therapie sehr gut 

an und hat schon in frühen Jahren Reittherapie mit dem Pferd gemacht. Dadurch hat er 

an Motivation gewonnen. Sie hatten schon immer die Idee einer DT im Kopf, die ihrem 

Sohn zu einem Motivationsschub verhelfen könnte, was sie dazu gebracht hat, es einmal 

auszuprobieren. Für das CDTC haben sie sich entschieden, da sie gehört haben, dass 

hier mehr Wert auf den Tierschutz gelegt wird als bei anderen Institutionen. Auf diese 

Aussage haben sie vertraut. Wieder hier her gekommen sind sie, weil sie bei den 

anderen Aufenthalten gute Erfahrungen gemacht haben und ihr Sohn kleine Fortschritte 

erzielt hat. Sie haben erfahren, dass das Selbstbewusstsein ihres Sohnes durch die DT 

gefördert wird. Er ist sehr stolz auf das, was er hier schafft und zeigen kann. Zudem 

kann er auf eine für ihn angenehme Art und Weise arbeiten. Sie beobachtet, dass ihr 

Sohn seinen Muskeltonus reguliert und dieser besser reguliert war. Dieser Erfolg hat 

sich auch auf die Therapie zuhause und seine Motivation positiv ausgewirkt. Ziel war es, 

das noch einmal zu erleben. Die Haupttherapieziele liegen auf seiner Körperhaltung und 

der Regulierung des Muskeltonus. Durch das tägliche Training hier wirkt er viel stärker, 

aber nicht im Sinne eines vorherrschend hohen Muskeltonus, sondern durch einen 

Muskelaufbau und Muskeltonusregulierung. Die Therapie tut ihm gut. Sie merkt an, dass 

es nur ein sehr kleiner Rahmen ist, den sie beobachten könne, aber für sie hat er einen 
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großen Wert. Als Familie können sie hier eine schöne Zeit verbringen und für seine 

kleine Schwester fühlt sich alles ein wenig freier an als zuhause. Sie und ihr Mann haben 

hier ebenfalls mehr Zeit für die Kinder. Die durch die Therapeut*innen, Praktikant*innen 

und Delfintrainer*innen übermittelte positive Stimmung, wirkt sich auch auf die Familie 

positiv aus. Es ist ihnen sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. Sie gibt zu 

bedenken, dass die Delfine nicht in Freiheit leben, aber sie haben den Eindruck, dass 

sich das CDTC gut um die Tiere kümmert. Durch diese natürlichen Lagunen macht es 

den Anschein, dass es den Delfinen gut geht, ob das wirklich so ist, wissen nur die 

Delfine selbst. 

7.2.2 Komparative Analyse 

In der komparativen Analyse werden die einzelnen Fallbeschreibungen miteinander 

verglichen, Zusammenhänge, Ähnlichkeiten und Unterschiede dargestellt und ein Bezug 

zur Theorie hergestellt. Alle interviewten Personen haben bisher ausschließlich an einer 

DAT im CDTC teilgenommen. Die Befragten schreiben dem CDTC ein durchwegs 

positives Image zu. Begründet wird das vor allem durch die Annahme, dass der 

Tierschutz und die Tierhaltung im Vergleich zu anderen Institutionen höherer stehen. 

Zudem leben die Therapiedelfine in ihrem von den Befragten wahrgenommenen offenen, 

freien und natürlichen Lebensraum, im Meerwasser. Die Eltern geben an, sich trotz der 

Therapieeinheiten sehr gut erholen und entspannen zu können. Generell wird der DAT 

ein effizientere Erreichung vorab definierter Therapieziele, im Vergleich zu anderen 

tiergestützten Therapien zugesprochen. Eine detaillierte komparative Analyse zum 

Oberthema Teilnahme (OT1) findet sich im Kapitel 7.3, die anderen Themen sind nicht 

Gegenstand dieser Masterarbeit und werden daher nicht ausgewertet.  

7.2.3 Typenbildung 

Im letzten Arbeitsschritt sollte herausgearbeitet werden, welche Zusammenhänge 

Regelmäßigkeiten aufweisen und geprüft werden, ob diese durch ähnliche Kontakte 

begünstigt werden. Aufgrund des Datenschutzes wird hier keine Bildungs-, Alters-, 

Geschlechts- und Milieutypik analysiert. Zudem wäre die detaillierte Analyse im Rahmen 

dieser Masterthese zu umfangreich und zur Beantwortung der Forschungsfragen nicht 

zwingend relevant. Jedoch können die vorliegenden Transkripte und Interpretationen für 

weiterführende Forschungsprojekte im Bereich Green Care bedeutsam sein. Eine 

Typenbildung findet daher im Rahmen dieser Masterarbeit nicht statt. 
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7.3 Teilnahmegründe für eine delfingestützte Therapie 

In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse für die Teilnahmegründe an einer DAT 

detailliert mittels komparativer Analyse wiedergegeben. In den Zitaten, Tabellen und 

Quellenverzeichnissen finden sich die Abkürzung „I“ für Interview mit der 

dahinterstehenden Kennzahl des jeweiligen Interviews wieder. OT1, 2 oder 3 und UT1, 2 

oder 3 beschreiben das jeweilige Über- und Unterthema der reflektierenden 

Interpretationstabellen im Anhang B. Die Zahl nach dem „/“ kennzeichnet die 

Transkriptionszeile. Die Interviewzitate werden originalgetreu übernommen und nicht 

geschlechtergerecht umformuliert. 

4 Befragte geben an, dass sie zum 1. Mal (I2/OT1/UT3/154; I3/OT1/UT3/59; I4/ 

OT1/UT3/61; I10/OT1/UT3/88) an einer DAT teilnehmen. 5 Befragte nehmen zum 2. Mal 

(I1/OT1/UT3/58-59; I5/OT1/UT3/58; I8/OT1/UT3/73; I9/OT1/UT3/48, I12/OT1/UT3/75) 

teil. 3 Teilnehmer*innen sind zum 3. Mal (I6/OT1/UT3/75/105; I13/OT1/UT3/71; 

I14/OT1/UT3/46) und 2 Befragte zum 7. Mal (I7/OT1/UT3/73; I11/OT1/UT3/24/57) bei 

einer DAT dabei. Die Teilnehmer*innen, kommen in unterschiedlichen Rhythmen ins 

CDTC. Die häufigste Nennung war in etwa alle zwei Jahre (I7/OT1/UT4/76; 

I11/OT1/UT4/26-27; I12/OT1/UT4/77), gefolgt von einer jährlichen Teilnahme 

(I1/OT1/UT4/59). Die anderen Interviewten haben keine expliziten Angaben gemacht 

(siehe Tabelle 6).  

Teilnahme im CDTC Anzahl (n) Anzahl (%) Rhythmus Anzahl (n) 

1. Mal 4 28,57% zwei Jahre 3 

2. Mal 5 35,71% jährlich 1 

3. Mal 3 21,43%   

7. Mal 2 14,29%   

Tabelle 6: Teilnahme an einer delfingestützten Therapie 

Alle Befragten haben gemeinsam, dass sie ausschließlich an einer DAT im CDTC 

teilnehmen beziehungsweise teilgenommen haben. Interessant ist, dass die 

Wahrscheinlichkeit steigt an einer DAT teilzunehmen, wenn bereits Vorerfahrungen mit 

anderen tiergestützten Interventionen gemacht wurden. Des Weiteren wird von einigen 

Befragten angegeben, dass die erste Teilnahme die effektivste war. Nach ihr konnten sie 

die deutlichsten Entwicklungsschübe zuhause wahrnehmen. 

Als persönlicher Zugang für die Teilnahme an einer DAT wurden positive Erfahrungen, 

die bereits mit anderen tiergestützten Interventionen und Therapien gesammelt wurden, 
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angeführt (I2/I6/OT1/UT1/23; I8/OT1/UT1/22-23; I10/OT1/UT1/18-19; I14/OT1/UT1/18). 

Fünf Befragte gaben explizit an, bereits eine Reittherapie mit dem Pferd regelmäßig 

durchzuführen (I2/OT1/UT1/48-49; I6/OT1/UT1/21-26; I8/OT1/UT1/17; I10/OT1/UT1/20; 

I14/OT1/UT1/19). Die Untersuchten legen große Hoffnungen in mögliche kleine oder 

große Fortschritte durch die DAT, die so den Alltag erleichtern sollen (I4/OT1/UT1/24-34; 

I12/OT1/UT1/62-64, 71-72; I11/OT1/UT1/24-25; I12/OT1/UT1/51). Letztendlich zählt das 

Ergebnis (I9/OT1/UT1/40). Dieser Therapie werden „bessere Fortschritte, die […] so 

nicht erreicht [werden können]“ (I12/OT1/UT1/54-55) zugeschrieben. Weitere wichtige 

Beweggründe für eine Teilnahme waren positive Erfahrungen anderer Familien 

(I5/OT1/UT1/36; I8/ OT1/UT1/30/47), die sich wirklich gut aufgehoben gefühlt 

(I8/OT1/UT1/60-62) und positives Feedback direkt aus Curaçao gegeben haben 

(I7/OT1/UT1/33-34). Dabei nimmt die direkte Empfehlungen seitens anderer 

Teilnehmer*innen (I1/OT1/UT1/36-38; I4/OT1/UT1/17-18/39; I5/OT1/UT1/20-22/36; 

I6/OT1/UT1/66-67; I7/OT1/UT1/17; I8/OT1/UT1/30; I10/OT1/UT1/47-48; 

I12/OT1/UT1/19/27-29/34), hausinterner Therapeut*innen (I3/OT1/UT1/17/40) oder 

dolphin-aid e.V., die die ganze Organisation übernehmen (I5/OT1/UT1/43-44; 

I6/OT1/UT1/65; I9/OT1/UT1/29-31; I13/OT1/UT1/22) eine wichtige Rolle ein. Auch die 

Behandlung gleicher Diagnosen und Krankheitsbilder durch die DAT (I2/OT1/UT1/34-38; 

I6/OT1/UT1/28-30; I13/OT1/UT1/25-31) werden genannt. Die „Erreichung (…) von ein 

bis zwei festgelegten Zielen“ (I7/OT1/UT1/140-141) ohne, dass Ziele klar in Angriff 

genommen werden (I7/OT1/UT1/133-134) gefällt einer Mutter. Die Internetpräsenz des 

CDTC wird sehr positiv wahrgenommen und ist ein weiteres wichtiges Kriterium, 

weshalb die Teilnehmer*innen kommen (I1/OT1/UT1/42; I2/OT1/UT1/20; I4/OT1/UT1/21; 

I6/OT1/UT1/27; I10/OT1/UT1/46; I13/OT1/UT1/18). Man „liest (…) halt viel Positives hier 

über's CDTC, (…) das ganze Programm und eben auch die Tierhaltung“ 

(I2/OT1/UT2/139-140; I4/OT1/UT2/42; I6/OT1/UT2/38-39/67-68). Wichtig ist einer 

Mutter, dass das „Kind keine Angst hat“ (I9/OT1/UT1/38-39). Der Tabelle 7 können alle 

Auswertungsergebnisse entnommen werden und zeigen auch mögliche Überlegungen 

und Aspekte, die für die Praxisrelevanz der Ergotherapie und Green Care wichtig sein 

können.  
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Teilnahmegründe Quellen- 

verweis 

Nennung 

(n / %) 

Relevanz für die Ergotherapie Relevanz für Green Care 

Persönlicher Zugang (UT 1)     

Fernsehbeitrag I2/OT1/UT1/21;  

I3/OT1/UT1/19-21 

n=2 / 14,29% Über Fernsehbeiträge wird eine 

kleinere Zielgruppe erreicht 

Über Fernsehbeiträge wird eine 

kleinere Zielgruppe erreicht 

Zeitungsbeitrag I1/OT1/UT1/19 n=1 / 7,14% Über Fernsehbeiträge wird eine 

kleinere Zielgruppe erreicht 

Über Fernsehbeiträge wird eine 

kleinere Zielgruppe erreicht 

Internetbeitrag I1/OT1/UT1/42;  

I2/OT1/UT1/20;  

I4/OT1/UT1/21;  

I6/OT1/UT1/27;  

I10/OT1/UT1/46; 

I13/OT1/UT1/18 

n=6 / 42,86% Marketing via Internet sehr 

zielführend 

Marketing via Internet sehr 

zielführend 

Direkte Empfehlung durch Bekannte/Freunde I1/OT1/UT1/36-38;  

I4/OT1/UT1/17-

18/39;  

I5/OT1/UT1/20-

22/36;  

I6/OT1/UT1/66-67;  

I7/OT1/UT1/17;  

n=8 / 57,14% Direkte Patient*innenempfehlung ist 

für die Patient*innenrekrutierung am 

sinnvollsten 

Direkte Patient*innenempfehlung 

ist für die 

Patient*innenrekrutierung am 

sinnvollsten 
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I8/OT1/UT1/30;  

I10/OT1/UT1/47-48; 

I12/OT1/UT1/19/ 27-

29/34 

Direkte Empfehlung durch hauseigene 

Therapeut*in 

I3/OT1/UT1/17/40 n=1 / 7,14% Direkte Empfehlung durch 

interdisziplinäres Netzwerk ist für 

die Patient*innenrekrutierung 

sinnvoll 

Direkte Empfehlung durch 

interdisziplinäres Netzwerk ist für 

die Patient*innenrekrutierung 

sinnvoll 

Direkte Empfehlung und Organisation durch 

dolphin-aid e.V. 

I5/OT1/UT1/43-44; 

I6/OT1/UT1/65; 

I9/OT1/UT1/29-31; 

I13/OT1/UT1/22 

n=4 / 28,57% Direkte Empfehlung durch Vereine 

und Organisationen ist für die 

Patient*innenrekrutierung sehr 

sinnvoll 

Direkte Empfehlung durch 

Vereine und Organisationen ist für 

die Patient*innenrekrutierung sehr 

sinnvoll 

Diagnose I2/OT1/UT1/34-38; 

I6/OT1/UT1/28-30; 

I13/OT1/UT1/25-31 

n=3 / 21,43% Für Teilnehmer*innen wichtig Für Teilnehmer*innen wichtig 

Positive Erfahrung mit tiergestützter Therapie I8/OT1/UT1/22-23; 

I10/OT1/UT1/18-19; 

I14/OT1/UT1/18 

n=3 / 21,43% Für Teilnehmer*innen sehr wichtig Für Teilnehmer*innen sehr wichtig 

Reittherapie mit Pferd I2/OT1/UT1/48-49; 

I6/OT1/UT1/21-26; 

n=5 / 35,71% Bei Teilnehmer*innen sehr bekannt Bei Teilnehmer*innen sehr 

bekannt 
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I8/OT1/UT1/17; 

I10/OT1/UT1/20; 

I14/OT1/UT1/19 

Fortschritte (Tempo) I4/OT1/UT1/24-34; 

I12/OT1/UT1/62-64, 

71-72 

n=2 / 14,29% Wichtiger Faktor Wichtiger Faktor 

Fortschritte I11/OT1/UT1/24-25; 

I12/OT1/UT1/51 

n=2 / 14,29% Sehr wichtiger Aspekt Sehr wichtiger Aspekt 

Hoffnung auf Veränderung I9/OT1/UT1/20 n=1 / 7,14% Wichtiger Faktor Wichtiger Faktor 

Ergebnis I9/OT1/UT1/41 n=1 / 7,14% Wichtiger Faktor Wichtiger Faktor 

Möglichkeit als Familie eine schöne 

Zeit/Urlaub/Ferien zu verbringen 

I4/OT1/UT1/56; 

I4/OT1/UT1/57 

I10/OT1/UT1/33-35 

n=3 / 21,43% Wichtiger Faktor Sehr wichtiger Faktor 

Delfinfan I8/OT1/UT1/34-35 n=1 / 7,14% Keine Relevanz Wenn man ein bestimmtes Tier 

gerne mag, wird man dieses auch 

als Therapietier befürworten 

Glückliche Delfine I8/OT1/UT1/55 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Kind hat keine Angst I9/OT1/UT1/38-39 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Kind mag das Element Wasser I8/OT1/UT1/21; 

I9/OT1/UT1/45 

n=2 / 14,29% Sehr wichtig Sehr wichtig 
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Motivationsschub durch DAT I14/OT1/UT1/28 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Tierwohl (OT 3)     

Natürliche Tierhaltung I4/OT3/42-43; 

I6/OT3/39-40; 

I8/OT3/36-37; 

I10/OT3/58-60; 

I11/OT3/38, 50; 

I12/OT3/39-40; 

I13/OT3/38-40 

n=7 / 50% Für Teilnehmer*innen sehr wichtig Für Teilnehmer*innen sehr wichtig 

Umgang mit den Tieren I1/OT3/40-41; 

I2/OT3/61-62 

n=2 / 14,29% Für Teilnehmer*innen wichtig Für Teilnehmer*innen wichtig 

Tierschutz I14/OT3/34, 43 n=1 / 7,14% Sehr wichtig Sehr wichtig 

CDTC (UT 2)     

Premiumprodukt I2/OT1/UT2/137; 

I10/OT1/UT2/56 

n=2 / 14,29% Sehr wichtiger Faktor, man möchte 

das Beste für sein Kind 

Sehr wichtiger Faktor, man 

möchte das Beste für sein Kind 

Positives Image I2/OT1/UT2/139-

140; 

I4/OT1/UT2/42; 

I6/OT1/UT2/38-

n=3 / 21,43% Sehr wichtiger Faktor, man nimmt 

Mehrkosten und lange Anreisezeit 

in Kauf 

Sehr wichtiger Faktor, man nimmt 

Mehrkosten und lange Anreisezeit 

in Kauf 
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39/67-68 

Qualität der Therapie I10/OT1/UT2/53-56 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Qualifizierte Betreuung I9/OT1/UT2/39 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Therapeut*innen I5/OT1/UT2/41; 

I6/OT1/UT2/63 

n=2 / 14,29% Wichtig Wichtig 

Unterkunft I5/OT1/UT2/43 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Eins-zu-Eins-Betreuung I6/OT1/UT2/80 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Zertifiziertes Therapiezentrum I7/OT1/UT2/37-38 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Verhaltenstherapeutischer Ansatz I7/OT1/UT2/42 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Systemischer Ansatz I10/OT1/UT2/31-32 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Ganzheitlicher Ansatz I10/OT1/UT2/83 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Interdisziplinärer Ansatz I10/OT1/UT2/83 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Therapiekonzept I12/OT1/UT2/46-47 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Geografische Lage  I13/OT1/UT2/60 n=1 / 7,14% Wichtig Wichtig 

Tabelle 7: Allgemeine Gründe  
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Die teilnehmenden Familien führen auch viele unterschiedliche Wiederholungsgründe 

an, die sich teilweise mit den allgemeinen Teilnahmegründen überschneiden oder sehr 

persönliche Gründe sind. Exemplarisch werden einige Kernaussagen zusammengefasst, 

geben jedoch nicht das gesamte Antwortspektrum wieder. 

„Man kommt ja schon mal gerne nochmal dahin zurück, wo man schon mal gewesen ist, 

der Mensch ist ja nun mal ein Gewohnheitstier“ (I5/OT1/UT5/63-65). 

Wiederholungsgründe sind, dass zuvor gute Erfahrungen (I5/OT1/UT5/66; 

I8/OT1/UT5/87; I12/OT1/UT5/80-81; I14/OT1/UT5/49-50) gemacht wurden, kleine 

(I14/OT1/UT50-51) oder große Fortschritte (I11/OT1/UT1/24-25) passiert sind und vor 

allem die Ergebnisse zählen (I7/OT1/UT5/117-118). Eine Mutter sagt, dass ihre Tochter 

„große Fortschritte gemacht [hat](…), die für [sie] (…) im Leben (…) sehr wichtig sind 

(…) und für ihre Selbstständigkeit“ (I8/OT1/UT5/81-84). Eine Mutter kommt gerne 

wieder, da sie nun „wissen, (…) wie die ganze Sache hier läuft“ (I7/OT1/UT5/94-96). 

Dies inkludiert den Reiseverlauf und die Abläufe vor Ort, man kennt mittlerweile 

Wohnmöglichkeiten, Therapeut*innen und die Therapeut*innen die Kinder, wodurch man 

nicht wieder bei „Null“ anfangen muss oder ins Nichts reist. Der Aufenthalt wird dadurch 

deutlich erleichtert (I7/OT1/UT5/108-117).  

In den Interviews kristallisiert sich heraus, dass die Hauptgründe für eine Teilnahme an 

einer DAT im CDTC primär durch persönliche und direkte Weiterempfehlung erfolgt. 

Dies passiert vorrangig durch selbst betroffene Familien und Teilnehmer*innen, 

hausinterne Therapeut*innen oder durch die Organisation dolphin-aid e.V. Ein weiterer 

Aspekt sind zahlreiche Internet- und Fernsehbeiträge, auf die betroffene Familien 

aufmerksam wurden und so erstmalig von der DAT erfahren haben. Je nach Diagnose 

der in den Beiträgen vorgestellten Patient*innen, identifizieren sich Familien mit diesen. 

Sie suchen aktiv den Kontakt zu anderen Teilnehmer*innen. Sekundär werden positive 

Erfahrungen mit anderen tiergestützten Therapien angegeben. Die Nennung der 

Reittherapie mit Pferden und die tiergestützte Therapie mit Hunden ist vordergründig. 

Weitere Argumente sind die Erreichung toller Erfolge, Spaß und die Möglichkeit sich zu 

erholen. Wertvoll sind die vielen Ansprechpartner*innen, die sich Zeit nehmen, auf die 

Probleme der Familien eingehen und ihnen ein offenes Ohr schenken. Die Tierhaltung, 

sowie der Umgang mit den Tieren stellen für eine Familie ebenfalls wichtige 

Teilnahmegründe dar. 

7.3.1 Tierwohl 

Das Tierwohl ist bei allen Befragten (n=14) ein wichtiger (I2/OT3/463-465; I4/OT3/106), 

sehr wichtiger (I1/OT3/189-192; I3/OT3/112; I5/OT3/82; I6/OT3/242; I7/OT3/302; 
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I9/OT3/208; I11/OT3/37-38; I13/OT3/387; I14/OT3/112) oder außerordentlich wichtiger 

(I10/OT3/204) Grund. Das Tierwohl wird auch als „Primärziel“ (I12/OT3/199) und 

„Kriterium“ (I8/OT3/306; I11/OT3/148) genannt, weshalb man sich für das CDTC und 

eine DAT in Curaçao entschieden hat. Das Ergebnis zeigt in Tabelle 8, dass das 

Tierwohl den Befragten überdurchschnittlich wichtig ist, sowie ein sehr wichtiger 

Entscheidungsgrund für eine Teilnahme an einer DAT im CDTC darstellt. 

Wichtigkeit Anzahl (n) Anzahl (%) 

Wichtig 2 14,29% 

Sehr wichtig 9 64,29% 

Außerordentlich wichtig 1 7,14% 

Tabelle 8: Wichtigkeit des Tierwohls 

Die Eltern sind einstimmig der Meinung, dass „wenn's den Delfinen ned gut geht und das 

ganze Umfeld ned stimmt, dann kann […] wahrscheinlich der Therapierfolg ned 

eintreten“ (I12/OT3/200-202) und „was unter Zwang abläuft, is' hoit oft amoi schlecht“ 

(I12/OT3/204-205). Sie geben an, dass sie das Gefühl haben, dass die Delfine hier im 

Vergleich gut gehalten werden (I12/OT3/207). 6 von 14 Befragten sagen, dass die 

Delfine im CDTC glücklich sind und den Kindern eine Belohnung in Form eines Lächelns 

zurückgeben. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Befragten allesamt den 

Eindruck haben, dass es den Tieren im CDTC sehr gut geht. Diese Annahme wird 

einerseits durch die räumlichen Faktoren erklärt, da die Tiere in ihrer „natürlich 

Umgebung“, im „natürlichen Meerwasser“ leben. Ihr Lebensraum weist „Öffnungen“ und 

„keine künstliche Eingrenzung, Begrenzung“ auf. „Durch diese natürlichen Lagunen, die 

wir hier erleben, macht es zumindest den Anschein (…), dass es ihnen gut geht, ob das 

wirklich so ist, (…) das wissen nur die Delfine selbst“ (I14/OT3/116-120). 

Die Tierhaltung und das Tierwohl sind nicht explizit Gegenstand dieser Arbeit. Jedoch 

nehmen sie einen hohen Stellenwert bei den Befragten ein und sind Hauptargumente, 

weshalb an einer DAT im CDTC teilgenommen wird. Im Kapitel 8 werden diese Aspekte 

diskutiert.  

7.4 Veränderungen durch die delfingestützte Therapie 

Das alltägliche Leben bietet unzählige Tätigkeitsbereiche, in denen sämtliche Bereiche 

und Kompetenzen der Handlungsperformanz beeinträchtigt sein können. Die Hoffnung, 
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dass sich Fortschritte in der Durchführung alltäglicher Tätigkeiten zeigen und sich die 

Selbstständigkeit der Betroffenen verbessert, ist vorherrschend. Während der 

Fragebogenerhebung konnte festgestellt werden, dass es den interviewten Personen 

schwerfällt, konkrete Therapieziele, die durch die DAT erreicht werden sollen, zu 

nennen. Diese Erfahrung wird auch während der Interviews bestätigt. Kaum eine 

befragte Person kann konkrete Therapieziele und darauf aufbauend Beispiele nennen, 

die ausschließlich durch die DAT erreicht werden können. Aufgrund der mannigfachen 

Nennungen wurde eine übersichtliche Einteilung nach dem OPM(A) vorgenommen. Die 

subjektiv wahrgenommenen Auswirkungen auf die biomechanische, sensomotorische, 

kognitive, intra- und interpersonelle Komponente, sowie auf die Bereiche der 

Selbsterhaltung, Erholung, Freizeit und Produktivität werden in den nachfolgenden 

Tabellen 9 bis 15 aufgezeigt. Sie zeigen alle möglichen, durch die Betroffenen selbst 

oder deren Angehörigen, subjektiv wahrgenommenen Effekte der DAT. Die einzelnen 

Quellenverweise werden hier nicht explizit angeführt, die einzelnen Therapieziele finden 

sich in den reflektierenden Interpretationstabellen 13.2.3, 13.3.3 fortlaufend bis 13.15.3. 

 

Tabelle 9: Selbstversorgung 

BEREICH Selbstversorgung 

„Gelernt aus einem Becher zu trinken“  

 „Ihren Löffel selbst zum Mund zu bewegen“  

„Zum Beispiel, selber seinen Rucksack trag‘n“ 

„Selber [Essen] anspießt“  

„Sie geht aus dem Wasser raus, zum Beispiel, wenn sie zur Toilette muss“ 

„Wenn sie Hunger hat (…) geht sie raus und setzt sich dann an den Tisch“ 

„Wenn sie keine Lust mehr hat und fertig ist, geht sie unter die Dusche“ 

„Wirklich selbst ihre Bedürfnisse [ wahrnimmt]“ 

„Was möchten sie (…) anziehen, womit möchten sie spielen“ 

„Was sie gerne essen möchten“ 

„Zähneputzen“ 

„Selbstständigkeit enorm weitergebracht“ 

 „Selbstständig ihren Rucksack nehmen“  
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BEREICH Erholung 

„Besser schläft“  

„Entspannung eingesetzt“ 

„Relativ relaxt“ 

„Abschalten, bei den täglichen Dingen“ 

„Einfach entspannte Gespräche führen“ 

„Kein Alltagsstress“ 

Tabelle 10: Erholung 

Im Vergleich können den Bereichen des OPM(A) nur wenige genannte Therapieziele 

zugeordnet werden. Eine detailliertes Nachfragen hätte eventuell zu breitgefächerten 

und detaillierten Ergebnissen führen können. In der biomechanischen, 

sensomotorischen, kognitiven, intrapersonalen, sowie interpersonellen Komponente 

werden mehrere Antworten gegeben, einige wenige wiederholen sich sogar (siehe 

Tabelle 11 bis 15).  

 

Biomechanische KOMPONENTE 

„Muskeltonus (…) reguliert, (…) besser reguliert war“  

„Kontrollierter wurde in ihren Bewegungen“  

„Ihren Löffel selbst zum Mund zu bewegen“  

„Motorik“  

„Speichelfluss“ 

„Beweglicher [und] weicher [geworden]“  

„positiv [auf] (…) Tiefendruck reagiert“ 

 „Öffnung der rechten Hand“  

„Ihren starken rechten Arm hier noch (…) viel mehr zum Einsatz gebracht hat“  

„Selber aktiv mit ihrem rechten Arm mit der Poolnudel zu spielen, die zu greifen, damit ins Wasser 

zu, zu planschen“  

„Ihre schwächere linke Hand und Arm einsetzt“  

„Körperhaltung“  
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„Muskeltonus“  

„Muskeln aufbaut“  

„Geschwommen“  

„Ausdauernd schnorcheln“  

„Motorische Fortschritte“  

„Besser ihre (…) Schritte setzen konnte“  

„Die Schritte mit den Beinen nicht mehr so viel überkreuz gemacht hat“  

„Allgemein an Rumpfstabilität gewonnen“  

„Handfunktion und das Greifen (…) hat sich auch verbessert, dass es einfach zielgerichteter ist“  

„Tanzt hier mit dem Rollstuhl, wenn sie Musik hört“  

„Stabil im Laufen“  

„Mein Fuß steht besser“  

„Meine Hand geht leichter auf“  

„Ich stehe besser“  

„Transfers“  

„Keine Schiene mehr oder Bandage“  

„Halte mich jetzt mit der rechten Hand fest, zum Beispiel, wenn ich auf's Klo muss“  

„[Einsatz der Haltehand] beim Duschen“  

Tabelle 11: Biomechanische Komponente 

Sensomotorische KOMPONENTE 

„Tiefendruckmassagen“  

„Wahrnehmung“ 

„Gleichgewicht“  

„Körperhaltung“  

„Muskeltonus“  

„Tonus regulieren kann“  

Tabelle 12: Sensomotorische Komponente 
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Kognitive KOMPONENTE 

„Eindruck, alles was (…) einfach gelehrt oder probiert wird, in Kombination durch des, dass des 

mit‘n Delfin geschieht, des bleibt irgendwie eingeprägter“  

„Kombination mit dem Delfinschwimmen g'mocht hat, das is' einfach bleibend gewesen“  

„Mehr Konzentration aufbringen kann, um bestimmte Dinge zu verstehen oder zu erlernen“  

„Sprachverständnis entwickelt“  

„In dem Bereich der der geistigen Entwicklung einfach mal 'nen Schub macht“  

„Eigene Gebärdensprache entwickelt“  

„Aufmerksamer“ 

Tabelle 13: Kognitive Komponente 

Intrapersonale KOMPONENTE 

„Selbstbewusstsein gefördert wird“  

„Spaß (…) hat, sich im Wasser aufzuhalten, zu bewegen, zu spielen, das auch zu spüren, das 

Element“ 

„(…) gut aushalten konnte, mit einem wirklich großen Tier, ein für sie unbekanntes Tier, das 

manchmal (…) für sie (…) schnelle Bewegungen machen kann, wie gut sie es wirklich auch 

(…) aushalten konnte, ohne sofort in Panik verfallen, ohne sofort in ihre spastische Reaktion zu 

verfallen, sondern im Laufe der Zeit wirklich viel besser damit umgehen konnte.“ 

„positiv (…) das Element Wasser wieder aufnimmt“  

„Wie sie entspannter ist“ 

„Bewusster“ 

Tabelle 14: Intrapersonale Komponente 

Interpersonelle KOMPONENTE 

„Stolz auf das, was er hier schafft und zeigen kann“  

„Sozialverhalten hat sich stark verbessert“ 

„kuscheln“ 

„Umarmen“ 

„Kontaktaufnahme, von sich aus zulassen“ 
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„(…) Anweisungen befolgen“ 

„Begrüßungsverhalten [anpassen] „ 

„Möchte auch gerne Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen“ 

„Auf die Menschen zugeht, langsamer“ 

„Unterscheidet zwischen ihren Bedürfnissen“ 

„Selbstbestimmung“  

„Fängt jetzt an sich auch besser (…) an Regeln zu halten“  

„Kommt sie auch schneller nochmal aus ihrer Trotzsituation oder aus ihrem Tunnel raus“ 

„kontaktfreudiger“ 

„fasst schnell Vertrauen zu den Therapeuten“ 

„spricht jetzt mit den Augen mit ihm, der, der reagiert“ 

„auf Fragen mit Ja und Nein, anhand von seiner Kopfhaltung reagier“ 

Tabelle 15: Interpersonelle Komponente 

Anzumerken ist, dass vor allem in der interpersonellen und intrapersonalen Komponente 

aus subjektiver Sicht der Teilnehmer*innen Verbesserungen sichtbar wurden. In der 

kognitiven, sensomotorisch und biomechanischen Komponente konnte ebenfalls eine 

positive Auswirkung festgestellt werden, aber nicht genau differenziert werden. 

Feststellbar wurde auch, dass sich die Auswirkungen der DAT größtenteils positiv auf 

die Zufriedenheit der Familien, sowie das Familiensystem auswirken. Einige wichtige 

Kernaussagen werden hier wiedergegeben, die zeigen, welche persönliche Bedeutung 

die DAT auf die Befragten und das Familiensystem hat.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei den Familien durch die DAT im 

CDTC Erholung und Entspannung einsetzt und sie dem Alltag entfliehen können. Es 

wird möglich Urlaub und Therapie gemeinsam zu erleben. Die Familien erhalten 

weiterführende Informationen und Hilfestellungen, die sie in ihren Alltag integrieren 

können. Die positive Stimmung und relaxte Situation wirkt sich spürbar auf die 

Teilnehmer*innen aus. 

Die angeführten Beispiele und Aussagen sollen nur einen kurzen Überblick auf wichtige 

subjektiv wahrgenommene Fortschritte geben, die einen hohen persönlichen Stellenwert 

haben. Die persönliche Bedeutung und subjektiv wahrgenommenen Veränderungen auf 

das Familiensystem müssen eigens analysiert werden. 
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8 Diskussion der Ergebnisse 

Die durch diese Masterthese generierten Ergebnisse müssen kritisch betrachtet werden, 

da die Ergebnisse die subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen der Betroffenen selbst 

und deren Angehörigen wiedergeben. Durch die persönliche Fragebogenerhebung und 

Interviews liegen Daten vor, die unter intervenierenden Faktoren und Limitationen 

erhalten wurden. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisbereiche erneut 

aufgegriffen, durch aktuelle Literatur und die teilnehmende Autorin diskutiert. 

8.1 Therapiedelfine 

Im Sea Aquarium Park Curaçao werden einerseits fünf Delfine im CDTC-Bereich für die 

DAT und 23 Delfine im touristischen Dolphin Academy Bereich für Delfinshows, 

Delfinschwimmaktivitäten, Schnorchel- und Tauchausflüge gehalten.59 Es bestehen 

Kontaktmöglichkeiten zwischen Besucher*innen und Delfinen, indem sie gefüttert, 

gestreichelt und geküsst werden dürfen. Die Interaktionsmöglichkeiten und präsentierten 

Kunststücke sind aus Sicht der Autorin denen der Therapiedelfine mit den Betroffenen 

größtenteils gleich. Der größte Unterschied ist, dass es während der DAT keine laute 

begleitende Hintergrundmusik oder Aufklärung über das Leben und Wesen der Delfine 

während der Interaktion gibt. Zudem werden die Teilnehmer*innen während der DAT 

durch zertifizierte Therapeut*innen begleitet.  

Organisationen wie OceanCare60 oder Whale and Dolphin Conservation (WDC) weisen 

auf die tiergerechte Haltung, Tierethik und Tierschutz hin. Der Ethik-Professor Thomas 

White (2012) konnte nachweisen, dass Delfine alle Voraussetzungen erfüllen, um als 

Individuum definiert zu werden:  

„Sie hätten positive und negative Empfindungen, Emotionen, Selbstbewusstsein und seien 

in der Lage, ihr Verhalten zu steuern. Delfine erkennen einander und begegnen sich mit 

Respekt, meist sogar mit offener Zuneigung (…). Sie nehmen sich im Spiegel wahr - eine 

Leistung, die außer ihnen nur Menschen und Menschenaffen vollbringen - gehen analytisch 

und planmäßig vor und lösen komplexe Aufgaben. Außerdem haben sie die Kapazität, 

körperlich und gefühlsmäßig intensiv und langanhaltend zu leiden. (…) Diese Kombination 

von geistiger Kapazität und Verletzlichkeit ist nach traditionellem Verständnis allein dem 

Menschen zu eigen. Wenn der Delfin sie im Verlauf seiner fast 60 Millionen Jahre langen 

 
59 https://dolphin-academy.com/dolphins, abgerufen am 12.11.2019 
60 https://oceancare.org › 2016/07 › Report_Delphintherapie_WDC_DE_2008, abgerufen am 

12.11.2019 

http://cba.lmu.edu/facultyresearch/facultylist/white.htm
http://cba.lmu.edu/facultyresearch/facultylist/white.htm
https://dolphin-academy.com/dolphins
https://oceancare.org/wp-content/uploads/2016/07/Report_Delphintherapie_WDC_DE_2008.pdf
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Evolution ebenfalls erworben haben sollte, stünden ihm ähnliche Rechte zu, wie sie der 

Mensch für sich beanspruche“61.  

Furrer (2010) hält fest, dass in freier Wildbahn Delfine in sozial strukturierten Verbänden, 

auch Schule genannt leben. Je nach Art können sie täglich bis zu 100 km zurücklegen 

und mehrere hundert Meter tief tauchen. Abgezäunte Meeresbuchten wie im CDTC 

können relativ grösser konstruiert werden und sind mit natürlichem Meerwasser gefüllt. 

Sie bieten aber keine sinnvolle Alternative.  

„Durch die Ausscheidungen der Tiere und die ”fehlende” Chemie, die dagegen wirken 

könnte, den Delfinen aber Haut- und Augenreizungen zuführen würden, sind diese 

abgezäunten Anlagen oft stark verschmutzt, was einer Überdüngung gleichkommt. Zudem 

sind die Delfine der Gewalt von Stürmen schutzlos ausgeliefert, weil sie nicht tief genug 

abtauchen können. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie von den Wellen gegen die 

Absperrungen geschmettert werden“62.  

Durch die Delfintrainer*innen wird bestätigt, dass die Therapiedelfine bei einem Sturm 

keine Überlebenschance haben. Lediglich ein Delfin kann auf Kommando auf die 

Therapieplattform gleiten, von wo aus, sie in einem Notfallszenario in das Poolbecken 

des Hotels Dolphin Suites evakuiert werden könnten. 

Frey (2019, S.246) bestätigt diese Aussagen und fasst zusammen, dass  

„die weitverbreitete Meinung, dass Delfine ein hohes Interesse am Menschen haben und 

stets fröhlich sind, was aus dem vermeintlichen Delphin-Lächeln abgeleitet wird. (…) Ihr 

starres Lächeln schafft die Illusion eines ‚glücklichen‘ Wesens und ist selbst noch da, wenn 

sie tot sind.“  

Durch die teilnehmende Beobachtung kann bestätigt werden, dass die Therapiedelfine 

vermutlich aufgrund von Überreizung mitunter aggressiv reagieren können. Diese 

Verhaltensweise zeigen sich beispielsweise durch gegenseitiges Attackieren der Delfine, 

sowie vermehrtes Schlagen mit der Fluke oder seitliches Springen. Letztendlich könnten 

auch Menschen angegriffen werden. Während des Aufenthaltes wurde nur einmal die 

Therapiesequenz für alle Beteiligten abgebrochen. Die Patient*innen und 

Delfintherapeut*innen müssen dann rasch aus dem Wasser auf die Therapieplattform 

und so lange eine Pause einlegen, bis sich die Situation wieder beruhigt hat. Dann 

geben die Delfintrainer*innen ein Signal, damit man im Wasser weiterarbeiten darf. 

Gelegentlich kommt es zu Unterbrechungen während der DAT, wenn die Therapiedelfine 

nicht ausreichend mitmachen möchten. Diese sind in Relation zu den absolvierten 

 
61 https://sciencev2.orf.at/stories/1640230/index.html, abgerufen am 11.11.2019 
62 https://www.tier-im-fokus.ch/nutztierhaltung/delfine_in_gefangenschaft, abgerufen am 

11.11.2019 

https://sciencev2.orf.at/stories/1640230/index.html
https://www.tier-im-fokus.ch/nutztierhaltung/delfine_in_gefangenschaft
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Therapieeinheiten marginal. Die Therapiedelfine absolvieren grundsätzlich bis zu vier 

Therapieeinheiten mit Patient*innen, mit Ausnahme des jüngsten Therapiedelfins. Dieser 

wird durchschnittlich für zwei fixe Therapieeinheiten eingeteilt und schwimmt während 

der anderen Therapieeinheiten gemeinsam mit seiner Mutter mit und wird gleichzeitig 

von einem*r Delfintrainer*in konditioniert. 

8.2 Lebensraum 

In Curaçao stellt der Lebensraum der Therapiedelfine eine umzäunte Meeresbucht dar, 

die mit Maschendrahtzaun umzäunt ist. Diese wird von Eltern als Lagune oder offene 

Meeresbucht beschrieben. Tatsächlich zeigt sich in den Interviews, dass diese ein 

durchwegs positives und natürliches Image haben. Täglich muss Plastikmüll, der 

teilweise auch während der DAT durch die Maschendrahtzäune hereingespült wird, von 

Delfintrainer*innen aus der Meeresbucht geborgen werden. Die Müllentsorgung und -

trennung stellt aufgrund des Tourismus für die kleine Insel ein Problem, dar und nimmt 

einen Einfluss auf den natürlichen Lebensraum der Delfine.63 Im Vergleich werden den 

Delfinzentren in der Türkei, Ägypten und Spanien eine schlechtere Tierhaltung 

nachgesagt. Dieser Umstand wird primär dahingehend begründet, dass die Delfine aus 

Sicht der Befragten im CDTC in ihrem natürlichen Umfeld und Meerwasser leben, 

während die Therapiedelfine in anderen Ländern in Betonbecken leben. Es besteht die 

Annahme, dass die Therapiedelfine des CDTC ins freie Meer hinaus und wieder retour 

schwimmen (I2/OT5; I11/OT5). Diese Ausflüge finden jedoch nicht statt und werden aus 

Sicht der Autorin einerseits durch den hohen Marktwert der Therapiedelfine erklärt. 

Andererseits ist die geografische Lage des Therapiedelfinbeckens am anderen Ende des 

Sea Aquarium Curaçao, von wo aus die Ausflüge durchgeführt werden. Der Ausflug stellt 

keinen therapeutischen Mehrwert dar. Das Training für einen Ausflug muss über einen 

langen Zeitraum stattfinden, da die Delfine laut Delfintrainer*innen der Dolphin Academy 

Angst vorm offenen Meer haben und nur langsam hinausbegleitet werden können. 

Lediglich einer von 23 Delfinen, schwimmt zweimal wöchentlich mit seinen 

Delfintrainer*innen und tauchenden Tourist*innen ins offene Meer hinaus. Auf diesen 

Ausflug ins freie Meer wurde dieser Delfin durch Targettraining, einer Methode zur 

Konditionierung des Verhaltens der Delfine, konditioniert.64 Zudem erhält der Delfin als 

Belohnung Fische beim Auftauchen am Begleitboot, auf dem sich der*die andere 

Delfintrainer*in befindet.  

 
63 https://www.politiklounge.com/de/politik-blog/2016/dezember/recycling-curacao, abgerufen am 

11.11.2019 
64 https://de.wikipedia.org/wiki/Targettraining, abgerufen am 12.11.2019 

https://www.politiklounge.com/de/politik-blog/2016/dezember/recycling-curacao
https://de.wikipedia.org/wiki/Targettraining
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OceanCare65 und die WDC66 weisen auf das hohe Risiko von Krankheitsübertragungen 

im Wasser hin. Im Gegensatz zu Therapien mit domestizierten Tieren finden sich für die 

DT weder Vorschriften hinsichtlich Hygiene, Gesundheit und Haltung der Tiere, noch 

bezüglich der Ausbildung der Therapeut*innen. Im CDTC gehen weder die 

Delfintherapeut*innen, noch die Patient*innen vorab duschen oder desinfizieren sich die 

Hände. Die Hände wurden lediglich mit einem Händedesinfektionsgel gereinigt, wenn die 

Delfine von Patient*innen selbst mit einem gefrorenen Fisch gefüttert werden.  

Die bereits in Kapitel 2.3 erwähnte Distanzierung von Smith wird folgendermaßen 

begründet:  

„Die Frage, die sich mir stellte, war, ob das, was wir taten, eine Rechtfertigung dafür sein 

konnte, Delfine einzusperren. Nachdem mit klar geworden war, dass es viele 

ausgezeichnete Therapien wie zum Beispiel mit domestizierten Tieren gab und diese 

vergleichbare Erfolge aufweisen, überlegte ich, meine Forschungsarbeiten zu beenden 

[…]“ (Smith zitiert nach Williamson & Brakes, 2008, S.12).  

Es gibt zahlreiche Bestrebungen, diese Form der Wildtierhaltung zu minimieren und 

tiergestützte Therapien nur mit domestizierten Tieren durchzuführen. Auch das in der 

Schweiz bekannte Delfinarium Connyland, das 2011 negativ durch einen Delfintod nach 

einer Techno-Party, in den Medien bekannt wurde67, hat 2015 die Delfinhaltung 

aufgegeben.68 Die WDC berichtet, dass weltweit in etwa 3000 Delfine in Gefangenschaft 

leben und Delfinen Beruhigungsmittel verabreicht werden, um das Aufkommen von 

Stress und Aggression zu kontrollieren.69 2018 wurde von der Gesellschaft zur Rettung 

der Delphine (GRD) ein Bericht veröffentlicht, der mitunter auf die Umgebungsfaktoren 

des CDTC hinweist. Speziell an den Wochenenden finden laute Partys auf den 

umliegenden Stränden, beispielsweise dem umliegenden Mambo-Beach, statt70. Riesige 

Hotelanlagen, die regelmäßig renovieren und umgestalten, verursachen einen 

dementsprechenden Lärm und somit Stressfaktor für die Therapiedelfine. Dies zeigte 

sich auch durch starke Unruhe der Therapiedelfine, ausgelöst durch Schweißarbeiten 

vom dahinter liegenden Hotel im Meerbereich. Die Therapieeinheiten fanden wie 

gewohnt statt und wurden nicht abgebrochen. Zusammenfassend kann festgehalten 

 
65 https://oceancare.org › 2016/07 › Report_Delphintherapie_WDC_DE_2008, abgerufen am 

12.11.2019 
66 https://de.whales.org/wdc-ziele/delfinarien-schliessen/schwimmen-mit-delfinen/, abgerufen am 

12.11.2019 
67 http://www.schweizmagazin.ch/wissen/tierwelt/8978-Connyland-Delfintod-nach-Techno-

Party.html abgerufen am 11.11.2019 
68 http://www.tierschutz.com/zoobericht/ostschweiz/connyland.html abgerufen am 11.11.2019 
69 https://de.whales.org/wdc-ziele/delfinarien-schliessen/ abgerufen am 11.11.2019 
70 https://www.delphinschutz.org/news-delfinarien/das-stille-leiden-der-therapie-delfine-in-

curacao/ abgerufen am 11.11.2019 

https://oceancare.org/wp-content/uploads/2016/07/Report_Delphintherapie_WDC_DE_2008.pdf
https://de.whales.org/wdc-ziele/delfinarien-schliessen/schwimmen-mit-delfinen/
http://www.schweizmagazin.ch/wissen/tierwelt/8978-Connyland-Delfintod-nach-Techno-Party.html
http://www.schweizmagazin.ch/wissen/tierwelt/8978-Connyland-Delfintod-nach-Techno-Party.html
http://www.tierschutz.com/zoobericht/ostschweiz/connyland.html
https://de.whales.org/wdc-ziele/delfinarien-schliessen/
https://www.delphinschutz.org/news-delfinarien/das-stille-leiden-der-therapie-delfine-in-curacao/
https://www.delphinschutz.org/news-delfinarien/das-stille-leiden-der-therapie-delfine-in-curacao/
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werden, dass beispielsweise OceanCare und die WDC zum Schutz von Mensch und 

Tier dringend von Delfintherapien abrät. Sie sagen, dass wirksame und sinnvolle 

Alternativen in der hunde- und pferdegestützten Therapie, die mit domestizierten Tieren 

wie Hunden oder Pferden, durchgeführt werden kann71. Dem kann sich die Autorin 

anschließen. 

8.3 Kritische Würdigung des CDTC 

Das CDTC versucht nach europäischem Vorbild in Curaçao rehabilitative 

Krankenbehandlung anzubieten. Die vorherrschende Infrastruktur, Therapieausstattung, 

sowie die Hygienestandards sind mit jenen in Österreich nicht vergleichbar.72 In einem 

Behandlungsraum gibt es eine große, aber kaputte und dadurch nicht verstellbare 

Bobath-Liege (siehe Abbildung 9), wodurch ein zielgerichtetes motorisch-funktionelles 

Training nicht zufriedenstellend umsetzbar ist. Im CDTC wird nach dem Konzept der 

sensorischen Integrationstherapie nach Ayres behandelt. Der dafür vorgesehenen 

Therapierräume, entsprechen sowohl von der Größe als auch der Ausstattung her, den 

strukturellen Kennfaktoren der GSIÖ e.V. nicht.73 

Im Therapeut*innenteam gibt es eine hohe Fluktuation. Einerseits ist das durch die 

Hilfestellung externer zertifizierter Delfintherapeut*innen erklärbar, die nur für einen 

kurzen Zeitraum unterstützend während der Sommerferien mitarbeiten. Andererseits 

gehen regelmäßig Therapeut*innen wieder in ihr Herkunftsland zurück. 

In den Interviews wird sichtbar, dass die Instrumentalisierung der Therapiedelfine 

größtenteils als solche von den Teilnehmer*innen nicht wahrgenommen wird. Es findet 

ein positive Verstärkung der Therapiedelfine im Vergleich zu den Delfinen des Sea 

Aquariums Curaçao statt. Der Delfin als „Geldmaschine“ oder „Clown und Zirkustier“ wird 

explizit nicht in Zusammenhang mit den Therapiedelfinen des CDTC, sondern lediglich 

mit den Tieren der touristischen Dolphin Academy Curaçao in Verbindung gebracht. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass den Teilnehmer*innen die 

Tierhaltung außerordentlich wichtig ist und sie ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl 

des CDTC ist. Das subjektive Gefühl ist ein sehr gutes. Die Teilnehmer*innen haben das 

Gefühl, dass sich im CDTC sehr gut um die Tiere gekümmert wird und sie Freude an der 

Arbeit, sowie Spaß beim Lernen neuer Verhaltensweisen und im Umgang mit 

unterschiedlichen Kindern haben. Aus Sicht der Autorin zeigte sich die Situation der 

 
71 https://www.oceancare.org/de/unsere-arbeit/tierschutz/delphine/delphintherapie/ abgerufen am 

29.09.2019 
72 https://www.ergotherapie.at/hygieneleitlinie, abgerufen am 12.11.2019 
73 https://www.sensorische-integration.org/sensorische-integration/sensorische-

integration/positionspapier/ abgerufen am 29.09.2019 

https://www.oceancare.org/de/unsere-arbeit/tierschutz/delphine/delphintherapie/
https://www.ergotherapie.at/hygieneleitlinie
https://www.sensorische-integration.org/sensorische-integration/sensorische-integration/positionspapier/
https://www.sensorische-integration.org/sensorische-integration/sensorische-integration/positionspapier/
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Delfine durchaus kritisch. Viele Therapiedelfine weisen Verletzungen an der Nase auf, 

was von den Delfintrainer*innen mit der Nahrungssuche zwischen den Steinen erklärt 

wird. Trotz verletzter Nase werden die Tiere für die tägliche DAT eingesetzt. Dadurch 

wird das Spektrum an auszuführenden Verhaltensweisen der Delfine stark einschränkt 

und müssen während der stattfindenden Therapie durch einen anderen Therapiedelfin 

kompensiert werden. Dieser wird kurzfristig von einer anderen Delfintherapiesession 

abgezogen, muss beispielsweise die Patient*innen mit den Delfintherapeut*innen mit 

dem Surfbrett schieben oder Ball spielen und wird dann wieder zu seiner eigentlichen 

Therapieeinheit zurückgeholt. Denkbar ist, dass das einen Stressfaktor für die 

Therapiedelfine darstellt, zudem sie sich in der kurzen Zeit auf die Teilnehmer*innen gar 

nicht einstellen können. 

Positiv wirkt sich laut OceanCare74 jedenfalls das Therapieangebot an warmen 

Feriendestinationen aus. Patient*innen können sich mit Unterstützung von 

Delfintherapeut*innen im Wasser leichter bewegen oder lassen eine Schmerz- und 

Tonusregulierung zu. Dies wird durch die Interviewerhebung bestätigt. Die Eltern geben 

an sich hier gut erholen zu können, oft ins Meer baden oder schnorcheln zu gehen, 

andere Aktivitäten auf der Insel durchzuführen und eine schöne Zeit und Ferien mit ihrer 

Familie zu verbringen. Ein wohltuender Effekt wird der Präsenz der Wildtiere 

zugesprochen. Diese arbeiten 10 Tage lang direkt für 50 Minuten mit Patient*innen im 

Wasser oder auf der Therapieplattform unter Anleitung der für sie zuständigen 

Delfintrainer*innen. Die anderen Familienmitglieder und Angehörigen profitieren von 

diesem Effekt, indem sie während der DAT von einer eigenen Tribüne aus die Therapien 

aus der Ferne beobachten, die Tiere selbst live beim Familienschwimmen kennenlernen, 

einige der konditionierten Verhaltensweisen ausprobieren und mit ihnen gemeinsam 

schwimmen können. 

8.4 Delfingestützte Therapie & Biophilia-Hypothese 

Aus Sicht der Autorin kann die Delfininteraktion in Gefangenschaft, nicht mit der 

»Rückkehr zur Natur«, den zugrunde liegenden Prinzipien der Biophilia (Wilson, 1984), 

Green Care, sowie tierethischen Aspekten nicht in Einklang gebracht werden können.  

 
74 https://oceancare.org › 2016/07 › Report_Delphintherapie_WDC_DE_2008, abgerufen am 

12.11.2019 
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8.5 Delfingestützte Therapie & Theorie der sozialen Kognition 

Den Beobachtungen von Brensing (2005, 2008) kann sich die Autorin anschließen du 

können sich zusammenfassend wie folgt Beschreiben. Die Delfine suchen primär den 

Kontakt zu ihren Delfintrainer*innen, um sich eine Belohnung, sei es in Form von 

Streicheleinheiten oder gefrorenen Fisch, abzuholen. Abhängig von der gewählten 

Grundmethode der tiergestützten Arbeit können andere Verhaltensweisen und 

Beobachtungen wahrgenommen werden, speziell wenn nach der Methode der freien 

Begegnung, Brücken-Methode oder Hort-Methode gearbeitet wird. Da die DAT im CDTC 

auf die Präsenz-Methode ausgerichtet ist und die betroffenen Teilnehmer*innen 

größtenteils schwere physische und psychische Diagnosen, die eine starke 

Einschränkung der Kommunikationsfähigkeit, Verhaltens- und Ausdrucksmöglichkeit 

aufweisen, können freie Interaktionen nur bedingt beobachtet werden. Aufgrund der 

vorherrschenden Diagnosen werden die Teilnehmer*innen immer von zertifizierten 

Delfintherapeut*innen während der Interaktion mit dem Delfin im Wasser direkt begleitet. 

Durch Handzeichen der Delfintrainer*innen nähert sich der Delfin den Teilnehmer*innen 

und schenkt Patient*innen seine Aufmerksamkeit. Der Delfin bleibt zunächst auch in der 

Therapiesituation, wenn Kinder ihn stoßen, kratzen oder treten. Er wird durch das 

Werfen einer roten Boje oder Abpfeifen zu seinem*r Delfintrainer*in aus der Situation 

entlassen und kann dementsprechend nicht so reagieren, wie er es vielleicht in freier 

Wildbahn oder unkonditioniert würde. Fraglich ist, ob das einen Lerneffekt auf die 

Teilnehmer*innen hat, da diese Verhaltensweisen oft mit ihren Diagnose einher gehen. 

Patient*innen können größtenteils nicht anders handeln oder sich ausdrücken, wodurch 

sich diese Situationen in den nächsten Therapieeinheiten wiederzeigen. 

8.6 Delfingestützte Therapie & Bindungstheorie 

Lämmermann (2012) gibt zu bedenken, dass bei kurzzeitig therapeutischen 

Interventionen mit Tieren es einigen Kindern sehr schwerfällt, wenn ihre Familie am 

Delfinschwimmen in der ersten Woche teilnehmen, sie aber nicht mitmachen oder 

zusehen dürfen. Ebenfalls muss dieser Aspekt bei der Verabschiedung ihres 

Therapiedelfins am letzten Interventionstag berücksichtigt werden. Für einige Kinder ist 

es ein hochemotionaler Moment, da in einer kurzen Zeitspanne ein intensiver Kontakt 

auf- und wieder abgebaut wird. Der Aspekt des Beziehungsabbruchs wird im CDTC 

jedoch aus Sicht der Autorin nur unzureichend begleitet. 

Auch Grahams (1999) Kritikpunkte, dass die DAT Hoffnungen bei Betroffenen schürt und 

sie von den Delfinen bedingungslos Zuneigung zu erfahren. werden in den Interviews mit 
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den Eltern ersichtlich. Gründe für die Teilnahme an einer DAT ist die Erwartungen der 

Betroffenen, dass eine Erleichterung oder Veränderung ihres Alltags einsetzt. Das CDTC 

führt auf seiner Homepage sämtliche Diagnosen an, die durch die DAT behandelt und 

mit hoher Erfolgsrate eine positive Veränderung herbeiführen können. Zu diesen zählen 

die Möglichkeit bedeutende Fortschritte in den Bereichen der Fein- und Grobmotorik, 

Sprache, kognitiven Entwicklung, sowie der sozialen und funktionalen 

Lebenskompetenzen erzielen zu können. Dies wiederum soll sich positiv auf die 

physische Entwicklung auswirken, eine Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit 

ermöglichen, mehr Selbstbewusstsein und Entspannung schaffen, was idealerweise zu 

einer „große[n] Wende zum Besseren im Leben der Patienten und ihrer Eltern [führt]“.75 

8.7 Tiergestütztes Arbeiten mit Delfinen 

Um tiertherapeutisch qualitativ hochwertig zu arbeiten, müssen vereinbarte 

Therapieziele stets dokumentiert und evaluiert werden. In der Befragung wird ersichtlich, 

dass kaum konkrete Therapieziele verfolgt werden. Da kein Anfangs- und Endstatus 

erhoben wird, ist eine Evaluierung der Therapieerfolge speziell der biomechanischen, 

sensomotorischen, kognitiven, sowie der intra- und interpersonalen Komponente 

unmöglich.  

Die von Ottenstedt (2007) beschriebenen Aspekte treffen auf den Delfin zu. Der Delfin 

zählt seit der Antike zu den Kraft- und Schutztieren. Er wird bis heute mit phänomenalen 

Rettungsaktionen in Zusammenhang gebracht und mit einer überdurchschnittlichen 

Symbolkraft verbunden. Dem Delfin wird die Rolle eines größtenteils freundlichen und 

lächelnden Wesens zugeschrieben. Oftmals nimmt er die Rolle des empathischen 

Helfers ein. Er ist kein Haus- und Nutztier. Es werden sofort neue einzigartige 

Erfahrungen möglich, die besonders und faszinierend sind. Der Delfin ist ein Tier mit 

dem man im delfingestützten Therapiekontext je nach Ausbildungsstatus des 

Therapiedelfins leicht non-verbal in Interaktion treten kann. Je nach Trainingszustand 

des Delfins können auch leicht unverständliche Gesten und Handsignale der 

Patient*innen vom Tier umgesetzt werden oder sie folgen einfach den Anweisungen des 

Delfintrainers. Da im CDTC während einer Therapiesequenz immer ein ausgebildeter 

Delfintherapeut mit im Wasser ist und dieser in permanenter Interaktion mit dem 

Delfintrainer und Praktikanten steht, können die sozialen Aspekte hier stark forciert 

werden. Der Delfin wird als intelligentes und spielsuchendes Tier beschrieben, weshalb 

man mit ihm beispielsweise Ballfangspiele durchführen kann. Der Versorgungs- und 

 
75 https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/ abgerufen am 29.09.2019 

https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/
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Pflegeaspekt fällt während der Praktikumserfahrungen der Autorin im CDTC gänzlich 

weg, da diese Aufgaben ausschließlich von den Delfintrainer*innen übernommen 

werden. Zusammenfassend entspricht der Delfin allen zuvor aufgelisteten Aspekten und 

kann aufgrund einer seit der Antike sagenumwobenen und mythischen Gestalt auf ein 

jahrelang bedeutungsvoll positives Image zurückgreifen. Diesem Image stimmt Frey 

(2019, S. 246) in ihren Ausführungen zu und betont, dass  

„Fernsehserien, Werbung, insbesondere für Delphinarien, und Berichte über die Rettung 

von Menschen in Seenot durch Delphine prägten und prägen dieses Image wesentlich und 

fördern auch den Glauben, dass diese Tiere über magische Kräfte verfügen“.  

Beinahe die Hälfte aller Interviewten geht davon aus, dass nur ein glücklicher Delfin, der 

den Kindern als Belohnung ein Lächeln schenkt, bei den Betroffenen etwas bewirken 

kann (I8/OT3/308-310). Furrer berichtet, „dass das angeborene “Lächeln” wegen 

fehlender Gesichtsmuskulatur und der Form des Unterkiefers zustande kommt“. Im 

gleichen Bericht wird Richard O’Barry zitiert, der der Meinung ist, dass das Delfinlächeln 

die Illusion schafft, dass die Tiere ihre Arbeit tatsächlich genießen76. Aus der 

teilnehmenden Beobachtung im CDTC, ist jedoch davon auszugehen, dass die 

Befragten, die von einer in etwa 20m entfernten Zuschauertribüne zusehen, die 

tretenden, kratzenden und spastischen Aktivitäten, die größtenteils im Wasser 

stattfinden, nicht wahrnehmen. Aufgrund der fehlenden Gesichtsmuskulatur können 

die Tiere mögliche Schmerzen mimisch nicht zum Ausdruck bringen. Akustisch ist es 

möglich, dass die Tiere sehr wohl durch manche schreiende, weinende, 

quietschende, lachende Teilnehmer*innen oder die benachbarten Delfinshows, die mit 

Musik und Sprecher mehrmals täglich begleitet werden, gestresst sind. Ebenso herrscht 

durch die benachbarten Hotelanlagen, die beispielsweise Renovierungsarbeiten von 

Stegen im Wasser oder unzählige Partys aus den benachbarten Stränden im natürlichen 

Lebensraum der Delfine ein hoher Lärmpegel vor. Des Weiteren können Schnorchler 

und Schwimmer, wenn auch vom CDTC nicht gewünscht, die Tiere stets durch einen 

Maschendrahtzaun beobachten. 

Die DT ist mit sehr hohen Kosten verbunden. Zahlreiche Berichte und Erfolge über die 

sagenumwobene DT wecken bei Menschen, die psychische beziehungsweise physische 

Einschränkungen oder Diagnosen unterschiedlicher Schweregrade haben, 

verständlicherweise Hoffnung. Aus Sicht der Delfinanbieter gibt es kaum eine Diagnose 

(siehe Kapitel 4.2), die durch Delfine nicht therapiert werden kann. Der WDCs ist der 

Meinung, dass domestizierte Tiere, wie Hunde und Pferde, in der tiergestützten 

76 https://www.tier-im-fokus.ch/nutztierhaltung/delfine_in_gefangenschaft, abgerufen am 
29.09.2019 

http://www.oceancare.org/de/thementiere/schwimmen_mit_delphinen/delphin_begegnungen.php?kat=delphintherapie
https://www.tier-im-fokus.ch/nutztierhaltung/delfine_in_gefangenschaft
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Therapie, ein Wohlgefühl vermitteln können und dafür keine wilden Delfine gefangen 

werden müssen.77 

Cavalieri (2008), Butler-Stroud (2012), Marino (2012), Brensing (2013) zitiert in Frey 

(2019, S. 245) sind der Meinung, dass  

„gemäß neuesten naturwissenschaftlichen, ethischen und moralischen Erkenntnissen (…) 

diese Fähigkeiten der Delphine und ihr Dasein als selbstbewusste Individuen in großem 

Gegensatz zu ihrer kommerziellen Nutzung (…) durch uns Menschen, und es mehren sich 

Stimmen, die Persönlichkeitsrechte für Delphine auf gesetzlicher und ethischer Ebene 

fordern“. 

Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass der Delfin alle Aspekten, die 

ein Therapietier in der tiergestützten Arbeit aufweisen soll, zeigt. Ein Umstand, der der 

Delfinpopulation aus Sicht mehrerer Tierschutzorganisationen, wie beispielsweise der 

Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) und dem Schweizer Tierschutz STS, 

leider zum Verhängnis wird. 

8.8 Grundmethoden der DAT 

Die pädagogische, physio-, ergo-, psychotherapeutische und logopädische Zielsetzung 

ist ähnlich, kann aber nie ident sein. Sie ist ebenso von persönlichen Erfahrungen, 

Fortbildungen und Zertifikationen des jeweiligen Therapeut*innen, aber auch von 

Erwartungen und Wünschen anderer abhängig. Dementsprechend muss dieser Aspekt 

auch bei der tiergestützten Arbeit, berücksichtigt werden, wie Ottenstedt (2007) zu 

bedenken gibt. Die therapeutische Zielsetzung im eigenen Berufsfeld muss forciert und 

klar formuliert werden. Die interdisziplinäre therapeutische Arbeit im CDTC hat den Vor- 

und Nachteil, dass es Bezugstherapeut*innen für die Teilnehmer*innen gibt, diese aber 

nur einen Quellberuf innehaben. Dementsprechend sind die Therapeut*innen keine 

Spezialisten für alle Therapiekonzepte, -interventionen, -modelle sowie -ziele. Dieser 

Faktor kann einen maßgeblichen Einfluss auf die Erreichung der vorab definierten 

Therapieziele der Patient*innen haben und muss als intervenierender Faktor beachtet 

werden. Delfingestützte Interventionsmethoden werden oft falsch angewendet und 

veröffentlicht. Wie bereits Marino und Lilienfeld (1998) zu bedenken geben, kann daher 

bei den Teilnehmer*innen ein vollkommen falscher Eindruck erweckt werden, was sich 

auch bei einigen Aussagen in den Interviews wiederspiegelt. Der wesentliche Kern des 

zweiwöchigen Therapieprogramms im CDTC ist die Interaktion mit den Delfinen,78 diese 

77 https://oceancare.org › 2016/07 › Report_Delphintherapie_WDC_DE_2008, abgerufen am 
11.11.2019 

78 https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/ abgerufen am 05.10.2019 

https://oceancare.org/wp-content/uploads/2016/07/Report_Delphintherapie_WDC_DE_2008.pdf
https://www.cdtc.info/web/de/therapy-program/
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wird jedoch maßgeblich von den Delfintrainer*innen gesteuert und beeinflusst. Die 

Methode der freien Begegnung kann in der DAT nicht umgesetzt werden. Keine der 

Begegnungen findet aus freien Impulsen statt und die Therapiesequenz wird stets durch 

mindestens zwei Personen, dem Delfintrainer und dem Delfintherapeuten kontrolliert. 

Zudem findet die Begegnung unter dem Aspekt der operanten Konditionierung statt, bei 

der der Therapiedelfin entweder ein Pfeifsignal, Streicheleinheiten durch den 

Delfintherapeuten oder Fisch zur Belohnung gefüttert bekommt. Die Brücken-Methode 

findet in der DAT keine Anwendung, da keine Hilfsmittel verwendet werden. Lediglich der 

ausgebildete Delfintherapeut steht im Wasser oder der Delfintrainer von der Plattform 

aus zur Verfügung, um Hilfestellung zu bieten, kann in diesem Zusammenhang aber 

nicht als Hilfsmittel gewertet werden. Aufgrund des zuvor kurz beschriebenen 

Therapiesettings kann die DAT auch der Hort-Methode nicht zugeordnet werden.  

Die DAT ist der Präsenz-Methode zuzuordnen und legt bereits die grundlegenden 

methodischen Schwierigkeiten offen. Bei den meisten Patient*innen wird davon 

ausgegangen, dass ein Interesse am Delfin besteht, dies kann aufgrund der 

vorherrschenden Diagnosen keinesfalls im Vorfeld eindeutig geklärt werden und stellt 

eher einen Versuch dar. Ein Argument hierfür ist, dass die Betroffenen das Element 

Wasser lieben und der Delfin das bekannteste Therapietier im Wasser ist. Die 

Begründung, weshalb die DAT kontrovers diskutiert und die berechtigte Fragestellung 

aufgeworfen wird, welche positiven Effekte und Mehrwert die delfingestützte Therapie im 

Vergleich zu anderen tiergestützten Therapien hat, findet sich hier. Je nach 

Therapiedelfin, Delfintrainer*in, zertifizierten Delfintherapeut*in und Klient*in findet eine 

nicht miteinander vergleichbare Kontaktaufnahmesituation statt. Beim Erstkontakt kommt 

es je nach physischen und psychischen Zustand der Patient*innen zu einer ersten 

Kontaktaufnahme von der Therapieplattform aus mit dem Therapiedelfin, der bei seinem 

Delfintrainer im Wasser schwimmt. Ein anderes Setting beinhaltet den Erstkontakt direkt 

im Wasser, indem zumeist stark physisch beeinträchtigte Patient*innen von 

Praktikant*innen aus ins Wasser gehievt werden, dort vom zertifizierten 

Delfintherapeuten übernommen werden und direkt dem Therapiedelfin gegenübergestellt 

wird. Das zweite Szenario führt oftmals zu Überforderung, starkem Weinen und Schreien 

der Kinder, die mit der neuen Situation beziehungsweise dem für sie unbekannten 

großen Tier überfordert sind. Hier findet erneut durch Delfintrainer*innen, zertifizierte 

Delfintherapeut*innen und Klient*innen abhängig erstmals ein Therapieabbruch statt, 

nachdem sich der Therapiedelfin von dem Geschehnis gezielt distanzieren will. Eine 

Beobachtung, die der Brensings (2004) übereinstimmt, da sich Delfine mehrheitlich vom 

Menschen entfernen. Die Methode der Integration wird im CDTC kaum berücksichtigt, da 
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viele Patient*innen zahlreiche unterschiedliche Therapieziele haben, der 

Hauptbezugstherapeut aber nur einen Quellberuf innehat. Die antrainierten Kunststücke, 

die mit den Delfinen durchgeführt werden, finden gleichermaßen eine unspezifische 

Anwendung und werden auf Nachfrage bei den Delfintrainern und zertifizierten 

Delfintherapeuten in der Behandlung der Klienten nicht zielgerichtet eingesetzt. 

Bei der Durchführung unterschiedlicher tiergestützter Green Care Aktivitäten, speziell mit 

domestizierten Tieren wie beispielsweise Hunden, Pferden, Kaninchen kann demzufolge 

methodisch entspannter, zufriedenstellender und wissenschaftlich belegt wirksamer 

gearbeitet und therapiert werden. Die wissenschaftlichen Studien, die diese Annahme 

bestätigen, wurden im Kapitel 2.3 erläutert. Frohoff & Packard (1995), Samuels & 

Spradlin (1995), Webster et al. (1998), Frohoff (2000), Brensing et al. (2005), Brakes & 

Williamson (2008), Rose (2009) und Frey (2019) weisen darauf hin, dass bei direkten 

Interaktionen in der DAT und zunehmenden Stress der Tiere, das Risiko für aggressive 

Verhaltensweisen der Tiere gegenüber den Menschen deutlich steigt. Dadurch kann es 

zu Verletzungen kommen. Brensing (2008) berichtet von einem Unfall mit einem Delfin in 

Curaçao79 und zitiert Karen Pryor (1990), dass „aus ihrer Sicht «selbst unter beengten 

Bedingungen kein Schlag oder Stoss unbeabsichtigt geschieht»“. Defran & Pryor (1980), 

Sweeney (1990) und Frohoff (2004) führen weiter aus, dass sich das unberechenbare 

Verhalten der Delfine ebenfalls gegen ihre betreuenden Delfintrainer richten kann, indem 

sie diese angreifen, stoßen, beißen oder untertauchen können. Im Green Care Kontext 

ein wichtiger Hinweis, da die tiergestützte Intervention sowohl für Tier als auch Mensch 

in der direkten Interaktion gefahrenfrei ablaufen soll, was in der DAT nicht gegeben ist. 

Der freien Interaktion, wird ein besonders positiver Effekt zugesprochen, dem kann 

jedoch mit dem therapeutischen Einsatz eines Therapiedelfins nicht entsprochen 

werden. Erfahrungsgemäß wird die DAT größtenteils im Rahmen der freien Interaktion 

vermittelt. Unter Berücksichtigung des Green Care Kontextes handelt es sich bei der 

delfingestützten Therapie im CDTC um eine stark strukturierte Interventionsform, in der 

weder der Mensch, noch das Tier frei interagieren können, was wiederum einen Einfluss 

auf die Erreichung vorab definierter Therapieziele und die alltägliche Integration des 

Erlebten und Erlernten hat. In der Ergotherapie wird davon ausgegangen, dass neu 

Erlerntes und Erfahrenes im alltäglichen Leben nur dann bestmöglich integriert werden 

kann, wenn der Klient selbst ins Handeln kommt, seine gewünschten und erwarteten 

Handlungsrollen einnehmen und gegebenenfalls zufriedenstellend ausführen kann. In 

Bezug auf die ergotherapeutische tiergestützte Intervention geschieht dies dann, wenn 

79 http://jp.youtube.com/watch?v=7sTffuwGtiU, abgerufen am 11.11.2019 

http://jp.youtube.com/watch?v=7sTffuwGtiU
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eine direkte Rückmeldung des Tieres auf das Verhalten und Handeln des Klienten 

stattfinden kann, ohne Intervention anderer Beteiligter.  

8.9 Gesetzliche Rahmenbedingungen der DT 

Der WDCS sagt in seinem Bericht, dass der EU-Richtlinie 1999/22/EG in keiner Weise 

entsprochen wird.80 Der Schweizer Tierschutz (STS) (2012, S.78) geht im STS-

Zoobericht davon aus, dass keine art- und verhaltensgerechte Haltung von Delfinen in 

Gefangenschaft möglich ist.81 Die von dolphin aid e.V. erarbeiteten 

Zertifizierungsrichtlinien können nicht Einsicht genommen werden. 

80 http://www.greenpeace.org/austria/de/marktcheck/News/unterwegs/-2011/delfinarien/, 
abgerufen am 10.11.2019 

81 https://www.yumpu.com/de/document/read/6849290/sts-zoobericht-2012, abgerufen am 
10.11.2019 

http://www.greenpeace.org/austria/de/marktcheck/News/unterwegs/-2011/delfinarien/
https://www.yumpu.com/de/document/read/6849290/sts-zoobericht-2012
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9 Interpretation der Ergebnisse 

Dieses Kapitel stellt Überlegungen und Interpretationen der Ergebnisse dar. Um einen 

besseren Überblick zu bekommen werden zunächst die Forschungsfragen mit den 

bestätigten Hypothesen erneut aufgelistet und anschließend interpretiert. 

● Forschungsfrage 1: Wie zufrieden sind Patient*innen vor und nach der DAT mit der

Erreichung ihrer Therapiezielen? 

Nach der DAT steigt die Zufriedenheit mit der Erreichung der vorab definierten 

Therapieziele. Die Miteinbeziehung des Familiensystems ist ein wichtiger Faktor, der ein 

intervenierender Faktor für die Bewertung der Zufriedenheit darstellt. 

● Forschungsfrage 2: Wie wird die Performanz hinsichtlich der Ausführung von

Aktivitäten vor und nach der DAT beurteilt? 

Nach der DAT steigt aus subjektiver Sicht der Befragten die Performanzfähigkeit der 

Patient*innen. Eine Interpretation für den positiven Effekt auf die Performanz einzelner 

Therapieziele, kann das tägliche Training alltäglicher Tätigkeiten im Rahmen der DAT 

sein. Daraus ließe sich ableiten, dass das ADL-Training und sensorisch-perzeptive 

Funktionstraining wichtige ergotherapeutische Maßnahmen darstellen. Diese 

Interventionsmöglichkeiten sollten in das Maßnahmenspektrum von Green Care 

integriert, speziell bei der tiergestützten Intervention forciert werden. 

● Forschungsfrage 3: Wie bewerten Patient*innen die Wichtigkeit der Erreichung ihrer

Therapieziele während und nach der DAT? 

Während der DAT steigt die Wichtigkeit für die Erreichung vorab definierter 

Therapieziele, jedoch kommt es in etwa 6 bis 7 Monate später zu einer Abnahme der 

Wichtigkeit. 

● Forschungsfrage 4: Welche Gründe gibt es, sich für die Teilnahme an der DAT zu

entscheiden? 

Die DAT stellt für die befragten Familien eine wirksame Therapiemethode dar, die von 

ihnen subjektiv effektiver als andere Therapieformen eingeschätzt wird. Aufgrund der 

Interview- und Fragebogenergebnisse können scheinbar unzählige Therapieziele durch 
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die DAT verfolgt werden. Aufgrund der kleinen Studienfallzahl und der ausschließlich 

subjektiven Beurteilung der Betroffenen und Angehörigen kann keine allgemein gültige 

Aussage getroffen werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zu den Auswahlkriterien und 

Argumenten, weshalb das CDTC für die Teilnahme an einer DAT ausgewählt wurde, das 

Konzept, die Therapie- und Aufenthaltsdauer, die Organisationsabnahme und direkte 

Empfehlung durch dolphin-aid e.V. oder andere Teilnehmer*innen zählen. Die 

Tierhaltung und die Umgebung, die ein Urlaubsfeeling vermittelt sind wichtig. Zudem 

befindet sich das Zentrum geografisch außerhalb des Hurricane-Gürtels das 

vorherrschende Klima ist optimal, es zählt zu den zertifizierten Delfinzentren und arbeitet 

mit einem interdisziplinären Team. Aufgrund der positiven Internetpräsenz, zahlreichen 

Berichten und einer ausgezeichneten Marketingstrategie über Facebook, andere 

Plattformen und dolphin-aid e.V. mit seinen weltweit berühmten Botschaftern, sticht 

dieses Zentrum als Premiumprodukt hervor. Das CDTC deklariert sich selbst als weltweit 

führendes delfingestütztes Zentrum und wird dementsprechend in Kooperation mit 

dolphin-aid e.V. beworben und weiterempfohlen, gegebenenfalls werden Spendengelder 

generiert und an Betroffene ausgeschüttet. Viele Entscheidungsgründe werden genannt, 

die die Betroffenen ansprechen. Die Autorin dieser Masterthese hat ich daher um ein 

Praktikum im CDTC beworben. Wie in den Interviews deutlich wird, wollen die Befragten 

das Beste für ihre Familie und betroffenen Kinder, Urlaub mit Therapie kombinieren und 

auch die Geschwisterkinder während der Therapiezeit gut versorgt wissen. Dieses 

ganzheitliche Konzept spricht im ersten Moment für sich, kann aber durch andere Green 

Care Maßnahmen, wesentlich kostengünstiger und therapeutisch wirksamer stattfinden. 

So gibt es beispielsweise in Österreich die Möglichkeit Green Care Auszeithöfe zu 

besuchen, um Menschen die richtige Balance an Ruhe und Aktivität in einem 

Bauernhofumfeld zu ermöglichen.82 Dies wäre eine Möglichkeit, Eltern und 

Geschwisterkindern eine Auszeit zu ermöglichen, die aufgrund ihres stressigen Alltags 

beziehungsweise schwierigen Familien- und Betreuungssystemen zur Ruhe kommen 

möchten. Der Gesundheitsort Bauernhof kann einen wichtigen Beitrag in der 

Gesundheitsförderung und Prävention bieten, gerade bei belastenden Situationen.83 Je 

nach Hof, Schwerpunktsetzung und Angebot können unterschiedliche therapeutische 

Reittherapien, wie die Hippotherapie, Ergotherapie mit dem Pferd, heilpädagogisches 

Reiten/Voltigieren und integratives Reiten durchgeführt werden84. In den persönlichen 

82 https://www.greencare-oe.at/auszeithof+2500++2440184+1067, abgerufen am 11.11.2019 
83 https://www.greencare-oe.at/gesundheitsort-bauernhof+2500++1000176+1055, abgerufen am 

11.11.2019 
84 https://www.oktr.at/web/, abgerufen am 29.09.2019 

https://www.greencare-oe.at/auszeithof+2500++2440184+1067
https://www.greencare-oe.at/gesundheitsort-bauernhof+2500++1000176+1055
https://www.oktr.at/web/
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Gesprächen mit den Familien wurde deutlich, dass diese nur wenig Informationen 

bezüglich dieser Therapiemöglichkeit hatten, Green Care war bei allen Teilnehmer*innen 

gänzlich unbekannt und zeigt, dass in diesem Bereich viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet 

werden muss, um Familien, einerseits vielfältigere, aber auch geografisch nähere und 

kostengünstigere Therapiealternativen aufzeigen zu können. 

9.1 Limitationen 

Zum Abschluss der Ergebnisinterpretationen werden die subjektiven Limitationen dieser 

Masterthese aufgezeigt. Hinsichtlich der qualitativen Forschungsmethode werden vor 

allem zeitliche Limitationen deutlich. Dadurch musste kurzfristig bereits geplante 

Interviewtreffen abgesagt oder zu einem späteren Zeitpunkt arrangiert werden, die sich 

dann oftmals mit den Büroöffnungszeiten des CDTC nicht vereinbaren ließen. Dadurch 

kam es auch bei einigen Interviews zu Unterbrechungen von Therapeuten des CDTC 

während des Interviews, die die Interviewatmosphäre störten oder zur Folge hatten, dass 

die Fragestellung erneut wiederholt werden muss und dadurch Gedankengänge der 

Befragten unterbrochen wurden. Generell wurde bei den Interviews darauf geachtet, 

einen eigenen, abgeschlossenen Therapieraum während der Befragung zu nutzen, 

nichtsdestotrotz war dies nicht immer möglich und so wurde ein Interview im 

Appartement der befragten Eltern abgehalten beziehungsweise drei weitere geplante 

Interviews abgesagt. Aufgrund der mangelnden örtlichen und zeitlichen Ressourcen der 

Autorin wurden während der Interviews generell wenige Zusammenfassungen des 

bereits Gesagten gemacht oder nachgefragt, weshalb aus subjektiver Sicht mit 

Sicherheit noch ein detaillierterer Informationsgewinn möglich gewesen wäre. In Bezug 

auf die beobachtbaren und bemerkbaren Veränderung im Verhalten, der 

Kommunikation, Mobilität und Selbstständigkeit bei der Durchführung alltäglicher 

Tätigkeiten wäre es sinnvoll gewesen detaillierter nachzufragen, das Verständnis von 

Betroffenen, gesetzlichen Vertretern und Therapeuten erfahrungsgemäß nicht ident sind. 

Es wäre vielleicht interessant und aufschlussreich gewesen in Erfahrung zu bringen, 

welches Wissen generell zur Ergotherapie, tiergestützten und speziell delfingestützten 

Therapie vorhanden ist und welche Erwartungshaltung an die jeweilige Therapieform 

vorherrscht. Dadurch hätte eventuell auch eruiert werden können, ob es 

länderübergreifende Unterschiede gibt, die bei der Interpretation der Ergebnisse relevant 

gewesen wären. Ein Interviewvergleich mit anderen Personengruppen, die entweder in 

einem anderen Zentrum bereits delfingestützte Therapien absolviert haben, gewisse 

Diagnosen oder Alter aufweisen, zuhause andere tiergestützte Interventionen 

durchführen, ergo-, physio- oder psychotherapeutisch beziehungsweise logopädisch 
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betreut werden, könnten ebenso genauer befragt, analysiert und untereinander 

verglichen werden. Bei der quantitativen Datenauswertung wäre es wünschenswert 

gewesen eine höhere Fallzahl an Befragten auswerten zu können. Aufgrund des kurzen 

Erhebungszeitraumes von knapp drei Monaten war die Rekrutierung und Befragung 

weiterer Teilnehmer limitiert. Es wäre vermutlich qualitativ hochwertiger gewesen, wenn 

die dritte Fragebogenerhebung persönlich und nicht per E-Mail stattgefunden hätte. 

Offen bleibt hier wer genau den Fragebogen ausgefüllt hat beziehungsweise ob sich die 

jeweiligen gesetzlichen Vertreter bei der Beantwortung miteinander ausgetauscht und 

abgestimmt haben. Da die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass die subjektive 

Beurteilung der Performanz-, Zufriedenheits- und Wichtigkeitswerte nicht ident ist, 

Beobachtungen und dementsprechende Veränderungen im Verhalten, der Mobilität, der 

Kommunikation und der Selbstständigkeit bei der Durchführung alltäglicher Tätigkeiten 

von den Eltern unterschiedlich wahrgenommen werden, sind das wichtige zu 

berücksichtigende intervenierende Faktoren, die im Rahmen dieser Masterthese nicht 

ausgewertet werden konnten. Ebenso kann sich das Ranking der Therapieziele 

zwischenzeitlich geändert haben, einerseits, weil sich die Prioritäten oder der generelle 

physische, sowie psychische Status der Betroffenen verändert hat. Andererseits kann 

sich die gesamte häusliche und begleitende therapeutische Situation maßgeblich durch 

Inanspruchnahme anderer Therapieformen, personellen, institutionellen, finanziellen, 

zeitlichen oder persönlichen Umständen geändert haben. Weitere intervenierende 

Faktoren, die persönlich genauer erhoben und in der anschließenden Datenauswertung 

und Ergebnisinterpretation wichtig sein können. Aufgrund des Heimatwohnortes der 

Autorin in Wien/Österreich und der Befragten in Deutschland war eine persönliche 

Fragebogenerhebung zum letzten Erhebungszeitpunkt aus zeitlichen, organisatorischen 

und finanziellen Gründen ausgeschlossen. Ein weiterer wichtiger Faktor wäre die 

Erhebung eines physischen und psychischen Anfangs- und Endstatus zu Beginn und 

Ende der delfingestützten Therapie beziehungsweise Ist-Status zum letzten 

Erhebungszeitpunkt gewesen. Da kein physischer oder psychischer Anfangs- und 

Endstatus im CDTC erhoben wird, eines von vielen rehabilitativen und therapeutischen 

Qualitätskriterien in Österreich, um die Erreichung vorab definierter Therapieziele 

überhaupt erfassen und beurteilen zu können, beruhen die erhobenen Daten 

ausschließlich auf subjektiver Datenerhebung. Des Weiteren konnte festgestellt werden, 

weshalb welcher Therapiedelfin, zertifizierte Delfintherapeut oder Praktikant mit seinem 

jeweiligem Quellberuf diesem Kind zugeteilt wird. Ein wichtiger intervenierender Faktor, 

der einen massiven Einfluss auf die Erreichung der vorab definierten Therapieziele hat, 

speziell wenn diese unterschiedlichen Bereichen des alltäglichen Lebens zugeordnet 

werden, vor Ort während des Erhebungszeitraumes aber nur eine Ergotherapeutin 
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angestellt arbeitet. Es ist davon auszugehen, dass als wichtiger Qualitätsstandard nur 

Therapeuten, die tatsächlich die jeweiligen Therapiekonzepte, -interventionen 

beziehungsweise -modelle zertifiziert erlernt haben und sich methodisch auf tiergestützte 

Arbeit spezialisiert haben, am jeweiligen Therapieziel für einen längeren Zeitraum 

arbeiten sollen. Das bedeutet zwar einen organisatorischen Mehraufwand, würde sich 

vermutlich in den langanhaltenden Therapieresultaten wiederfinden. Es wäre spannend 

diesen intervenierenden Faktor explizit auszuwerten, und so festzustellen, ob es einen 

Unterschied bei den jeweils Untersuchten gibt, wenn die Therapieziele ausschließlich 

durch Kollegen des jeweiligen Therapiebereiches bearbeitet wurden.  

Dies stellt zwar eine gewisse Limitation dar und gibt eine gewisse Richtung vor, war 

durch die berufliche Erfahrung der Autorin jedoch notwendig. Patient*innen und deren 

Angehörige können spontan nur eingeschränkt Beispiele aufzählen, da es in sehr vielen 

Lebensbereichen Einschränkungen gibt. 
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10 Beantwortung der Forschungsfragen 

In diesem Kapitel werden nun alle Forschungsfragen im Detail beantwortet. 

Die forschungsleitende Frage stellt sich die Frage, ob die tiergestützte Therapie mit 

Delfinen im Rahmen der Behandlung im CDTC einen positiven Effekt hat, um definierte 

Therapieziele zu erreichen. Hier kann festgehalten werden, dass die DAT aus Sicht der 

Betroffenen und deren Angehörigen wirksam ist. In den Bereichen der Selbstversorgung 

und Erholung, vor allem in der motorischen, sensorischen, kognitiven, intrapersonalen 

und interpersonellen Komponente zeigen Veränderungen durch die DAT. Des Weiteren 

geben die Befragten an, dass diese tiergestützte Intervention einen anhaltend positiven 

Effekt aufweist. Noch Wochen bis Monate später werden Fortschritte und 

Entwicklungsschübe sichtbar und Teilnehmer*innen entdecken Neues. Des Weiteren ist 

ein positiver Einfluss auf die zuhause stattfindende Therapien bemerkbar ist. Aufgrund 

des Erholungs- und Urlaubeffektes hat die DAT eine positive Wirkung auf das 

Familiensystem allgemein, sowie die Psyche und Seele der Teilnehmer*innen. Konkret 

können die Forschungsfragen folgendermaßen beantwortet werden: 

● Forschungsfrage 1: Wie zufrieden sind Patient*innen vor und nach der DAT mit der

Erreichung ihrer Therapiezielen? 

Nach der DAT steigt die Zufriedenheit mit der Erreichung der vorab definierten 

Therapieziele. 

● Forschungsfrage 2: Wie wird die Performanz hinsichtlich der Ausführung von

Aktivitäten vor und nach der DAT beurteilt? 

Nach der DAT steigt aus subjektiver Sicht der Befragten die Performanzfähigkeit der 

Patient*innen. 

● Forschungsfrage 3: Wie bewerten Patient*innen die Wichtigkeit der Erreichung ihrer

Therapieziele während und nach der DAT? 

Während der DAT steigt die Wichtigkeit für die Erreichung vorab definierter 

Therapieziele, jedoch kommt es in etwa 6 bis 7 Monate später zu einer Abnahme der 

Wichtigkeit. 

● Forschungsfrage 4: Welche Gründe gibt es, sich für die Teilnahme an der DAT zu

entscheiden? 

Die DAT stellt für die befragten Familien eine wirksame Therapiemethode dar, die von 

ihnen subjektiv effektiver als andere Therapieformen eingeschätzt wird. Aufgrund der 
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Interview- und Fragebogenergebnisse können unzählige Therapieziele durch DAT 

verfolgt werden. Aufgrund der kleinen Studienfallzahl und der ausschließlich subjektiven 

Beurteilung der Betroffenen und Angehörigen kann keine Aussage getroffen werden.  

Die vorliegende Masterthese ist die erste Arbeit, die mittels eines standardisierten 

ergotherapeutischen Messinstruments vorab definierte Therapieziele erhebt und 

analysiert, die durch die DAT erreicht werden sollen. Dadurch ist es möglich einen 

Einblick zu bekommen, welche Therapieziele durch die DAT erreicht werden können. 

Außerdem bietet sie wichtige Erkenntnisse, welche Möglichkeiten und welchen Beitrag 

diese Therapieform im Green Care Kontext leisten kann. 
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11 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit der hier vorgelegten Masterthese steht ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn zum 

Thema Effektivität der DAT aus ergotherapeutischer Sicht zur Verfügung. Aus 

subjektiver Wahrnehmung kann eine positive Auswirkung auf die Performanzfähigkeit, 

sowie die Zufriedenheit bei der Erreichung vorab definierter Therapieziele verzeichnet 

werden. Während der DAT sind die Teilnehmer*innen sehr motiviert Fortschritte zu 

erzielen und die Wichtigkeit Therapieziele ist während der DAT höher als danach. Diese 

Arbeit gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der DAT. Mögliche Gründe für die 

Teilnahme an einer DAT und Therapieziele werden beruhend auf den subjektiven 

Erfahrungen der Befragten dargestellt. Diese können einen Erkenntnisgewinn für 

weiterführende tiergestützte Interventionen im Green Care Kontext, sowie für die 

tiergestützte Ergotherapie liefern. Es wird ersichtlich welche Performanzfähigkeit, 

Wichtigkeit und Zufriedenheit den vorab definierten Therapiezielen vor und nach der 

DAT zugesprochen wird. Gleichzeitig führt diese Arbeit die Fachbereiche Green Care 

und Ergotherapie über die delfingestützte Therapieform zusammen. Die Befragung 

wurde im Sommer 2018 mit einem ergotherapeutischen standardisierten 

Messinstrument, dem COPM-Fragebogen durchgeführt und statistisch ausgewertet. 

Zudem wurden Teilnehmer*innen vor Ort im CDTC interviewt. Die Ergebnisse zeigen, 

dass es lediglich zu einer signifikanten Verbesserung der Performanzfähigkeit der 

Patient*innen kommt. Die Wichtigkeit und Zufriedenheit sind gleichbleibend. 

Die Erforschung der DAT wird auch zukünftig, speziell unter Berücksichtigung 

tierethischer Überlegungen, Artenschutz, Tierhaltung und gesetzlicher 

Rahmenbedingungen wichtig sein. Ebenso, welchen Effekt diese tiergestützte 

Interventionsform im Vergleich zu anderen hat. Hierbei ist es unabdinglich Diagnose- 

und Altersgruppen getrennt voneinander zu analysieren. Gerade im Bereich Green Care 

steht die Erforschung der Effektivität tiergestützter Interventionen im Fokus. Diese 

können Patient*innen und Kostenträgern Informationen hinsichtlich des Preis-

Leistungsverhältnis und Nutzen geben. So kann der bestmögliche Therapieerfolg und 

die Erreichung vorab definierter Therapieziele sichergestellt werden. 

Interessant für Green Care könnte auch die Erforschung der Auswirkungen der DAT auf 

das Familiensystem beziehungsweise menschliche Wohlbefinden und die Gesundheit 

sein. Wichtig wäre es auch zu klären bei welchen Diagnosen die DAT besonders 

wirksam ist und warum. Eine Kooperation tiergestützter Interventionen im Bereich Green 

Care und Ergotherapie scheinen künftig einen hohen Stellenwert einzunehmen. 
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12 Anhang A: Dokumente 

12.1 Gesprächsleitfaden für das leitfadengestütztes Interview: 

Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner Masterthese zum Thema „Tiergestützte 

Therapie mit Delfinen“ einige Fragen zu beantworten. Das Interview wird 

tonaufgezeichnet, anschließend transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich würde 

Sie bitten, langsam zu sprechen und alles auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 

einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. Ich interessiere mich für die 

Effektivität von tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der ergotherapeutischen 

Behandlung. Gerade im Bereich der delfingestützten Therapie kann man sehr 

unterschiedlicher Meinung sein. 

Mich würde jetzt interessieren, was Sie persönlich zur Teilnahme an delfingestützter 

Therapie geführt hat? 

Nach welchen Kriterien haben Sie sich für das Curacao Dolphin Therapy & Research 

Center entschieden? 

Was war Ihnen dabei wichtig? 

Sind Sie zum ersten Mal hier? Ggf: Warum sind sie wieder hierher gekommen?  

Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen ihrer Meinung nach die delfingestützte 

Therapie auf die Erreichung der vorab definierten Therapieziele ihres Kindes hier hatte? 

Geben Sie mir gerne ein paar Beispiele, was Sie im Verhalten, in der Kommunikation, 

der Mobilität, Selbstständigkeit und bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten ihres 

Kindes während der 2 Wochen hier bemerkt haben? Mich interessiert jedes Detail, die 

Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt dabei keine Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich 

wie möglich. 

Was bedeutet die delfingestützte Therapie für Sie persönlich und im Hinblick auf ihre 

Familie? 

Wie wichtig ist es Ihnen, dass es den Delfinen gut geht? Welches Gefühl haben Sie 

hier? 

Ich bedanke mich dafür, dass Sie mich bei der Bearbeitung meiner Masterthese 

unterstützt und sich die Zeit zur Beantwortung aller Fragen genommen haben.
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12.2 Formular Bildrechte 

ÜBERTRAGUNG DER BILDRECHTE AN  

FRAU CORNELIA KOLAR: 

 

Hiermit übertrage ich unwiderruflich sämtliche Rechte  

für jegliche Nutzung (Homepage www.ergotherapie-kolar.at, Vortragsunterlagen, Folder etc.) der 

von mir gemachten Fotos an Frau Cornelia Kolar,  

Praxis am Kagraner Platz, Kagraner Platz 13/11, 1220 Wien. 

Die produzierten Aufnahmen dürfen ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung zur 

Illustration und zu Werbezwecken für Frau Cornelia Kolar als Ergotherapeutin verwendet werden.  

Gleichzeitig werden Frau Cornelia Kolar alle Nutzungsrechte, einschließlich Vervielfältigung und 

Weitergabe, an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bild- und Filmmaterial, 

ohne zeitliche Beschränkung übertragen. 

Ich verzichte auf Honorarzahlungen in jeglicher Form und erhebe keinerlei Ansprüche. Dieser Vertrag 

unterliegt österreichischem Recht. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. 

Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 

 

Betroffene Person:  

 

Name in Blockschrift                     Unterschrift, Datum  

 

 

(Gegebenenfalls) Gesetzlicher Vertreter 

 

Name in Blockschrift    Unterschrift, Datum  

 

       Ergotherapeutin 
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12.3 Formular Datenschutzgrundverordnung 

Einwilligung in die 

Übermittlung personenbezogener Daten 
an Frau Cornelia Kolar iSd Art. 7 Abs. 1 DSGVO 

Liebe Patientin, lieber Patient! 

Uns Ergotherapeuten sind Ihre persönlichen Daten wichtig. Seit 25.05.2018 gilt die EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Diese stellt erhöhte Anforderungen an die 

Gültigkeit Ihrer Einwilligung, wenn diese die Verarbeitung bzw. Übermittlung persönlicher 

Daten zum Gegenstand hat. 

Durch die DSGVO haben sich unsere Arbeitsabläufe nicht geändert, wir arbeiten weiterhin 

mit der gleichen Sorgfalt und kooperieren mit denselben Partnern. 

1. Einwilligung in die Datenübermittlung und -verarbeitung:

Ich erteile hiermit aus freien Stücken meine ausdrückliche Einwilligung, dass nachstehende, 

meine Person betreffende Daten bis zu meinem Widerruf 

a) seitens der Ergotherapeutin Frau Cornelia Kolar zum Zwecke der Datenerhebung, -

bearbeitung und -veröffentlichung im Rahmen der Masterarbeit „Delphintherapie im 

Curacao Therapy & Research Center“ und

b) seitens des Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik zum Zwecke der Beurteilung und 

Defensio der Masterarbeit übermittelt werden:

a. Name

b. Wohnadresse

c. Geburtsdatum

d. Geschlecht

e. Emailadresse

f. Diagnose

g. Anamnese 

2. Möglichkeit des Widerrufs der Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO

Ich wurde seitens meiner Ergotherapeutin Frau Cornelia Kolar darüber informiert, dass ich 

das Recht habe, meine Einwilligung jederzeit schriftlich zu widerrufen. Mir ist außerdem 

bewusst, dass die bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen bzw. Übermittlungen aufgrund 

meiner bis dahin erteilten Einwilligung rechtmäßig sind.  
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1. Weitere Datenschutzrechte

Im Zusammenhang mit der Erhebung ihrer persönlichen  

sensiblen Daten im Rahmen der ergotherapeutischen Behandlungen, 

haben Sie neben dem o.g. Recht auf Widerruf der Einwilligung  

grundsätzlich auch nachstehende Datenschutzrechte: 

• Auskunft über die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten;  1 

• Berichtigung2 bzw. Löschung3 dieser Daten (soweit keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht besteht);

• Widerspruch, wenn Ihre Daten aus einem „begründeten Interesse“ verwendet werden;  4 

• Einschränkung der Verarbeitung; 5 

• Datenübertragbarkeit (=Recht auf Erhalt und, sofern technisch machbar, Übermittlung 
der Daten an einen anderen Verantwortlichen)6 sowie

• Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, wenn Sie glauben, dass die 
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt.7 

Betroffene Person:  

Name in Blockschrift    Unterschrift, Datum  

(Gegebenenfalls) Gesetzlicher Vertreter 

Name in Blockschrift  Unterschrift, Datum  

Ergotherapeutin 

1 gemäß Artikel 15 DSGVO 
2 Art. 16 DSGVO 
3 Art. 17 DSGVO 
4 Art. 21 DSGVO 
5 Art. 18 DSGVO 
6 Art. 20 DSGVO 
7 § 24 Österr. Datenschutzgesetz 
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12.4 Abdruckgenehmigung CMOP-E Diagramm 
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13 Anhang B: Transkripte 

13.1 Legende 

Abkürzungen: 

└ Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim Sprecherwechsel 

(2) Anzahl der Sekunden einer Sprechpause

nein betont (unterstrichen)

viellei- Abbruch eines Wortes

nei::n Dehnung, die Häufigkeit vom : entspricht der Länge der Dehnung

@nein@ z.B. lachend gesprochenes „nein“

@(.)@ kurzes Auflachen 

@(3)@ 3 Sekunden Lachen 

Diese Übersicht wurde größtenteils der Homepage 

https://transkriptwunder.com/formate/talk-in-qualitative-social-research-tiq/ entnommen 

und an die erstellten Transkripte angepasst. Es wurden lediglich Abkürzungen 

entnommen, die bei den Transkripten der Autorin im Rahmen dieser Masterthese 

verwendet wurden. 

Nachfolgend werden die von der Autorin definierten Kode-Namen für die interviewten 

Personen aufgelistet: 

I  Interviewerin/Frau Cornelia Kolar 

M  Mutter 

V    Vater 

O  Großmutter 

N/J/S/L/F/La/A/P/Am/H/M/Ju             Patient*in/Teilnehmer*in 

Li/Ho      Name eines Geschwisterkindes 

C…………………………………..Name eines Vaters 

B/Ma/Ly/So/Mi  Therapeut*innen vor Ort, die das Interview unterbrechen 

https://transkriptwunder.com/formate/talk-in-qualitative-social-research-tiq/
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13.2 Transkript Interview 1 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 04.07.2018, Uhrzeit: 13:25 Uhr, Dauer: 08:23 Minuten 
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der del-, delfingestützten Therapie kann 12 
man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich 13 
würde jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:42-8# 16 
V: (5) Ja wir sind da d'rauf gekommen, weil 17 
Bekannte von uns, äh, die wir zu dem Zeitpunkt 18 
noch nicht gekannt haben, in einer Zeitung 19 
abgebildet war'n und dort, ja, von der Delfintherapie 20 
gesprochen wurde. #00:01:04-4# 21 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:05-7# 22 
V: Wir hatten davor schon mal davon gehört, aber 23 
hatten aber noch keine genaueren Vorstellungen 24 
und, ähm, ja, meine Frau hat mit denen (1) Kontakt 25 
gesucht und sich erkundigt. #00:01:17-5# 26 
I: Ok. Welche Kriterien haben Sie sich für das 27 
Cu:uraçao Dolphin Therapy and Research Center 28 
entschieden? #00:01:27-3# 29 
M: Au:us welchen Gründen wir uns dafür 30 
entschieden haben, hier nach Curaçao zu 31 
kommen? #00:01:30-6# 32 
I: L Genau. #00:01:30-6# 33 
M: Und nicht ein anderes Zentrum? #00:01:30-7# 34 
I: Und welche Kriterien das waren? #00:01:33-6# 35 
M: Äh, erstmal, weil die, äh, Bekannten von uns 36 
hier auch waren. Also wir haben halt Informationen 37 
von hier, ähm, direkt aus erster Hand bekommen 38 
und, äh, wir haben das auch teilweise verglichen 39 
und ich finde, dass hier, ähm, die Tiere auch am 40 
besten behandelt werden und, ähm, ja, die ganze 41 
Internetpräsenz von den Seiten (2). #00:01:58-9# 42 
I: Mhm ((bejahend)). Das heißt, das war Ihnen 43 
dabei wichtig, dass es den Tieren gut geht. 44 
#00:02:03-8# 45 
M: L Ja. #00:02:03-8# 46 
V: L Ja. #00:02:03-9# 47 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:02:05-3# 48 
M: L Dass es den Tieren. #00:02:05-3# 49 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:02:05-5# 50 
M: L Auch gut geht. #00:02:05-5# 51 
I: Und schon auch die Infos aus erster Hand zu 52 

erhalten. #00:02:07-9# 53 
M: L Mhm ((bejahend)). #00:02:08-2# 54 
V: L Ja. #00:02:08-3# 55 
I: Mhm ((bejahend)). Sind Sie zum ersten Mal hier? 56 
#00:02:11-2# 57 
V: Nein. #00:02:11-6# 58 
M: Nein. Wir waren vor genau einem Jahr schon 59 
mal hier. #00:02:14-7# 60 
I: Mhm ((bejahend)). Und warum sind Sie wieder 61 
hier her gekommen? #00:02:18-3# 62 
M: Weil wir so tolle Erfolge hier erzielt haben, weil's 63 
der N. ((Pseudonym)) natürlich auch Spaß gemacht 64 
hat, total. Und weil. #00:02:26-3# 65 
N: L @(.)@. #00:02:26-9# 66 
M: Hier auch, ähm, das Team von den 67 
Physiotherapeuten, Logopäden alles, alle, das 68 
gesamte Team halt auch sehr, sehr kompetent ist. 69 
#00:02:35-0# 70 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:35-7# 71 
V: Und weil wir auch selbst 'nen [= 72 
umgangssprachlich für einen] ganz guten 73 
Erholungsfaktor haben. #00:02:40-4# 74 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:42-5# 75 
V: Was ich eigentlich auch sehr wichtig finde. 76 
#00:02:43-6# 77 
I: Ok. Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen 78 
Ihrer Meinung nach, die delfingestützte Therapie 79 
auf die Erreichung der vorab definierten 80 
Therapieziele ihres Kindes hier, hatten? #00:02:55-81 
8# 82 
M: Also ich find 'n [= umgangssprachlich für ein] 83 
ganz wichtiger Faktor ist die, die Motivation, was 84 
die Delfine, ähm, ja sag' ich jetzt mal, ausstrahlen, 85 
ausdrücken, die Freude. Man kuckt den Delfin an 86 
und der lacht immer und, ähm, ja, was wir auch 87 
gelernt haben halt, dass dieses Belohnungssystem 88 
halt, hier sehr gut funktioniert und die Ki-, die 89 
Delfine geben immer 'ne Belohnung in, in Form 90 
eines Lächelns an die Kinder zurück. #00:03:26-5# 91 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:29-0# 92 
V: Ja. #00:03:30-8# 93 
I: Geben Sie mir gerne ein paar Beispiele, was Sie 94 
im Verhalten, in der Kommunikation, der Mobilität, 95 
Selbstständigkeit oder bei der Durchführung 96 
alltäglicher Aktivitäten ihres Kindes während der 2 97 
Wochen hier bemerkt haben? Mich interessiert 98 
jedes Detail, die Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt 99 
dabei keine Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich 100 
wie möglich. #00:03:52-0# 101 
M: (4) Ähm, also ich kann jetzt nur vom letzten Jahr 102 
erstmal dann auch sprechen oder so weiter, was 103 
uns ganz besonders da aufgefallen ist, dass die N. 104 
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((Pseudonym)) halt, ähm, motorische Fortschritte 105 
gemacht hat, in der Hinsicht, dass sie besser laufen 106 
konnte, dass sie besser ihre, äh, Schritte setzen 107 
konnte, äh, sprich auch die Schritte mit den Beinen 108 
nicht mehr so viel überkreuz gemacht hat, dass sie 109 
allgemein an Rumpfsta:abilität gewonnen hat (2). 110 
Die Handfunktion und das Greifen ist auch, hat sich 111 
auch verbessert, dass es einfach zielgerichteter ist. 112 
#00:04:32-0# 113 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:32-9# 114 
M: Und, äh, was auf der anderen Seite war, ähm, 115 
war, was immer mit als Erstes anfüge ist, sie ist 116 
letztes Jahr in die Schule gekommen und es hat sie 117 
in der, in der Schule, äh, für die Schulreife, für ihre 118 
Selbstständigkeit enorm weitergebracht. #00:04:52-119 
1# 120 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:53-5# 121 
M: Dass sie einfach vom Kopf her diesen Sprung 122 
gemacht hat. Kindergarten, Schulkind. #00:04:59-123 
2# 124 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:00-2# 125 
V: L Ja. #00:05:00-2# 126 
I: Super. Wäre Ihnen noch etwas Besonderes beim 127 
jetzigen Aufenthalt aufgefallen, innerhalb der 128 
letzten zwei Wochen? #00:05:08-9# 129 
M: Ich finde, dass jetzt schon ein bisschen besser 130 
klappt mit dem, ähm, dass man sie ein bisschen 131 
besser mit ihr, ähm, sprechen kann, in der Hinsicht, 132 
dass sie, ähm, ähm, wenn man manch-, manchmal 133 
Sachen ihr verbietet oder so weiter, dass sie 134 
schnell in die Luft geht.  #00:05:26-2# 135 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:26-3# 136 
M: Und, dass sie dann manchmal, wenn sie dann in 137 
der Luft ist, sag' ich jetzt ma' oder erregt ist, dass 138 
man nicht mehr an sie rankommen kann, dass man 139 
nicht so gut ansprechen kann, das find ich, dass 140 
sich das hier jetzt verbessert hat, dass ich besser 141 
Augenkontakt mit ihr kriege. #00:05:38-5# 142 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:05:38-5# 143 
M: Und besser in, an sie wieder herantreten kann. 144 
#00:05:43-0# 145 
I: L Ok. #00:05:43-4# 146 
V: L Mhm ((bejahend)). Die Aggression hat glaub' 147 
ich abgenommen bei ihr. #00:05:45-5# 148 
M: L Ja. #00:05:46-6# 149 
I: Mhm ((bejahend)). (3) Gut, dann was bedeutet 150 
die delfingestützte Therapie für Sie persönlich und 151 
im Hinblick auf ihre Familie? #00:05:57-7# 152 
M: Ja, was wir vorher schon gesagt haben, also 153 
trotz dieses, äh, Terminstress' in 154 
Anführungsstrichen, äh, äh, dass man hier immer 155 
da sein muss zu gewissen Zeiten, und so weiter, 156 
was man normalerweise nur so von der Arbeit her 157 
kennt und auch mit diesen ganzen Workshops und 158 
mit diesen ganzen Zeitplänen, was man hier hat, 159 
dass man hier sich doch sehr, sehr gut erholen 160 
kann. #00:06:21-0# 161 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:22-0# 162 
M: Und ähm, dass ma' hier wirklich auch 163 

entspannen kann und sagt, ok, man kommt wirklich 164 
aus'm, aus, von der Delfintherapie zurück und man 165 
ist, man ist nicht gestresst, sondern im Gegenteil, 166 
man ist eher erholt. #00:06:33-9# 167 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:34-5# 168 
V: Ja. (1) #00:06:36-3# 169 
M: G'rade, weil man auch während der 170 
Delfintherapie einfach das Kind so genießen kann. 171 
#00:06:42-4# 172 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:43-0# 173 
M: Und zukucken kann und, äh, nicht die ganze 174 
Zeit kucken muss, ja, muss ich jetzt d'rauf achten, 175 
dass, dass sie jetzt, man gibt das Kind in andere 176 
Hände und kann dabei zukucken. #00:06:52-8# 177 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:53-3# 178 
M: Und, ähm, kann ein bisschen abschalten, ab-, 179 
abspannen. #00:06:57-1# 180 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:57-7# 181 
V: Das sind zwar relativ wenig, zwei Stunden, aber 182 
zwei Stunden im Urlaub mal nicht für das Kind 183 
verantwortlich zu sein, ist doch (1) entspannt. 184 
#00:07:08-6# 185 
I: Mhm ((bejahend)). (2) Ok. Dann, wie wichtig ist 186 
es Ihnen, dass es den Delfinen hier gut geht? 187 
#00:07:16-6# 188 
V: Sehr wichtig. #00:07:17-8# 189 
M: Ja. #00:07:18-1# 190 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:19-2# 191 
V: Sehr wichtig. #00:07:20-1# 192 
I: Und welches Gefühl haben Sie hier? #00:07:23-193 
0# 194 
V: Mh, dass die Delfine, das mit Freude machen, 195 
nicht gezwungen werden, was wir auch gut finden, 196 
gut versorgt werden, dass sie in 'ner [= 197 
umgangssprachlich für einer] ordentlichen 198 
Umgebung schwimmen, dass, ähm ja, einfach, 199 
dass sie nicht nur benutzt werden, ja. #00:07:43-2# 200 
M: Ja, das merkt man auch schon beim, beim 201 
Familienschwimmen, dass man davor genau diese 202 
Instruktionen kriegt. #00:07:47-5# 203 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:48-4# 204 
M: Was wichtig ist, kein, ja, kein Schmuck 205 
anzuziehen und halt auch kuckt, dass man, ähm, 206 
ähm, ja, dass man die nur da anfassen darf und, 207 
ähm, dass da genaue Instruktionen bekommt, wie 208 
der Delfin zu behandeln ist. #00:08:03-6# 209 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:03-7# 210 
M: Und nicht einfach ins Wasser reinspringen darf. 211 
#00:08:05-8# 212 
N: @(6)@. T'schuldigung [= umgangssprachlich für 213 
Entschuldigung]. #00:08:10-4# 214 
I: @(.)@. Passt schon @nein@. Gut, das war 215 
schon die letzte Frage. Dann bedank' ich mich 216 
dafür, dass Sie mich bei der Bearbeitung meiner 217 
Masterthese unterstützt und sich die Zeit zur 218 
Beantwortung aller Fragen genommen haben. 219 
#00:08:21-8# 220 
V: Bitteschön. #00:08:23-8# 221 
M: L Bitteschön. #00:08:23-8# 222 
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13.2.1 Fallbeschreibung Interview 1 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Eltern, Tochter ist 8,7 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter weiblich und Vater männlich, Tochter weiblich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
Herkunftsland: Deutschland 
 
Diagnosen: 
G82.2 Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet,  
F80.9 Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet,  
F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen 
 
Behandlungszeitraum im CDTC:  25.06.18 - 06.07.18 
 
Folgende Therapieziele wurden zusammen mit den Eltern besprochen: 
• Bereich Kommunikation: 
• Förderung der Mundmotorik (Wahrnehmung und Koordination der Zunge) 
• Förderung des Augenkontaktes 
• Bereich motorische Fähigkeiten: 
• Transferverbesserung vom Sitz zum Stand 
• Verbesserung der Gehfähigkeit  
• Verbesserung der Greiffunktion 
• Verbesserung der Körperwahrnehmung 
 
Am Ende der Therapie wurden durch die behandelnde Physiotherapeutin folgende 
Ergebnisse beobachtet: 
• Die Körperwahrnehmung und das Selbstbewusstsein verbesserten sich. 
• Die Mundmotorik verbesserte sich. 
• Das Selbstvertrauen hat sich erhöht. 
• Das allgemeine Wohlbefinden hat sich gesteigert. 
• Sie hatte viel Spaß. 

Versuchssituation Atmosphäre: sehr entspannt 
Die Befragung findet in einem kleinen Therapieraum im CDTC, im Beisein der Eltern und 
ihrer Tochter statt. 
Bereitschaft der Probanden: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragten zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine Interessensbekundung 
Die Proband*innen machen gerne und freiwillig mit. Die Proband*innen stehen der Methode 
beziehungsweise der Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Die 
Proband*innen sind nicht peinlich berührt und es fällt ihnen nicht schwer, vor einem Mikrofon 
frei zu formulieren. Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es wurde am Ende des 
Interviews nicht dezidiert nach den Empfindungen der Proband*innen gefragt. 



13 Anhang B: Transkripte Cornelia Kolar, 00900887 

 123 

13.2.2 Formulierende Interpretation Interview 1 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-26 Der Vater erzählt, dass Bekannte von ihnen, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht kannten, in 
einer Zeitung abgebildet und über die Delfintherapie berichtet haben. Zuvor hat die Familie 
bereits davon gehört, aber noch keine konkrete Vorstellung darüber gehabt. Die Mutter hat 
dann den Kontakt zur berichtenden Familie gesucht und diese kontaktiert. 

27-29 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

30-35 Nachfragen der Mutter, aus welchen Gründen sie ins CDTC gekommen sind und kein 
anderes Zentrum ausgewählt haben. 

36-42 Argumente sind, dass sie Informationen aus erster Hand bekommen und das CDTC mit 
anderen Zentren verglichen haben. Ihrer Meinung nach werden die Tiere hier am besten 
behandelt und die Internetpräsenz war sehr positiv. 

43-54 Die Interviewerin wiederholt die Argumente für das CDTC. Diese lauten, dass es den Tieren 
gut geht und sie die Informationen aus erster Hand bekamen. Diese werden von den Eltern 
bestätigt. 

56-57 Frage nach der Anzahl der Aufenthalte im CDTC. 

58-60 Sie nehmen zum 2. Mal teil und waren zuletzt vor genau einem Jahr im CDTC. 

61-62 Frage, weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

63-65 Als Gründe werden von der Mutter die Erzielung toller Erfolge und, dass die Therapie der 
Tochter Spaß gemacht hat, genannt. 

67-70 Außerdem wäre das Team, explizit werden die Physiotherapie und Logopädie genannt, sehr 
kompetent. 

72-74 Der Vater erzählt, dass sie selbst auch einen guten Erholungsfaktor vor Ort haben, was ihm 
auch sehr wichtig ist. 

78-82 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat. 

83-93 Die Mutter betont, dass die Delfine eine Motivation ausstrahlen und Freude vermitteln. Wenn 
man einen Delfin ansieht, dann lacht er immer. Das Belohnungssystem funktioniert hier sehr 
gut, da die Kinder eine Belohnung in Form eines Lächelns retour bekommen. Den 
Ausführungen stimmt der Vater zu. 

94-101 Die interviewten Personen werden aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung 
alltäglicher Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

102-113 Die Mutter erzählt von den Erfolgen des letzten Jahres. Ihre Tochter hat motorische 
Fortschritte gemacht, indem sie besser gehen und gezielter ihre Schritte setzen konnte. Die 
Beine hätten sich beim Gehen nicht so stark überkreuzt. Die Rumpfstabilität, Handfunktion 
und das zielgerichtete Greifen haben sich hier verbessert.  

115-126 Die Mutter gibt an, dass ihre Tochter in der Schule selbstständiger geworden ist und einen 
Fortschritt hinsichtlich ihrer Schulreife erzielt hat. Sie ist vom Kopf her vom Kindergarten- 
zum Schulkind gereift, was der Vater bestätigt. 

127-129 Frage nach Veränderungen, die während der jetzigen zwei Wochen aufgefallen sind. 

130-135 Die Mutter führt aus, dass ihre Tochter nicht mehr so schnell in die Luft geht, wenn man ihr 
etwas verbietet und dadurch besser mit ihr sprechen kann. Wenn ihre Tochter trotzdem 
erregt ist und in die Luft geht, bekommt sie einen besseren Augenkontakt und kann wieder 
besser an sie herantreten. 

147-149 Der Vater wirft ein, dass sich das Aggressionspotential seiner Tochter verringert hat, dem die 
Mutter zustimmt. 

150-152 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

153-167 Trotz der terminlichen Verpflichtungen, um die Zeitpläne einhalten und Workshops besuchen 
zu können, kann sich die Familie hier sehr gut erholen und auch entspannen. Trotz des 
Therapieaufenthaltes haben sie das Gefühl wieder erholt nach Hause zu kommen. 
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170-180 Für die Mutter ist es auch wichtig, ihr Kind während der Delfintherapie genießen zu können. 
Man kann sein Kind in andere Hände geben und dabei zusehen, sowie ein wenig abschalten 
und abspannen. 

182-185 Der Vater schließt sich hier an und erwähnt, dass 2 Stunden zwar wenig, aber ausreichend 
sind, um sich im Urlaub zu entspannen. 

186-188 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im 
CDTC haben. 

189-190 Den Eltern ist es sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. 

193-194 Nachfrage, welches Gefühl sie hier haben. 

195-200 Der Vater berichtet, dass die Therapiedelfine hier mit Freude mitmachen und nicht 
gezwungen werden. Das finden die Eltern gut. Sie haben den Eindruck, dass die Delfine hier 
gut versorgt werden und in einer ordentlichen Umgebung schwimmen. Er hat das Gefühl, 
dass sie nicht nur benutzt werden. 

201-212 Die Mutter erzählt, dass man das auch schon beim Familienschwimmen merkt und genaue 
Instruktionen erhält. Dazu zählt, dass man keinen Schmuck tragen darf, sie nur an gewissen 
Stellen berühren darf und genaue Instruktionen erhält, wie der Delfin zu behandeln ist. 
Außerdem darf man nicht einfach so ins Wasser hineinspringen. 

215-222 Dankesworte. 

13.2.3 Reflektierende Interpretation Interview 1 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-26 (Proposition) Der Vater erzählt, dass Bekannte von ihnen, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht kannten, in 
einer Zeitung abgebildet und über die Delfintherapie berichtet haben. Zuvor hat die Familie 
bereits davon gehört, aber noch keine konkrete Vorstellung darüber gehabt. Die Mutter hat 
dann den Kontakt zur berichtenden Familie gesucht und diese kontaktiert. 

Die Eltern wurden durch einen Zeitungsbericht auf die DT aufmerksam und hat aktiv Kontakt zu anderen 
Teilnehmer*innen gesucht. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

36-42 (Elaboration 
im Modus der 
Argumentation) 

Argumente sind, dass sie Informationen aus erster Hand bekommen und das CDTC mit 
anderen Zentren verglichen haben. Ihrer Meinung nach werden die Tiere hier am besten 
behandelt und die Internetpräsenz war sehr positiv. 

43-54 
(Ratifizierung) 

Die Argumente der Wichtigkeit, dass es den Tieren gut geht und sie die Informationen aus 
erster Hand bekamen, werden durch die Interviewerin wiederholt und von den Eltern 
bestätigt. 

Für die Familie war es wichtig persönliche Informationen von Teilnehmer*innen zu bekommen. Die Internetpräsenz 
des CDTC ist sehr positiv. Sie meinen, dass die Tiere hier am besten behandelt werden und es ihnen gut geht. 

UT 3 Anzahl  

58-60 (Proposition) Zum 2. Mal 

Die Familie nimmt zum 2. Mal an der ein DT teil. 

UT 4 Rhythmus 

59 (Proposition) 1-Jahres Rhythmus 

Sie waren zuletzt vor in etwa einem Jahr im CDTC. 

UT 5 Wiederholungsgrund 

63-65 (Proposition) Als Gründe werden die Erzielung toller Erfolge und, dass es der Tochter Spaß gemacht hat, 
genannt. 

67-70 (Proposition) Weil das Team, explizit werden die Berufsgruppen Physiotherapie und Logopädie genannt, 
kompetent ist. 

72-74 (Proposition) Der Vater erzählt, dass sie selbst auch einen guten Erholungsfaktor vor Ort haben, was ihm 
auch sehr wichtig ist. 

Zu den Wiederholungsgründen führen sie tolle Erfolge durch die Therapie an. Ihrer Tochter hat die Therapie Spaß 
gemacht. Sie empfanden das interdisziplinäre Team kompetent. Als Familie konnten sie sich vor Ort trotz der 
Therapie gut erholen. 
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OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

UT 1 Wirkmechanismus der delfingestützten Therapie 

83-93 (Proposition) Die Mutter betont, dass die Delfine eine Motivation ausstrahlen und Freude vermitteln. Wenn 
man einen Delfin ansieht, dann lacht er immer. Das Belohnungssystem funktioniert hier sehr 
gut, da die Kinder eine Belohnung in Form eines Lächelns retour bekommen, dem der Vater 
zustimmt. 

Die Eltern finden das Belohnungsprinzip, indem die Kinder durch das Lächeln des Delfins belohnt werden, gut. Der 
Delfin motiviert und vermittelt Freude. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen 

102-
1103(Proposition) 

Die Mutter erzählt von den Erfolgen des letzten Jahres. Ihre Tochter hat motorische 
Fortschritte gemacht, indem sie besser gehen und gezielter ihre Schritte setzen konnte. Die 
Beine hätten sich beim Gehen nicht so stark überkreuzt. Die Rumpfstabilität, Handfunktion 
und das zielgerichtete Greifen haben sich verbessert.  

115-126 
(Proposition) 

Die Mutter gibt auch an, dass ihre Tochter in der Schule selbstständiger geworden ist und 
einen Fortschritt hinsichtlich ihrer Schulreife erzielt hat. Sie ist vom Kopf her vom 
Kindergarten- zum Schulkind gereift, was der Vater bestätigt. 

130-135 
(Proposition) 

Die Mutter gibt an, dass ihre Tochter nicht mehr so schnell in die Luft geht, wenn man ihr 
etwas verbietet und dadurch besser mit ihr sprechen kann. Wenn ihre Tochter trotzdem 
erregt ist und in die Luft geht, bekommt sie einen besseren Augenkontakt und kann wieder 
besser an sie herantreten. 

147-149 
(Ratifizierung) 

Der Vater wirft ein, dass sich das Aggressionspotential seiner Tochter verringert hat, dem die 
Mutter zustimmt. 

Im Bereich der Selbstversorgung sei ihre Tochter in der Schuler selbstständiger geworden. 
Die biomechanischen Komponente konnten positive Fortschritte verzeichnen. Ihre betroffene Tochter geht besser, 
setzt ihre Schritte gezielter und überkreuzt die Beine beim Gehen nicht mehr so stark. Ebenso haben sich die 
Rumpfstabilität, Handfunktion und das zielgerichtete Greifen verbessert.  
In der intrapersonalen Komponente hat ihre Tochter den Reifungssprung vom Kindergarten- zum Schulkind 
geschafft. Zudem ginge sie nicht mehr so schnell in die Luft, wenn man ein Verbot ausspricht. Es ist der Mutter 
möglich an ihre Tochter besser heranzutreten und Augenkontakt herzustellen. Ihre Tochter sei weniger aggressiv. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

153-167 
(Proposition) 

Trotz der terminlichen Verpflichtungen, um die Zeitpläne einhalten und Workshops besuchen 
zu können, kann sich die Familie hier sehr gut erholen und auch entspannen. Trotz des 
Therapieaufenthaltes haben sie das Gefühl wieder erholt nach Hause zu kommen. 

170-180 
(Proposition) 

Für die Mutter ist es auch wichtig, ihr Kind während der Delfintherapie genießen zu können. 
Man könne hier sein Kind in andere Hände geben und dabei zusehen, sowie ein wenig 
abschalten und abspannen.  

182-185 
(Ratifizierung) 

Der Vater schließt sich hier an und erwähnt, dass 2 Stunden zwar wenig, aber ausreichend 
sind, um im Urlaub entspannt sein zu können. 

Persönlich ermöglicht ihnen der Therapieaufenthalt sich zu erholen und entspannen. Die Eltern können für eine 
kurze Zeit Verantwortung abgeben und ihr Kind während der Therapie genießen. 

OT 4 Tierwohl 

189-190 
(Proposition) 

Den Eltern ist es sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. 

195-200 
(Proposition) 

Die Eltern finden gut, dass die Therapiedelfine hier mit Freude mitmachen und zu nichts 
gezwungen werden. Sie haben den Eindruck, dass sie hier gut versorgt werden und in einer 
ordentlichen Umgebung schwimmen. Er hat das Gefühl, dass sie nicht nur benutzt werden. 

201-212 
(Proposition) 

Beim Familienschwimmen erhält man genaue Instruktionen, dass man keinen Schmuck 
tragen darf, die Delfine nur an gewissen Stellen berühren darf und erfährt, wie der Delfin zu 
behandeln ist. Man darf nicht ins Wasser hineinspringen. 

Der Familie ist es sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. Sie haben den Eindruck, dass die Delfine mit Freude 
mitmachen, zu nichts gezwungen, gut versorgt werden und in einer passenden Umgebung leben. Sie denken nicht, 
dass die Tiere nur benutzt werden. Man geht auch achtsam mit den Tieren beim Familienschwimmen um. 
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13.3 Transkript Interview 2 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 05.07.2018, Uhrzeit: 17:00 Uhr, Dauer: 16:27 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an tiergestüt- äh delfingestützter 15 
Therapie geführt hat? #00:00:41-8# 16 
V: (4) Ähm, das war eigentlich bei uns der Aus-, 17 
Ausschlag eigentlich, ähm, dass ma' [= 18 
umgangssprachlich für man] halt generell, ähm, viel 19 
hört im Internet beziehungsweise auch im 20 
Fernsehen mal. Dass es die Therapieform gibt und, 21 
dass die positive Effekte eben hat, in der 22 
Entwicklung. #00:01:01-3# 23 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:01-7# 24 
V: Ähm, und wir haben halt 'n P. ((Pseudonym)) 25 
als:s, ähm, einen Kandidaten gesehen, ähm, wo es 26 
ihm auch viel bringen könnte, weil er eben 27 
insgesamt global entwicklungsverzögert ist und, 28 
und, ähm, äh, g'rad im Bereich der geistigen 29 
Entwicklung einfach da noch nicht so:o weit ist, wie 30 
wir uns das vorstellen würden, ja. Da wünschen wir 31 
uns, unter anderem noch einen weiteren 32 
Entwicklungsschub seh'n und g'rade in dem 33 
Bereich war so der Eindruck, der erste, dass da die 34 
delfingestützte Therapie. #00:01:30-8# 35 
M: L Für die geistige. #00:01:31-2# 36 
V: L Ähm relativ viel hilft, ja. #00:01:31-7# 37 
M: L Für die Entwicklung halt förderlich wäre. 38 
#00:01:34-2# 39 
V: Mhm. #00:01:34-8# 40 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:35-1# 41 
V: Das war eigentlich der Grund, warum uns dafür 42 
dann (2), äh, entschieden haben, weil wir. 43 
#00:01:39-2# 44 
M: Das. #00:01:39-6# 45 
V: Zuhause haben wir auch schon eigentlich (unv.) 46 
machen einmal die Woche. #00:01:42-8# 47 
M: Zum Reiten. #00:01:43-7# 48 
V: Pf-, Pferd genau. #00:01:45-3# 49 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:45-5# 50 
V: Und das findet der P. ((Pseudonym)) auch 51 
super. Klar, das is' da, äh, viel Spaßfaktor mit 52 

dabei, ähm weil die zehn Minuten, die, ähm, 53 
Muskulaturstärkung im Rücken, aber selbst da, da 54 
er blüht da auf, wenn er das Tier sieht und er zeigt 55 
jedem der das macht, 'ne ganz enge Bindung, auch 56 
zu Pferden, ja. #00:02:03-4# 57 
I: Mhm ((bejahend)). Nach welchen Kriterien haben 58 
Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy and 59 
Research Center entschieden? #00:02:10-7# 60 
M: (4) Auch eigentlich die Tierhan-, Ha-, 61 
Handhabung halt hier auch. #00:02:17-3# 62 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:17-8# 63 
V: Das war. #00:02:18-2# 64 
M: L (unv.) da musst ma' dann schon in die Türkei 65 
oder Spanien, wissen wir noch, dass es gibt, aber. 66 
#00:02:22-7# 67 
V: Hm. #00:02:23-0# 68 
M: (1) Da sind halt die Tiere nicht so (2). #00:02:26-69 
4# 70 
V: Hm, wir wir hab'n uns auch 'n bissl auch 71 
eingelesen (unv.) im Vorfeld is man sicher erstmal 72 
auch kritisch, dann, ähm, googelt man 'n bisschen 73 
nach, äh, Delfintherapie, man kommt natürlich 74 
ruckzuck [= umgangssprachlich für "sehr schnell“] 75 
auf Seiten, ähm, äh, wo dann Tierschützer 76 
schreiben, was Delfintherapie insgesamt alles für'n 77 
Schmarr'n [= umgangssprachlich für Unfug] ist und 78 
wie schlecht das wäre für die Tiere und für das 79 
Ganze. Wenn man sich halt ein bisschen damit 80 
auseinandersetzt mit dem Thema, dann erkennt 81 
man aber schon relativ schnell, dass hier auf 82 
Curaçao eigentlich, ähm, das Delfincenter ist, wo 83 
das eigentlich am besten gehandhabt ist, mit dem 84 
Meerwasser für die Tiere. #00:03:03-3# 85 
M: L Mhm ((bejahend)). #00:03:03-3# 86 
V: Direkte Verbindung, die hab'n natürliches 87 
Umfeld, große Becken, ja es is' halt, Türkei, wenn 88 
man da mal googelt [= umgangssprachlich für mit 89 
Google im Internet suchen beziehungsweise 90 
recherchieren] hat, dann hat man, ähm, sowas 91 
gelesen, wie, dass das W-, Wasser verdreckt ist mit 92 
Kot und sonst irgendwas. #00:03:14-6# 93 
M: L (unv.). #00:03:15-9# 94 
V: Und da haben wir dann für uns einfach gesagt, 95 
hey, ne, das is' nix. Also wenn man das dann liest 96 
im Internet, hey, dass da Menschen irgendwie die 97 
d-, die Therapie, äh, der Patient, der dort die 98 
Therapien macht, 'nen Ausschlag bekommt vom 99 
Wasser oder dergleichen, dann, da schreckt man 'n 100 
bisschen zurück in dem Bereich, ja und deswegen 101 
ist es dann eben auf Curaçao gefallen. #00:03:36-102 
3# 103 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:37-1# 104 
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V: Aber die Kosten, ähm, Spanien. #00:03:37-5# 105 
M: L Spanien is' da eher. #00:03:37-8# 106 
V: L heißt auch. #00:03:38-1# 107 
M: Spanien hast ja eher 'ne lange Wartezeit. 108 
#00:03:41-4# 109 
M: Mhm ((bejahend)). (Unv.). #00:03:41-5# 110 
V: Aber da hab' ich auch irgendwas gelesen 111 
gehabt, irgendwo Spanien, auch irgend'nen 112 
negativen Punkt, wo ich gerne gesagt hab', nö, I 113 
mein' früher gab's nochmal das Nürnberg, da wenn 114 
man sich auch ein bissl einliest, ich mein, sieht man 115 
auch, dass was da an Delfinen gestorben sind in 116 
Nürnberg, deswegen haben's irgendwann das 117 
Programm irgendwann eingestampft insgesamt. 118 
#00:03:57-6# 119 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:57-9# 120 
V: Die hatten ja nicht mal Freibecken oder sonst 121 
irgendwas, also das is' dann alles überdacht 122 
gewesen. Das wollten Sie dann vergrößern, aber 123 
das is' halt einfach dann, keine Ahnung, ich kann 124 
mir nicht vorstell'n, dass sich, ähm, dass es den 125 
Tieren gut geht, wenn sie da irgendwie eingeengt 126 
sind, ja, wenn man hier sieht, wie die Becken hier 127 
ausschau'n, da sieht man eigentlich die Tiere hab'n 128 
Spaß, den Tieren geht's gut hier und ich denke nur 129 
Tieren, denen's gut geht, ähm, können dann auch 130 
ihr volles Potential entwickeln. #00:04:23-9# 131 
I: Mhm ((bejahend)). Ok, was war Ihnen dabei ganz 132 
wichtig, bei den Kriterien nach den-, dem ihr hier 133 
gesucht habt's? #00:04:33-3# 134 
M: Ganz wichtig *nein*. #00:04:35-9# 135 
V: Also ganz wichtig war, mei, es is vollkommen 136 
klar, man möchte, das Maximum, das Beste für 137 
sein Kind haben. #00:04:41-0# 138 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:41-7# 139 
V: L Das heißt, ähm, profe-, professionelles, 140 
interdisziplinäres Team eigentlich, ja. Und da liest 141 
man halt viel Positives hier über's CDTC ((= 142 
Abkürzung für Curaçao Dolphin Therapy and 143 
Research Center)), über die, über das ganze 144 
Programm und eben auch die Tierhaltung, das 145 
waren die beiden ausschlaggebenden Punkte. 146 
#00:04:52-8# 147 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:53-3# 148 
V: Also bei mir zumindest. Bei dir auch ((an seine 149 
Frau gerichtet)), ja? #00:04:55-3# 150 
M: Ja. #00:04:55-6# 151 
I: Ok. Dann sind Sie zum ersten Mal hier? 152 
#00:04:59-0# 153 
V: Ja. #00:04:59-3# 154 
I: Ok. Dann, bitte erzählen Sie mir, welche 155 
Auswirkungen ihrer Meinung nach, die 156 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 157 
vorab definierten Therapieziele ihres Kindes hier, 158 
hatte? #00:05:10-5# 159 
V: (3) Ja das kann man jetzt so nicht sagen, weil 160 
wir haben unsere Erwartungshaltung, ähm, unsere 161 
Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind jetzt keine 162 
kurzfristigen Ziele, die man jetzt erkennen kann, ja. 163 
#00:05:22-5# 164 

I: Mhm ((bejahend)). #00:05:23-2# 165 
V: Sondern, wir hoffen uns, wie soll man das 166 
nennen, ähm, dass es 'n Art Kick gibt, 'nen Schub, 167 
ähm, der erst einfach ansetzt nach der Therapie. 168 
Dass er in dem Bereich der der geistigen 169 
Entwicklung einfach mal 'nen Schub macht. 170 
#00:05:37-3# 171 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:37-8# 172 
V: 'Nen kleinen einfach, ein, ein besser sehbaren 173 
Schub, ja, für uns. #00:05:42-2# 174 
I: L Ok. Das heißt, für euch ist das eigentlich das im 175 
Vordergrund stehende. #00:05:45-7# 176 
V: Ja. #00:05:46-0# 177 
I: Wirklich die geistige. #00:05:47-0# 178 
V: L Genau. #00:05:47-4# 179 
I: L Entwicklung. #00:05:47-8# 180 
M: L Ja. #00:05:48-2# 181 
V: Wir hab'n also für die, die körperliche 182 
Entwicklung, das heißt Richtung geh'n hin, machen 183 
wir die Therapie in der Slowakei, C. ((Pseudonym)) 184 
((an seine Frau gerichtet))? #00:05:56-4# 185 
M: Mhm ((bejahend)). #00:05:56-8# 186 
V: Im Adeli Medical Center und da steht ja 187 
eigentlich das Gehen im Vordergrund #00:06:01-1# 188 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:01-3# 189 
V: Prinzipiell machen sie auch was anderes, 190 
Logopädie und so 'ne Sauerstoffkammer. Da steht 191 
aber das Gehen im Vordergrund. Da haben wir die 192 
letzten drei Jahre::e, ähm, viele, viele Schübe 193 
gehabt, dadurch, jedes Mal nach der Therapie, 194 
ähm. Da is‘ eben der letzte große Schub, ok, der 195 
letzte Schub war jetzt dann im Februar, dass er 196 
eben mehr Stabilität bekommen hat. Und davor im, 197 
ähm, August. #00:06:23-7# 198 
M: L August. #00:06:23-7# 199 
V: Dass er dann selbstständig in 'nem 200 
Rollatorgehwagen ohne Führung geh'n kann, ja, 201 
das heißt wir können mittlerweile, durch 'n REWE-202 
Markt oder durch 'n Aldi nun mal einkaufen gehen, 203 
kann der P. ((Pseudonym)) mit'n Rollator selbst 204 
durchgeh'n und das Ganze auch steuern und die 205 
Richtung vorgeben, ja. #00:06:39-1# 206 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:39-3# 207 
V: Das haben wir auch geschafft und ähnliches   208 
hoff-, erhoffen wir uns eigentlich auch hier, ja, dass 209 
da vielleicht so 'n Kick kommt, irgendwas bei ihm 210 
bewirkt und sagt, he, ok, jetzt hab‘ ich 'nen Schub 211 
und es geht weiter. #00:06:47-2# 212 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:47-7# 213 
V: Und deswegen ist es schwer jetzt die Frage jetzt 214 
so zu beantworten, weil ich glaub', das ist so für 215 
uns eher so, vier, fünf Wochen, was wir da noch 216 
merken. #00:06:54-9# 217 
M: Ja. #00:06:55-3# 218 
V: Und. #00:06:56-4# 219 
M: Auch bei der Therapie in der Slowakei is' es halt 220 
auch oft so, dass in den zwei Wochen noch nicht so 221 
viel passiert und danach, wenn wir zuhause sind, 222 
dann zeigt er eigentlich, das was er da dort gelernt 223 
hat. #00:07:06-4# 224 
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I: Mhm ((bejahend)). #00:07:06-6# 225 
M: Und das erhoffen wir uns hier einfach auch. 226 
#00:07:09-8# 227 
V: Hm. #00:07:10-0# 228 
M: Wir haben's jetzt auch schon ein bissl 229 
Unterschiede gemerkt. #00:07:12-0# 230 
V: L Ja. #00:07:12-0# 231 
M: Seit wir hier sind. Aber, dass er das halt daheim 232 
noch mehr. #00:07:15-6# 233 
V: Mhm ((bejahend)). #00:07:16-0# 234 
M: Umsetzt. #00:07:16-3# 235 
V: Der ist kontaktfreudiger auf jeden Fall geworden. 236 
Also das merkt man jetzt schon, ähm, insgesamt, 237 
während der Adeli auch mal 'n bisschen gehabt, 238 
dass er da kontaktfreudiger wird. Ähm, er, er ahmt 239 
mehr nach, haben wir das Gefühl momentan, ist 240 
gesprä-, also brabbelt [= umgangssprachlich für 241 
undeutlich vor sich hin reden] mehr. #00:07:29-4# 242 
M: L Ja. #00:07:29-4# 243 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:29-8# 244 
V: Ist uns aufgefallen, ganz klar. Ähm, in seiner 245 
Entwicklung. #00:07:33-7# 246 
M: L Ab und zu winkt er dann. #00:07:34-8# 247 
V: L Ja. #00:07:34-8# 248 
M: Gezielt. #00:07:35-3# 249 
V: Ja, zum Winken hat er jetzt wieder angefangen 250 
hier. Das hat er schon mal gemacht, hat er wieder 251 
aufgehört, jetzt hat er wieder angefangen, was 252 
super ist. #00:07:40-2# 253 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:40-9# 254 
V: Was toll ist. (1) Ähm, genau. Und was auf jeden 255 
Fall auch die Auswirkung ist, darüber haben wir 256 
gestern auch schon mal d'rüber g'redet gehabt, 257 
ähm, für, für uns selber oder für mich selber war 258 
das so jetzt noch einmal so ein eye-opener [= 259 
umgangssprachlich für das hat mir die Augen 260 
geöffnet] hier, dass eigentlich daheim in 261 
Deutschlan:nd die Ergotherapie vermutlich nicht so 262 
ideal läuft, wie sie laufen sollte. Das heißt. 263 
#00:08:02-2# 264 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:08:02-7# 265 
V: Äh, zu wenig eingebunden wir momentan, wir 266 
wissen nicht genau, was sie machen und naja, wir 267 
haben aufgrund von anderer Problemen in der 268 
Einrichtung auch schon mitbekommen, dass hier 269 
die Motivation ein bisschen hapert [= 270 
umgangssprachlich für nicht in genügendem 271 
Ausmaß vorhanden sein], weil der P. 272 
((Pseudonym)) ja schwerstbehindert und was 273 
wollen die Eltern überhaupt auf gut Deutsch [= 274 
umgangssprachlich für offen gesagt]. #00:08:20-7# 275 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:20-9# 276 
V: Wir seh'n und wir glauben, dass wir das 277 
nochmal, ähm, wir werden das jetzt definitiv im 278 
neuen Kindergartenjahr angeh'n, dass ma das, die 279 
Therapie, äh, anders aufzieh'n, das war so'n eye-280 
opener [=umgangssprachlich für das hat mir die 281 
Augen geöffnet] hier für mich jetzt auf jeden Fall. 282 
#00:08:31-6# 283 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:31-9# 284 

V: Das Ganze. #00:08:33-2# 285 
I: Ok. #00:08:33-9# 286 
V: Weil ich geseh'n hab', was, wie 'ne vernünftige 287 
Therapie eigentlich ausschaut. #00:08:37-9# 288 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:38-6# 289 
V: Also Er-, Erge-, Ergotherapie wie das ausschaut, 290 
ja. Weil's hamma so gemacht. Wir haben's gehabt, 291 
wir hab'n 'ne gute, ähm. #00:08:46-9# 292 
M: Heilpädagogin gehabt. #00:08:47-1# 293 
V: L Heilpädagogin gehabt drinnen, die dann, äh, 294 
schwangerschaftsbedingt weggefallen ist, die war 295 
hochmotiviert, also in ihrem Bereich, ja. Erger-, 296 
Ergotherapeuten war'n eigentlich immer and're 297 
Dinger und da hat's da schon immer Probleme gibt, 298 
weil diese @nein@ Heilpädagogin, äh, 299 
Heilerzieherin, da:a immer viel wollte, viel machen 300 
wollte mim P. ((Pseudonym)) und da war'n die 301 
andern Therapeuten schon genervt, ähm, warum 302 
die immer so viel will eigentlich, ja. #00:09:08-9# 303 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:09-1# 304 
V: Und da werden wir auf jeden Fall was ändern, 305 
jetzt aufgrund der Therapie und unserer Eindrücke, 306 
wie sowas richtig funktioniert, eigentlich. #00:09:15-307 
2# 308 
I: Ok. (1) Geben Sie mir gerne ein paar Beispiele, 309 
was Sie im Verhalten, in der Kommunikation, der 310 
Mobilität, Selbstständigkeit und bei der 311 
Durchführung alltäglicher Aktivitäten ihres Kindes 312 
während der zwei Wochen hier bemerkt haben. 313 
Mich interessiert jedes Detail, die Reihenfolge Ihrer 314 
Erzählung spielt dabei keine Rolle. Bitte erzählen 315 
Sie so ausführlich wie möglich. #00:09:35-7# 316 
V: (3) Willst du, oder? *nein* (2). Äh. #00:09:41-0# 317 
M: L @(.)@. #00:09:41-3# 318 
V: Äh. #00:09:42-4# 319 
M: Du machst das besser. #00:09:43-4# 320 
V: Was mir eben g'rad gesagt hab'n. #00:09:44-5# 321 
M: Die Frage war so lang @nein@. @(.)@. 322 
#00:09:45-5# 323 
V: Ähm. Was eben aufgefallen ist, dass der P. 324 
((Pseudonym)), ähm, kommunikationsfreudiger 325 
geworden ist, in, auf seinem Level jetzt, ja. Er 326 
schaut einen häufiger an, äh, wie man sich verhält, 327 
ja, sei's, wenn man irgendwelche Wörter sagt, die 328 
er nachsagen sollte. Er schaut einen genauer zu, 329 
achtet d'rauf, was man macht. E:er wirkt insgesamt 330 
ein bisschen wacher und er, er, er ahmt auch wenn 331 
er, das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass ich 332 
ihm vo-, vor drei Tagen im Bett gelegen bin, ähm, 333 
als ich so 'ne kleine Babypuppe dabei und hab' 334 
dann eben zu ihm gesagt Baby, auf einmal hat er 335 
gesagt Babi, ja. #00:10:25-8# 336 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:26-5# 337 
V: Is' auf einmal gekommen, wo man ganz genau 338 
weiß in der Situation, er hat das jetzt nachgeahmt 339 
das Ganze, ja. #00:10:32-1# 340 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:32-3# 341 
V: Ähm, das was das, was aufgefallen ist. Das 342 
Winken auf einmal, ja. Das war puh vor vier Tagen 343 
oder war das am Freitag, weiß gar nicht mehr 344 
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genau, wann das war, letzte Woche, ähm, wo ich 345 
dann wie wir's immer machen, gesagt hab'n, ok, P. 346 
((Pseudonym)) sag' tschüss und winke, ähm, und 347 
auf einmal macht er das zur Ch-, Ch. 348 
((Pseudonym)). Aber das hat er seit Wochen, 349 
Monaten nicht mehr gemacht, ja. #00:10:56-3# 350 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:56-3# 351 
V: Ähm, auf einmal macht er das Ganze wieder, 352 
das hat er jetzt die letzten Tage immer wiederholt, 353 
ja. #00:11:00-6# 354 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:00-9# 355 
V: Auch heute erst wieder. #00:11:01-5# 356 
M: L Heute wieder. #00:11:02-3# 357 
V: L Zum Delfin. #00:11:03-3#  358 
M: L War super. #00:11:03-3# 359 
M: Zum Delfin tschüss. #00:11:03-5# 360 
V: Bitte schön gewunken, auf Aufforderung, war 361 
richtig toll, ja, wo wir mal gemerkt haben, he, das 362 
hat jetzt schon was bewirkt das Ganze, ja. 363 
#00:11:11-3# 364 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:11-3# 365 
V: Hm:::m (2). #00:11:14-4# 366 
I: Noch was, was euch einfall'n würd'? #00:11:16-367 
6# 368 
M: Mobilität, Selbstständigkeit? #00:11:18-9# 369 
V: Ok Mobilität, Selbstständigkeit haben wir jetzt da 370 
in dem Fall nichts, was sich geändert hat. (1) Ja er 371 
ist auf seinem Level geblie:eben (2), ja, da können 372 
wir jetzt eigentlich nichts sagen. #00:11:30-7# 373 
M: Bei der Durchführung alltäglicher Tät-, 374 
Aktivitäten. Gut wir probieren halt Schuhe auszieh'n 375 
wo, er auch wieder hilft. #00:11:37-2# 376 
V: Ja, (unv.). #00:11:39-0# 377 
M: Aber es hat sich jetzt nicht geändert. #00:11:40-378 
8# 379 
V: Also nicht geändert (unv.). #00:11:42-4# 380 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:42-7# 381 
V: (Unv.) Aber, aber, was soll ich jetzt sag'n, nicht 382 
dass er jetzt irgendwas Neues jetzt gemacht hätte. 383 
#00:11:45-7# 384 
M: Mhm ((bejahend)). #00:11:46-0# 385 
V: Oder sowas, ne. #00:11:46-2# 386 
M: Mhm ((bejahend)). #00:11:46-8# 387 
I: Ok. Dann, was bedeutet die delfingestützte 388 
Therapie für Sie persönlich und im Hinblick auf ihre 389 
Familie? #00:11:53-7# 390 
V: (3) Hm. Ja, na, das war ja schon was 391 
Aufregendes, ja. Ich mein', man auch zuhause, 392 
macht sich Gedanken, plant alles, ähm, fiebert dem 393 
Termin entgegen, ähm, hat 'nen Haufen Stress 394 
noch in der Arbeit, ähm, u:und ist natürlich, ähm, 395 
sehr aufgeregt, ähm, und dann eigentlich nach 396 
zwei, drei Tagen, so ging's zumindest mir, äh, wenn 397 
man angekommen ist, wir sind eh früher angereist, 398 
ich glaub', sechs, sieben Tage eher, also Montag 399 
ging's ja los und wir sind am. #00:12:23-5# 400 
M: Dienst-. #00:12:24-1# 401 
V: Dienstag angekommen. #00:12:25-2# 402 
I: Mhm ((bejahend)). #00:12:25-5# 403 

V: Äh. Es hat schon Entspannung eingesetzt, ja, 404 
wenn man dann irgendwie abgeschalten hat, ja. 405 
#00:12:30-7# 406 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:12:31-1# 407 
V: Insgesamt. Es war in der Situation, super Wetter, 408 
man geht am Strand, macht das auch, wenn die 409 
Kinder stressig war'n, das, das schon. Ich mein‘ die 410 
Kinder, is' natürlich 'ne Umstellung gewesen mit'n 411 
Jetlag, ähm, aber insgesamt, man kommt runter, ja, 412 
und ist dann eigentlich, wo ma' dann angekommen 413 
sind, in der Therapie, man ist auf die Therapie fo-, 414 
fokussiert, ja, man hat kein, eh keine Feuerwehr, 415 
keinen anderen Verein, keine anderen 416 
Verpflichtungen im Hinterkopf in dem Moment, ja. 417 
#00:12:59-5# 418 
I: Mhm ((bejahend)). #00:13:00-1# 419 
V: Das fand ich ja insgesamt gut, weil das Gleiche, 420 
was ich in Deutschland machen würde, wenn's 421 
angeboten ist, das isI schon 'n Problem, we:eil, 422 
wenn du mit dem Alltag konfrontiert bist, in der 423 
Situation, ähm, ich kann mir nicht vorstell'n, dass 424 
das dann genauso funktioniert oder. #00:13:15-8# 425 
M: L Mhm ((bejahend)). #00:13:15-8# 426 
V: Diesen Effekt, du musst ja dein Kind beobachten 427 
irgendwo. Die Än-, Veränderung wahrnehmen und 428 
die Situation erleben und, ja, daher. #00:13:24-3# 429 
I: Mhm ((bejahend)). #00:13:24-4# 430 
V: War es schon so, dass das Gesamtkonstrukt, 431 
hier zu sein, auf Curaçao, das ist genau das 432 
Richtige gewesen, ja. #00:13:32-5# 433 
I: Mhm ((bejahend)). #00:13:32-9# 434 
V: Ne. Und wenn wir auch sag'n, wir sind jetzt bald 435 
zwanzig Tage hier und man merkt aber, das is' jetzt 436 
nix so, dass wir irgendwie sagen, hey, wir sind jetzt 437 
genervt, wir woll'n nachhause oder ist jetzt 438 
irgendwie einer, der sagt, hey, wir haben, pf, wieder 439 
Heimweh, das is' eigentlich nicht vorhanden, das is' 440 
eigentlich so, klar mit den Kindern, weil, weil die J. 441 
((Pseudonym)) ((= Schwester von P. 442 
((Pseudonym)))) ist recht klein, ähm, die ist recht 443 
anstrengend, hat viel Energie. Das is' vollkommen 444 
klar, aber das hat sie ja zuhause auch, ja @(.)@. 445 
#00:13:54-7# 446 
I: @(.)@. #00:13:54-9# 447 
V: Ich mein', das gehört dazu, aber es nicht so, ne, 448 
ähm, irgendwie, äh, uns drückt's jetzt schon nach 449 
Hause, also. #00:14:00-6# 450 
I: Mhm ((bejahend)). #00:14:01-2# 451 
V: Sind eigentlich so. #00:14:02-6# 452 
M: L @(.)@. #00:14:02-8# 453 
V: L Relativ relaxt und angenehm und @nein@. 454 
#00:14:03-0# 455 
M: Wir bleiben hier. @(.)@. #00:14:04-5# 456 
V: Das das Leben, ja, wir fühlen uns wohl und das 457 
passt, ja. #00:14:08-5# 458 
I: Mhm ((bejahend)). Super. Letzte Frage. Wie 459 
wichtig ist es Ihnen, dass es den Delfinen gut geht 460 
und welches Gefühl haben Sie hier? #00:14:15-6# 461 
V: Ähm, wie eingangs schon erwähnt, ähm, ist es 462 
wichtig, ja. #00:14:19-2# 463 
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M: Wichtig. #00:14:19-7# 464 
V: Definitiv wichtig, weil. #00:14:20-5# 465 
M: Weil sonst können die, ja, äh, auch dem 466 
Patienten nicht so helfen. #00:14:24-8# 467 
V: Ja, richtig. Die bringen. #00:14:25-7# 468 
M: L Wenn's denen nicht gut geht. #00:14:27-2# 469 
V: L Ja. #00:14:27-2# 470 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:14:27-3# 471 
V: U::nd wie g'sagt, ich find das hier, wie das is', 472 
ideal, ja. Wenn man sieht, wie die Delfine d'rauf 473 
sind. (1) Ähm, welche Freiräume die Becken hier 474 
haben, die sind ja gigantisch, die sie haben, ja. Ich 475 
glaub' teilweise dürfen sie ja auch so, ähm, externe 476 
Trips machen, raus, raus auf's Meer teilweise. Ich 477 
weiß nicht, ob's alle dürfen oder wie das genau is', 478 
das weiß ich nicht, das hab' ich nur so am Rande 479 
gehört. Und ich glaub', dass sie sich hier pudelwohl 480 
[= umgangssprachlich für "sich richtig wohl"] fühlen, 481 
ja. #00:14:50-5# 482 
I: Mhm ((bejahend)). #00:14:50-6# 483 
V: Und auch mit diesen ganzen anderen Fischen im 484 
Becken drinnen, die, das is 'n natürliches Umfeld 485 
effektiv, ja. #00:14:56-1# 486 
I: Mhm ((bejahend)). #00:14:56-4# 487 
V: Siehst es ja, da geh'n Krebse rum, da is‘ des da, 488 
is' 'n ganz natürliches Umfeld, äh, heute wo man 489 
dann, ähm, die Ergotherapie hatten, P. 490 
((Pseudonym)), ähm, machen wir immer im 491 
Beckenbereich, also nicht drinnen im Gebäude, 492 
weil. #00:15:09-0# 493 
I: Mhm ((bejahend)). #00:15:09-3# 494 
V: Das dem P. ((Pseudonym)) nicht gefällt. Ähm, da 495 
war'n wir neben 'n Becken und da hat er geseh'n, 496 
die hab'n gespielt miteinander die Delfine und sind 497 
rumgeflitzt im Wasser. #00:15:15-5# 498 
I: Mhm ((bejahend)). #00:15:16-0# 499 
V: Und dann sieht man, denen geht's eigentlich gut. 500 
Ja ich mein', die hab'n auch amal schlechte Tage, 501 
das is' mit Sicherheit so, pf, (1). #00:15:20-5# 502 

M: Ja. #00:15:22-1# 503 
V: Weil sie irgendwen vermissen, oder sonst 504 
irgendwas. #00:15:22-6# 505 
M: Hab'n wir Menschen auch. #00:15:23-8# 506 
V: Ja. #00:15:24-2# 507 
M: @(.)@. #00:15:24-8# 508 
V: Aber ich denke mal, ähm, ich glaub' schon, dass 509 
die Situation für die Delfine hier i-, ideal is', für ein 510 
Leben in Gefangenschaft, ja. #00:15:32-4# 511 
I: Mhm ((bejahend)). #00:15:33-3# 512 
V: Das is' vollkommen klar, dass es nicht in Freiheit 513 
is', das is' nicht so, aber. #00:15:35-8# 514 
I: Ja. #00:15:36-8# 515 
V: Sie sind hier also, sind mit Sicherheit gut 516 
umsorgt und, man sieht's auch an den einzelnen 517 
Therapeuten, das is', dass das für Therapeuten 518 
sind die Tiere kein, kein Gegenstand, kein, kein 519 
Arbeitstier, sondern, es sind ja mehr oder weniger, 520 
das wirkt zumindest so, ähm, Freunde, äh, äh, 521 
Spielpartner, ja, die dann. #00:15:56-1# 522 
I: Mhm ((bejahend)). #00:15:56-4# 523 
V: Interagieren und das is' eigentlich schön zu 524 
seh'n, wie'n, wie ma' (unv.) die Therapeuten, wenn 525 
sie, äh, äh, die, die Trainerin, die dann lächeln oder 526 
so, dass die dann auch ihre Freude hab'n. 527 
#00:16:05-0# 528 
I: Mhm ((bejahend)). #00:16:05-4# 529 
V: Und das is' glaub ich wichtig. Ich glaub', dass 530 
das in anderen Einrichtungen nicht so ist, also, 531 
weniger is', dass da eher der Delfin eine 532 
Geldmaschine ist, ja. #00:16:15-1# 533 
I: Mhm ((bejahend)). Gut, ich bedanke mich dafür, 534 
dass Sie mich bei der Bearbeitung meiner 535 
Masterthese unterstützt und sich die Zeit zur 536 
Beantwortung aller Fragen genommen haben. 537 
#00:16:27-4# 538 

13.3.1 Fallbeschreibung Interview 2 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angaben der Eltern, Sohn ist 5,7 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter weiblich und Vater männlich, Sohn männlich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
Herkunftsland: Deutschland 
 
Diagnosen:  
F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen, 
M62.89 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete 
Lokalisationen 
 
Behandlungszeitraum im CDTC: 25.06.18 - 06.07.18 
 
Folgende Therapieziele wurden zusammen mit den Eltern besprochen: 
• Verbesserung der Körperwahrnehmung 
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• Förderung der Interaktion (Blickkontakt aufnehmen, Nachahmungsverhalten) 
• Verbesserung der Kommunikation (Lautieren/ Einwortsätze/ Picto-Karten auswählen/ 
Mundmotorik) 
 
Am Ende der Therapie wurden durch die behandelnde Ergotherapeutin folgende 
Ergebnisse beobachtet: 
• Förderung der geistigen Entwicklung 
• Konzentrationssteigerung 
• Förderung der Sprachentwicklung/ Steigerung der Nachahmungsfähigkeit 

Versuchssituation Atmosphäre: sehr entspannt 
Die Befragung findet im Appartement der Eltern (Dolphin Suites Hotel) statt, während die 
beiden Kinder in den Nebenräumen schlafen. 
Bereitschaft der Proband*innen: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragten zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine Interessensbekundung 
Die Proband*innen machen gerne und freiwillig mit. Die Proband*innen stehen der Methode 
beziehungsweise der Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. 
Die Proband*innen sind nicht peinlich berührt und es fällt ihnen nicht schwer, vor einem 
Mikrofon frei zu formulieren. Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es wurde am 
Ende des Interviews nicht dezidiert nach den Empfindungen der Proband*innen gefragt. 

13.3.2 Formulierende Interpretation Interview 2 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-45 Der Vater erzählt, dass er durch Internet- und Fernsehbeiträge auf diese Therapieform 
aufmerksam wurde. Sie habe einen positiven Effekt auf die Entwicklung. Da ihr Sohn 
global entwicklungsverzögert und im Bereich der geistigen Entwicklung noch nicht die 
Reife hat, die sich die Familie wünscht, haben sie sich entschieden, diese Therapieform zu 
versuchen. Dadurch soll ein weiterer Entwicklungsschub herbeigeführt werden. 

46-57 Der Vater berichtet, dass sie zuhause einmal wöchentlich zur Reittherapie mit einem Pferd 
gehen und dabei sein Sohn viel Spaß hat. In den zehn Minuten kann die 
Rückenmuskulatur gestärkt werden. Er blüht auf, wenn er ein Tier sieht und zeigt jedem, 
dass er sich ihnen gegenüber eng bindet. 

58-60 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

61-64 Ein Argument ist die Handhabung hier. 

65-70 Die Mutter erzählt, dass sie schon über die Existenz von Therapiealternativen in der Türkei 
und Spanien Bescheid wissen. 

71-85 Der Vater sagt, dass sie ursprünglich dieser Therapieform auch kritisch gegenüberstanden 
und deshalb im Internet weiter recherchiert haben. Dabei sind sie auch auf 
Tierschützerseiten gestoßen, die der Therapieform negativ gegenüberstehen. Durch 
intensives Recherchieren wurde ihnen aber rasch bewusst, dass das Delfincenter in 
Curaçao am besten gehandhabt ist mit dem Meerwasser für die Tiere. 

87-101 Weiters erzählt er, dass die Delfine in ihrem natürlichen Umfeld und in einem großen 
Becken leben. Wenn man die Türkei recherchiert, findet man im Internet Berichte über mit 
Kot verunreinigtem Wasser. Das wollte die Familie nicht versuchen, da sie aufgrund der 
Berichte abgeschreckt waren. Patienten hätten bei den Therapien Ausschläge bekommen. 

101-103 Der Vater berichtet, dass so die Auswahl auf Curaçao fiel. 

105 Der Vater bringt die Kostenthematik auf. 

105-109 Die Eltern erzählen von Spanien. In Spanien gäbe es lange Therapiewartezeiten. 

111-112 Der Vater berichtet auch hier über einen negativen Punkt, der ihm jedoch nicht mehr 
einfällt.  

112-121 Er erzählt auch von einer Therapiemöglichkeit in Nürnberg, wo einige Delfine verstorben 
wären und die Delfintherapie nun nicht mehr stattfindet. Er berichtet über die örtlichen 
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Gegebenheiten in Nürnberg. Es dürfte keine Freibecken gegeben haben und alles sei 
überdacht gewesen. Es wäre scheinbar eine Vergrößerung geplant gewesen. 

124-126 Der Vater kann sich nicht vorstellen, dass die Tierhaltung aufgrund der Beengung dort 
optimal war. 

126-128 Er vergleicht diese mit den Becken in Curaçao.  

128-131 Er berichtet, dass die Tiere Spaß haben und, dass es ihnen gut geht. Des Weiteren gibt er 
zu bedenken, dass nur Tiere, denen es gut geht, ihr volles Potential entwickeln können. 

132-134 Frage nach anderen wichtigen Auswahlkriterien. 

136-138 Der Vater erzählt, dass ihm sehr wichtig war, selbstverständlich das Beste und das 
Maximum für sein Kind zu erhalten.  

140-147 Darunter versteht er ein professionelles, interdisziplinäres Team. Er berichtet, dass man 
viel Positives über das CDTC liest, deren Programm und die Tierhaltung. Das waren die für 
ihn ausschlaggebende Punkte. Seine Frau bestätigt diese.  

152-153 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

154 Zum 1. Mal. 

155-159 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat. 

160-164 Der Vater gibt so bedenken, dass die gewählten Therapieziele keine kurzfristig zu 
erreichenden und deshalb jetzt noch nicht erkennbar sind.  

166-174 Er erhofft sich, dass diese Therapie einen anhaltenden Kick ermöglicht und einen geistigen 
Entwicklungsschub, der auch für die Eltern sichtbar wird. 

175-181 Wiederholung, dass die geistige Entwicklung, das vordergründige Therapieziel ist. 

180-187 Für die physische Entwicklung ihres Sohnes, besucht die Familie im Adeli Medical Center 
in der Slowakei eine Therapie, in der der Therapieschwerpunkt auf das Gehen gelegt wird. 

182-188 Der Vater berichtet über die Therapieeinrichtung in der Slowakei, in der auch Logopädie 
und der Besuch einer Sauerstoffkammer angeboten wird, vordergründig aber am Gehen 
gearbeitet wird. 

190-206 Er berichtet, dass durch diese Therapieintervention in den letzten drei Jahren viele Schübe 
sichtbar waren. Zuletzt einige Monate zuvor, wo ihr Sohn an Stabilität gewonnen hat. 
Dadurch kann er nun mit einem Rollatorgehwagen ohne Führung gehen und mittlerweile 
beim Einkaufen selbstbestimmter und zielgerichteter mitgehen.  

208-212 Aufgrund dieser Erfahrungen erhofft sich die Familie hier einen weiteren 
Entwicklungsschub. 

214-218 Deshalb denkt der Vater, dass erst sichtbare Veränderungen vier bis fünf Wochen später 
bemerkbar werden. 

220-228 Diese Erfahrung hat die Familie bereits nach der Therapie in der Slowakei gemacht, 
nachdem ihr Sohn erst später zuhause zeigt und umsetzt, was er gelernt hat. 

229-253 Die Mutter führt an, dass sie hier schon einige Unterschiede bemerkt hat und ihr Sohn 
diese zuhause öfters umsetzen wird. Sie berichtet, dass ihr Sohn hier kontaktfreudiger 
geworden ist, etwas, das sie bereits bei der Therapie in der Slowakei bemerkt hat. Er ahmt 
mehr nach und zeigt sich gesprächiger, indem er mehr „brabbelt“. Er winkt auch 
manchmal, etwas was er bereits gemacht, dann wieder aufgehört und nun erneut gezeigt 
hat. Ein Verhalten über das sich die Eltern sehr freuen.  

255-264 Des Weiteren haben sie hier bemerkt, dass die Ergotherapie zuhause nicht optimal 
verläuft. 

266-275 Die Eltern fühlen sich in die Ergotherapie zu wenig eingebunden. Sie wissen nicht, was 
derzeit therapeutisch gemacht wird. Des Weiteren werden andere Probleme und 
mangelnde Motivation von Seiten der Einrichtung angeführt. Sie fühlen sich mit ihren 
Anliegen nicht ernst genommen.  

277-290 Sie haben vor im neuen Kindergartenjahr neue Inputs in der Ergotherapie setzen zu 
wollen, da sie mit der dargebotenen Therapie im CDTC zufrieden sind. 

291-303 Der Vater geht auf die Probleme in der Einrichtung zuhause ein. Er erzählt von der 
motivierten Heilerzieherin und den tendenziell genervten Therapeuten dort. 

305-308 Der Vater bestätigt erneut, dass er die Therapie zuhause aufgrund der gewonnenen 
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Eindrücke auf Curaçao ändern möchte. 

309-316 Die interviewten Personen werden aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung 
alltäglicher Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

317-323 Klärung der Eltern, wer die Frage beantworten soll. 

324-360 Der Vater gibt an, dass sein Sohn kommunikationsfreudiger wurde. Ihr Sohn schaut 
häufiger zu, wie man sich verhält oder wenn er Wörter nachsagen soll. Gesamt sieht er 
genauer zu und achtet darauf, was man macht. Er wirkt wacher. Er winkt nun wieder, was 
er seit zwei Monaten nicht mehr gemacht hat. 

361-364 Die Auswirkung der Therapie haben sie gemerkt, da ihr Sohn bei der Verabschiedung auf 
Aufforderung dem Delfin zugewunken hat. 

367-368 Erneutes Nachfragen, welche Auswirkungen aufgefallen sind. 

370-387 Sie geben an, dass sich im Bereich der Mobilität und Selbstständigkeit nichts geändert hat. 

388-390 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

391-401 Der Vater erzählt, dass sie dem Termin bereit entgegengefiebert und geplant haben. In der 
Arbeit hatte sie zuhause noch viel Stress. Sie sind bereits 6-7 Tage eher angereist. 

404-406 Er erzählt, dass die Entspannung rasch einsetzte und sie abschalten konnten. Das Wetter 
ist herrlich und sie besuchten den Strand auch wenn die Kinder stressig waren.  

410-418 Für die Kinder sei es eine Umstellung gewesen und sie hatten einen Jetlag. Die Eltern 
konnten sich vollkommen auf die Therapie einlassen, ohne andere Verpflichtungen im Kopf 
zu haben. 

420-429 Der Vater meint, dass die Therapiedurchführung zuhause in Deutschland problematisch 
wäre, da man immer mit dem Alltag konfrontiert ist. Hier können sie ihr Kind beobachten, 
Veränderungen wahrnehmen und die Situation miterleben. 

431-433 Er bestätigt, dass das Gesamtkonstrukt auf Curaçao das Richtige war. 

435-458 Er erzählt, dass sie trotz des Aufenthaltes hier von in etwa 20 Tagen noch kein Heimweg 
verspüren. Die kleine Schwester verhält sich genauso aktiv und anstrengend wie zuhause. 
Sie fühlen sich relaxt und wohl, es passt für sie und sie wollen gerne hierbleiben. 

459-461 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im 
CDTC haben. 

462-493 Die Eltern bestätigen, dass dies sehr wichtig ist, da die Delfine den Patienten sonst nicht 
optimal helfen können. Die Bedingungen im CDTC empfinden sie als ideal, da sie 
gigantische Freiräume und Becken hier haben. Der Vater wirft ein, dass die Delfine 
teilweise auch externe Trips aufs Meer hinaus machen dürfen und sich die Delfine seiner 
Einschätzung nach sehr wohl fühlen. Sie leben in ihrem natürlichen Umfeld mit anderen 
Fischen und Krebsen. 

495-498 Er erzählt, dass die Ergotherapie im Freien in der Nähe der Delfinbecken stattfindet, da es 
seinem Sohn besser gefällt. Da konnte ihr Kind beobachten, wie die Delfine miteinander 
spielen und durchs Wasser schwimmen.  

500-528 Er berichtet, dass es den Delfinen hier gut geht. Er gibt zu bedenken, dass sie vielleicht 
auch einmal schlechte Tage haben, weil sie vielleicht jemanden vermissen, wie wir 
Menschen auch. Er bestätigt erneut, dass die Delfinsituation für ein Leben in 
Gefangenschaft hier ideal ist. Er ist davon überzeugt, dass sie hier gut umsorgt werden 
und die Delfine für die Therapeuten keine Arbeitstiere, sondern Freunde und Spielpartner 
sind. Er findet es schön zu sehen, dass die Therapeuten und Trainer auch lächeln und 
Freude bei der Arbeit mit den Tieren haben. 

530-533 Er gibt zu bedenken, dass das in anderen Einrichtungen nicht so ist und der Delfin eine 
Geldmaschine ist. 

534-538 Dankesworte. 
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13.3.3 Reflektierende Interpretation Interview 2 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-21 (Proposition) Der Vater erzählt, dass diese Therapieform in Internet- und Fernsehbeiträgen vorgestellt 
wurde.  

Die Familie wurde durch Internet- und Fernsehbeiträge auf die DAT aufmerksam. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

61-64 (Elaboration 
im Modus der 
Argumentation) 

Das gesamte Programm des CDTC ist ein Auswahlkriterium.  

136-138 
(Ratifizierung) 

Der Vater will für sein Kind das Beste und Maximum bekommen. 

140-141 
(Proposition) 

Für die Eltern sind weitere Argumente von einem professionellen und interdisziplinären 
Team betreut zu werden. 

141-147 
(Proposition) 

Das CDTC hat ein positives Image und sie haben dementsprechend Positives über das 
Programm und die Tierhaltung gelesen. 

Das CDTC wurde ausgewählt, dass sie viel Positives über das gesamte Programm und die Tierhaltung gelesen 
haben. Sie wollten das Beste für ihr Kind bekommen und von einem professionellen und interdisziplinären Team 
betreut werden. 

UT 3 Anzahl  

154 (Proposition) Zum 1. Mal 

Die Familie nimmt zum 1. Mal an einer DAT teil. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

21-23 (Proposition) Dieser Therapieform sei effektiv, um positive Effekte auf die Entwicklung zu haben. 

166-174 
(Ratifizierung) 

Die Familie erhofft sich einen sichtbaren geistigen Entwicklungsschub, der für die sichtbar 
wird. 

Die Familie erhofft sich durch die DAT einen geistigen Entwicklungsschub bei ihrem Sohn herbeizuführen. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen der Eltern 

229-243; 324-326 
(Proposition) 

Die Mutter erzählt von den Änderungen, die sie hier bereits wahrgenommen hat. Ihr Sohn 
ist kontaktfreudiger, ahmt mehr nach und zeigt sich gesprächiger, indem er mehr 
„brabbelt“.  

245-253; 340-361 
(Proposition) 

Ihr Sohn hat wieder mit dem Winken begonnen, worüber sie sich sehr freuen. 

324-327 
(Proposition) 

Ihr Sohn sieht häufiger zu, wie man sich verhält oder wenn er Worte nachsagen soll. 

327-328 
(Proposition) 

Ihr Sohn sieht insgesamt genauer zu und achtet darauf, was man macht. 

328-329 
(Proposition) 

Ihr Sohn wirkt wacher. 

329-334 
(Proposition) 

Ihr Sohn versucht Worte nachzuahmen. 

366-383 
(Proposition) 

In den Bereichen Mobilität und Selbstständigkeit konnten keine Veränderungen verzeichnet 
werden. 

Im Bereich Selbstversorgung und der motorischen Komponente wurden keine Veränderungen verzeichnet.  
In der kognitiven Komponente ist beobachtbar, dass ihr Sohn genauer zusieht, darauf achtet, was man macht und 
versucht dies nachzuahmen.  
In der intrapersonalen Komponente wirkt ihr Sohn wacher.  
In der interpersonellen Komponente können die Eltern beobachten, dass ihr Sohn kontaktfreudiger und 
gesprächiger wurde. Er winkt anderen zu. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

259-261 Sie haben bemerkt, dass die Ergotherapie zuhause nicht optimal abläuft. 
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(Proposition) 

264-265 
(Ratifizierung) 

Die Eltern fühlen sich in der ergotherapeutischen Behandlung zu wenig eingebunden und 
zu wenig informiert. 

400-401 
(Proposition) 

Die Familie konnte sich hier rasch entspannen und abschalten. 

410-413 
(Proposition) 

Die Eltern konnten sich vollkommen auf die Therapie einlassen, ohne an andere 
Verpflichtungen zu denken. 

423-425 
(Proposition) 

Sie haben die Möglichkeit ihr Kind zu beobachten, Veränderungen wahrzunehmen und die 
Situation mitzuerleben. 

450-454 
(Proposition) 

Die Eltern fühlen sich relaxt und wohl. 

Die Eltern haben festgestellt, dass sie sich in die Ergotherapie zuhause zu wenig eingebunden und informiert 
fühlen. Das möchten sie zuhause ändern. Die Familie kann sich während des Therapieaufenthaltes rasch 
entspannen und abschalten. Sie fühlen sich hier sehr wohl. Sie konnten sich vollkommen auf die Therapie 
einlassen, ihr Kind beobachten, Veränderungen wahrnehmen und die Situation miterleben. 

OT 4 Tierwohl 

 458-461 
(Proposition) 

Den Eltern ist es wichtig, dass es den Delfinen gut geht. 

462-466 
(Proposition) 

Die Eltern gehen davon aus, dass die Therapiedelfine Patienten helfen können, wenn es 
ihnen selbst gut geht. 

470-471 
(Proposition) 

Der Vater berichtet von den gigantischen Freiräumen der Delfine.  

471-475 
(Ratifizierung) 

Der Vater vermutet, dass die Delfine auch ins offene Meer hinausschwimmen dürfen. 

476-477 
(Proposition) 

Der Vater denkt, dass sie sich hier wohlfühlen. 

480-485 
(Proposition) 

Der Vater beschreibt das natürliche Umfeld der Delfine, in dem Fische und Krebse leben. 

496 (Proposition) Der Vater denkt, dass es ihnen eigentlich gut geht. 

497-501 
(Ratifizierung) 

Der Vater meint, dass sie sicherlich auch einmal schlechte Tage haben, wenn sie 
beispielsweise jemanden vermissen oder wegen etwas anderem. 

499-503 
(Ratifizierung) 

Die Mutter vergleicht diesen Gemütszustand mit denen des Menschen, dem der Vater 
zustimmt. 

505-507 
(Ratifizierung) 

Der Vater ergänzt, dass die Lebenssituation für die Delfine in Gefangenschaft ideal ist. 

509-510 
(Ratifizierung) 

Der Vater gibt so verstehen, dass es nicht mit der Freiheit vergleichbar ist. 

512 (Proposition) Der Vater ist der Meinung, dass die Tiere hier sicherlich gut umsorgt werden. 

513-518 
(Ratifizierung) 

Der Vater nimmt war, dass die Delfine für die Therapeuten keine Gegenstände oder 
Arbeitstiere sind, vielmehr sind sie Freunde und Spielpartner. 

525-528 
(Ratifizierung) 

Der Vater gibt zu bedenken, dass die Delfine in anderen Einrichtungen Geldmaschinen 
sind. 

Den Eltern ist es sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. Sie gehen davon aus, dass ein Delfin nur dann 
Patient*innen helfen kann, wenn es ihm selbst gut geht. Sie gehen davon aus, dass sich die Delfine hier 
wohlfühlen, es ihnen gut geht und sie gut umsorgt werden. Sie begründen das anhand der riesigen Freiräume und 
das natürliche Umfeld. Der Vater sagt, dass das Leben für Delfine in Gefangenschaft hier ideal ist, auch wenn es 
mit der Freiheit nicht vergleichbar ist. Er nimmt wahr, dass die Delfine hier keine Arbeitstiere oder Gegenstände 
sind. Vielmehr sind die Freunde und Spielpartner für die Therapeut*innen. Im Vergleich zu anderen Institutionen 
sind die Therapiedelfine hier keine Geldmaschine. 
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13.4 Transkript Interview 3 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 05.07.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 06:21 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Passt. Gut. Ich würde Sie bitten im Rahmen 1 
meiner Masterthese zum Thema „Tiergestützte 2 
Therapie mit Delfinen“ einige Fragen zu 3 
beantworten. Das Interview wird tonaufgezeichnet, 4 
anschließend transkribiert und anonymisiert 5 
ausgewertet. Ich würde Sie bitten, langsam zu 6 
sprechen und alles auszusprechen, was Ihnen zu 7 
diesem Thema einfällt, da alle Informationen 8 
wichtig sein können. Ich interessiere mich für die 9 
Effektivität von tiergestützter Therapie mit Delfinen 10 
im Rahmen der ergotherapeutischen Behandlung. 11 
Gerade im Bereich der delfingestützten Therapie 12 
kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. 13 
Mich würde jetzt interessieren, was Sie persönlich 14 
zur Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt 15 
hat? #00:00:47-4# 16 
S: (5) Meine Empfehlung von da B. ((Pseudonym)) 17 
((= Therapeutin im CDTC)) (4). Ja und mein 18 
Bruder, der hat dann (unv.) einen Bericht von der 19 
Monica Lierhaus ((= selbst Patientin nach einer 20 
Hirnoperation)) im Fernseher gesehen, und da war 21 
er sehr überzeugt davon. Und (1), ich war auch 22 
überzeugt davon (1), vom Delfinschwimmen, ja. 23 
#00:01:39-5# 24 
I: Mhm ((bejahend)). Nach welchen Kriterien haben 25 
Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy and Ce-, 26 
äh, Research Center entschieden? #00:01:48-8# 27 
S: (Unv.) mich. Dass da Herr Nickel ((= Ralf Nickel 28 
vom Brucker-Biofeedback)). (3) Ja. #00:02:01-5# 29 
M: Das ist der Herr Nickel in München, äh, beim   30 
Bio-, Brucker Biofeedback. #00:02:06-1# 31 
I: Ah ok. #00:02:07-6# 32 
M: Und die B. ((Pseudonym)) hat das auch, äh, 33 
gelernt, in München, das Brucker Biofeedback, da 34 
hab'n wir sie kennengelernt. #00:02:15-0# 35 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:15-3# 36 
M: Und da hat sie gemeint, dass das auch was 37 
wäre für die S. ((Pseudonym)). #00:02:18-8# 38 
I: Und die B. ((Pseudonym)) ist wer? #00:02:20-0# 39 
M: Die arbeitet hier als:s (1). #00:02:23-5# 40 
S: Biofeedback macht's. #00:02:26-2# 41 
I: Ah. #00:02:26-4# 42 
M: Sie macht Biofeedback. #00:02:27-8# 43 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:28-3# 44 
M: Und wahrscheinlich Physiotherapie. Die is' jetzt 45 
in Mutterschutz im Moment. #00:02:31-9# 46 
I: Ah ok, drumm', ich denk' ma den Namen kenn' 47 
ich nämlich nicht. Ok. Gut. Dann, was war Ihnen 48 
wichtig dabei, sich für Curaçao zu entscheiden? 49 
#00:02:42-6# 50 
S: (4) Na also (unv.), ähm, wenigsten ist. 51 
#00:02:55-1# 52 

I: Mhm ((bejahend)). #00:02:55-9# 53 
S: Also man hat nur noch was in der Türkei gekannt 54 
und in die Türkei geh'n wir nicht @nein@. @(.)@. 55 
#00:03:08-5# 56 
I: Ok @nein@. Dann, sind Sie zum ersten Mal 57 
hier? #00:03:11-6# 58 
S: Ja. #00:03:12-3# 59 
I: L Ja. Bitte erzählen Sie mir, welche 60 
Auswirkungen Ihrer Meinung nach, die 61 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 62 
vorab definierten Therapieziele hier hatte? 63 
#00:03:25-7# 64 
S: Mein Fuß steht besser. #00:03:29-4# 65 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:30-5# 66 
S: Meine Hand geht leichter auf. #00:03:36-3# 67 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:38-0# 68 
S: Aber der Arm ist verkrampft. #00:03:42-3# 69 
M: Der is noch'n bissl verkrampft, ja. #00:03:43-9# 70 
I: Mhm ((bejahend)). Ok. Geben Sie mir gerne ein 71 
paar Beispiele, was Sie im Verhalten, in der 72 
Kommunikation, der Mobilität, Selbstständigkeit und 73 
bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten hier 74 
bemerkt haben? Mich interessiert jedes Detail, die 75 
Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt dabei keine 76 
Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich. 77 
#00:04:12-1# 78 
S: Ja, ich stehe besser. #00:04:15-6# 79 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:16-1# 80 
S: Das merk' ich bei den Transfers. #00:04:23-1# 81 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:23-6# 82 
S: Und ich hab' keine Schiene mehr oder Bandage. 83 
#00:04:32-0# 84 
M: Am rechten Fuß (unv.). #00:04:34-4# 85 
I: War da am rechten Fuß die Schiene und die 86 
Bandage? #00:04:38-3# 87 
M: Mhm ((bejahend)). #00:04:40-0#  88 
I: Ja. Mhm ((bejahend)). Sonst noch was, was 89 
aufgefallen ist? #00:04:45-9# 90 
S: L Und ich halte mich jetzt mit der rechten Hand 91 
fest, zum Beispiel, wenn ich auf's Klo muss. 92 
#00:05:00-3# 93 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:00-7# 94 
S: Oder beim Duschen. #00:05:04-7# 95 
I: Ok. #00:05:05-5# 96 
M: Ja des geht jetzt schon besser, dass sie sich 97 
festhalten kann. #00:05:09-7# 98 
I: Mhm ((bejahend)). Ok. Dann was bedeutet die 99 
delfingestützte Therapie für Sie persönlich und im 100 
Hinblick auf ihre Familie? #00:05:19-4# 101 
S: Hm. @(.)@. #00:05:24-9# 102 
M: Das mim T. ((Pseudonym)) ((= Bruder von S. 103 
((Pseudonym)))) oder? #00:05:25-8# 104 
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S: Ja. Ne, das ist halt vor allem ein sehr 105 
aufregendes und spannendes Erleb-, Erlebnis und 106 
ich fand es sehr schön, eigentlich, und ich wird‘ es 107 
nicht missen wollen. #00:05:48-4# 108 
I: Mhm ((bejahend)). Und wie wichtig war es Ihnen, 109 
dass es den Delfinen gut geht, welches Gefühl 110 
haben Sie hier? #00:05:56-8# 111 
S: Sehr wichtig ist es mir und ich hab' ein gutes 112 
Gefühl. #00:06:06-2# 113 

I: Mhm ((bejahend)). Gut, ich bedanke mich dafür, 114 
dass Sie mich bei der Bearbeitung meiner 115 
Masterthese unterstützt und sich die Zeit zur 116 
Beantwortung aller Fragen genommen haben. 117 
#00:06:16-5# 118 
S: Bitte, Cornelia. Gerne. #00:06:20-1# 119 
I: Dankeschön. #00:06:21-3# 120 

13.4.1 Fallbeschreibung Interview 3 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: Befragte ist 30,3 Jahre alt, das Alter der Mutter ist nicht bekannt 
Geschlecht: Die Befragte und ihre Mutter sind weiblich. 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
Herkunftsland: Deutschland 
 
Diagnose: 
I61.3 Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm 
 
Behandlungszeitraum im CDTC: 25.06.18 - 06.07.18 
 
Da kein Abschlussbericht vom CDTC bis zu Abgabe dieser Masterthesis an die Patientin 
übermittelt wurde, können keine vereinbarten Therapieziele und beobachtbare Ergebnisse 
durch den behandelnden Physiotherapeuten angeführt werden. 

Versuchssituation Atmosphäre: sehr entspannt 
Die Befragung findet in einem kleinen Therapieraum im CDTC, im Beisein der Mutter statt. 
Bereitschaft der Probanden: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragten zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine Interessensbekundung 
Die Proband*innen machen gerne mit. Die Proband*innen stehen der Methode 
beziehungsweise der Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. 
Die Proband*innen sind nicht peinlich berührt und es fällt ihnen nicht schwer, vor einem 
Mikrofon frei zu formulieren. Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es wurde am 
Ende des Interviews nicht dezidiert nach den Empfindungen der Proband*innen gefragt. 

13.4.2 Formulierende Interpretation Interview 3 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-24 Die Patientin erzählt, dass ihr das Delfinschwimmen persönlich empfohlen wurde und ihr 
Bruder im Fernsehen einen Bericht darüber gesehen hat. Beide waren von der 
Therapiemöglichkeit überzeugt.  

25-27 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

28-48 Die persönliche Empfehlung erfolgte durch eine sich derzeit im Mutterschutz befindende 
Physiotherapeutin des CDTC, die in München das Brucker-Biofeedback erlernt hat.  

48-50 Frage nach anderen wichtigen Entscheidungsgründen. 

51-56 Eine alternative Therapiemöglichkeit wäre in der Türkei. Da wollte sie aber nicht hin.  

57-58 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

59 Zum 1. Mal. 

60-64 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele hat. 

65-70 Die Patientin berichtet, dass ihr Fuß besser steht und sich die Hand leichter öffnen lässt. Der 
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13.4.3 Reflektierende Interpretation Interview 3 

Arm ist jedoch noch verkrampft, was die Mutter bestätigt. 

71-78 Die interviewten Personen werden aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung alltäglicher 
Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

79-98 Sie erzählt, dass sie besser steht und das bei den Transfers bemerkt. Sie trägt keine Schiene 
und Bandage am rechten Fuß mehr. Die rechte Hand wird als Haltehand eingesetzt, 
beispielsweise, wenn sie auf die Toilette geht oder beim Duschen. Die Mutter bestätigt, dass 
sich ihre Tochter nun besser festhalten kann. 

99-101 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

102-108 Sie sagt, dass das vor allem ein sehr aufregendes und spannendes Erlebnis ist, das sie nicht 
missen möchte. 

109-111 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im CDTC 
haben. 

112-113 Der Patientin ist das sehr wichtig und sie hat hier ein gutes Gefühl. 

114-120 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-24 (Proposition) Die Patientin erzählt, dass ihr das Delfinschwimmen persönlich empfohlen wurde und ihr 
Bruder im Fernsehen einen Bericht darüber gesehen hat.  

28-48 (Proposition) Die persönliche Empfehlung erfolgte durch eine sich nun im Mutterschutz befindende 
Physiotherapeutin des CDTC, die in München das Brucker-Biofeedback erlernt hat.  

51-56 (Proposition) Eine alternative Therapiemöglichkeit wäre in der Türkei gewesen, wo sie nicht hinwollte.  

Die Patientin erzählt, dass ihr Bruder durch einen Fernsehbericht auf das Delfinschwimmen aufmerksam wurde. 
Durch die persönliche Empfehlung einer CDTC-Therapeutin habe sie sich für eine Teilnahme interessiert. 

UT 3 Anzahl 

59 (Propositio) Zum 1. Mal 

Sie nimmt zum 1. Mal an einer DAT teil. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

UT 2 Subjektive Beobachtungen der Patientin 

65-70 (Proposition) Die Patientin berichtet, dass ihr Fuß besser steht und sich die Hand leichter öffnen lässt, der 
Arm jedoch noch verkrampft ist. 

79-98 
(Proposition) 
(Ratifizierung) 

Sie erzählt, dass sie besser steht und das bei den Transfers bemerkt. Sie trägt keine Schiene 
und Bandage am rechten Fuß mehr. Die rechte Hand wird als Haltehand eingesetzt, 
beispielsweise, wenn sie auf die Toilette geht oder beim Duschen. Die Mutter bestätigt, dass 
sich ihre Tochter nun besser festhalten kann. 

Im Bereich der Selbstständigkeit merkt sie einen Unterschied bei der Transferdurchführung, da sie nun besser steht. 
Beim Duschen und Toilettengang kann die betroffene obere Extremität als Haltehand eingesetzt werden.  
In der motorisch-funktionellen Komponente erzählt die Patientin, dass ihr Standbein besser wurde und sich die Hand 
leichter öffnen lässt. Die betroffene obere Extremität wird als Haltehand eingesetzt. Der Arm sei jedoch noch immer 
verkrampft. Derzeit kann sie auf die Hilfsmittelverwendung (Fußschiene und -bandage) verzichten. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

102-108 
(Proposition) 

Sie sagt, dass das hier vor allem ein sehr aufregendes und spannendes Erlebnis ist, das sie 
nicht missen möchte. 

Der Therapieaufenthalt stellt ein sehr aufregendes und spannendes Erlebnis das, das sie nicht missen möchte. 

OT 4 Tierwohl 

112-113 
(Proposition) 

Der Patientin ist das sehr wichtig und sie hat hier ein gutes Gefühl. 

Der Patientin ist das sehr wichtig und sie hat hier ein gutes Gefühl. 
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13.5 Transkript Interview 4 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 18.07.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 04:57 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema „Tiergestützte Therapie 2 
mit Delfinen“ einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:43-3# 16 
M: (2) Jo I hab' viel Gutes gehört davon @nein@, 17 
jemand, der auch hier war, hat mir erzählt, dass es 18 
wirklich toll war und die Tochter super Fortschritte 19 
gemacht hat und ich hab mich vorher auch schon 20 
ein bisschen erkundigt gehabt im Internet und ja, 21 
dachte schon, dass es etwas bringen könnte, weil 22 
wir ja auch im Alltag immer wieder Therapien 23 
haben für S. ((Pseudonym)) und alles dauert immer 24 
sehr langsam, bis sie Fortschritte macht und ich 25 
dachte, wenn es hier eine Möglichkeit gibt, 26 
Fortschritte in kürzerer Zeit herbeiführen zu 27 
können, wär' das toll es auszuprobieren. #00:01:22-28 
1# 29 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:01:22-4# 30 
M: Weil ja, schlecht machen kann man ja nichts 31 
dabei und wenn es einfach in dem langsamen 32 
Tempo wie vorher weitergeht, ist auch gut, aber 33 
wenn es ein bisschen schneller geht (1), umso 34 
besser @nein@. #00:01:31-8# 35 
I: Mhm ((bejahend)). Cool. Nach welchen Kriterien 36 
haben Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy 37 
and Research Center entschieden? #00:01:39-7# 38 
M: Ja eben, weil es mir empf-, empfohlen wurde 39 
und ich hab' verschiedene angeschaut in Spanien, 40 
der Türkei, in, in Ägypten und ich fand' einfach hier 41 
war es mir am vertrauenswürdigsten und, die Tiere 42 
werden am natürlichsten gehalten, und ich dachte 43 
ja, so wie die Delfine gehalten werden, stimmt das 44 
damit überein, dass man es als Therapie benutzen 45 
kann, aber trotzdem, die Tiere natürlich, möglichst 46 
natürlich gehalten werden. #00:02:11-2# 47 
I: Mhm ((bejahend)). Ähm, was war Ihnen dabei 48 
wichtig? #00:02:14-8# 49 
M: Ja eben schon, dass (1) also für die Tiere jetzt 50 
oder. #00:02:19-0# 51 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:02:19-8# 52 
M: L Für die Delfin-. #00:02:20-7# 53 
I: L Oder für die Delfintherapie. #00:02:20-9# 54 

M: L Für die Delfintherapie allgemein. Ja, dass wir 55 
auch als Familie @nein@ eine gute Zeit haben, 56 
schöne Ferien und, ähm, ja. #00:02:28-6# 57 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:30-6# 58 
M: Genau. #00:02:31-0# 59 
I: Sind Sie zum ersten Mal hier? #00:02:32-7# 60 
M: Ja. #00:02:33-2# 61 
I: Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen ihrer 62 
Meinung nach die delfingestützte Therapie auf die 63 
Erreichung der vorab definierten Therapieziele 64 
ihres Kindes hier hatte? Geben Sie mir gerne ein 65 
paar Beispiele, was Sie im Verhalten, in der 66 
Kommunikation, der Mobilität, Selbstständigkeit und 67 
bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten ihres 68 
Kindes, während der 2 Wochen hier bemerkt 69 
haben? Mich interessiert jedes Detail, die 70 
Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt dabei keine 71 
Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich. 72 
#00:03:07-0# 73 
M: Ja ich finde schon, dass S. ((Pseudonym)) viel 74 
mehr Nähe sucht, auch aktiv. #00:03:11-7# 75 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:12-5# 76 
M: Sie hat das vorher (1) manchmal gut toleriert, 77 
manchmal gar nicht und ich finde, sie, sie sucht die 78 
Nähe wirklich mehr jetzt. #00:03:20-0# 79 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:20-4# 80 
M: Hier. Sie ist auch aufmerksamer, wenn man ihr 81 
was erklärt oder zeigt (unv.) und auch vom 82 
Blickkontakt her, ich finde sie schaut wirklich gut die 83 
Sachen an, was sie vorher einfach ignoriert hat, 84 
was um sie herum passiert. #00:03:37-8# 85 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:38-2# 86 
M: (2) Äh ja. #00:03:42-9# 87 
I: Sonst noch was? #00:03:43-5# 88 
M: Sie ist sehr fröhlich und auch ja, das ist sie sonst 89 
auch, nicht, nicht immer, aber ich denke schon, ihr 90 
gefällt es und. #00:03:51-3# 91 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:51-7# 92 
M: Aber, ob das jetzt besser ist als vorher, weiß ich 93 
nicht, oder @(.)@, ja. #00:03:56-7# 94 
I: Ok. Dann, was bedeutet die delfingestützte 95 
Therapie für Sie persönlich und im Hinblick auf ihre 96 
Familie? #00:04:04-3# 97 
M: (2) Ja ich hoff', dass der Alltag einfacher wird, 98 
natürlich, dass S. ((Pseudonym)), äh, äh 99 
Fortschritte macht in der Selbstständigkeit, in der 100 
Aufmerksamkeit, wie sie mit and-, also im Alltag, in 101 
der Schule, ja. #00:04:24-8# 102 
I: Mhm ((bejahend)). Und wie wichtig ist es Ihnen, 103 
dass es den Delfinen gut geht? Welches Gefühl 104 
haben Sie hier? #00:04:31-8# 105 
M: Ich finde das schon auch wichtig, also, ja. Ich 106 
finde den Delfinen geht es hier gut. #00:04:38-1# 107 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:38-4# 108 
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M: Ich glaube sie haben Spaß dabei, sie werden 109 
gefordert, gefördert, und. #00:04:42-8# 110 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:44-6# 111 
M: L Ja. #00:04:45-1# 112 

I: Gut, ich bedanke mich dafür, dass Sie mich bei 113 
der Bearbeitung meiner Masterthese unterstützt 114 
und sich die Zeit zur Beantwortung aller Fragen 115 
genommen haben. @(.)@. Dankeschön. 116 
#00:04:57-3#117 

13.5.1 Fallbeschreibung Interview 4 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Mutter, ihre Tochter ist 10,4 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter ist weiblich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
Herkunftsland: Schweiz 
 
Diagnosen: 
Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, andernorts 
nicht klassifiziert, 
G40 Epilepsie 
 
Behandlungszeitraum im CDTC:  09.07.18 - 20.07.18 
 
Folgende Therapieziele wurden zusammen mit den Eltern besprochen: 
• Ausbau der Kommunikationsmöglichkeiten 
• Verbesserung der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 
 
Am Ende der Therapie wurden durch die behandelnde Physiotherapeutin folgende 
Ergebnisse beobachtet: 
• Sie kann mit Hilfe von Knöpfen/Tastern Entscheidungen treffen. 
• Die Konzentrationsspanne hat sich verlängert und die Patientin ist aufmerksamer und 
präsenter geworden. 
• Die Patientin kann sich besser regulieren/beruhigen, da sich ihre 
Reizverarbeitung/Körperwahrnehmung verbessert hat. 
• Das allgemeine Wohlbefinden hat sich gesteigert. 
• Das Gangbild hat sich verbessert, ihre allgemeine Stabilität hat sich erhöht. 

Versuchssituation Atmosphäre: sehr entspannt 
Die Befragung findet in einem kleinen Therapieraum im CDTC mit der Mutter statt. 
Bereitschaft der Probanden: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine Interessensbekundung 
Die Probandin macht gerne mit. Die Probandin steht der Methode beziehungsweise der 
Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Die Probandin ist nicht 
peinlich berührt und es fällt ihr nicht schwer, vor einem Mikrofon frei zu formulieren. Keine 
anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es wurde am Ende des Interviews nicht dezidiert 
nach den Empfindungen des Probandin gefragt. 

13.5.2 Formulierende Interpretation Interview 4 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-35 Die Mutter erzählt, dass sie von einer Person viel Gutes gehört hat, der auch schon im CDTC 
war. Deren Tochter hat super Fortschritte erzielt. Sie hat vorab auch im Internet recherchiert. Sie 
ging davon aus, dass es für ihre Tochter auch eine positive Wirkung haben könnte, da sie im 
Alltag regelmäßig Therapien besuchen. Die Fortschritte stellen sich allerdings sehr langsam ein. 
Dadurch wollten sie versuchen, Fortschritte in kürzerer Zeit herbeizuführen. 
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13.5.3 Reflektierende Interpretation Interview 4 

36-38 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

39-47 Argumente sind, dass ihr diese Institution persönlich empfohlen wurde. Sie hat sich andere 
Delfintherapieangebote in Spanien, der Türkei und in Ägypten angesehen und hat festgestellt, 
dass es im CDTC am vertrauenswürdigsten wäre. Die Tiere werden am natürlichsten gehalten. 
Aufgrund der Tierhaltung zog sie Rückschlüsse, dass man so auch Therapie durchführen kann.  

48-49 Frage nach anderen wichtigen Entscheidungsgründen. 

50-55 Nachfrage der interviewten Person, ob die Frage auf die Therapie oder die Delfintherapie 
bezogen ist. 

55-59 Die Mutter erzählt, dass sie als Familie eine gute Zeit und schöne Ferien verbringen möchten. 

60 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

61 Zum 1. Mal. 

62-73 Frage welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele hat.  Die interviewte Person wird aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den 
Bereichen Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung 
alltäglicher Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

74-87 Die Mutter berichtet, dass ihre Tochter aktiv mehr Nähe sucht. Sie ist hier aufmerksamer, wenn 
man ihr etwas zeigt oder erklärt. Der Blickkontakt hat sich verbessert und sie sieht sich die 
Sachen genauer an, die sie früher ignoriert hat, auch was rund um sie herum passiert. 

88 Die interviewte Person wird gefragt, ob ihr sonst noch etwas aufgefallen ist. 

89-94 Die Mutter gibt an, dass ihre Tochter sehr fröhlich ist, was sie sonst auch ist. Sie hat den 
Eindruck, dass es ihrer Tochter hier gut gefällt. Sie gibt an, dass sie nicht beurteilen kann, ob 
das nun besser ist als zuvor. 

95-97 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

98-102 Sie erhofft sich durch die Therapie eine Erleichterung ihres Alltags. Auch, dass ihre Tochter 
Fortschritte in den Bereichen Selbstständigkeit, Aufmerksamkeit, im Alltag und in der Schule 
macht.  

103-105 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im CDTC 
haben. 

106-112 Der Mutter ist es schon auch wichtig und findet, dass es den Delfinen hier gut geht. Sie denkt, 
dass die Delfine Spaß haben, gefördert und gefordert werden. 

113-117 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-19 (Proposition) Die Mutter erzählt, dass sie von einem*einer anderen Teilnehmer*in viel Gutes über 
das CDTC gehört hat. 

20-21 (Proposition) Die Mutter hat sich im Internet informiert. 

Die Mutter hat von einem*einer anderen Teilnehmer*in viel Gutes über das CDTC gehört und sich im Internet 
informiert. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

19-20 (Ratifizierung) Deren Tochter hat super Fortschritte durch die delfingestützte Therapie erzielt. Sie 
ging davon aus, dass es für ihre Tochter auch wirksam sein kann.  

39 (Proposition) Ein weiteres Argument ist die persönliche Empfehlung dieser Institution. 

41-42 (Proposition) Das CDTC war für sie aufgrund der Tierhaltung am vertrauenswürdigsten. 

55-59 (Proposition) Als Familie möchten sie hier eine gute Zeit und schöne Ferien verbringen. 

Aufgrund der tollen Fortschritte der Patientin, dachte sie, dass die DAT auch bei ihrer Tochter wirksam sein 
kann. Die persönliche Empfehlung des CDTC waren ausschlaggebend, ebenso die Tierhaltung. Als Familie 
wollten sie hier eine gute Zeit und schöne Ferien verbringen. 

UT 3 Anzahl 

61 (Proposition) Zum 1. Mal 
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13.6 Transkript Interview 5 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 18.07.2018, Uhrzeit: 15:00 Uhr, Dauer: 10:53 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema „Tiergestützte Therapie 2 
mit Delfinen“ einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:59-9# 16 

O: (7) ((J. ((Pseudonym gibt zu verstehen, dass er 17 
doch nicht antworten möchte)) Ähm. Ja. Wir haben 18 
die Thera-, die Delfintherapie von, äh, anderen, 19 
durch andere Eltern kennengelernt, die, äh, mit 20 
ihrem Kind oder ihren Kindern hier schon, äh, 21 
diese, ähm, auf Curacao durchgeführt haben. Mit 22 
Erfolg. #00:01:12-8# 23 
I: L Mhm ((bejahend)). Magst du noch was 24 
ergänzen ((zu J. gewandt))? #00:01:18-6# 25 
J: Nein, dazu hab' ich nichts zu ergänzen. 26 
#00:01:20-4# 27 
I: @(1)@. Ok, dann nach welchen Kriterien haben 28 
Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy and 29 
Research Center entschieden? #00:01:27-4# 30 

Die Familie nimmt zum 1. Mal an einer DAT teil. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

UT 1 Wirkmechanismus der delfingestützten Therapie 

22-28 (Ratifizierung) Da sich durch die regelmäßigen Therapien zuhause Fortschritte nur sehr langsam 
zeigen, wollten sie versuchen, Fortschritte in kürzerer Zeit herbeizuführen. 

Durch die DAT können Fortschritte in kürzerer Zeit herbeigeführt werden.  

UT „ Subjektive Beobachtungen der Mutter 

74-79 (Proposition) Ihre Tochter sucht aktiv mehr Nähe. 

81-82 (Proposition) Sie ist hier aufmerksamer, wenn man ihr etwas zeigt oder erklärt.  

82-84 (Proposition) Der Blickkontakt hat sich verbessert und sie sieht sich die Sachen genauer an, die sie 
früher ignoriert hat. 

84-85(Proposition) Ihr Tochter nimmt besser wahr, was rund um sie herum passiert. 

In der kognitiven Komponente zeigt sich, dass ihre Tochter aufmerksamer ist, wenn man ihr etwas zeigt oder 
erklärt. 
In der interpersonellen Komponente sucht ihre Tochter aktiv mehr Nähe und kann ein besserer Augenkontakt 
hergestellt werden. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

98-99 (Proposition) Durch die delfingestützte Therapie erhofft sich die Mutter eine Erleichterung ihres 
Alltags.  

100-
102(Proposition) 

Sie erhofft sie für ihre Tochter Fortschritte in den Bereichen Selbstständigkeit, 
Aufmerksamkeit, im Alltag und in der Schule zu machen. 

Die Mutter erhofft sich durch die DAT eine Alltagserleichterung und Fortschritte ihrer Tochter in den Bereichen 
Selbstständigkeit, Aufmerksamkeit, im Alltag und in der Schule. 

OT 4 Tierwohl 

106 (Proposition) Der Mutter ist das Tierwohl wichtig. 

106-107 
(Proposition) 

Sie findet, dass es den Delfinen hier gut geht. 

109-110 
(Proposition) 

Sie denkt, dass die Delfine Spaß haben, gefördert und gefordert werden. 

Das Tierwohl ist der Mutter wichtig und die findet, dass es den Delfinen hier gut geht, dass sie Spaß haben, 
gefördert und gefordert werden. 
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M: Dazu gab es nichts, wirklich keine anderen 31 
vernünftigen, ähm, Therapiezentren. Das war 32 
eigentlich die erste Wahl gewesen. #00:01:38-7# 33 
I: Mhm ((bejahend)). Und gibt’s da einen Grund 34 
dafür, warum genau das? #00:01:43-7# 35 
O: Ja durch andere Eltern, die hier gewesen sind. 36 
#00:01:48-4# 37 
I: Durch die Empfehlung ja? #00:01:49-5# 38 
O: Durch die Empfehlung, ja. #00:01:49-8# 39 
I: Was war euch dabei wichtig? #00:01:53-1# 40 
M: (4)Therapeuten. #00:02:00-3# 41 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:00-4# 42 
M: Unterkunft, dass Dolphin-Aid die ganze 43 
Organisation übernimmt. #00:02:08-8# 44 
I: Ok. #00:02:09-3# 45 
M: Dass da überhaupt jemand ist, der die ganze 46 
Organisation übernimmt und, dass dann halt, (1) es 47 
ist schwieriger sowas:s komplett selber zu machen 48 
beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob man das 49 
sowas komplett selber übernehmen kann. In 50 
anderen Therapiezentren. #00:02:28-8# 51 
O: Mhm. #00:02:29-8# 52 
I: Mhm. Dann seid's ihr zum ersten Mal hier? 53 
#00:02:33-5# 54 
M: Nein. #00:02:35-0# 55 
I: Warum seid's ihr wieder hierh-, oder das wievielte 56 
Mal seid's ihr hier? #00:02:38-7# 57 
J: Das zweite Mal. #00:02:40-4# 58 
I: Das zweite Mal. Und warum seid's ihr genau 59 
wieder hierher gekommen? #00:02:45-4# 60 
M: (6) ((J. ((= Pseudonym gibt zu verstehen, dass 61 
er nicht weiß, was er auf diese Frage antworten 62 
soll)))). Man kommt ja schon mal gerne nochmal 63 
dahin zurück, wo man schon mal gewesen ist, der 64 
Mensch ist ja nun mal ein Gewohnheitstier 65 
@nein@ und wenn er natürlich gute Erfahrungen 66 
gemacht hat, dann kommt ma-, man natürlich auch 67 
wieder. #00:03:09-3# 68 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:10-3# 69 
O: Die Umgebung für die Delfine, wie mit den 70 
Delfinen gearbeitet wird, wieviele Therapeuten der 71 
einzelne Patient hat, dass man immer nett und 72 
freundlich empfangen wird, es hat nie jemand, ist 73 
jemand schlecht drauf, die Delfine dürfen ihre 74 
Pause haben, wenn die grad mal alleine eine 75 
Runde schwimmen möchten. #00:03:34-2# 76 
M: Und wenn sie keine Lust mehr haben, 77 
irgendwelche Befehle auszuführen, ja dann ist das 78 
so, dann werden sich auch mal oder der Delfin hat 79 
gar keine Lust mehr, dann wird er auch entlassen, 80 
ne, also das ist schon, ähm, (1) ich finde das ist 81 
unheimlich wichtig, dass die Tiere zu nichts 82 
gezwungen werden, wozu sie keine Lust haben. 83 
#00:03:53-3# 84 
I: Mhm. #00:03:53-8# 85 
M: Und man hat auch für die Eltern 'n offenes Ohr, 86 
man kann über Probleme reden, wenn welche da 87 
sind. (4). #00:04:09-6# 88 
I: Mhm. #00:04:09-5# 89 

M: Alle nehmen sich Zeit. Die Del-, Delfine haben 90 
eben halt ihr natürliches Meerwasser, was ständig 91 
automatisch ausgetauscht wird, sie haben genug 92 
Platz. #00:04:23-7# 93 
I: Mhm. Gut. Bitte erzählen Sie mir, welche 94 
Auswirkungen ihrer Meinung nach, die 95 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 96 
vorab definierten Therapieziele ihres Kindes hier, 97 
hatte? #00:04:38-1# 98 
M: Nochmal bitte, oder. #00:04:42-8# 99 
I: Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen ihrer 100 
Meinung nach, die delfingestützte Therapie auf die 101 
Erreichung der vorab definierten Therapieziele 102 
ihres Kindes hier, hatten? #00:04:54-2# 103 
M: (3) Er ist an sich (2) weicher (1) und beweglicher 104 
geworden. (2) Es hat definitiv Einfluss auf die, auf 105 
die Seele. #00:05:15-3# 106 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:17-0# 107 
M: Auch auf die Psyche. (8). #00:05:29-7# 108 
I: Geben Sie mir gerne ein paar Beispiele, was Sie 109 
im Verhalten, in der Kommunikation, der Mobilität, 110 
Selbstständigkeit und bei der Durchführung 111 
alltäglicher Aktivitäten ihres Kindes während der 2 112 
Wochen hier bemerkt haben? Mich interessiert 113 
jedes Detail, die Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt 114 
dabei keine Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich 115 
wie möglich. #00:05:51-9# 116 
M: (1) Was sagst du, was haben Ma. 117 
((Pseudonym)) und Mi. ((Pseudonym)) heute 118 
gemacht *nein*? #00:05:58-2# 119 
J: (Unv.). #00:06:07-3# 120 
M: Ähm, J. ((Pseudonym)) hat in diesen zwei 121 
Wochen, ähm, gelernt, ähm, sich weiter im 122 
Rollstuhl nach vorne vorzutasten und dann ins 123 
Stehen zu kommen. #00:06:21-0# 124 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:22-0# 125 
M: Und sich auf die Liege zu setzen. #00:06:25-3# 126 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:26-4# 127 
M: Und auf der Liege eine bessere, ähm, 128 
Rumpfkontrolle, mh, zu erhalten. #00:06:36-1# 129 
I: Mhm ((bejahend)). Sonst noch was, was euch 130 
einfällt? ((Husten von I)). #00:06:41-0# 131 
M: (1) J. ((Pseudonym)) hat, ähm, ja hat, ähm, fasst 132 
schnell Vertrauen zu den Therapeuten. #00:06:53-133 
7# 134 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:55-0# 135 
M: Die Chemie stimmt hier einfach auf. #00:06:59-136 
2# 137 
I: Ok. Was bedeutet die delfingestützte Therapie für 138 
Sie persönlich und im Hinblick auf ihre Familie? 139 
#00:07:08-0# 140 
B: Äh, Cornelia. ((Unterbrechung des Interviews 141 
durch eine Logopädin, die das Therapiezentrum 142 
früher zusperren möchte)). #00:07:09-3# 143 
I: Wart. #00:07:10-1# 144 
B: Oh. #00:07:12-0# 145 
I: Ähm. Was bedeutet die delfingestützte Therapie 146 
für Sie persönlich und im Hinblick auf ihre Familie? 147 
#00:07:22-5# 148 
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M: (10) Abzuschalten, bei den täglichen Dingen. 149 
#00:07:40-7# 150 
J: Eine andere Art von Therapie, äh, zu sehen. 151 
#00:07:49-7# 152 
I: Mhm. Super.(5). Sonst noch was, was es für euch 153 
als Familie bedeutet? #00:08:01-5# 154 
M: Zusammenhalt. (3) #00:08:05-2# 155 
O: Ähm, den anderen, äh, mal von einigen 156 
Tätigkeiten zu entlasten. #00:08:21-6# 157 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:24-9# 158 
O: (4) Nicht immer, naja, nicht immer kochen 159 
müssen, mal öfter Essen gehen, einfach 160 
entspannte Gespräche führen, so empfinde ich 161 
das. #00:08:43-0# 162 
O: Mhm. #00:08:43-6# 163 
J: Kein Alltagsstress zu haben. #00:08:47-2# 164 
I: Ok. Gut. #00:08:50-7# 165 
M: Ihn zufrieden erleben. #00:08:51-5# 166 
I: Mhm. Gut. Dann die letzte Frage. Wie wichtig war 167 
es Ihnen, dass es den Delfinen hier gut geht und 168 
welches Gefühl haben Sie hier? #00:09:05-7# 169 
J: Es ist gut zu wissen, dass Delfine hier nicht so 170 
stark eingegrenzt sind als woanders. #00:09:20-3# 171 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:23-1# 172 
Ma: (Unv.). Wir müssen jetzt wirklich gehen, ja. 173 
#00:09:28-6# 174 
I: L Ok. Noch irgendwas was ihr ergänzen wollt? 175 
#00:09:32-1# 176 
Ma: L Ja. #00:09:32-6# 177 
M: Ähm, dass sie aufhören, wenn, dass sie 178 
entlassen werden, wenn sie keine Lust, wenn sie 179 
wirklich keine Lust mehr haben, mitzumachen. 180 
#00:09:40-2# 181 

I: Ist nämlich schon die letzte @nein@. #00:09:41-182 
9# 183 
Ma: Ja es reicht schon, normalerweise.  #00:09:43-184 
9# 185 
I: L Ok. Gut. Ja, wart. #00:09:47-0# 186 
Ma: Sind heute schon eher fertig, aber, es tut uns 187 
leid, wir können halt. #00:09:49-9# 188 
I: ((Abbruch des Interviews durch I., Interview wird 189 
vor dem Therapiezentrum fortgesetzt)). 190 
M: Delfine nicht mehr richtig mitarbeiten, dass die 191 
dann auch, ähm, entlassen werden und nicht noch 192 
weiter eingesetzt werden. #00:09:59-3# 193 
I: Mhm.  #00:10:01-9# 194 
M: Sie können auch selber Krebse fressen, was die 195 
auch immer hier finden, die natürlich Umgebung, 196 
das natürliche Meerwasser, die haben keine 197 
künstliche Eingrenzung, Begrenzung. #00:10:14-1# 198 
O: Sie werden immer liebge-, äh, liebkost. 199 
#00:10:24-2# 200 
M: Gut behandelt. #00:10:24-2# 201 
O: Ja. #00:10:25-3# 202 
M: Bei der Therapie. #00:10:26-9# 203 
O: Ja. #00:10:28-6# 204 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:29-8# 205 
O: Ich denk nicht nur bei der Therapie. #00:10:31-206 
1# 207 
M: (2) Es dürfen keine anderen Leute zukucken, 208 
während der Therapie. #00:10:39-4# 209 
I: Mhm ((bejahend)). Gut, ich bedanke mich dafür, 210 
dass Sie mich bei der Bearbeitung meiner 211 
Masterthese unterstützt und sich die Zeit zur 212 
Beantwortung aller Fragen genommen haben. 213 
#00:10:53-3#214 

13.6.1 Fallbeschreibung Interview 5 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: Der Teilnehmer ist 16,2 Jahre alt, keine Angaben von Mutter und Großmutter 
Geschlecht: Der Teilnehmer ist männlich, die Mutter und Großmutter sind 
weiblich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
Herkunftsland: Deutschland 
 
Diagnose: 
G82.49 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet 
 
Behandlungszeitraum im CDTC:  09.07.18 - 20.07.18 
 
Folgende Therapieziele wurden zusammen mit der Mutter besprochen: 
• Verbesserung der Rumpfkontrolle 
• Unterstützung von Stützaktivitäten in der oberen Extremität 
• Tonusreduzierung 
• Verbesserung der Transfers 
• Spaß 
 
Am Ende der Therapie wurden durch den behandelnden Physiotherapeuten 
folgende Ergebnisse beobachtet: 
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• Verbesserung der Rumpfstabilität 
• Verbesserte Kopfkontrolle 
• Verbesserung vom Stehen 
• Verbesserte Wahrnehmung beider Beine 
• Ganz viel Lebensfreude gehabt 

Versuchssituation Atmosphäre: Bis zur Unterbrechung (nach etwa ¾ der Interviewzeit) des Interviews 
durch die Logopädin und den Physiotherapeuten im CDTC sehr entspannt. Danach 
musste das Interview gestoppt werden und es war kurzfristig stressig, da ein anderer 
Ort für die Befragung gefunden werden musste. Dieser musste für einen 
Rollstuhlfahrer und insgesamt vier Personen geeignet sein beziehungsweise musste 
das Interview gut tonaufgezeichnet werden können und von Touristen, die das Sea 
Aquarium besuchen, bestmöglich ungestört sein. 
Bereitschaft der Proband*innen: freiwillige Teilnahme 
Störungen: In der 7. Interviewminute wird zunächst das Interview durch die 
Logopädin des CDTC, die die Räumlichkeiten bereits versperren möchte, gestört. 
Anschließend erneut in der 9. Interviewminute, in der der Physiotherapeut und 
Praktikantenbetreuer des CDTCs erneut darauf hinweist, dass das Interview 
unterbrochen werden muss, um zusperren zu können. 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine 
Interessensbekundung 
Die Proband*innen machen gerne mit und stehen der Methode beziehungsweise der 
Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Der Teilnehmer 
ist aufgrund seines mangelnden Selbstvertrauens zunächst peinlich berührt und es 
fällt ihm schwer, vor einem Mikrofon frei zu formulieren. Er bringt sich aber gegen 
Interviewende ein. Die Mutter und Großmutter sind nicht peinlich berührt und es fällt 
ihnen nicht schwer, sich vor einem Mikrofon frei zu äußern.  
Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert Es wurde am Ende des Interviews 
nicht dezidiert nach den Empfindungen des Proband*innen gefragt. 

13.6.2 Formulierende Interpretation Interview 5 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-27 Die Großmutter erzählt, dass sie die Delfintherapie durch andere Eltern, die bereits im CDTC 
waren und Erfolge verzeichneten, kennengelernt haben. 

28-30 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

31-39 Die Mutter sagt, dass das CDTC erste Wahl war, da es keine anderen vernünftigen 
Alternativen gab. Das CDTC wurde ihnen persönlich empfohlen. 

40 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

41-52 Die Therapeuten, Unterkunft und, dass Dolphin-Aid die Organisation übernehmen, waren 
ausschlaggebend. 

53-57 Frage nach Aufenthalten im CDTC. 

55-59 Zum 2. Mal. 

56-60 Frage, weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

61-69 Die Mutter meint, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Wenn man bereits gute 
Erfahrungen gemacht hat, kommt man natürlich auch wieder. 

70-76 Die Großmutter erzählt, dass Wiederholungsgründe, die Umgebung für die Delfine, wie mit 
den Tieren gearbeitet wird, wie viele Therapeuten ein Patient hat, dass man immer nett und 
freundlich empfangen wird. Niemand ist schlecht drauf ist und die Delfine dürfen ihre Pausen 
haben und auch einmal eine Runde allein schwimmen. 

77-93 Die Mutter berichtet, dass die Delfine zu nichts gezwungen werden. Wenn sie keine Lust 
haben einen Befehl auszuführen, dann ist das so und der Delfin wird entlassen. Sie findet das 
sehr wichtig. Für die Eltern findet sich immer jemand mit einem offenen Ohr, wenn es wo 
Probleme gibt. Es wird sich Zeit genommen. Die Delfine leben in ihrem natürlichen 
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13.6.3 Reflektierende Interpretation Interview 5 

Meerwasser, das sich permanent selbst durchspült und sie haben genügend Platz. 

94-103 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele hat. 

104-108 Die Mutter meint, dass ihr Sohn weicher und beweglicher geworden ist. Zudem hat es definitiv 
einen Einfluss auf die Seele und auf die Psyche. 

109-116  Die interviewten Personen werden aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung alltäglicher 
Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

117-135 Die Mutter erzählt, dass ihr Sohn während der zwei Wochen hier gelernt hat, sich im Rollstuhl 
weiter nach vorne zu tasten, ins Stehen zu kommen und sich auf die Liege zu setzen. Beim 
Sitzen auf der Liege hat er eine bessere Rumpfkontrolle. Er fasst schnell Vertrauen zu den 
Therapeuten. 

138-140 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

141-145 Unterbrechung durch eine Logopädin, die bereits gehen und zusperren möchte. 

146-148 Wiederholte Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und 
hinsichtlich der Familie. 

149-150 Für die Mutter ist es möglich vom Alltag abschalten zu können. 

151-152 Der Teilnehmer sagt, dass er hier eine andere Therapiemöglichkeit kennenlernen kann. 

153-154 Erneute Nachfrage nach der familiären Bedeutung der delfingestützten Therapie. 

155 Für die Mutter bedeutet es Zusammenhalt. 

159-163 Für die Großmutter bedeutet es, den anderen auch einmal von Tätigkeiten zu entlasten. Sie 
gehen hier öfters Essen, anstatt zu kochen. Sie finden Zeit entspannte Gespräche zu führen. 

164 Der Teilnehmer sagt, dass es hier keinen Alltagsstress gibt. 

166 Die Mutter freut sich, ihren Sohn zufrieden zu erleben. 

167-169 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im CDTC 
haben. 

170-172 Für den Teilnehmer ist es gut zu wissen, dass die Delfine hier nicht so stark eingegrenzt sind, 
als woanders. 

173-177 Unterbrechung durch einen Physiotherapeuten, der gehen und zusperren möchte. 

178-181 Die Mutter berichtet, dass die Therapiedelfine aufhören und entlassen werden, wenn sie keine 
Lust mehr haben, mitzumachen. 

182-190 Erneute Unterbrechung durch den Physiotherapeuten. Das Interview wird abgebrochen und 
vor dem CDTC-Gebäude weitergeführt. 

191-198 Die Mutter erzählt erneut, dass die Therapiedelfine entlassen werden, wenn sie nicht mehr 
richtig mitarbeiten und nicht mehr eingesetzt werden. Sie sagt, dass die Tiere auch selbst 
Krebse fressen können oder was sie sonst finden. Sie leben in ihrer natürlichen Umgebung im 
Meerwasser und haben keine künstliche Begrenzung. 

199-200 Die Großmutter ergänzt, dass die Tiere hier stets liebkost werden. 

201-203 Die Mutter sagt, dass die Tiere bei der Therapie gut behandelt werden. 

206-207 Die Großmutter bestätigt das und ergänzt, dass sie auch außerhalb der Therapiesituation gut 
behandelt werden. 

208-209 Die Mutter stellt fest, dass keine anderen Leute während der Therapie zusehen dürfen. 

210-214 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-27 
(Proposition) 

Die Großmutter erzählt, dass sie Delfintherapie durch andere Eltern, die bereits im CDTC 
waren, kennengelernt haben. 

Die DT haben sie durch andere Eltern, die bereits im CDTC waren, kennengelernt. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 



13 Anhang B: Transkripte Cornelia Kolar, 00900887 

 147 

31-39 
(Proposition) 

Das CDTC war der Favorit, da es keine vernünftigen Alternativen gab. Das CDTC wurde 
ihnen persönlich empfohlen. 

41-52 
(Proposition) 

Die Unterkunft und die Organisation mussten über Dolphin-Aid abgewickelt werden. 

207-208 
(Proposition) 

Die Mutter stellt fest, dass keine anderen Leute während der Therapie zusehen dürfen. 

Aufgrund mangelnder Alternativen und persönlicher Weiterempfehlung haben sie sich für das CDTC 
entschieden. Wichtig war, dass die Unterkunft und Organisation über Dolphin-Aid abgewickelt werden. 
Außerdem darf niemand während der Therapie zusehen. 

UT 3 Anzahl 

55-59 
(Proposition) 

Zum 2. Mal. 

Die Familie nimmt zum 2. Mal an einer DAT teil. 

UT 5 Wiederholungsgrund 

61-69 
(Proposition) 

Beim ersten Aufenthalten haben sie bereits gute Erfahrungen gemacht. 

70-76 
(Proposition) 

Die Umgebung für die Delfine, wie mit den Tieren gearbeitet wird, wie viele Therapeuten ein 
Patient hat waren weitere Gründe. Ebenso, dass man immer nett und freundlich empfangen 
wird und niemand schlecht drauf ist. Die Delfine dürfen ihre Pausen haben und auch einmal 
eine Runde allein schwimmen. 

77-93 
(Proposition) 

Die Delfine werden zu nichts gezwungen. Wenn sie keine Lust haben einen Befehl 
auszuführen, ist das so und der Delfin wird entlassen. Für die Eltern findet sich immer 
jemand mit einem offenen Ohr, wenn es Probleme gibt. Es wird sich Zeit genommen. Die 
Delfine leben in ihrem natürlichen Meerwasser, das sich permanent selbst durchspült und sie 
haben genügend Platz. 

Als Wiederholungsgründe werden positive Erfahrungen beim ersten Aufenthalt, die Tierhaltung, der Umgang 
mit den Tieren und den betroffenen Familien, die Atmosphäre und Stimmung im CDTC angeführt. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

104-108 
(Proposition) 

Die DAT hat einen Einfluss auf die Seele und auf die Psyche. 

Die DAT wirkt sich positiv auf die Seele und Psyche aus. 

UT 2  Subjektive Beobachtungen 

117-135 
(Proposition) 

Der Transfer aus dem Rollstuhl ist besser geworden. Er kann den Transfer auf die Liege 
besser umsetzen. Beim Sitzen hat er eine bessere Rumpfkontrolle. Er fasst schnell 
Vertrauen zu den Therapeuten. 

Im Bereich der Selbstversorgung konnte ihr Sohn den Transfer beispielsweise auf die Liege besser 
bewerkstelligen.  
In der biomechnischen Komponente zeigt sich eine verbesserte Rumpfkontrolle im Sitzen. 
In der interpersonellen Komponente fasst er schnell Vertrauen zu seinen Therapeut*innen. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

149-150 
(Proposition) 

Die Mutter kann vom Alltag abschalten. 

151-152 
(Proposition) 

Der Teilnehmer, sagt, dass er hier eine andere Therapiemöglichkeit kennenlernen kann. 

155 
(Proposition) 

Für die Mutter bedeutet es Zusammenhalt. 

159-163 
(Proposition) 

Für die Großmutter bedeutet es, ihre Angehörigen vom Alltag zu entlasten. Sie finden Zeit für 
entspannte Gespräche. 

164 
(Proposition) 

Der Teilnehmer, sagt, dass sie hier keinen Alltagsstress haben. 

166 
(Proposition) 

Die Mutter freut sich, ihren Sohn zufrieden zu erleben. 

Die Familie kann hier vom Alltag abschalten. Der Therapieaufenthalt bedeutet für die Familie Zusammenhalt 
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13.7 Transkript Interview 6 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 19.07.2018, Uhrzeit: 15:00 Uhr, Dauer: 10:56 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema „Tiergestützte Therapie 2 
mit Delfinen“ einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:41-9# 16 
M: Gute Frage @(.)@. #00:00:44-5# 17 
I: L @(.)@. #00:00:44-5# 18 
M: Ähm. (1) Gut, ähm, also, ich hab' bei L. 19 
((Pseudonym)), ähm, sehr früh erkannt, dass er 20 
richtig gut auf Tiere reagiert. Wir haben, hatten bei 21 
uns n' [= umgangssprachlich für einen] 22 
Kinderbauernhof in der Nähe und da war er mit 23 
Betreuern und da durfte er auch einmal in der 24 
Woche, ähm, reiten und er durfte halt auch die 25 
anderen Tiere da anfassen, also auch füttern und, 26 
ähm, (1) da hatt' ich im Internet, ähm, von 'ner 27 
anderen Familie gesehen, die hatten, äh, für ihren 28 
Angelmankind [= Diagnose von L. ((Pseudonym))], 29 
ähm, 'ne Delfintherapie, ähm, finanziert bekommen 30 
und da hab‘ ich dann auch nachgekuckt, wie teuer 31 
das ist. #00:01:22-4# 32 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:22-9# 33 
M: Und, ähm, dachte erst so, oh 15.000 ((Euro)), 34 
das ist schon ganz schön viel, mhm, und Curaçao 35 
ist halt auch richtig gut, also, ähm, andere hätten 36 

mich halt nicht interessiert, weil es halt diese, ähm, 37 
Beckenhaltung ist. Also Curaçao ist halt schon 38 
wirklich gut, weil es, ähm, wirklich frei ist, also im 39 
Wasser auch, im Meerwasser halt. #00:01:39-7# 40 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:40-1# 41 
M: Und, ähm, ja, dann hatt' ich das erstmal auf Eis 42 
gelegt und irgendwann dacht' ich, naja, also er 43 
macht so super Fortschritte bei den Tieren und ist 44 
dann auch immer so aufnahmefähig und so, ähm, 45 
nicht mehr so hyperaktiv, man kann ihn in Ruhe 46 
dann auch was beibringen und daher hab ich dann 47 
gesagt, ok, probieren wir' einfach. #00:01:58-9# 48 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:59-6# 49 
M: So. Einfach ins Blaue hinein, hab' ich gesagt, 50 
probier'n wir's @(.)@. #00:02:03-9# 51 
I: L Ok @nein@. #00:02:03-9# 52 
M: Ja. Und das war's dann eigentlich. #00:02:05-9# 53 
I: Ok. Nach welchen Kriterien haben Sie sich für 54 
das Curaçao Dolphin Therapy und Research 55 
Center entschieden? #00:02:12-6# 56 
M: Ja, wie gesagt, weil es halt erstmal, ähm, direkt 57 
halt im Meerwasser. #00:02:18-0# 58 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:18-2# 59 
M: Im, im, im Lebens-, ((Räuspern von I)) Bereich 60 
der Tiere auch is', ähm, dann haben wir ja gelesen, 61 
dass, ähm, 'n [= umgangssprachlich für ein] 62 
Therapeut da ist, der die ganze Zeit unterstützt und, 63 
dass halt auch das zwei Stunden geht und ich hab 64 
mich auch mit jemanden, ähm, von Dolphin Aid, 65 
ähm, unterhalten und mit ander'n Familien, die 66 
scho' da war'n und, ähm, also wir hab'n auch nur 67 
Gutes gehört. #00:02:41-2# 68 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:42-0# 69 
M: Also, das einzige, was uns am Anfang wirklich 70 
abgeschreckt hat, war der lange Flug. #00:02:45-7# 71 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:46-0# 72 

und Entlastung der Familienmitglieder. Es bereitet der Mutter Freude, ihren Sohn zufrieden zu erleben. 

OT 4 Tierwohl 

170-172 
(Proposition) 

Die Delfine leben im CDTC nicht stark beengt im Vergleich zu anderen Institutionen. 

178-181 
(Proposition) 

Die Therapiedelfine können aufhören und werden entlassen, wenn sie keine Lust mehr 
haben, mitzumachen. 

191-198 
(Proposition) 

Die Tiere leben in ihrer natürlichen Umgebung im Meerwasser und haben keine künstliche 
Begrenzung. Sie können fressen, was sie finden. 

199-200 
(Proposition) 

Die Tiere werden stets liebkost. 

201-203 
(Proposition) 

Die Tiere werden während der Therapie gut behandelt. 

Die Tiere leben in ihrem natürlichen Umfeld im Meerwasser und sind in ihrem Lebensraum nicht beengt. Die 
Tiere werden stets liebkost und gut behandelt. 
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M: Aber sonst, also wir sind auch begeistert, muss 73 
ich ehrlich sagen @(.)@ Sonst wären wir nicht das 74 
dritte Mal hier @(.)@. #00:02:53-4# 75 
I: @(.)@ Ja. #00:02:54-2# 76 
M: @(3)@. #00:02:55-9# 77 
I: Was war Euch wichtig dabei? #00:02:58-4# 78 
M: Ähm (2). ((Husten von I)). Ja, dass das, ähm, L. 79 
((Pseudonym)) 'ne Eins-zu-Eins-Betreuung hat, das 80 
ist bei ihm sehr wichtig, weil. #00:03:06-1# 81 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:03:06-1# 82 
M: Sonst kommt man überhaupt nicht vorwärts bei 83 
irgendjemanden, also, äh:hm, es ist auch bei ihm 84 
wichtig, dass er die Person mag. #00:03:13-4# 85 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:13-6# 86 
M: Dass er da irgendwie 'nen Zugang zu bekommt 87 
und, ähm, ich sag‘ mal jetzt in der Türkei ist es halt 88 
so, dann kriegt man halt 'nen Delfin vor die Nase 89 
gesetzt und da ist kein Therapeut dabei und dann 90 
wird man geschwommen und, äh, das is' halt hier 91 
nicht, ne, das is' halt du hast halt die ganzen zehn 92 
Tage, deinen eigenen Therapeuten und, ähm, L. 93 
((Pseudonym)) kann sich auf die Person auch 94 
einlassen, andersrum genauso, da kann man das 95 
halt abchecken, wie, wie L. ((Pseudonym)) dann 96 
reagiert. #00:03:37-7# 97 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:38-2# 98 
M: Und dann kann man besser auf ihn reagieren 99 
und ja (2) das war die Frage @nein@. #00:03:45-100 
1#  101 
I: Ok. Seid's ihr zum ersten Mal hier? #00:03:47-8# 102 
M: Nein @nein@. #00:03:48-2# 103 
I: L @(.)@ #00:03:48-2#  104 
M: Zum dritten Mal. #00:03:48-8# 105 
I: Zum dritten Mal. #00:03:49-0# 106 
M: L @(.)@ #00:03:49-2# 107 
I: Hast eh schon vorher g'sagt. Ähm, warum seid's 108 
ihr wieder hier her gekommen? #00:03:53-6# 109 
M: Warum? #00:03:53-9# 110 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:54-7# 111 
M: (3) ((Husten von I)). Also erstmal, weil wir 112 
gesehen haben, dass das für L. ((Pseudonym)) 113 
wirklich gut ist. #00:04:00-4# 114 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:04:00-4# 115 
M: Ähm, ich sag' mal bei L. ((Pseudonym)) ist es 116 
so, ähm, dass man die gu-, Fortschritte nicht sofort 117 
erkennt. Das ist so, ähm, man merkt halt in der 118 
ersten Woche, dass er ruhiger wird, dass man halt, 119 
ähm, ja mehr mit ihm machen kann. Muss sagen, 120 
diesmal ist es echt anders, dass es s-, dass er 'n 121 
bisschen durch 'n [= umgangssprachlich für den] 122 
Wind ist, denn er will die ganze Zeit nur 123 
schwimmen. #00:04:19-5# 124 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:20-0# 125 
M: Aber sonst war es immer so, dass es wirklich, 126 
ähm, dass er wirklich ruhiger geworden ist und wir 127 
ihm auch mehr beibringen konnten. Also er hat uns 128 
besser zugehört. #00:04:27-0# 129 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:27-3# 130 
M: Und bei der allerersten Therapie 2013 ist es so-, 131 
sogar so gewesen, dass, ähm, Ly. ((Pseudonym)) 132 

[= Name der behandelnden Logopädin] es 133 
geschafft hat, dass er aus'm Strohhalm getrunken 134 
hat. Also das, bei L. ((Pseudonym)) ist halt 135 
vermehrt Mundmotorik, ähm, die Sprache so'n 136 
bisschen, die Gebärdensprache mit Bildern auch 137 
und, ähm, die Körperwahrnehmung. #00:04:47-4# 138 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:49-0# 139 
M: Na, also das sind halt so Sachen, wo man halt 140 
nicht gleich sofort was sieht (1) aber das is' jeher 141 
unser, unser Fokus gewesen. #00:04:56-9# 142 
I: Ok. #00:04:57-6# 143 
M: Mhm ((bejahend)). #00:04:57-6# 144 
I: Dann bitte erzählen Sie mir, welche 145 
Auswirkungen Ihrer Meinung nach, die 146 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 147 
vorab definierten Therapieziele Ihres Kindes hier 148 
hatte? #00:05:08-1# 149 
M: (1) ((Husten von I)) (unv.). #00:05:11-1# 150 
I: Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen Ihrer 151 
Meinung nach, die delfingestützte Therapie auf die 152 
Erreichung der vorab definierten Therapieziele 153 
Ihres Kindes hier hatte? #00:05:21-0# 154 
M: Wie gesagt, also er ist ruhiger geworden. 155 
#00:05:22-9# 156 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:23-8# 157 
M: Das merkt man auch, ja, ich würd' mal sagen, so 158 
drei oder sechs Monate nach, merkt man das noch, 159 
das haben die Therapeuten damals auch gesagt 160 
(2), ähm, (Seufzen von M.). Ja, das andere sind 161 
halt alles so Kleinigkeiten, die man nicht wirklich so, 162 
so, äh, gleich wahrnimmt. #00:05:42-8# 163 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:43-5# 164 
M: L Die kommen dann im Nachhinein, also (2). Im 165 
Großen und Ganzen war's wirklich als-, ja, er hat 166 
halt 'nen starken Speichelfluss noch. #00:05:52-0# 167 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:52-2# 168 
M: Der wird dann auch weniger. Wie gesagt, dass 169 
er sich, also, dass er auch mit den, mit den Kindern 170 
kann, so in seinem Umfeld auch besser dann 171 
zurechtkommt. #00:06:02-9# 172 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:03-9# 173 
M: Also er hat da auch immer Schwierigkeiten, da 174 
braucht er auch nochmal immer Hilfe von, von 175 
Außen, von Betreuer oder sowas. Weil sonst, ähm, 176 
beißt er oder schlägt er. #00:06:11-3# 177 
I: Ok. #00:06:11-8# 178 
M: Mhm. Und das klappt aber. #00:06:14-7# 179 
I: Geben Sie mir gerne ein paar Beispiele, was Sie 180 
im Verhalten, in der Kommunikation, der Mobilität, 181 
Selbstständigkeit und bei der Durchführung 182 
alltäglicher Aktivitäten ihres Kindes während der 183 
zwei Wochen hier bemerkt haben? Mich interessiert 184 
jedes Detail, die Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt 185 
dabei keine Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich 186 
wie möglich. #00:06:35-6# 187 
M: Wie gesagt, er ist aufmerksamer. #00:06:38-0# 188 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:39-2# 189 
M: Ähm, wenn er aufrichtig zuhört, also wenn er 190 
dann den Fokus hat zuzuhören, dann hört er auch 191 
richtig zu und dann kann man ihm auch wirklich 192 
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dann versuchen was and'res beizubringen. Ähm, 193 
ich sag' mal grobmotorisch ist er sehr, aber man 194 
kann dann versuchen ihm dann halt die Feinheiten 195 
so 'n    bissch-, also beim Zähneputzen zum 196 
Beispiel, wenn er jetzt, ähm, Zähne putzt, ist er halt 197 
schnell huschi huschi [= umgangssprachlich für 198 
etwas geht schnell]. #00:07:06-0# 199 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:06-5# 200 
M: Und so kann man dann versuchen, dass man 201 
dann ihn doch mal 'n bisschen näher ranführt, dass 202 
er auch oben putzen musste und an den Seiten so 203 
'n bisschen. Also das lässt er dann mehr zu, da is' 204 
er dann nicht so hibbelig [= umgangssprachlich für 205 
"unruhig oder zappelig sein"]. #00:07:16-9# 206 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:17-5# 207 
M: Oder, ähm (1), wie gesagt im Allgemeinen hört 208 
er dann eigentlich, ähm, sehr gut zu, dass man halt 209 
sich mit ihm besser kommunizieren kann (2). Was 210 
noch? (4) Ja, das würd' ich jetzt mal im Großen und 211 
Ganzen sagen. #00:07:35-8# 212 
I: Ok. Dann was bedeutet die delfingestützte 213 
Therapie für Sie persönlich und im Hinblick auf ihre 214 
Familie? #00:07:42-9# 215 
M: (8) ((Husten von I)). Also erstmal ist es, dass 216 
man, ähm, also man wird hier super empfangen 217 
und aufgenommen und therapeutisch in jeglicher 218 
Hinsicht, ähm aufgenommen, wenn man 219 
irgendwelche Fragen hat, hat man immer 'nen 220 
Ansprechpartner. Ähm, man kann selber zu, zu 221 
irgendwelchen Seminaren, wenn es g'rade so mit 222 
den Terminen passt. Ähm, dass man, ähm, Zeit mit 223 
der Familie hat, dass man halt nicht so diesen 224 
Alltagstress hat, ja, dass man halt einfach, ähm, 225 
mehr Zeit mit der Familie auch verbringen kann, 226 
dass man, ähm, sich halt ja noch mehr darauf, 227 
ähm, besinnen kann, ne. #00:08:29-8# 228 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:30-9# 229 
M: Hm. Und es is' halt einfach 'n unbeschreibliches 230 
Gefühl. #00:08:35-1# 231 
I: Mhm @nein@. #00:08:35-3# 232 
M: Also auch, dass das eigene Kind da zu sehen, 233 
wie er mit den Delfinen umgeht, oder, ähm, was er 234 
so macht oder auch was, hm, was die Therapeuten 235 
mit ihm machen, also, hm, das ist einfach, toll. 236 
#00:08:47-3# 237 
I: Mhm ((bejahend)). Wie wichtig ist es Ihnen, dass 238 
es den Delfinen gut geht und welches Gefühl 239 
haben Sie hier? #00:08:54-4# 240 
M: Ähm, wie am Anfang schon gesagt, für uns ist 241 
es sehr wichtig, dass die Delfine halt wirklich, ähm, 242 
ihr eigenes, ähm, ja wie sagt man, ihren eigenen 243 
Willen haben auch und. #00:09:04-5# 244 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:09:04-5# 245 
M: Das merkt man hier. Wir haben's auch bei der 246 
ersten Delfintherapie, ähm, festgestellt, da hatt'n 247 
wir die Nubia [= Name von L.s ((Pseudonym)) 248 
Therapiedelfin], die war zwei (1) Jahre alt damals 249 
und die wollte partout nicht mit L. ((Pseudonym)) 250 

machen. Dann mussten wir auch kucken, dass wir 251 
'nen anderen Delfin bekommen, dann hat, dann 252 
wurde mal zweigleisig gefahren und die Nubia 253 
wurde überhaupt nicht, ähm, dazu gezwungen, 254 
dass sie jetzt irgendwie was machen muss oder 255 
sowas und wir haben's jetzt auch letzte Woche 256 
gemerkt, ähm, in dem zweiten Schwimmen, in dem 257 
zweiten Teil, ähm, des Schwimmens, ähm, wollten 258 
die Delfine überhaupt nicht. #00:09:37-9# 259 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:38-5# 260 
M: Also die sind partout, wollten se [= 261 
umgangssprachlich für sie] überhaupt nicht mehr 262 
Schwimmen, die haben's versucht, sie anzu-, und 263 
sie wollten nicht und dann haben sie's dann halt 264 
auch abgebrochen und wie gesagt, die werden 265 
überhaupt nicht gezwungen, also das is' auch echt 266 
toll und die kriegen auch ihre Auszeiten und da 267 
dürfen auch die Eltern nicht in die Nähe von den 268 
Delfinen hin, dass die Tiere wirklich in Ruhe sind 269 
und sich dann darauf konzentrieren und also (1) für 270 
uns war das wirklich ausschlaggebend, dass das 271 
dieses Allgemeinkonzept halt einfach. #00:10:05-4# 272 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:06-4# 273 
M: Und, dass die Tiere halt wirklich, ähm, ja nicht 274 
einfach so 'n [= umgangssprachlich für eine] 275 
Beckenhaltung und irgendn' [= umgangssprachlich 276 
für irgendein] weiß ich nicht, halt Pool (unv.). 277 
#00:10:14-3# 278 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:10:14-3# 279 
M: Also das is', find ich viel schöner. #00:10:16-4# 280 
I: Ja. #00:10:16-7# 281 
M. Also (3). #00:10:19-5# 282 
I: Gut. #00:10:20-0# 283 
M: L Halt das ganze Konzept von der Kiki Kuhnert 284 
[= Kirsten Kuhnert (Gründerin von Dolphin-Aid und 285 
bezahlte Managerin vom Curaçao Dolphin Therapy 286 
and Research Center)]. #00:10:21-9# 287 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:10:21-9#  288 
M: Das ist ja echt super, was sie da auf die Beine 289 
gestellt hat. #00:10:24-7# 290 
I: Ja. #00:10:26-5# 291 
M: Und daheim, also wir haben das dann auch 292 
immer wieder, ähm, auch Freunden oder 293 
irgendwelche, die auf bei Facebook in den Gruppen 294 
gefragt haben, immer wieder gesagt, Curaçao kann 295 
man wirklich nur empfehlen. #00:10:37-8# 296 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:38-5# 297 
M: (2) Was and'res kam für uns nie in Frage. 298 
#00:10:41-7# 299 
I: Ok. #00:10:42-0# 300 
M: Und wird auch nicht in Frage @nein@ kommen 301 
@(2)@. #00:10:47-8# 302 
I: (2) Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass Sie 303 
mich bei der Bearbeitung meiner Masterthese 304 
unterstützt und sich die Zeit zur Beantwortung aller 305 
Fragen genommen haben. Dankeschön. #00:10:55-306 
7# 307 
M: Gern. #00:10:56#308 
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13.7.1 Fallbeschreibung Interview 6 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Mutter, ihr Sohn ist 9,7 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter ist weiblich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
Herkunftsland: Deutschland 
 
Diagnose: 
Q93.5 Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils 
F82.9 Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik 
F 83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen 
 
Behandlungszeitraum im CDTC:  09.07.18 - 20.07.18 
 
Folgende Therapieziele wurden zusammen mit der Mutter besprochen: 
• Verbesserung des Mundschlusses 
• Verringerung des Speichelflusses 
• Verbesserung der Körperwahrnehmung 
• Ruhiger werden 
• Verbesserung der Kommunikation 
 
Am Ende der Therapie wurden durch die behandelnde Logopädin folgende 
Ergebnisse beobachtet: 
• Patient ist ruhiger 
• Verbesserung der Körperwahrnehmung 
• Verbesserung der Mundmotorik 

Versuchssituation Atmosphäre: sehr entspannt 
Die Befragung findet in einem kleinen Therapieraum im CDTC mit der Mutter statt. 
Bereitschaft der Proband*innen: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine 
Interessensbekundung 
Die Probandin macht gerne mit. Die Probandin steht der Methode beziehungsweise 
der Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Die 
Probandin ist nicht peinlich berührt und es fällt ihr nicht schwer, vor einem Mikrofon 
frei zu formulieren. Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es wurde am 
Ende des Interviews nicht dezidiert nach den Empfindungen der Probandin gefragt. 

13.7.2 Formulierende Interpretation Interview 6 

1-18 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

19-26 Die Mutter erzählt von positiven Vorerfahrung mit tiergestützter Arbeit ihres Sohnes. Er 
besucht einmal wöchentlich einen Kinderbauernhof. Dort darf er reiten, andere Tiere 
berühren und füttern. 

27-30 Die Mutter berichtet von ihrer Internetrecherche. Sie fand Informationen zum Thema 
Delfintherapie und eine andere Familie, die ein Kind mit Angelman-Syndrom hat. 

30-35 Die Mutter erzählt über die Fremdfinanzierung der Delfintherapie der anderen Familie. Sie 
sagt, dass sie über die Kosten von 15.000 Euro zunächst erstaunt war. 

35-41 Mutter berichtet, dass Curaçao einen guten Ruf hat. Die Delfine werden in keinem Becken 
gehalten, sondern frei im Meerwasser. 

42-43 Die Mutter hat sich zunächst nicht weiter aktiv mit der Delfintherapie beschäftigt 

44-47 Sie berichtet über die Fortschritte ihres Sohnes durch die Arbeit mit den Tieren. Sie 



13 Anhang B: Transkripte Cornelia Kolar, 00900887 

 152 

beschreibt ihn aufnahmefähiger, weniger hyperaktiv und, dass man ihm in Ruhe etwas 
beibringen konnte. 

48-53 Die Mutter erzählt, dass sie sich dann doch entschlossen hat, die Delfintherapie 
auszuprobieren. 

54-56 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

57-62 Ein Argument ist, dass die Delfintherapie direkt im Meerwasser, in ihrem natürlichen 
Lebensbereich stattfindet. 

63 Ein Bezugstherapeut unterstützt ihren Sohn die ganze Zeit über. 

64 Die Therapie dauert 2 Stunden. 

65-69 Wichtig waren auch der persönliche Austausch mit Dolphin Aid und anderen Familien, die 
bereits vor Ort waren und Positives mitgeteilt haben. 

70-72 Die Mutter äußerte zunächst Bedenken wegen des langen Fluges. 

73-77 Sie erzählt, wie begeistert sie sind. Deshalb nehmen sie bereits zum 3. Mal teil. 

78 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

79-87 Die Eins-zu-Eins-Betreuung für ihren Sohn und, dass er die andere Person mag und einen 
Zugang bekommt, waren ihr wichtig. 

88-91 Die Mutter berichtet vom Therapiesetting in der Türkei. Dort bekommt man einen Delfin 
zugeteilt, aber keinen Therapeuten. Man schwimmt dort nur. 

91-100 Im CDTC hat man seinen eigenen Therapeuten 10 Tage lang und man kann sich auf die 
Person einlassen und auf das Kind. Dadurch kann man beobachten, wie das Kind reagiert 
und wiederum auf das Kind besser reagieren. 

101 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

102-106 Zum 3. Mal. 

107-108 Frage, weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

109-110 Nachfrage der interviewten Person, warum sie wieder ins CDTC gekommen sind. 

111-114 Sie hat den Eindruck, dass die Therapie für ihren Sohn gut ist. 

115-119 Die Mutter erzählt, dass die Fortschritte nicht sofort erkennbar sind. Ihr Sohn wird aber in 
der ersten Woche ruhiger und man kann mehr mit ihm machen. 

119-124 Dieser Aufenthalt gestaltet sich anders, da ihr Sohn stets schwimmen möchte. 

125-129 Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn nach den vorigen Therapien wirklich ruhiger geworden 
ist, man ihm mehr beibringen konnte und er besser zugehört hat. 

130-133 Bei der ersten Delfintherapie hat er mit der Logopädin gelernt aus einem Strohhalm zu 
trinken. 

134-143 Die Mutter zählt Schwierigkeiten im mundmotorischen und sprachlichen Bereich auf. Es fällt 
ihrem Sohn schwer bei der Gebärdensprache mit Bildern zu arbeiten. Zudem hat er 
Probleme mit der Körperwahrnehmung. In diesen Bereichen sieht man nicht sofort 
Fortschritte, sie liegen aber im therapeutischen Fokus. 

146-152 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat. 

153-158 Die Mutter wiederholt, dass er ruhiger geworden ist und dass dieser Zustand in etwa 3 oder 
6 Monate anhält. Das wurde auch von den Therapeuten im CDTC mitgeteilt. 

159-163 Sonst sind Kleinigkeiten bemerkbar, die aber nicht sofort wahrnehmbar sind und erst im 
Nachhinein kommen. 

164-167 Der starke Speichelfluss ist noch vorhanden. Die Mutter gibt an, dass dieser aber noch 
weniger werden wird. 

168-176 Ihr Sohn käme auch mit anderen Kindern in seinem Umfeld besser zurecht. Zuhause habe 
er da Schwierigkeiten und benötigt oft Unterstützung von Betreuern. Er kann auch beißen 
oder um sich schlagen. 

178-185 Die interviewte Person wird aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung 
alltäglicher Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

186-210 Die Mutter erzählt, dass ihr Sohn aufmerksamer geworden ist und besser zuhört, wodurch 
man versuchen kann ihm etwas beizubringen. Als Beispiel nennt sie gründlicheres 
Zähneputzen und dass er dabei nicht so ungeduldig ist. Generell hört er besser zu und man 
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13.7.3 Reflektierende Interpretation Interview 6 

kann besser mit ihm kommunizieren. 

211-213 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

214-227 Sie fühlt sich hier super empfangen und therapeutisch in jeglicher Hinsicht gut 
aufgenommen. Sie findet hier immer einen Ansprechpartner bei Fragen und kann selbst 
Seminare besuchen, wenn es sich terminlich ausgeht. Sie kann mehr Zeit mit ihrer Familie 
ohne Alltagstress verbringen und sich mehr darauf besinnen. 

228-235 Für die Mutter ist es ein unbeschreibliches Gefühl ihren Sohn im Umgang mit den Delfinen 
zu beobachten und wahrzunehmen, was der Therapeut mit ihrem Sohn macht. 

236-238 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im 
CDTC haben. 

239-243 Der Mutter ist es sehr wichtig, dass die Delfine hier ihren eigenen Willen haben. 

244-265 Sie erzählt von ihrer 1. Delfintherapieerfahrung, wo es Schwierigkeiten mit Nubia, einem 
zweijährigen Therapiedelfin gab, der mir ihrem Sohn nicht mitmachen wollte. Es wurde ein 
weiterer Therapiedelfin organisiert und eine Zeit lang mit diesem gemeinsam therapiert. 
Beeindruckend war für sie, dass Nubia nicht dazu genötigt wurde, etwas zu machen, was 
sie nicht wollte. Eine Beobachtung, die sie auch in der jetzigen ersten Therapiewoche 
gemacht hat, wo die Delfine im zweiten Schwimmteil nicht mitmachen wollten und die 
Therapie abgebrochen wurde. Das fand sie gut. 

265-272 Sie berichtet, dass die Therapiedelfine ihre Auszeiten bekommen, während denen die 
Eltern nicht in die Nähe der Delfine dürfen, damit sie ihre Ruhe haben und sich 
konzentrieren können. Für sie war das Allgemeinkonzept ein ausschlaggebendes Kriterium. 

274-280 Wichtig und schöner findet die Mutter, dass die Delfine in keinem Becken oder Pool 
gehalten werden. 

284-290 Sie findet das Konzept von Kirsten Kuhnert und was sie alles auf die Beine gestellt hat sehr 
gut. 

292-302 Zuhause gibt sie auch gerne eine persönliche Weiterempfehlung an Freunde oder auf 
Facebook anfragende Personen für Curaçao. Sie betont, dass für sie persönlich auch 
nichts anderes in Frage kam oder kommen wird. 

303-308 Dankesworte 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

19-26 
(Proposition) 

Die Mutter erzählt von positiven Vorerfahrung ihres Sohnes mit tiergestützter Arbeit auf 
einem Kinderbauernhof. 

44-47 
(Proposition) 

Sie berichtet über die Fortschritte ihres Sohnes durch die Arbeit mit den Tieren. Sie 
beschreibt ihn aufnahmefähiger, weniger hyperaktiv und, dass man ihm in Ruhe etwas 
beibringen konnte. 

27-30 
(Proposition) 

Über Internetrecherche hat sie sich zum Thema Delfintherapie informiert. Sie wurde auf 
eine andere Familie aufmerksam, die ein Kind mit Angelman-Syndrom hat. 

290-298 
(Proposition) 

Zuhause gibt sie gerne eine persönliche Weiterempfehlung für Curaçao und betont, dass 
für sie persönlich auch nichts anderes in Frage kam oder kommen wird. 

Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn bereits positive Vorerfahrungen mit tiergestützter Arbeit auf einem 
Kinderbauernhof gemacht hat. Dadurch konnte ihr Sohn Fortschritte verzeichnen, indem er aufnahmefähiger, 
weniger hyperaktiv und ruhiger wurde. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

35-41 
(Proposition) 

Die Mutter berichtet, dass Curaçao einen guten Ruf hat, da die Delfine frei im Meerwasser 
gehalten werden. 

57-62 
(Proposition) 

Die Delfintherapie findet direkt im Meerwasser, in ihrem natürlichen Lebensbereich statt. 

63 (Proposition) Ihr Sohn wird während der Delfintherapie von einem*r Bezugstherapeut*in unterstützt. 

64 (Proposition) Die Therapiedauer beträgt 2 Stunden. 
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65-69
(Proposition)

Der persönliche Austausch mit dolphin-aid e.V. und anderen Familien, die bereits vor Ort 
waren und Positives mitgeteilt haben, war wichtig. 

79-87
(Proposition)

Die Eins-zu-Eins-Betreuung und, dass er den*die Bezugstherapeut*in mag, waren ihr 
wichtig. 

91-100
(Proposition)

Im CDTC hat man seine*n eigene*n Bezugstherapeut*in 10 Tage lang, wodurch die man 
sich besser aufeinander einlassen kann.  

282-289 Sie findet das Konzept von Kirsten Kuhnert und was sie alles auf die Beine gestellt hat sehr 
gut. 

Das Therapiekonzept des CDTC sprach die Mutter mit 10 Interventionstage, 2 Stunden Therapiedauer und 
einer Eins-zu-Eins-Betreuung mit einem*r eigene*n Bezugstherapeut*in an. Zudem fand sie es wichtig, dass 
die Delfintherapie direkt im Meer stattfindet, wo die Delfine frei im Meerwasser gehalten werden. 

UT 3 Anzahl 

75; 102-106 
(Proposition) 

Zum 3. Mal teil. 

Sie nehmen zum 3. Mal teil. 

UT 5 Wiederholungsgrund 

111-114
(Proposition)

Sie hat den Eindruck, dass die Therapie ihrem Sohn guttut. 

115-119
(Proposition)

Die Fortschritte sind nicht sofort erkennbar, aber ihr Sohn wird in der ersten Woche ruhiger 
und man kann mehr mit ihm machen. 

Da ihr Sohn von der DAT profitiert haben und er Fortschritte verzeichnet, indem er ruhiger und 
aufnahmefähiger wird, kamen sie wieder ins CDTC- 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele hat 

130-133
(Proposition)

Bei der ersten Delfintherapie hat er mit der Logopädin gelernt aus einem Strohhalm zu 
trinken. 

134-143
(Proposition)

Die Mutter zählt Schwierigkeiten im mundmotorischen und sprachlichen Bereich auf, wobei 
die Delfintherapie unterstützen soll. Es fällt ihrem Sohn schwer bei der Gebärdensprache 
mit Bildern zu arbeiten. Zudem hat er Probleme mit der Körperwahrnehmung. In diesen 
Bereichen sieht man nicht sofort Fortschritte, sie liegen aber im therapeutischen Fokus. 

164-
167(Proposition) 

Der starke Speichelfluss ist noch vorhanden. Die Mutter gibt an, dass dieser aber noch 
weniger werden wird. 

168-176
(Proposition)

Ihr Sohn käme auch mit anderen Kindern in seinem Umfeld besser zurecht. 

UT 1 Wirkmechanismus der delfingestützten Therapie 

153-158
(Proposition)

Die Mutter findet, dass ihr Sohn durch die DAT ruhiger geworden ist. Dieser Zustand hält 
laut CDTC in etwa 3 oder 6 Monate an. 

159-163
(Proposition)

Sonst sind Kleinigkeiten bemerkbar, die aber nicht sofort wahrnehmbar sind und erst im 
Nachhinein kommen. 

Durch die DAT wird ihr Sohn ruhiger, was in etwa 3 bis 6 Monate anhält. Kleine Fortschritte werden im 
Nachhinein wahrnehmbar. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen 

186-210
(Proposition)

Die Mutter erzählt, dass ihr Sohn aufmerksamer geworden ist und besser zuhört, wodurch 
man versuchen kann ihm etwas beizubringen. Als Beispiel nennt sie gründlicheres 
Zähneputzen und dass er dabei nicht so ungeduldig ist. Generell hört er besser zu und man 
kann besser mit ihm kommunizieren. 

Im Bereich der Selbstversorgung kann gründlicheres Zähneputzen wahrgenommen werden.  
In der kognitiven Komponente kommt es zu einer Verbesserund der Aufmerksamkeit wodurch man versuchen 
kann, ihrem Sohn etwas beizubringen. 
In der interpersonellen Komponente verbessert sich die Kommunikationsfähigkeit. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

214-227
(Proposition)

Sie findet hier immer eine*n Ansprechpartner*in bei Fragen. Sie selbst kann Seminare 
besuchen und mehr Zeit mit ihrer Familie ohne Alltagstress verbringen und sich mehr 
darauf besinnen. 
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13.8 Transkript Interview 7 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad 
Datum: 19.07.2018, Uhrzeit: 17:00 Uhr, Dauer: 16:06 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 

I: Gut. Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat. 15 
#00:00:42-4# 16 
M: Ja. Wir haben von Freunden dav- gehört, dass 17 
es halt diese Therapie in Curaçao gibt, vorher 18 
hatten wir natürlich (unv.), ja gewusst, dass es 19 
diese Therapien, diese Therapieform gibt und als 20 
die Freunde uns hier von Curaçao anriefen und 21 
sagten, ihr müsst das unbedingt machen, äh ja 22 
dann haben wir den Stein ins Rollen gebracht, um 23 
die Finanzen aufzutreiben, um das zwei 24 
behinderten Kindern zu ermöglichen. #00:01:14-8# 25 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:15-6# 26 
M: Mhm ((bejahend)). #00:01:16-7# 27 
I: Nach welchen Kriterien haben Sie sich für das 28 
Curaçao Dolphin Therapy and Research Center 29 
entschieden? #00:01:23-2# 30 
M: In erster Linie war es halt diese, war'n es diese 31 
Bekannten, die halt mit 'nem positiven Feedback, 32 
äh, zurück kamen und uns das schon begeistert mit 33 

'nem Anruf erzählt haben, während sie hier waren 34 
und wir sind einfach danach gegangen, dass die 35 
CDTC ((= Abkürzung für Curaçao Dolphin Therapy 36 
and Research Center )) zu den, ähm, zertifizierten 37 
Therapiezentren gehört und, das is' für uns wichtig, 38 
dass nicht bloß das Schwimmen mit Delfinen 39 
erfolgt, sondern, dass hier ganz besonders nach 40 
verhaltenstherapeutischen und unter 41 
verhaltenstherapeutischem Aspekt gearbeitet wird. 42 
#00:02:00-5# 43 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:02:01-4# 44 
M: Und das ist dann für uns, mit unseren großen 45 
behinderten Kindern ein ganz wichtiger Aspekt. 46 
#00:02:06-6# 47 
I: Mhm ((bejahend)). Was war euch dabei wichtig? 48 
#00:02:09-6# 49 
M: Ja, einfach, äh, ((Husten von I)) dass die Kinder, 50 
ähm, angeleitet werden, äh, um Verhaltensmuster, 51 
die unerwünscht sind, äh, auszuschleichen und für 52 
uns ist es ganz wichtig als Eltern Anleitungen zu 53 
bekommen, wie handelt [= umgangssprachlich für 54 
schaffen/bewältigen] man den Umgang mit 55 
behinderten Kindern. Äh, bisher müss-, muss man 56 
sagen, hatten wir in Deutschland von noch keinem 57 
Arzt oder auch Therapeuten 'ne Anleitung für uns 58 
als Eltern bekommen, ja:a, wir haben, wir haben 59 
hier ziemlich im Klartext erfahren, äh, wie 60 
Behinderte zu handeln [= umgangssprachlich für 61 
mit jemanden umgehen] sind, ohne, dass sie ruhig 62 
gestellt werden müssen und das hat sich 63 
besonders bei unserem großen Sohn, äh, 64 
wahnsinnig gut ähm, ähm, entwickelt, wie er nun 65 
mit fast 29 Jahren gut führbar ist, gut hört, äh, ein 66 

228-235
(Proposition)

Für die Mutter ist es ein unbeschreibliches Gefühl ihren Sohn im Umgang mit den Delfinen 
zu beobachten und wahrzunehmen, was der*die Therapeut*in mit ihrem Sohn macht. 

Für die Mutter ist die DAT eine wichtige Möglichkeit sich zu informieren und eine*n Ansprechpartner*in bei 
Fragen zu haben. Sie kann ohne Alltagsstress Zeit mit ihrer Familie verbringen. Sie kann sich darauf besinnen 
und ihrem Sohn während der Therapie beobachten. 

OT 4 Tierwohl. 

239-243
(Proposition)

Der Mutter ist es sehr wichtig, dass die Delfine hier ihren eigenen Willen haben. 

244-265
(Proposition)

Sie findet es gut, wenn die Therapie abgebrochen wird, wenn die Delfine nicht mehr 
mitmachen wollten. 

265-271
(Proposition)

Wichtig ist ihr, dass die Therapiedelfine ihre Auszeiten bekommen, während denen die 
Eltern nicht in die Nähe der Delfine dürfen. 

272-281
(Proposition)

Wichtig ist, dass die Delfine in keinem Becken oder Pool gehalten werden. 

Der Befragten ist es sehr wichtig, dass die Delfine in keinem Becken gehalten werden und ihre Auszeit 
bekommen. Sie findet es gut, dass die Delfine ihren eigenen Wille haben und die Therapie abgebrochen wird, 
wenn sie während der DAT nicht mehr mitmachen wollen. 
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absolut gutes, ähm, Sprachverständnis entwickelt 67 
hat, seine innere Ruhe gefunden hat und es is' 68 
schon faszinierend, ähm, das zu erleben, ja. 69 
#00:03:18-7# 70 
I: Mhm ((bejahend)). Sind Sie zum ersten Mal hier? 71 
#00:03:21-4# 72 
M: Mhm, nein, wir sind nun zum siebten Mal hier. 73 
#00:03:25-8# 74 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:26-1# 75 
M: Seit 2006 fast so im Zweijahresrhythmus und, 76 
ähm, manche sagen so, naja:a, äh, g'rade wenn's 77 
um das Organisieren der Finanzen geht, ihr habt 78 
doch schon genügend Therapien gemacht, aber ich 79 
denke mir g‘rade die Fortsetzung ist wichtig, dass 80 
man nicht aufhört, dass man einfach an der Stelle 81 
immer weiter arbeitet und man nach wie vor in 82 
Deutschland eigentlich da:a zu wenig Anleitung und 83 
die Kinder zu wenig Input bekommen, ne [= 84 
umgangssprachlich für gell]. Es is' wirklich‚ 'ne 85 
wirkungsvolle Zeit hier, die:e besonders dann im 86 
Nachhinein Ergebnisse sichtbar machen ((Husten 87 
von I)), macht. #00:04:06-1# 88 
I: ((Räuspern von I)) Mhm ((bejahend)). Warum 89 
seid's ihr wieder hier her gekommen? #00:04:10-5# 90 
M: Ja. Immer noch aus dem Grund, dass, äh, wir 91 
halt diese::e, diesen verhaltenstherapeutischen 92 
Aspekt finden, äh, außerdem ist es wichtig, dass 93 
wir so, äh mittlerweile auch wissen, äh, wie 94 
((Husten von I)), wie's, wie die ganze Sache hier 95 
läuft, die Reise hierher, äh, wir haben hier 96 
mittlerweile, ähm, räumliche, äh, oder 97 
Wohnmöglichkeiten ((Husten von I)) gefunden, die 98 
wir kennen, was ((Husten von I)) uns den ganzen 99 
Aufenthalt einfacher macht und es ist sicherlich, äh, 100 
nicht ((Husten von I)) das Ziel ((Husten von I)) der 101 
Familien, die hierher ((Husten von I)) reisen, 102 
einfach ((Husten von I)) mal. #00:04:49-2# 103 
I: ((Pausieren des Interviews aufgrund eines 104 
starken Hustenanfalls von I)). #00:04:51-4# 105 
M: Ja. @(.)@ Soll ich was helfen? #00:04:50-7# 106 
I: ((Husten von I)). #00:04:55-6# 107 
M: Ja, also äh, man hat Wohnmöglichkeiten 108 
gefunden, äh, wo eigentlich diese ganze, äh, Reise 109 
und hierher, äh, erleichtert wird, wo man nicht ins 110 
Nichts reist, wo man nichts kennt, sondern, äh, wo 111 
wir genau die Abläufe kennen und was so eine 112 
lange Reise für behinderte Kinder doch einfacher 113 
macht. Außerdem ist es wundervoll zu erleben, 114 
dass man mittlerweile Therapeuten kennt, die 115 
Therapeuten, die Kinder kennen, dass man nicht, 116 
äh, bei Null anfangen muss und am Ende waren 117 
vor allem die Ergebnisse, die bisher, äh, erzielt 118 
wurden, einfach Grund, mh diese, diese ganze 119 
schwierige Vorbereitung, äh, wieder in Angriff zu 120 
nehmen. #00:05:42-6# 121 
I: Mhm ((bejahend)). ((Räuspern von I)). Bitte 122 
erzählen Sie mir, welche Auswirkungen Ihrer 123 
Meinung nach, die delfingestützte Therapie auf die 124 
Erreichung der vorab definierten Therapieziele 125 
Ihres Kindes hier, hatte? #00:05:55-0# 126 

M: Nochmal bitte den Anfang ((Husten von I)). 127 
#00:05:59-2# 128 
I: Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen Ihrer 129 
Meinung nach, die delfingestützte Therapie auf die 130 
Erreichung der vorab definierten Therapieziele 131 
ihres Kindes hatte? #00:06:09-0# 132 
M: Ja. Also schön ist erstmal, dass hier wenige 133 
Ziele klar in Angriff genommen werden, äh, und 134 
wenn Therapeuten merken, dass man an der Stelle 135 
nicht weiterkommt, dass dann einfach nochmal 'n 136 
Schritt zurück gegangen wird und wirklich das Ziel 137 
versucht wird, anzusteuern. Das Ziel versucht wird 138 
zu erreichen und Auswirkungen hatt' ich ja schon 139 
geschildert, ähm, da waren wirklich die Erreichung, 140 
äh, von ein bis zwei festgelegten Zielen und, äh, ja 141 
soll ich im Detail nochmal nennen, was bei uns, äh, 142 
war, ja? #00:06:49-1# 143 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:49-6# 144 
M: L Ja. #00:06:50-1# 145 
I: Wir können, ich kann dir, äh, die nächste Frage 146 
vorlesen. #00:06:51-9# 147 
M: L Ok, ja. #00:06:52-8# 148 
I: L Genau. #00:06:53-4# 149 
M: L Ja. #00:06:53-7# 150 
I: Und zwar geben Sie mir gerne paar Beispiele, 151 
was Sie im Verhalten, in der Kommunikation, der 152 
Mobilität, Selbstständigkeit und bei der 153 
Durchführung alltäglicher Aktivitäten Ihres Kindes 154 
während der zwei Wochen hier bemerkt haben. 155 
#00:07:06-7# 156 
M: L Ja. #00:07:07-3# 157 
I: Mich interessiert jedes Detail, die Reihenfolge 158 
ihrer Erzählung spielt dabei keine Rolle. #00:07:14-159 
5# 160 
M: L Mhm ((bejahend)). #00:07:14-5# 161 
I: Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich. 162 
#00:07:13-4# 163 
M: Genau, da wir ja nun schon jetzt uns schon in 164 
der siebten Therapie befinden, ähm, kann man gar 165 
nicht mehr so kleinschrittig vorgehen, ich vergess' 166 
bestimmt einige Details, aber das Wichtigste ist und 167 
die größten Ziele sind eigentlich, dass beide Kinder, 168 
äh, F. ((Pseudonym)), äh, war früher noch mehr 169 
betroffen, dass er total ja:a äh, unkonzentriert, 170 
hibbelig [= umgangssprachlich für unruhig], 171 
zappelig, dass die Kinder so ihre innere Ruhe 172 
gefunden haben, dass die so zu sich gekommen 173 
sind, wo sie so total unkonzentriert war'n, ne, ging 174 
los, dass die beiden erstmal gelernt haben 175 
Blickkontakt zu k-, in Blickkontakt zu kommen und, 176 
äh, und, dass, dass wir als Eltern gestupst wurden, 177 
hallo:o, wenn die Kinder was verstehen woll'n, 178 
müssen sie euch erstmal ankucken, dann sind sie 179 
mit eu-, mit ihren Sinnen bei euch, ne. #00:08:08-180 
1# 181 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:08-4# 182 
M: Das Ganze, äh, hat sich dann absolut 183 
fortgesetzt, beide Kinder sprechen nur ganz wenig 184 
F. ((Pseudonym)) mehr Silben als La. 185 
((Pseudonym)), aber, dass sie ein 186 
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Riesensprachverständnis bekommen haben, was 187 
auch allen zuhause, äh, im Laufe der Zeit, äh, 188 
aufgefallen ist, was, äh, vielleicht jetzt schon so bei 189 
70 Prozent, äh, liegt, was, was sie verstehen 190 
können. Äh, im verhaltenstherapeutischen, äh, 191 
Bereich, äh, ist es wahnsinnig gut, äh, für F. 192 
((Pseudonym)), dass er sich weniger beißt, dass er, 193 
ähm, zu der, äh, Kontakt sucht zu Leuten, ähm, mit 194 
Fingerbohren oder, oder jemanden mit Schwung 195 
auf'm, auf die Schulter klopfen oder, dass er, äh, 196 
auch andere versucht zu kneifen, um 197 
Aufmerksamkeit zu bekommen, denn so diese 198 
negativen Verhaltensweisen oder für uns negativen 199 
Verhaltensweisen hatte F. ((Pseudonym)) vor 200 
Jahren deutlich genutzt, um Aufmerksamkeit auf 201 
sich zu ziehen. Mittlerweile haben wir auch gelernt, 202 
dass wir den beiden genügend Aufmerksamkeit 203 
einfach geben, weil's ja auch schwer ist mit Leuten, 204 
die nicht sprechen können. Äh, ja, immer mit 205 
Blickkontakt zu kommunizieren, äh, man unterhält 206 
sich in der Familie viel, aber es ist häufig über die 207 
Kinder, über die Köpfe der Kinder hinweg, die ja 208 
nun halt nicht so kommunizieren können. 209 
#00:09:38-4# 210 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:09:38-8# 211 
M: Ja die beiden haben gelernt, Bedürfnisse zu 212 
äußern, wir haben viel mehr sie einbezogen, äh, 213 
von Ent-, Entscheidungen zu fällen, ne, was 214 
möchten sie, äh, anziehen, womit möchten sie 215 
spielen, da haben wir gelernt, äh, ihnen Auswahl zu 216 
geben und die haben durch zeigen, zum Teil durch 217 
Bildkarten auf das, was sie gerne, äh, tun möchten, 218 
was sie gerne essen möchten, ähm, zu zeigen, 219 
dass sie, dann doch irgendwo ein gewisser Teil 220 
mehr Mensch sind, ne, und das Ganze bringt 221 
wieder, ähm, in ihre ganze Persönlichkeit Schwung, 222 
dass sie sagen oje ich werd' verstanden, ich 223 
bekomme das, was ich möchte oder ich kann auch 224 
manchmal das äußern, was ich g'rade nicht 225 
möchte. Ja, und was im eigentlich immer unser 226 
größtes heute ist, dass man erleben kann, wie die 227 
an beiden an Optimismus und Lebensfreude hier 228 
auftanken, weil sie einfach A [= umgangssprachlich 229 
für Erstens] total im Mittelpunkt stehen, ihre Erfolge 230 
gefeiert werden, mit Jubel, mit Klatschen und wir 231 
haben das auch häufig in uns're Familie 232 
übernommen und auch das, ähm, macht die beiden 233 
zuhause viel glücklicher. Also es ist, äh, wirklich 234 
rundherum eine, eine total umfangreiche Sache, 235 
äh, die ma', wo man sagt, da müsste man sich 236 
erstmal vorbereiten, um die Frage, total, ähm, im 237 
Detail zu beantworten. #00:11:07-2# 238 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:07-7# 239 
M: Es sind, äh, so viele kleine ((Husten von I)) 240 
Schritte und Bausteine passiert, ähm, ja, die die 241 
ganze Familie zufriedener macht und 242 
nichtsdestotrotz man auch hier mal als Familie und 243 
das gehört ja mit zur Therapie, mit die Zeit genießt, 244 
nicht auf die Uhr kucken muss den ganzen Tag, 245 
dass man, äh, zur Therapie hetzen muss, wo man 246 

mal gelassen hier sein kann, obwohl wir kein Hotel 247 
nutzen, uns selbst verpflegen, aber es für die 248 
ganze Familie 'ne, 'ne relaxte Situation is' und auch 249 
das spüren die Kinder. Und ich denke auch das is' 250 
mal was ganz wichtiges, was halt die ganze Familie 251 
braucht. #00:11:46-7# 252 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:11:46-7# 253 
M: Deswegen find' ich auch diese Therapie oder 254 
diese delfingestützte Therapie ist eigentlich was 255 
wirklich, was man familienorientiert nennen kann. 256 
Ja, man kriegt hier Fragen beantwortet, man kann 257 
sich, äh, Hilfe und Anregungen holen und da 258 
kommt man dann erstmal wieder ein Stück ja, hm 259 
@nein@. #00:12:05-4# 260 
I: Mhm ((bejahend)). Was bedeutet die 261 
delfingestütze Therapie für Sie persönlich und im 262 
Hinblick auf ihre Familie? #00:12:11-1# 263 
M: Mh. Eigentlich schon so mithin @(.)@ ziemlich 264 
gut beantwortet. #00:12:14-9# 265 
I: L Mhm (bejahend). #00:12:15-4# 266 
M: Für uns ist es, wir ((Husten von I)), (unv.) in der 267 
Organisation eigentlich, es geht ja nur um die 268 
Finanzen. #00:12:21-8# 269 
I: Mhm ((bejahend)). #00:12:22-3# 270 
M: Da sagen wir manchmal, wir können nicht mehr 271 
und, äh, irgendwie muss es das Letzte sein, das 272 
letzte Mal sein, äh, man wird immer älter, wir 273 
machen das Ganze jetzt seit zwölf Jahren und 274 
eigentlich die Freizeit, die man hat, setzt man 275 
wirklich da rein, Leute zu finden, die das ganze 276 
finanzieren. #00:12:39-2# 277 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:12:39-5# 278 
M: Und je älter die Kinder werden, umso weniger, 279 
äh, Verständnis bringt so das Umfeld auch auf. Und 280 
es herrscht immer noch in den Köpfen der 281 
Gedanke, äh, ja die sind doch schon fast dreißig, 282 
da erreicht man doch nichts mehr, äh, und ja, äh, 283 
dieses Umdenken wollen wir eigentlich, äh, auch so 284 
den- in die Köpfe, derer bringen, die da noch diese 285 
Meinung haben, indem wir, äh, halt sagen, es bringt 286 
immer etwas, äh, wenn wir zurück kommen, ergibt 287 
sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate, 288 
äh, Dinge, wo wir sagen, toll, das is' neu, äh, und 289 
ja, wenn man direkt das sieht, wie zufrieden, wie 290 
glücklich, wie entspannt die Gesichter der beiden 291 
sind und auch uns're Gesichter, dann sagen wir, 292 
och [= umgangssprachlich für ach] es hat sich alles 293 
wieder gelohnt @nein@ und wir müssen einfach 294 
weiter machen @(.)@. #00:13:32-5# 295 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:13:33-0# 296 
M: L Ja @nein@. #00:13:33-0# 297 
I: Ok. Letzte Frage. Wie wichtig ist es Ihnen, dass 298 
es den Delfinen gut geht und welches Gefühl 299 
haben Sie hier? #00:13:40-4# 300 
M: Das muss ich (Husten von I), also ich denke 301 
schon, dass das was ganz was wichtiges ist, ähm, 302 
dass es den Del-, den Tieren gut geht und, äh, wir 303 
haben mehrmals uns den Vortrag angehört, was 304 
man über einen Delfin wissen sollte und dieser, 305 
ähm:m, ja, da hat man erstmal den Einblick 306 
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bekommen, was die Tiere hier leisten, was die 307 
Tiere, äh, von ihrer Natur her, ähm, zum Leisten 308 
imstande sind und ich muss sagen, wenn ich, ähm, 309 
Berichte sehe von Delfinzentren, wo die 310 
Delfintherapie in Delfinarien stattfindet, wo so 311 
Runden geschwommen werden, wo, äh, gar nicht 312 
das in so einen, in so einen, äh, Baustein gepackt 313 
wird. Dass die Kinder erstmal Ergo [= 314 
umgangssprachlich für Ergotherapie], Physio [= 315 
umgangssprachlich für Physiotherapie] oder was 316 
anderes bewältigen, äh, geht's den Tieren hier 317 
wunderba:ar durch dieses Meer und diese 318 
Öffnungen haben die ja doch noch ganz viel 319 
natürliche Einflüsse, äh, die denk' ich mal, den, den 320 
Tieren trotz, dass sie doch, äh, 'nen eingesperrten 321 
Lebensraum haben, dass sie den auch zu Gute 322 
kommen. Ich denke, dass man hier ganz, ganz viel 323 
tut, dass es den Tieren gut geht. Äh, Eltern werden 324 
angeleitet, nicht zusätzlich Zeichen zu geben und 325 
die Tiere halt zu entlasten, sie in Ruhe zu lassen 326 
und, ähm, das was wir auch so gehört haben, ähm, 327 
wenn's einem Delfin mal nicht so gut ging, da wird 328 
alles, äh, gemacht, damit er, äh, wieder fit wird, ich 329 

kann da jetzt, äh, wirklich nur Positives sagen. Die 330 
Delfintrainer das sind eigentlich wie Delfinmütter 331 
@nein@, äh, die sehr sorgsam und sehr bedacht 332 
sind, dass man auch nichts falsch macht beim 333 
Familienschwimmen. Dass sie da klare Regeln 334 
einhalten und, äh, doch, dennoch, äh, ja::a die 335 
Kinder, äh, die Delfine @nein@ haben den 336 
Freiraum nicht, äh, des ganzen Meeres. Aber ich 337 
glaube, wenn man die Tiere ankuckt, ähm, sind die 338 
auch dafür, äh, geeignet und die wollen, äh, 339 
Aufgaben übernehmen und etwas tun und, äh, ja, 340 
ich bin kein Zoogänger, weil die Tiere mir nicht so 341 
gefallen, aber hier habe ich überhaupt kein 342 
schlechtes Gefühl, wenn ich die Delfine von CDTC 343 
beobachte. #00:15:53-1# 344 
I: Mhm ((bejahend)). #00:15:53-5# 345 
M: L Ja. #00:15:53-6# 346 
I: Gut, ich bedanke mich dafür, dass sie mich bei 347 
der Bearbeitung meiner Masterthese unterstützen 348 
und sich die Zeit zur Beantwortung aller Fragen 349 
genommen haben. Dankeschön. #00:16:03-3# 350 
M: ((Summt)) Ja @(.)@. Bitte, bitte. #00:16:06-2#351 

13.8.1 Fallbeschreibung Interview 7 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Mutter, ihr Sohn ist 28,7 Jahre und ihre Tochter 22,8 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter ist weiblich, der Sohn ist männlich, die Tochter ist weiblich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
 
Diagnosen: 
Sohn: 
G82.49 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet 
G80.9 Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet 
G40.9 Epilepsie, nicht näher bezeichnet 
 
Tochter: 
Z92.4 Größerer operativer Eingriff 
G40.2 Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und  
epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen 
F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen 
 
Behandlungszeitraum im CDTC:  09.07.18 - 20.07.18 
 
Da kein Abschlussbericht vom CDTC bis zur Abgabe dieser Masterthesis an die Autorin 
übermittelt wurde, können keine vereinbarten Therapieziele und beobachtbare 
Ergebnisse durch den behandelnden Sozialarbeiter und die behandelnde Logopädin 
angeführt werden. 
 

Versuchssituation Atmosphäre: entspannt 
Bereitschaft der Probandin: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine 
Interessensbekundung. Probandin macht gerne mit 
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Probandin steht der Methode beziehungsweise der Situation, die durch die Methode 
geschaffen wird, offen gegenüber. Probandin ist nicht peinlich berührt und es fällt ihm 
nicht schwer, vor einem Mikrofon frei zu formulieren. Keine anderweitigen Bedenken 
werden geäußert. Es wurde am Ende des Interviews nicht dezidiert nach den 
Empfindungen der Probandin gefragt. 

13.8.2 Formulierende Interpretation Interview 7 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-27 Die Mutter erzählt, dass sie von der Therapieform zuvor wusste und von Freunden gehört hat, 
dass es diese Therapie in Curaçao gibt. Die Freunde haben sie von Curaçao aus angerufen 
und sagten, dass sie das hier ebenfalls machen müssen. Daraufhin hat sie den Stein ins Rollen 
gebracht und sich um die Finanzierung gekümmert. 

28-30 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

31-47 Für sie war das Hauptargument, dass sie positives Feedback von den Bekannten erhalten 
haben, die sie freudig von ihrem Aufenthalt aus Curaçao bereits anriefen. Ein weiteres 
Kriterium war, dass das CDTC zu den zertifizierten Therapiezentren gehört. Außerdem war es 
ihr wichtig, dass nicht nur das Schwimmen mit Delfinen erfolgt, sondern auch nach einem 
verhaltenstherapeutischen Ansatz gearbeitet wird. 

48-49 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

50-56 Wichtig ist der Mutter, dass ihre Kinder angeleitet werden unerwünschte Verhaltensweisen 
auszuschleichen, sowie, dass sie als Eltern eine Anleitung bekommen, wie sie mit ihren 
behinderten Kindern umgehen können.  

56-59 Sie berichtet, dass sie als Eltern zuhause in Deutschland von ihren behandelnden Therapeuten 
und Ärzten keine Anleitung bekommen hat. 

59-69 Sie sagt, dass sie erst hier im CDTC klar erfahren haben, wie sie mit ihren behinderten Kindern 
umgehen sollen, ohne sie ruhig stellen zu müssen. Das hatte einen starken Einfluss auf ihren 
älteren Sohn. Sie beschreibt ihn nun als gut führbar und, dass er ein gutes Sprachverständnis 
entwickelt und seine innere Ruhe gefunden hat. Das war für sie faszinierend zu erleben. 

70-71 Frage nach Aufenthalten im CDTC. 

72-75 Zum 7. Mal. Seit 2006 besuchen sie das CDTC im Zweijahresrhythmus. 

76-81 Sie erzählt von ihren Erfahrungen bei der Finanzierung. Man entgegnet ihr, dass sie doch 
schon genügend Therapien gemacht hätten, aber für sie ist es wichtig diese fortzusetzen und, 
dass sie nicht aufhört.  

81-84 Eine Begründung ist für sie, dass sie zuhause zu wenig Anleitung und Inputs bekommt. 

84-87 Sie beschreibt die Zeit im CDTC als wirkungsvoll, vor allem, weil sie nach dem Aufenthalt 
sichtbare Ergebnisse wahrnehmen. 

88-89 Frage, weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

90-102 Die Mutter kommt wegen dem verhaltenstherapeutischen Behandlungsansatz hierher. Ein 
weiterer Punkt ist, dass sie sich hier bereits gut zurechtfinden und die Reise optimieren 
konnten. Sie haben Wohnmöglichkeiten gefunden und kennen den Ablauf vor Ort, was den 
Aufenthalt für sie erleichtert. 

103-106 Unterbrechung des Interviews durch Hustenanfall der Interviewerin. 

107-120 Die Mutter erzählt erneut über die gefundenen Wohnmöglichkeiten. Sie weiß, dass sie nicht ins 
Ungewisse reist, sondern die Abläufe hier genau kennt, was die Reise mit ihren behinderten 
Kindern vereinfacht. Sie ergänzt, dass es für sie wundervoll zu erleben ist, dass sie nicht bei 
„Null“ beginnen muss, da sie mittlerweile die Therapeuten kennt und die Therapeuten ihre 
Kinder kennen. Aufgrund der positiven Ergebnisse ist sie wieder bereit diese schwierige 
Vorbereitung in Angriff zu nehmen. 

121-125 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele hat. 

126-127 Nachfragen der Mutter, wie der Anfang der Frage lautet. 

128-131 Wiederholte Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat. 
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132-140 Die Mutter berichtet, dass sie es gut findet, dass hier nur wenige Ziele klar in Angriff 
genommen werden. Sie merkt an, dass Therapeuten einen Schritt zurück gehen, wenn sie 
während der Behandlung nicht weiterkommen, und erneut versuchen das Ziel anzusteuern und 
zu erreichen. In ihrem Fall sind das ein bis zwei Therapieziele. 

141-144 Nachfragen der Mutter, ob sie die festgelegten Ziele im Detail nochmals nennen soll. 

145-149 Vorschlag der Interviewerin die nächste Frage vorzulesen. 

150-161 Die interviewte Person wird aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen Verhalten, 
Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung alltäglicher 
Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

162-174 Die Mutter erzählt, dass aufgrund der siebenten Therapie nur noch kleinschrittig vorgegangen 
wird. Sie befürchtet auf einige Details zu vergessen. Die Hauptziele für ihre Kinder wären die 
Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, was nun schon besser ist. Die Kinder hätten ihre 
innere Ruhe gefunden und sind mehr zu sich gekommen. Beide Kinder haben gelernt 
Blickkontakt herzustellen. 

175-179 Als Eltern wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Kinder sie erstmal ansehen 
müssen, wenn sie etwas verstehen und mit all ihren Sinnen dabei sein sollen. 

180-198 Sie gibt an, dass beide Kinder nur wenig sprechen. Ihr Sohn spricht mehr Silben, als seine 
jüngere Schwester. Ihr Sprachverständnis hätte sich deutlich erweitert, was auch zuhause 
aufgefallen ist. Sie schätzt, dass sie bereits zu 70% alles verstehen können. 
Verhaltenstherapeutisch bemerkt sie, dass sich ihr Sohn weniger beißt, Kontakt zu anderen 
Leuten sucht, indem er mit seinem Finger jemanden anbohrt oder mit Schwung auf die 
Schulter klopft. Er versucht andere weniger zu kneifen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. 

199-212 Die Eltern haben mittlerweile gelernt ihren Kindern genügend Aufmerksamkeit zu geben, da 
ihre Kinder mit anderen nicht sprechen können. Sie kommunizieren immer mit Blickkontakt. Die 
Kinder haben gelernt ihre Bedürfnisse zu äußern. Sie werden von ihren Eltern vermehrt 
miteinbezogen, Entscheidungen zu treffen, beispielsweise was sie anziehen oder womit sie 
spielen möchten.  

211-220 Sie erzählt, dass sie gelernt haben, den beiden eine Auswahl zu geben und über Bildkarten zu 
kommunizieren. Dadurch können sie zeigen, was sie gerne machen oder essen möchten. Sie 
sagt, dass dadurch ihre Kinder zu einem Teil mehr Mensch geworden sind und es Schwung in 
ihre Persönlichkeit gebracht hat. Sie werden besser verstanden, bekommen das, was sie 
möchten und können äußern, was sie nicht möchten.  

221-226 Zudem gibt sie an, dass ihre Kinder hier Optimismus und Lebensfreude auftanken können, da 
sie ganz im Mittelpunkt stehen, sowie ihre Erfolge durch Jubeln und Klatschen gefeiert werden. 

226-228 Das wurde auch in ihre Familie übernommen und macht beide Kinder glücklicher. 

228-233 Sie sagt, dass sie mehr Vorbereitungszeit benötigt hätte, um diese Frage im Detail 
beantworten zu können. 

234-236 Sie stellt fest, dass viele kleine Schritte und Bausteine passiert sind, die die Familie zufriedener 
macht.  

237-254 Als Familie kann man hier die Zeit genießen, was Teil der Therapie ist. Man muss sich zeitlich 
nicht zur Therapie hetzen und muss nicht ständig auf die Uhr sehen. Trotz Selbstverpflegung 
ist es für die ganze Familie sehr relaxt hier, was wiederum die Kinder spüren. Ein wichtiger 
Faktor für sie, den die ganze Familie benötigt. Deshalb bezeichnet sie diese Therapie auch 
familienorientiert. Ihre Fragen werden beantwortet und sie bekommt Hilfe und Anregungen, die 
sie wieder ein Stück weit weiterbringen. 

255-257 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie 

258-274 Sie erwähnt, dass es bei der Organisation nur um die Finanzierung geht. Sie denkt sich 
einerseits, dass es nicht mehr möglich ist und das letzte Mal sein muss, da sie auch immer 
älter werden. Seit zwölf Jahren kümmert sie sich in ihrer Freizeit um die Finanzierung und 
versucht Leute zu finden, die das alles mitfinanzieren. Sie sagt, dass es mit zunehmendem 
Alter ihrer Kinder schwieriger wird finanzielle Unterstützung und Verständnis aus dem Umfeld 
zu bekommen. 

274-277 Viele denken, dass man mit knapp 30 Jahren nichts mehr erreichen kann. 
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13.8.3 Reflektierende Interpretation Interview 7 

277-291 Die Mutter hat sich zum Ziel gesetzt, diese Menschen zum Umdenken zu bewegen, da es ihrer 
Meinung nach immer etwas bringt. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate ergeben sich 
Situationen, in denen sie wahrnehmen, wie zufrieden, glücklich und entspannt alle sind. Das ist 
der Punkt, an dem sie begreift, dass es sich wieder gelohnt hat und sie weitermachen müssen. 

292-294 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im CDTC 
haben. 

295-303 Der Mutter denkt, dass das etwas sehr Wichtiges ist, vor allem, dass es den Tieren gut geht. 
Sie hat sich schon mehrfach die Vorträge angehört, der einen Einblick in die Leistungsfähigkeit 
der Delfine geben.  

303-310 Sie erzählt von Berichten über andere Delfinzentren, wo die Delfintherapie in Delfinarien 
stattfindet. Dort werden nur Runden geschwommen und keine Therapiebausteine rundherum 
angeboten, in denen die Teilnehmer zunächst Ergo-, Physiotherapie oder etwas anderes 
absolvieren müssen. 

311-315 Sie meint, dass es den Tieren hier wunderbar geht, da die Therapielagune mit Öffnungen direkt 
mit dem Meer verbunden ist und sie in ganz vielen natürlichen Einflüssen leben, trotzdem sie 
einen eingesperrten Lebensraum haben. 

316-317 Sie denkt, dass man hier ganz viel tut, damit es den Tieren hier gut geht.  

318-320 Die Eltern werden hier angeleitet keine zusätzlichen Zeichen zu geben und die Tiere zu 
entlasten, sie auch in Ruhe zu lassen.  

320-322 Sie hat gehört, dass alles unternommen wird, wenn es einem Delfin einmal nicht gut geht, dass 
er wieder fit wird. 

324-328 Die Delfintrainer beschreibt sie als Delfinmütter, die sehr sorgsam und bedacht sind, dass man 
beim Familienschwimmen nichts falsch macht. Klare Regeln müssen eingehalten werden. 

329-330 Sie gibt zu bedenken, dass die Tiere nicht den gesamten Freiraum Meer zur Verfügung haben. 

330-333 Ihr Eindruck ist, dass die Tiere hierfür geeignet sind und diese Aufgaben übernehmen und 
etwas tun wollen. 

333-339 Sie fügt hinzu, dass sie kein Zoobesucher ist, weil ihr die Tiere da überhaupt nicht gefallen, im 
CDTC hat sie aber kein schlechtes Gewissen, wenn sie die Delfine hier beobachtet. 

347-351 Dankesworte 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-27 (Proposition) Die Mutter hat von Freunden gehört hat, dass es diese Therapieform in Curaçao gibt. 
Durch die persönliche Weiterempfehlung wollte sie die DAT versuchen. 

Über eine persönliche Weiterempfehlung von Freunden hat sie von der DAT erfahren und sich für eine 
Teilnahme entschieden. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

31-47 (Proposition) Die Hauptargumente waren das positives Feedback von ihren Freuden, sowie, dass das 
CDTC zu den zertifizierten Therapiezentren zählt. Außerdem In der Therapie war ihr 
wichtig, dass nach einem verhaltenstherapeutischen Ansatz gearbeitet wird. 

50-56 (Proposition) Wichtig ist, dass sie als Eltern eine Anleitung bekommen, wie sie mit ihren behinderten 
Kindern umgehen können.  

59-69 (Proposition) Sie sagt, dass sie erst hier im CDTC klar erfahren haben, wie sie mit ihren behinderten 
Kindern umgehen sollen, ohne sie ruhig stellen zu müssen.  

Das CDTC hat sie aufgrund der persönlichen Weiterempfehlung und dem positiven Feedback ihrer Freunde 
ausgewählt. Sie erhielt Empfehlungen für den Umgang mit ihren behinderten Kindern. 

UT 3 Anzahl 

73-74 (Proposition) Zum 7. Mal. 

Sie nehmen zum 7. Mal an einer DAT teil. 

UT 4 Rhythmus 

76 (Proposition) Seit 2006 besuchen sie das CDTC im Zweijahresrhythmus. 

Seit 2006 besuchen sie das CDTC im Zweijahresrhythmus. 
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UT 5 Wiederholungsgrund 

90-102; 107-120 
(Proposition) 

Die Mutter kommt wegen dem verhaltenstherapeutischen Behandlungsansatz hierher. 
Ein weiterer Punkt ist, dass sie sich hier bereits gut zurechtfinden und die Reise 
optimieren konnten. Sie haben Wohnmöglichkeiten gefunden und kennen den Ablauf 
vor Ort, was den Aufenthalt für sie erleichtert. Angenehm ist, dass sie mittlerweile die 
Therapeut*innen kennt und die Therapeut*innen ihre Kinder kennen. 

Wiederholungsgründe sind für die Familie, dass sich bereits vor Ort gut auskennen, über den Ablauf Bescheid 
wissen und die Reise ins CDTC optimieren konnten. Positiv ist, dass sie die Therapeut*innen bereits kennen 
und diese ihre Kinder. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

132-140 
(Proposition) 

Es werden ein bis zwei Therapieziele vorab besprochen. 

Vorab entscheiden sie sich an der Erreichung von ein bis zwei Therapiezielen zu arbeiten. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen 

162-174 
(Proposition) 

Die Hauptziele für ihre Kinder wären die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, die 
sich schon besser hat. Die Kinder hätten ihre innere Ruhe gefunden und sind mehr zu 
sich gekommen. Beide Kinder haben gelernt Blickkontakt herzustellen. 

175-179 
(Proposition) 

Als Eltern wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Kinder sie erstmal 
ansehen müssen, wenn sie etwas verstehen und mit all ihren Sinnen dabei sein sollen. 

180-198 
(Proposition) 

Das Sprachverständnis hätte sich deutlich erweitert, was auch zuhause aufgefallen ist. 
Im Verhalten merkt sie, dass sich ihr Sohn weniger beißt, Kontakt zu anderen Leuten 
sucht, indem er mit seinem Finger jemanden anbohrt oder mit Schwung auf die Schulter 
klopft. Er versucht andere weniger zu kneifen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. 

199-212 
(Proposition) 

Ihre Kinder haben gelernt ihre Bedürfnisse zu äußern. Sie werden von ihren Eltern 
vermehrt miteinbezogen, Entscheidungen zu treffen.  

211-220 
(Proposition) 

Sie erzählt, dass sie als Eltern gelernt haben, den beiden eine Auswahl zu geben und 
über Bildkarten zu kommunizieren. Sie sagt, dass dadurch ihre Kinder zu einem Teil 
mehr Mensch geworden sind und es Schwung in ihre Persönlichkeit gebracht hat. Sie 
werden besser verstanden, bekommen das, was sie möchten und können äußern, was 
sie nicht möchten.  

221-226 
(Proposition) 

Ihre Kinder können hier Optimismus und Lebensfreude auftanken können. 

In der kognitiven Komponente werden Verbesserungen in der Konzentrationsfähigkeit und dem 
Sprachverständnis bemerkt.  
In der intrapersonalen Komponente werden die Abnahme autoaggressiver Verhaltensweisen ihres Sohnes, 
sowie ein Zugewinn an Optimismus und Lebensfreude wahrgenommen. 
In der interpersonellen Komponente können durch die Anwendung von Bildkarten Bedürfnisse geäußert und 
mitteilt werden. Die Kommunikation wird bewusst mit Blickkontakt unterstützt.  

UT 3 Persönliche Bedeutung 

237-254 
(Proposition) 

Die Familie ist hier sehr relaxt, was wiederum die Kinder spüren und ein wichtiger 
Faktor für sie ist. Zudem werden ihre Fragen beantwortet und sie bekommt Hilfe und 
Anregungen, die sie im Alltag unterstützen. 

258-274 
(Proposition) 

Seit zwölf Jahren kümmert sie sich in ihrer Freizeit um die Finanzierung und versucht 
Leute dafür zu finden. Sie sagt, dass es mit zunehmendem Alter ihrer Kinder 
schwieriger wird finanzielle Unterstützung und Verständnis aus dem Umfeld zu 
bekommen. 

277-291 
(Proposition) 

Die Mutter hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen, die der Meinung sind, dass eine 
weiterführende DAT nichts bringt, zum Umdenken zu bewegen. 

Die DAT gibt der Familie die Möglichkeit sich zu erholen, was einen Einfluss auf die Kinder hat und systemisch 
sehr wichtig ist. Sie teilt ihre Bedenken zum Thema Finanzierung mit, da es immer schwieriger wird finanzielle 
Unterstützung für ihre älter werdenden Kinder zu erhalten. Ihr Ziel ist es zu zeigen, dass Therapie stets einen 
positiven Einfluss hat. 

OT 4 Tierwohl 
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13.9 Transkript Interview 8 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  

Datum: 20.07.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 12:35 Minuten  

Transkription: 10.01.2019 in Wien 

 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:40-0# 16 
M: Wir haben, machen zuhause, ähm, Reittherapie. 17 
#00:00:46-1# 18 
I: Mhm ((bejahend)). #00:00:46-1# 19 
M: Und haben damit sehr gute Erfahrungen 20 
gemacht. Außerdem liebt A. ((Pseudonym)) Wasser 21 
und, äh, ja, da wir also mit tierunterstützter 22 
Therapie schon gute Erfahrungen gemacht haben 23 
und A. ((Pseudonym)) Wasser liebt, muss man nur 24 
eins und eins zusammenzählen und dann kommt 25 
man zur Delfintherapie @nein@. #00:01:04-6# 26 

I: Mhm ((bejahend)). Ja. Nach welchen Kriterien 27 
haben Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy 28 
and Research Center entschieden? #00:01:11-1# 29 
M: Ähm, wir kennen einige Familien, die schon hier 30 
waren und auch Familien, die woanders waren. 31 
#00:01:18-1# 32 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:18-8# 33 
M: Und da ich seit ich ein kleines Kind bin, selbst 34 
Delfinfan bin, ist es mir persönlich sehr wichtig, 35 
dass die Delfine, ähm, glücklich sind, in einer 36 
Umgebung leben, die für sie geeignet ist und ich 37 
eigentlich nur hier feststellen konnte, dass die 38 
Delfine sogar in einer freien Lagune leben, also in 39 
ihrem natürlichen Lebensraum und nicht in 40 
irgendwelchen Wasserbecken, die gar nicht tief 41 
sind und trostlos blau, ohne jeglichen anderen 42 
Fisch @nein@ oder einen Stein, und deshalb war 43 
für mich eigentlich klar, dass nur Curaçao in Frage 44 
kommt. #00:01:57-9# 45 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:57-9# 46 
M: Und auch die Erfahrung der anderen Familien, 47 
ähm, haben dem komplett entsprochen. #00:02:05-48 
1# 49 
I: Ok, das heißt, was war Ihnen wichtig dabei? 50 
#00:02:09-5# 51 
M: Äh, wie meinst du? #00:02:10-3# 52 
I: Also, was war dir besonders wichtig, dieses 53 
Center, äh, Zentrum auszuwählen? #00:02:16-6# 54 

295-303 
(Proposition) 

Der Mutter denkt, dass es sehr wichtig ist, dass es den Tieren gut geht.  

311-315 
(Proposition) 

Sie meint, dass es den Tieren hier wunderbar geht, da die Therapielagune mit 
Öffnungen direkt mit dem Meer verbunden ist und sie in ganz vielen natürlichen 
Einflüssen, trotz eingesperrtem Lebensraum leben. 

316-317 
(Proposition) 

Sie denkt, dass man hier ganz viel tut, damit es den Tieren hier gut geht.  

318-320 
(Proposition) 

Die Eltern werden hier angeleitet keine zusätzlichen Zeichen zu geben und die Tiere zu 
entlasten, sie auch in Ruhe zu lassen.  

320-322 
(Proposition) 

Sie hat gehört, dass alles unternommen wird, wenn es einem Delfin einmal nicht gut 
geht, dass er wieder fit wird. 

324-328 
(Proposition) 

Die Delfintrainer*innen beschreibt sie als sehr sorgsam und bedacht, dass man beim 
Familienschwimmen nichts falsch macht und klare Regeln einhält. 

330-333 
(Proposition) 

Ihr Eindruck ist, dass die Tiere hierfür geeignet sind und diese Aufgaben übernehmen 
und etwas tun wollen. 

333-339 
(Proposition) 

Im CDTC hat sie kein schlechtes Gewissen, wenn sie die Delfine beobachtet. 

Das Tierwohl ist ihr sehr wichtig. Sie berichtet von den Delfintrainer*innen, die im Umgang mit den Delfinen 
sehr sorgsam und achtsam umgehen. Sie findet, dass die Therapiedelfine geeignet sind und Aufgaben 
übernehmen möchten. Sie geht davon aus, dass man hier viel unternimmt, damit es den Delfinen gut geht 
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M: Glückliche Delfine. #00:02:16-1# 55 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:16-1# 56 
M: Wenn auch glückliche Kinder @(3)@ Fische 57 
sehen, ja also vor allen Dingen halt der 58 
Lebensraum der Delfine hier im Vergleich zu 59 
anderen Therapien und auch die Erfahrung der 60 
anderen Eltern, die gesagt haben, hier haben sie 61 
sich wirklich gut aufgehoben gefühlt, auch von den 62 
Therapeuten, die einfach, ähm, fundiertes Wissen 63 
haben und auch wirklich gut mit den Kindern 64 
gearbeitet haben und dass es tatsächlich um das 65 
Wohl des Kindes ging und nicht nur darum, ein 66 
hübsches Foto zu machen, is' so. #00:02:48-2# 67 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:48-7# 68 
M: Und, ähm, ja da haben sich eigentlich alle 69 
Meinungen überschnitten. #00:02:54-9# 70 
I: Ok. Dann sind Sie zum ersten Mal hier? 71 
#00:02:58-3# 72 
M: Zum zweiten Mal. #00:02:59-6# 73 
I: Zum zweiten Mal *nein*. Warum seid's ihr wieder 74 
hergekommen? #00:03:02-9# 75 
M: Beim ersten Mal hab ich wenig Erwartungen 76 
gehabt. #00:03:06-8# 77 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:07-0# 78 
M: Einfach, weil ich nicht enttäuscht werden wollte, 79 
und wurde sehr positiv überrascht, A. 80 
((Pseudonym)) hat tolle Fortschritte gemacht und, 81 
äh, große Fortschritte gemacht, die für uns im 82 
Leben sag' ich mal, sehr, sehr wichtig sind. 83 
#00:03:22-2# 84 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:22-5# 85 
M: Für ihre Selbstständigkeit und, äh, ja, nachdem 86 
ma' so 'ne tolle Erfahrung gemacht hab'n, hat man 87 
jetzt natürlich beim zweiten Mal vielleicht etwas 88 
höhere Erwartungen @(.)@ als beim ersten Mal, 89 
aber, ähm, bisher wurden wir auch nicht enttäuscht. 90 
#00:03:40-2# 91 
I: Ok. Super. Bitte erzählen Sie mir welche 92 
Auswirkungen Ihrer Meinung nach die 93 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 94 
vorab definierten Therapieziele Ihres Kindes hier 95 
hatte? #00:03:51-3# 96 
M: Also wir haben hier viel Wert gelegt auf die 97 
Wahrnehmung. #00:03:56-2# 98 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:57-0# 99 
M: Und, ähm (3), und, ja, die Psyche. #00:04:02-8# 100 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:03-2# 101 
M: Dass sie halt, ähm, bisschen ruhiger wird, dass 102 
sie sozialer wird. #00:04:07-4# 103 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:07-8# 104 
M: Und auch mehr Konzentration aufbringen kann, 105 
um bestimmte Dinge zu verstehen oder zu erlernen 106 
und, äh, beim ersten Mal konnten wir feststellen, 107 
dass sie kontrollierter wurde in ihren Bewegungen. 108 
#00:04:23-8# 109 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:24-1# 110 
M: Und hat sie gelernt aus einem Becher zu 111 
trinken, ihren Löffel selbst zum Mund zu bewegen, 112 
was natürlich, äh, für sie `ne große 113 
Selbstständigkeit bedeutet und, ähm, danach 114 

konnten wir feststellen, dass sie besser schläft. 115 
#00:04:42-3# 116 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:42-6# 117 
M: Und nun hamma [= umgangssprachlich für 118 
haben wir] auch nochmal den Hauptschwerpunkt 119 
auf die, ähm (3), ja, Motorik und, äh, Wahrnehmung 120 
gelegt. Sie ist sehr grob, vor allem in ihrem 121 
Begrüßungsverhalten und, äh, ihre Freude drückt 122 
se [= umgangssprachlich für sie] auch, ja, mit den 123 
Armen wedeln und jemandem einmal durch‘s 124 
Gesicht scheuern @nein@. #00:05:11-6# 125 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:11-6# 126 
M: Da, ähm, hat sie jetzt in dieser kurzen Zeit hier 127 
tatsächlich schon gelernt, äh, lieber zu umarmen. 128 
#00:05:18-0# 129 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:18-3# 130 
M: Wenn sie Leute begrüßt, dass sie jetzt wirklich 131 
umarmt und, dass schon ja 'ne, 'ne, große Sache 132 
sag' ich mal @nein@, das macht sie ja sozialer 133 
insgesamt. #00:05:28-7# 134 
I: Mhm ((bejahend)). Geben Sie mir gerne ein paar 135 
Beispiele, was Sie im Verhalten, in der 136 
Kommunikation, der Mobilität, Selbstständigkeit und 137 
bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten Ihres 138 
Kindes während der zwei Wochen hier bemerkt 139 
haben. Mich interessiert jedes Detail, die 140 
Reihenfolge Ihrer Erzählungen spielt dabei keine 141 
Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich. 142 
#00:05:50-2# 143 
M: Ja also wir (unv.) also, dass sie jetzt, ähm, 144 
zarter geworden ist. #00:05:56-4# 145 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:56-7# 146 
M: Das Umarmen, das haben wir vor allem 147 
festgestellt, wenn wir mittags noch im Meer sind. 148 
#00:06:02-5# 149 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:02-8# 150 
M: Und sie, also sie möchte auch gerne Kontakt zu 151 
anderen Menschen aufnehmen, unbedingt, und 152 
viele Menschen sind im Wasser, dass sie da auf die 153 
Menschen zugeht, langsamer. #00:06:15-3# 154 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:15-7# 155 
M: Zarter, bewusster, also jetzt, wenn, müssen 156 
nicht immer alle gleich tauchen zur Begrüßung 157 
@(.)@. #00:06:23-3# 158 
I: Ok @(.)@. #00:06:23-3# 159 
M: Oh Gott, sondern sie umarmt sie, und, ähm, also 160 
das ist für mich schon mal sehr beruhigend zu 161 
wissen, ja @nein@, zu wissen, mehr Raum ihr 162 
auch geben. #00:06:36-2# 163 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:36-5# 164 
M: Wenn sie sich ja frei bewegt. Sie, ähm, hat jetzt 165 
im Wasser auch gezeigt, dass es sonst wenn sie im 166 
Wasser war, sie wollte einfach nie raus. Nach fünf 167 
Stunden wär sie noch im Wasser geblieben. 168 
#00:06:49-1# 169 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:47-5# 170 
M: Und hat ihre anderen Bedürfnisse nicht mehr 171 
gespürt. #00:06:52-3# 172 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:52-6# 173 
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M: Und jetzt ist es so, sie geht aus dem Wasser 174 
raus, zum Beispiel, wenn sie zur Toilette muss. 175 
#00:06:58-5# 176 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:58-9# 177 
M: Und geht dann auch hier und zeigt sie oben 178 
dann die Toilette. #00:07:02-3# 179 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:02-5# 180 
M: Wenn sie Hunger hat @nein@ geht sie raus und 181 
setzt sich dann an den Tisch. #00:07:07-3# 182 
I: Ok. #00:07:08-0# 183 
M: Und, ähm, wenn sie keine Lust mehr hat und 184 
fertig ist, geht sie unter die Dusche. #00:07:13-6# 185 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:14-0# 186 
M: Und das find ich superklasse [= 187 
umgangssprachlich für hervorragend] @nein@. Sie 188 
unterscheidet zwischen ihren Bedürfnissen. 189 
#00:07:19-2# 190 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:19-4# 191 
M: Und sie zeigt uns diese tatsächlich. #00:07:22-192 
3# 193 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:22-7# 194 
M: Und, ähm, das find ich super. #00:07:25-2# 195 
I: Ja. #00:07:25-7# 196 
M: Das ist Selbstbestimmung @(.)@. #00:07:27-5# 197 
I: Cool. #00:07:28-6# 198 
M: Und, ähm, dass sie sie auch wirklich selbst 199 
wahrnimmt, ihre Bedürfnisse. #00:07:32-0# 200 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:32-7# 201 
M: Das haben wir vorher nicht gehabt. Wir mussten 202 
ihr Essen anbieten, oh ja Essen, du musst ihr 203 
Trinken anbieten, ach ja stimmt, ich könnt' was 204 
trinken. #00:07:39-1# 205 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:39-4# 206 
M: Und jetzt zeigt sie uns selber, ja ich habe 207 
Hunger, ich habe Durst. #00:07:45-0# 208 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:45-3# 209 
M: Ich muss zur Toilette und klar, dass sie natürlich 210 
auch irgendwann mal keine Windeln mehr braucht, 211 
sondern selbstständig zur Toilette geht, das wär‘ 212 
noch (3) och [= umgangssprachlich für ach] davon 213 
träumen wir noch in der Zukunft @nein@. 214 
#00:07:56-6# 215 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:58-4# 216 
M: Aber wir sind uns da sicher, dass das auch 217 
irgendwann klappt. #00:08:01-8# 218 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:02-0# 219 
M: Ähm, was merken wir noch? M::mh sie fängt 220 
jetzt an sich auch besser, ähm, an Regeln zu 221 
halten. #00:08:10-9# 222 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:11-2# 223 
M: Sie, äh, war, vorher hatte sie ihren Tunnelblick, 224 
wenn sie etwas nicht wollte, oder etwas anderes 225 
wollte, als wir vorgegeben haben, dann war sie da 226 
drinn‘ richtig gefangen und dann hat sie auch nichts 227 
mehr wahrgenommen. #00:08:25-9# 228 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:26-3# 229 
M: Kein Wort, keine Geste, nichts und mittlerweile 230 
merken wir so, dass sie auch äh auf unsere Stimme 231 
noch reagiert, in ihrem Trotz @(.)@ und, äh, sich 232 

dann auch teilweise dann arrangieren kann. 233 
#00:08:43-5# 234 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:43-8# 235 
M: Man muss es nur energisch und, ja, bewusst 236 
sagen. #00:08:50-9# 237 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:51-2# 238 
M: Nicht nachgeben @nein@ oder nochmal 239 
abweichen. #00:08:55-7# 240 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:56-0# 241 
M: Dann weiß sie, ok, das zählt und dann kommt 242 
sie auch schneller nochmal aus ihrer Trotzsituation 243 
oder aus ihrem Tunnel raus. #00:09:06-1# 244 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:06-4# 245 
M: Um sich dann auch anzupassen (2). #00:09:12-246 
1# 247 
I: Ok. Cool. Was bedeutet die delfingestützte 248 
Therapie für Sie persönlich und im Hinblick auf Ihre 249 
Familie? #00:09:19-7# 250 
M: Also da wir jetzt auch mit Oma und Opa 251 
angereist sind, ähm, das haben wir bewusst so 252 
gemacht. Oma und Opa wollten natürlich auch 253 
dabei sein @(.)@, aber dann, sie sind die einzigen 254 
Personen, die A. ((Pseudonym)) ja auch zuhause 255 
betreuen können, da sie sie am besten kennen. 256 
#00:09:39-2# 257 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:39-5# 258 
M: Um uns mal etwas abzunehmen und, äh, da bin 259 
ich sehr froh, dass sie's auch direkt von den 260 
Therapeuten hören, was wichtig ist, denn es ist ja 261 
immer noch mal etwas anderes, als wie wenn ich 262 
als Kind es ihnen sage, was sie zu tun haben 263 
@nein@, das ist irgendwie vertauscht @(.)@ und, 264 
ähm, wenn ein Therapeut ihnen sagt, am besten 265 
macht ihr das so und so. #00:10:03-1# 266 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:03-6# 267 
M: Ähm, mein Mann und mich schweißt es auch 268 
zusammen. #00:10:07-5# 269 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:07-8# 270 
M: Wir haben uns ja erst kennengelernt, da war A. 271 
((Pseudonym)), äh, ja, schon sechs Jahre alt. 272 
#00:10:12-4# 273 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:12-6# 274 
M: Oder fünf, ja fünf @(.)@ und, ähm, er hat, ja, 275 
sich da auch voll drauf eingelassen, gesagt, er 276 
kommt mit hierher und versteht A. ((Pseudonym)) 277 
nun auch viel besser und auch ihre, ihre 278 
Handlungen, wenn sie mal, dass sie jetzt nicht grob 279 
ist aus bösen Willen oder Trotz, sondern weil sie‘s 280 
vielleicht einfach körperlich nicht kann. #00:10:36-281 
5# 282 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:36-9# 283 
M: Und da ist dann das Verständnis untereinander 284 
ja viel besser geworden zwischen A. 285 
((Pseudonym)) und ihm, und mir und ihm, und. 286 
#00:10:46-1# 287 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:46-4# 288 
M: Ja auch (3) auch die Workshops, diese 289 
Entspannung oder wir haben Yoga zusammen 290 
gemacht, ähm (3), er fand diese sensorische 291 
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Integration mega:a, das hat ihm wirklich viel, viel 292 
die Augen geöffnet. #00:11:06-2# 293 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:06-6# 294 
M: Und ihm sehr viel gebracht, da erzählt er jetzt 295 
schon seit einer Woche davon @nein@ jeden Tag 296 
wirklich, ähm, ja, das haben die dort auch gesagt, 297 
und. #00:11:17-7# 298 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:18-0# 299 
M: Und so und so. #00:11:21-4# 300 
I: Cool. Und wie wichtig ist es Ihnen, das ist schon 301 
die abschließende Frage, wie wichtig ist es Ihnen, 302 
dass es den Delfinen gut geht und welches Gefühl 303 
haben Sie hier? #00:11:29-2# 304 
M: Ja. Wie ich schon gesagt, na, das war so, das 305 
war das Kriterium, warum wir uns für Curaçao und 306 
das CDTC ((= Abkürzung für Curaçao Dolphin 307 
Therapy and Research Center)) entschieden 308 
haben. #00:11:39-2# 309 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:39-5# 310 
M: Ich denke, ein glücklicher Delfin, der auch Laute 311 
von sich gibt und man sieht, wenn er spielt, er hat 312 

Spaß, er ist glücklich. Ich denke nur ein glücklicher 313 
Delfin kann auch wirklich etwas bei den Kindern 314 
bewirken und ähm, wenn wir einen Vorteil haben 315 
wollen, von dem Wesen des Delfins, dann soll es 316 
auch umgekehrt der Fall sein. #00:12:06-6# 317 
I: Mhm ((bejahend)). #00:12:06-8# 318 
M: Und, äh, ich weiß, Delfine lieben es zu spielen 319 
und die Herausforderung und, ähm, auch neue 320 
Sachen zu lernen und ich denke jedes Kind ist 321 
anders für die Delfine, ist das auch eine 322 
Herausforderung. Gut das ist so 'ne Win-Win-323 
Situation [= umgangssprachlich für Situation, die für 324 
alle Beteiligten Vorteile bietet] @nein@. #00:12:23-325 
5# 326 
I: Mhm ((bejahend)). (3) Gut, ich bedanke mich 327 
dafür, dass sie, mich, äh, bei der Bearbeitung 328 
meiner Masterthese unterstützt haben und sich die 329 
Zeit zur Beantwortung aller Fragen genommen 330 
haben. Danke. #00:12:34-9# 331 
M: Sehr schön. Sehr gerne. #00:12:35-9 #332 

13.9.1 Fallbeschreibung Interview 8 

Vorstellung der 
Probandin 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angaben der Mutter, ihre Tochter ist 7,8 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter weiblich, Tochter weiblich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
 
Diagnosen: 
Q93.5 Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils 
F82.9 Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik 
F 83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen 
 
 Behandlungszeitraum im CDTC:  09.07.18 – 20.07.18 
 
Da kein Abschlussbericht vom CDTC bis zur Abgabe dieser Masterthesis an die Autorin 
übermittelt wurde, können keine vereinbarten Therapieziele und beobachtbare Ergebnisse 
durch den behandelnden Physiotherapeuten angeführt werden. 
 

Versuchssituation Atmosphäre: entspannt  
Bereitschaft der Probandin: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine 
Interessensbekundung 
Die Probandin macht gerne mit und steht der Methode beziehungsweise der Situation, die 
durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Die Probandin ist nicht peinlich 
berührt und es fällt ihm nicht schwer, vor einem Mikrofon frei zu formulieren. Keine 
anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es wurde am Ende des Interviews nicht 
dezidiert nach den Empfindungen der Probandin gefragt. 

13.9.2 Formulierende Interpretation Interview 8 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 
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17-26 Die Mutter erzählt, dass ihre Tochter zuhause Reittherapie macht und sie hier positive 
Erfahrung gemacht haben. Ihre Tochter liebt Wasser und durch die positiven Erfahrungen 
mit tiergestützter Therapie fiel die Entscheidung auf die Delfintherapie. 

27-29 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

30-33 Argumente sind, dass die Mutter Familien kennt, die bereits im CDTC Delfintherapie und 
woanders gemacht haben. 

34-45 Die Mutter gibt an, seit ihrer Kindheit ein Delfinfan zu sein, wodurch es ihr sehr wichtig ist, 
dass die Delfine glücklich sind und in einer Umgebung leben, die für sie geeignet ist. Im 
CDTC konnte sie feststellen, dass die Delfine sogar in einer freien Lagune leben, in ihrem 
natürlichen Lebensraum und nicht in irgendwelchen Wasserbecken, die weder tief oder 
trostlos blau sind, ohne irgendwelchen anderen Fischen. 

46-48 Dieser Eindruck wurde auch von anderen Familien bestätigt. 

49-50 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

51 Nachfrage der interviewten Person, wie diese Frage gemeint ist. 

52-53 Erneute Frage, was besonders wichtig war, um dieses Zentrum auszuwählen. 

54 Glückliche Delfine. 

57-58 Im CDTC sind die Lebensraumbedingungen für die Delfine im Vergleich zu anderen 
Therapieinstitutionen geeigneter.  

59-61 Diese Erfahrungen werden durch anderer Eltern bestätigt, die sich im CDTC sehr gut 
aufgehoben gefühlt haben. 

61-63 Sie gibt an, dass die Therapeuten ein fundiertes Wissen aufweisen und wirklich gut mit den 
Kindern hier arbeiten. 

64-67 Hier ginge es um das Wohl des Kindes und nicht nur darum ein hübsches Foto zu machen. 

68-69 Alle Meinungen haben sich hier bestätigt. 

70-71 Frage nach Aufenthalten im CDTC. 

72 Zum 2. Mal. 

73-74 Frage, weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

75-77 Die Mutter gibt an, dass sie bei der ersten Teilnahme nur wenige Erwartungen gehabt hat. 

78-83 Die Mutter ergänzt, dass sie nicht enttäuscht werden wollte, aber sehr positiv überrascht 
wurde. Ihre Tochter hat große Fortschritte gemacht, die in ihrem Leben sehr wichtig sind. 

84 Die Selbstständigkeit wurde gefördert. 

85-89 Die Mutter erzählt, dass sie aufgrund der positiven Erfahrung beim zweiten Aufenthalt 
höhere Erwartungen hat, die bisher nicht enttäuscht wurden. 

90-94 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat. 

95-99 Die Mutter gibt an, dass der Schwerpunkt auf die Wahrnehmung und Psyche gelegt wurde. 

100-104 Ihre Tochter soll ein bisschen ruhiger und sozialer werden. Zudem soll sie mehr 
Konzentration aufbringen können, um bestimmte Dinge verstehen oder zu erlernen. 

105-114 Beim ersten Aufenthalt konnte ihre Tochter die Bewegungen kontrollierter ausführen. Sie hat 
gelernt aus einem Becher zu trinken und ihren Löffel selbstständig zum Mund hin zu 
bewegen, was ein enormer Zugewinn an Selbstständigkeit bedeutet. Ihre Tochter schien 
auch besser zu schlafen. 

115-131 Der Hauptschwerpunkt der jetzigen Therapie wurde auf die Motorik und Wahrnehmung 
gelegt. Ihre Tochter sei sehr grob, was beim Begrüßen oder im Ausdruck ihrer Freude 
auffällt, da sie mit den Armen wedelt oder jemanden durchs Gesicht fährt. In der kurzen Zeit 
hat sie hier gelernt zu umarmen, um jemanden zu begrüßen. Sie hat den Eindruck, dass das 
ihre Tochter insgesamt sozialer macht. 

132-140 Die interviewte Person wird aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung 
alltäglicher Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

141-143 Sie hat den Eindruck, dass ihre Tochter zarter geworden ist. 

144-147 Sie umarmt mehr. 

148-152 Sie nimmt wahr, dass ihre Tochter gerne Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen möchte. 
Da im Wasser viele Menschen sind, bemerkt sie, dass sie langsamer auf diese zugeht.  
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13.9.3 Reflektierende Interpretation Interview 8 

153-156 Bei ihrer Begrüßung sei die Tochter zarter und bewusster geworden, wodurch andere nicht 
gleich untergetaucht werden. 

157-162 Für sie als Mutter ist es beruhigend zu wissen, dass ihre Tochter nun umarmt und weiß, dass 
sie ihr auch mehr Raum geben kann, wenn sie sich frei bewegt. 

162-197 Ihre Tochter zeigt nun im Wasser an, wenn sie hinaus möchte, um beispielsweise auf die 
Toilette zu gehen oder wenn sie Hunger hat. Sie spürt nun ihre Bedürfnisse mehr. Wenn sie 
fertig ist oder keine Lust mehr hat, geht sie unter die Dusche. Die Mutter findet es 
hervorragend, dass ihre Tochter nun zwischen ihren Bedürfnissen unterscheiden kann und 
sie ihnen auch mitteilt. 

198-205 Die Mutter erzählt, dass sie ihr bisher Essen oder Trinken anbieten mussten, da ihre Tochter 
diese Bedürfnisse von selbst nicht registriert hat. 

210-215 Sie nimmt wahr, dass sie auf die Toilette muss. Dass zukünftig auf das Tragen von Windeln 
verzichtet werden kann, wäre für die Mutter ein Traum. Sie ist davon überzeugt, dass das 
aber auch irgendwann einmal möglich sein wird. 

220-222 Die Mutter bemerkt, dass sich ihre Tochter besser an Regeln halten kann. 

224-247 Bisher hatte ihre Tochter einen Tunnelblick, wenn sie etwas nicht oder anders wollte, was 
vorgegeben wurde. Sie war darin gefangen und konnte nichts anderes mehr wahrnehmen, 
weder Worte noch Gesten. Jetzt reagiert sie noch auf ihre Stimme in ihrem Trotz und kann 
sich teilweise arrangieren, wenn man es ihr energisch und bewusst mitteilt. Die Mutter darf 
dann nicht nachgeben oder nochmal abweichen, damit sie versteht, dass das nun zählt. 
Dadurch käme sie leichter aus ihrem Tunnel und der Trotzsituation heraus, um sich dann 
auch anzupassen. 

248-250 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

251-266 Die Mutter berichtet, dass sie bewusst gemeinsam mit ihren Eltern angereist ist, da sie 
einerseits dabei sein wollten, andererseits die einzigen Personen zuhause sind, die ihre 
Tochter ebenfalls betreuen können und sie am besten kennen. Dadurch können sie hier 
entlastet werden und von Therapeuten vor Ort hören, was wichtig ist. Es macht für sie einen 
wichtigen Unterschied, ob sie den Großeltern sagt, was zu tun ist oder die Therapeuten vor 
Ort, da dann die Rollenverteilung klar ist. 

268-269 Sie erzählt, dass der Aufenthalt sie und ihren Mann zusammenschweißt.  

275-287 Sie berichtet, dass sie sich erst kennengelernt haben, als ihre Tochter bereits fünf Jahre alt 
war. Er habe sich darauf eingelassen und sie ins CDTC mitbegleitet. Er verstünde ihre 
Tochter und ihre Handlungen nun besser. Das Verständnis zwischen ihr, ihrer Tochter und 
ihrem Partner sei nun viel besser geworden. 

289-293 Die Mutter berichtet von den Workshops und der gemeinsamen Entspannung beim Yoga. Er 
habe ein Verständnis für die sensorische Integration entwickelt.  

301-304 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im 
CDTC haben. 

305-309 Das war das Kriterium sich für das CDTC und Curaçao zu entscheiden.  

311-318 Sie denkt, dass ein Delfin glücklich ist, wenn er Laute von sich gibt, spielt und Spaß hat. Sie 
sagt, dass nur ein glücklicher Delfin etwas bei den Kindern bewirken kann. Sie meint, dass 
wenn wir einen Vorteil vom Wesen des Delfins haben wollen, dass das auch umgekehrt sein 
soll. 

319-326 Sie weiß, dass Delfine die Herausforderung lieben, sowie zu spielen und neue Sachen zu 
lernen. Sie denkt, dass es hier zu einer Win-Win-Situation kommt, da jedes Kind anders und 
für den Delfin eine neue Herausforderung darstellt. 

327-332 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-26 Die Mutter erzählt, dass ihre Tochter zuhause Reittherapie macht und sie hier positive 
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(Proposition) Erfahrung gemacht haben. Ihre Tochter liebt Wasser und durch die positiven 
Erfahrungen mit tiergestützter Therapie fiel die Entscheidung auf die Delfintherapie. 

34-35 
(Proposition) 

Die Mutter gibt an, seit ihrer Kindheit ein Delfinfan zu sein. 

Die Tochter nimmt zuhause an einer Reittherapie teil, bei der sie positive Erfahrungen gemacht hat. Da ihre 
Tochter das Element Wasser liebt und gute Erfolge mit der tiergestützten Therapie gemacht hat, entschied 
sie sich für eine DT. Zudem ist die Mutter selbst seit ihrer Kindheit ein Delfinfan. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

30-33 
(Proposition) 

Argumente für die Teilnahme waren andere Familien, die bereits im CDTC Delfintherapie 
und woanders gemacht haben. 

34-45 
(Proposition) 

Im CDTC konnte sie feststellen, dass die Delfine sogar in einer freien Lagune leben, in 
ihrem natürlichen Lebensraum leben. 

57-58 
(Proposition) 

Im CDTC sind die Lebensraumbedingungen für die Delfine im Vergleich zu anderen 
Therapieinstitutionen geeigneter.  

61-63 
(Proposition) 

Sie gibt an, dass die Therapeut*innen ein fundiertes Wissen aufweisen und wirklich gut 
mit den Kindern hier arbeiten. 

64-
67(Proposition) 

Hier geht es um das Wohl des Kindes und nicht nur darum ein hübsches Foto zu 
machen. 

298-303 
(Proposition) 

Das Tierwohl war das Hauptkriterium sich für das CDTC und Curaçao zu entscheiden.  

Durch positive Erfahrungen anderer Familien und der Feststellung, dass der Lebensraum für die Delfine im 
Vergleich zu anderen Delfinzentren geeigneter ist, waren ausschlaggebend sich für das CDTC zu 
entscheiden. Das Wohl des Kindes steht im Vordergrund und die Therapeut*innen haben ein fundiertes 
Wissen. 

UT 3 Anzahl 

72 (Proposition) Zum 2. Mal. 

Die Familie nimmt zum 2. Mal an einer DAT teil. 

UT 5 Wiederholungsgrund 

78-83 
(Proposition) 

Ihre Tochter hat große Fortschritte gemacht, die in ihrem Leben sehr wichtig sind. 

Die Tochter konnte durch die DAT große Fortschritte verzeichnen. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele  

95-99 
(Proposition) 

Die Mutter gibt an, dass der Therapieschwerpunkt auf die Wahrnehmung und Psyche 
gelegt wurde. 

100-104 
(Proposition) 

Ihre Tochter soll durch die DAT ein bisschen ruhiger und sozialer werden. Zudem soll sie 
mehr Konzentration aufbringen können, um bestimmte Dinge verstehen oder zu 
erlernen. 

115-131 
(Proposition) 

Der Hauptschwerpunkt der jetzigen Therapie liegt auf der Motorik und Wahrnehmung. 

Die Therapieschwerpunkte wurden auf die Bereiche Wahrnehmung, Psyche und Motorik gelegt. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen 

105-114 
(Proposition) 

Beim ersten Aufenthalt konnte ihre Tochter die Bewegungen kontrollierter ausführen. Sie 
hat gelernt aus einem Becher zu trinken und ihren Löffel selbstständig zum Mund hin zu 
bewegen, was ein enormer Zugewinn an Selbstständigkeit bedeutet. Ihre Tochter schien 
auch besser zu schlafen. 

141-143 
(Proposition) 

Sie hat den Eindruck, dass ihre Tochter zarter geworden ist. 

144-147 
(Proposition) 

Sie umarmt mehr. 

148-152 
(Proposition) 

Sie nimmt wahr, dass ihre Tochter gerne Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen 
möchte. Da im Wasser viele Menschen sind, bemerkt sie, dass sie langsamer auf diese 
zugeht.  

153-156 Bei ihrer Begrüßung sei die Tochter zarter und bewusster geworden, wodurch andere 
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13.10  Transkript Interview 9 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 01.08.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 09:18 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige, wart amal ((Störung durch 3 
Therapeuten, der die Türe öffnet)), also, ich würde 4 
Sie bitten im Rahmen meiner Masterthese zum 5 
Thema tiergestützte Therapie mit Delfinen einige 6 
Fragen zu beantworten. Das Interview wird 7 
tonaufgezeichnet, anschließend transkribiert und 8 
anonymisiert ausgewertet. Ich würde Sie bitten, 9 
langsam zu sprechen und alles auszusprechen, 10 
was Ihnen zu diesem Thema einfällt, da alle 11 
Informationen wichtig sein können. Ich interessiere 12 

mich für die Effektivität von tiergestützter Therapie 13 
mit Delfinen im Rahmen der ergotherapeutischen 14 
Behandlung. Gerade im Bereich der 15 
delfingestützten Therapie kann man sehr 16 
unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde jetzt 17 
interessieren, was Sie persönlich zur Teilnahme an 18 
delfingestützter Therapie geführt hat? #00:00:49-1# 19 
M: (4) Hm:m die Hoffnung auf Veränderung. 20 
#00:00:57-8# 21 
I: Mhm ((bejahend)). #00:00:58-6# 22 

(Proposition) nicht gleich untergetaucht werden. 

162-197 
(Proposition) 

Ihre Tochter unterscheidet zwischen ihren Bedürfnissen, nimmt diese wahr und teilt 
diese mit. 

216-219 
(Proposition) 

Die Mutter bemerkt, dass sich ihre Tochter besser an Regeln halten kann. 

220-243 
(Proposition) 

Ihre Tochter käme leichter aus ihrem Tunnelblick und Trotzsituation heraus, um sich 
dann anzupassen. 

Im Bereich der Selbstversorgung und der biomechanischen Komponente konnte eine Verbesserung 
wahrgenommen werden, da ihre Tochter gelernt hat aus einem Becher zu trinken und den Löffel 
selbstständig zum Mund zu bewegen. 
Im Bereich der Erholung zeigt sich, dass ihre Tochter besser schläft. 
In der intrapersonalen Komponente kann ihre Tochter Bedürfnisse wahrnehmen und diese unterscheiden. 
Sie kommt leichter aus ihrer Trotzsituation heraus und kann sich anpassen. 
In der interpersonellen Komponente zeigt sich, dass ihre Tochter ihre Bedürfnisse mitteilt und Kontakt zu 
anderen Menschen aufnehmen möchte. Sie geht auf die anderen langsamer zu und wirkt zarter. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

247-262 
(Proposition) 

Die Mutter berichtet, dass es ihr wichtig, dass die Großeltern in der Schulung ihrer 
Tochter von Therapeut*innen des CDTC unterwiesen werden. 

263-265 
(Proposition) 

Der Aufenthalt schweißt sie und ihren Mann zusammen.  

266-281 
(Proposition) 

Ihr Mann verstünde ihre Tochter und ihre Handlungen nun besser. Das Verständnis 
zwischen ihr, ihrer Tochter und ihrem Partner sei nun viel besser geworden. 

Die DAT schweißt sie und ihren Mann zusammen. Das Verständnis untereinander habe sich stark 
verbessert. Die Großeltern wurden von Therapeut*innen des CDTC im Umgang mit ihrer Tochter 
unterwiesen. 

OT 4 Tierwohl 

298-303 
(Proposition) 

Das Tierwohl war das Hauptkriterium sich für das CDTC und Curaçao zu entscheiden.  

304-311 
(Proposition) 

Sie denkt, dass ein Delfin glücklich ist, wenn er Laute von sich gibt, spielt und Spaß hat. 
Sie sagt, dass nur ein glücklicher Delfin etwas bei den Kindern bewirken kann. 

312-319 
(Proposition) 

Sie weiß, dass Delfine die Herausforderung lieben, sowie zu spielen und neue Sachen 
zu lernen. Sie denkt, dass es hier zu einer Win-Win-Situation kommt, da jedes Kind 
anders und für den Delfin eine neue Herausforderung darstellt. 

Das Tierwohl stellt das Hauptentscheidungskriterium für das CDTC dar. Sie denkt, dass die Delfine die 
Herausforderung lieben, gerne spielen und neue Sachen lernen. Die DAT ist aus ihrer Sicht für die Delfine 
und Kinder eine Win-Win-Situation. 
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M: Ä:äh:hm:m, Sprachentwicklung und eigentlich 23 
die Mobilität, Verbesserung der Mobilität und 24 
geistige Erweiterung. #00:01:10-3# 25 
I: Mhm ((bejahend)). (3) Nach welchen Kriterien 26 
haben Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy 27 
and Research Center entschieden? #00:01:19-0# 28 
M: Das war eine Empfehlung von Dolphin Aid, die 29 
haben praktisch dieses Center für P. 30 
((Pseudonym)) ausgesucht. #00:01:27-8# 31 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:28-1# 32 
M: L Weil sie meinten, dass das hier am effek-, 33 
effekt-, effektivsten ist, auf der Basis ihrer 34 
Vorgeschichte. #00:01:35-2# 35 
I: Mhm ((bejahend)). Was war Ihnen dabei wichtig? 36 
#00:01:38-7# 37 
M: Ä:äh:hm:m, wichtig is:st, dass das Kind keine 38 
Angst hat (1), dass es 'ne qualifizierte Betreuung 39 
hat (2), m:mh:h, und eigentlich auch das Ergebnis. 40 
#00:01:55-5#  41 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:55-8# 42 
M: (3) Und überhaupt dieses Ganze, ähm, auch 43 
also, dass sie das Ganze auch erleben darf, weil 44 
sie Wasser eigentlich halt auch mag. #00:02:05-2# 45 
I: Mhm (1). Sind Sie zum ersten Mal hier? 46 
#00:02:08-5# 47 
M: Nein, zum zweiten Mal. #00:02:10-4# 48 
I: Ok. Warum sind Sie wieder hier her gekommen? 49 
#00:02:14-2# 50 
M: Weil, ähm, also erstmal ist es jetzt nach drei 51 
Jahren das zweite Mal. #00:02:18-9# 52 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:18-7# 53 
M: Und, ähm, man hat, ähm, Veränderungen 54 
gesehen, schon eigentlich am ersten Tag, äh, äh, 55 
zuhause (1). Sie hat zwei neue Wörter, ähm, gleich 56 
ge-, geformt als wir abgeholt wurden von Oma und 57 
Opa (1) und, ähm:m, so zirka drei Monate später 58 
konnte man sehen, dass sie (1) in der geistigen 59 
Entwicklung Fortschritte gemacht hat. Sie hat mehr, 60 
äh, teilnehmen wollen, sie hat uns mehr mitteilen 61 
wollen (1), ä:ähm. Sie ist auch am Rollator, hat man 62 
das Gefühl, besser gelaufen. #00:03:01-0# 63 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:01-0# 64 
M: Was wir jetzt leider absetzen mussten, wegen 65 
der Hüftdysplasie, die festgestellt wurde im letzten 66 
Jahr. Ähm, sie ist überhaupt, ähm, wie kann man 67 
das so sagen, aufschlüssiger geworden, also, ähm, 68 
(4) aufgeweckt, sie ist aufgeweckter geworden. 69 
#00:03:20-4# 70 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:21-1#  71 
M: Also sie fährt jetzt auch zu anderen hin, äh, zu 72 
anderen Kindern, die spielen, fährt sie hin, sie will 73 
sich, ähm, mitteilen, also sie will eigentlich mehr, 74 
mehr teilnehmen am Leben und sie will auch mehr. 75 
#00:03:34-3# 76 
I: Mhm ((bejahend)). Ok. (1) Bitte erzählen Sie mir, 77 
welche Auswirkungen ihrer Meinung nach, die 78 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 79 
vorab definierten Therapieziele ihres Kindes hier 80 
hatte? #00:03:47-7# 81 

M: Also mein Kind ist jetzt nicht aus dem Wasser 82 
gekommen und konnte laufen, das ist natürlich. 83 
#00:03:52-0# 84 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:03:52-0# 85 
M: Davon abzusehen. Wir haben natürlich auch 86 
gehofft, dass sie sich verbessert, wie gesagt sie ist 87 
ja am Rollator ja auch gelaufen, darf sie jetzt im 88 
Moment nicht. Ähm:m (1) eigentlich (2), ja also wie 89 
soll man das sagen, man steckt natürlich höhere 90 
Ziele is' logisch. #00:04:09-4# 91 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:09-9# 92 
M: Ja und in diesen drei Jahren hat man gesehen, 93 
dass sie eigentlich wirklich davon profitiert hat. 94 
#00:04:17-3# 95 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:17-4# 96 
M: Ja auch wo wir gesagt haben, wir fliegen da 97 
nochmal hin, war sie sofort, ja, das war sofort 98 
wieder so ihr Element. Sie hat sich s-, praktisch 99 
sehr gefreut. #00:04:26-7# 100 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:27-8# 101 
M: Ja. Und, ähm, eigentlich haben wir viel erreicht. 102 
Wie gesagt sie ist, nimmt mehr teil, sie kann sich 103 
auf ihre eigene, sie hat ihre eigene 104 
Gebärdensprache entwickelt, ja, und, ähm, sie 105 
kann eigentlich auch zeigen, was sie möchte, man 106 
muss halt viele Fragen stellen, die sie mit ja und 107 
nein beantwortet. #00:04:46-7# 108 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:47-2# 109 
M: (2) Also sie ist lebenslustiger. #00:04:50-8# 110 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:04:51-3# 111 
M: Geworden. #00:04:52-8# 112 
I: Ok. Geben Sie mir gerne ein paar Beispiele, was 113 
Sie im Verhalten, in der Kommunikation, der 114 
Mobilität, Selbstständigkeit und bei der 115 
Durchführung alltäglicher Tätigkeiten ihres Kindes 116 
während der 2 Wochen hier bemerkt haben? Mich 117 
interessiert jedes Detail, die Reihenfolge Ihrer 118 
Erzählung spielt dabei keine Rolle. Bitte erzählen 119 
Sie so ausführlich wie möglich. #00:05:14-1# 120 
M: Jetzt in der Zeit, oder? #00:05:15-1# 121 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:05:16-2# 122 
M: Auch schon was. #00:05:16-7# 123 
I: L In dieser Zeit hier. #00:05:18-1# 124 
M: L In dieser Zeit. A:::also, P:::. ((Pseudonym)) will 125 
jetzt eigentlich selbstständig ihren Rucksack und 126 
will sofort los. #00:05:25-0# 127 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:25-5# 128 
M: Am nächsten Morgen, wenn sie weiß, es ist 129 
wieder Zeit, dann kann's gar nicht schnell genug 130 
gehen, ähm, auch wenn sie Vormittag schlechte 131 
Laune hat und wir betreten dieses Gelände, dann 132 
strahlt sie eigentlich bis über beide Ohren. 133 
#00:05:40-7# 134 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:41-3# 135 
M: Ja. Äh, man sieht, dass sie ganz, ganz viel 136 
Freude hat (2), ähm, wenn es heißt, wir geh'n zu 137 
Chabelita [= Name von P.s ((Pseudonym)) 138 
Therapiedelfin] und überhaupt auch zu den 139 
Therapeuten @(.)@, muss man jetzt immer dazu 140 
sagen @(.)@. #00:05:54-9# 141 
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I: L @(.)@. #00:05:54-9# 142 
M: Und, ähm, (4) auch so mit den anderen Kindern, 143 
weil die anderen Familien, die wir hier so 144 
kennenlernen, auch so zu den ander'n Kindern 145 
sucht sie den Kontakt. #00:06:07-6# 146 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:07-8# 147 
M: Ja. Also sie gibt den Kindern die Hand, will 148 
guten Morgen sagen, hallo sagen, ähm. Sie tanzt 149 
hier mit dem Rollstuhl, wenn sie Musik hört und, 150 
ähm:m, zeigt uns an, wenn sie ein Eis essen will. 151 
#00:06:23-2# 152 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:24-0# 153 
M: Also nicht bloß, dass sie Hunger hat, sondern 154 
explizit, dass sie ein Eis haben möchte. Ja das 155 
versucht sie auch zu sagen, mittlerweile kennen wir 156 
diesen Laut. #00:06:32-0# 157 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:32-5# 158 
M: Und (1), äh (1), ich fi-, hm, man kann dann 159 
eigentlich gar so mehr beschreiben, so die 160 
Veränderung (2), hm:m (2). Ich glaube andere 161 
würden das noch eher sehen als ich @(.)@. 162 
#00:06:48-8# 163 
I: L @(.)@. #00:06:49-4# 164 
M: Weil man mit ihr immer zusammen ist. 165 
#00:06:51-6# 166 
I: Ja. #00:06:51-6#  167 
M: Das ist (2). #00:06:54-5# 168 
I: Aber sonst ist eh einiges gefallen. Also wenn 169 
noch was einfallt (1). Dann stell ich die nächste 170 
Frage. #00:07:00-3# 171 
M: Ja:a. #00:07:00-4# 172 
I: @(.)@. Ähm. Was bedeutet die delfingestützte 173 
Therapie für Sie persönlich und im Hinblick auf ihre 174 
Familie? #00:07:07-8# 175 
M: (1) Also persönlich bedeutet es für, äh, für uns 176 
halt immer, dass es P. ((Pseudonym)) 'nen Schritt 177 
weiter bringt, dass sie auch Spaß hat. #00:07:17-5#  178 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:07:17-5# 179 
M: Man merkt auch, ähm, dass es für sie sehr 180 
anstrengend ist. Hm::::m (3), hm, also wie gesagt, 181 
sie hat Spaß, sie hat Freude, es bringt sie weiter 182 
und ich bin mir hundert Prozent sicher, wenn wir in 183 
einem Vierteljahr, ähm, werden zuhause auch 184 
wieder die Erfolge kommen. Also man sieht das 185 
dann, dass sie wieder, was Neues entdeckt, ja (2). 186 
Also wie gesagt, sie sie zeigt an, wenn sie baden 187 
will, wenn sie zum Strand runter will (2). #00:07:50-188 
6#  189 

I: L Mhm ((bejahend)). #00:07:50-7#  190 
M: Also ich würd' diese Therapie immer wieder 191 
machen. #00:07:53-4#  192 
I: Ok. #00:07:53-7# 193 
M: Schon alleine ähm:m merkt, dass P. 194 
((Pseudonym)) auch 'n bisschen runter fährt in 195 
dieser Zeit. #00:07:59-9# 196 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:00-1# 197 
M: Ja, dass sie das einfach genießt auch, hat man 198 
das Gefühl, auch wenn's manchmal im Wasser 199 
nicht so aussieht @nein@. Nur herumplanscht, 200 
aber, sie ist halt immer traurig, wenn die Stunde 201 
rum ist. #00:08:12-7# 202 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:13-1# 203 
M: Die sie im Wasser ist. Ja. #00:08:16-3# 204 
I: Wie wichtig ist es Ihnen, dass es den Delfinen gut 205 
geht und welches Gefühl haben Sie hier? 206 
#00:08:22-1# 207 
M: Also es ist natürlich sehr wichtig, dass es den 208 
Delfinen gut geht. Wir haben auch schon bei der 209 
Trainerin nachgefragt, ob es den Delfinen, ähm, 210 
schmerzt, wenn P. ((Pseudonym)) jetzt etwas 211 
gröber zufässt oder auch haut. #00:08:33-9# 212 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:33-8# 213 
M: L Wenn man das so sieht, dass sie, dann weiß 214 
man ja immer nicht, ob sie diesen Del-, äh die 215 
Chabelita [= Name von P.s ((Pseudonym)) 216 
Therapiedelfin] dann auch trifft (1), ja, also das ist 217 
uns schon wichtig. Also ich bin auch der Meinung, 218 
wenn man merkt, dass das Kind zu ((M. seufzt)) (4) 219 
grob ist auch, grobmotorisch ist und man hat das 220 
Gefühl, ähm, dass es den Delfinen nicht guttut, 221 
dann sollte man auch `nen Stop machen. 222 
#00:08:57-0# 223 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:08:57-0# 224 
M: Während dieser Therapie. Also mi-, mir liegt da 225 
sehr viel, äh, am Herzen, dass es den Tieren gut 226 
geht und ich hab‘ auch das Gefühl, dass es den  227 
Tier-, den Tieren hier sehr, sehr gut geht. 228 
#00:09:05-3# 229 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:06-1# 230 
M: Ja. (3). #00:09:09-9# 231 
I: Gut, ich bedanke mich dafür, dass Sie mich bei 232 
der Bearbeitung meiner Masterthese unterstützt 233 
und sich die Zeit zur Beantwortung aller Fragen 234 
genommen haben. #00:09:17-9# 235 
M: Gerne. #00:09:18-4#236 

13.10.1 Fallbeschreibung Interview 9 

Vorstellung der 
Probandin 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Mutter, ihre Tochter ist 11,6 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter weiblich, Tochter weiblich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
 
Diagnosen: 
F72.9 Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung  
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F 83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen 
G82.49 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet 
H52.0 Hypermetropie 
G40.08 Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und 
epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen 
 
 Behandlungszeitraum im CDTC:  23.07.18 – 03.08.18 
 
Folgende Therapieziele wurden zusammen mit den Eltern besprochen: 
• Verbesserung des Augenkontakts 
• Erweiterung der geistigen Wahrnehmung 
 
Am Ende der Therapie wurden durch den behandelnden Sozialarbeiter folgende 
Ergebnisse beobachtet: 
• Verbesserung der sozialen Teilnahme 
• Verbesserung der Motorik 
• Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration 

Versuchssituation Atmosphäre: entspannt 
Bereitschaft der Probandin: freiwillige Teilnahme 
Störungen: Gleich zu Beginn des Interviews tritt eine kurze Störung ein, da ein 
Therapeut die Türe öffnet, um hereinzukommen, dann aber wieder geht. Sonst keine 
weiteren Störungen. 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine 
Interessensbekundung 
Die Probandin macht gerne mit und steht der Methode beziehungsweise der Situation, 
die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Die Probandin ist nicht 
peinlich berührt und es fällt ihm nicht schwer, vor einem Mikrofon frei zu formulieren. 
Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es wurde am Ende des Interviews 
nicht dezidiert nach den Empfindungen der Probandin gefragt. 

13.10.2 Formulierende Interpretation Interview 9 

1-19 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

20-22 Die Mutter gibt an, dass es die Hoffnung auf Veränderung war. 

23-25 Zudem sei die Förderung der Sprachentwicklung, die Verbesserung der Mobilität und die 
geistige Erweiterung vordergründig gewesen. 

26-28 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

29-32 Das CDTC wurde von Dolphin Aid empfohlen und für ihre Tochter ausgesucht. 

33-35 Die Begründung war, dass es aufgrund der Vorgeschichte ihres Kindes hier am effektivsten 
sei. 

36-37 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

38-42 Wichtig war der Mutter, dass ihr Kind hier keine Angst hat, es eine qualifizierte Betreuung 
gibt und das Ergebnis. 

43-45 Sie merkt an, dass es eine Erfahrung ist, die ihre Tochter erleben darf und das im Element 
Wasser, was sie sehr mag. 

46-47 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

48 Zum 2. Mal. 

49-50 Frage, weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

51-53 Die Mutter sagt, dass sie bereits vor drei Jahren im CDTC waren. 

54-64 Die Mutter erzählt, dass sie bereits am ersten Tag zuhause Veränderungen bemerkt haben. 
Sie hätte beim Abholen von ihren Großeltern bereits zwei neue Worte geformt. Fortschritte in 
der geistigen Entwicklung wurden nach cirka drei Monaten bemerkbar. Ihre Tochter wollte 
mehr teilnehmen und den Eltern mehr mitteilen. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Tochter mit 



13 Anhang B: Transkripte Cornelia Kolar, 00900887 

 174 

dem Rollator besser gehen konnte. 

65-66 Aufgrund der vor einem Jahr diagnostizierten Hüftdysplasie mussten sie mit dem 
Rolltorgehen aufhören.  

67-71 Die Mutter berichtet, dass ihre Tochter aufgeschlossen und aufgeweckter geworden ist. 

72-76 Sie beobachtet, dass ihre Tochter zu spielenden Kindern fährt und sich mitteilen, mehr am 
Leben teilnehmen und generell mehr möchte. 

77-81 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat. 

82-85 Die Mutter gibt zu verstehen, dass ihre Tochter nun nicht aus dem Wasser gekommen und 
wieder gehen konnte. 

86-89 Sie haben darauf gehofft, dass sich ihre Tochter verbessert, da sie bereits am Rollator 
gegangen ist. Im Moment darf sie das aber nicht. 

89-92 Die Mutter gibt an, dass man sich natürlich höhere Ziele steckt.  

93-96 Sie konnte in den letzten drei Jahren beobachten, dass ihre Tochter durch den Aufenthalt im 
CDTC profitiert hat. 

97-101 Als sie ihrer Tochter mitteilte, dass sie wieder hierher fliegen, hat sie sich sehr darüber 
gefreut. 

102-112 Die Mutter berichtet, dass sie viel erreicht haben. Ihre Tochter nimmt mehr teil, hat ihre 
eigene Gebärdensprache entwickelt, kann zeigen, was sie möchte und wenn man viele 
Fragen stellt, diese mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Zudem sei sie lebenslustiger 
geworden. 

113-120 Die interviewte Person wird aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung 
alltäglicher Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

121-124 Die interviewte Person fragt nach, ob sich die Beispiele auf diesen Zeitraum beziehen. 

125-128 Ihre Tochter will selbstständig ihren Rucksack haben und losfahren. 

129-135 Es kann am Morgen nicht schnell genug gehen. Auch wenn sie vormittags schlechte Laune 
hatte und sie das CDTC-Gelände betreten, strahlt sie über das ganze Gesicht. 

136-142 Sie sieht, dass ihre Tochter freudig ist, wenn sie weiß, dass sie zu ihrem Therapiedelfin und 
ihren Therapeuten gehen. 

143-153 Ihre Tochter sucht den Kontakt zu anderen Kindern. Sie gibt ihnen die Hand, will „Guten 
Morgen“ sagen oder „Hallo“ sagen. Sie tanzt hier mit dem Rollstuhl, wenn sie Musik hört und 
teilt sich mit, wenn sie ein Eis essen will. 

154-158 Die Mutter führt näher aus, dass ihre Tochter nicht Hunger, sondern explizit anzeigt, dass sie 
ein Eis essen möchte. Sie versucht das auch zu sagen und die Eltern erkennen diesen Laut. 

159-168 Es fällt ihr schwer diese Veränderungen zu beschreiben und gibt zu bedenken, dass andere 
diese noch eher als sie selbst bemerken würden, da sie stets mit ihrem Kind zusammen ist. 

169-172 Die Interviewerin wirft ein, dass bereits genügend genannt wurde und zur nächsten Frage 
übergegangen werden kann. 

173-175 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

176-179 Für die Mutter bedeutet es, dass ihre Tochter einen Schritt weitergebracht wird und Spaß 
hat. 

180-182 Sie bemerkt, dass das Programm für ihre Tochter sehr anstrengend ist. Sie wiederholt, dass 
ihre Tochter hier Spaß und Freude hat und es bringt sie weiter. 

183-186 Die Mutter ist davon überzeugt, dass sie in einem Vierteljahr zuhause wieder Erfolge 
wahrnehmen wird. Das bemerkt sie, vor allem wenn ihre Tochter wieder Neues entdeckt. 

187-189 Ihre Tochter zeigt hier an, wenn sie baden oder zum Strand hinunter gehen möchte. 

190-192 Die Mutter wirft ein, dass sie diese Therapie hier immer wieder machen würde. 

193-203 Sie nimmt wahr, dass ihre Tochter hier etwas runterfährt und sie das Gefühl hat, dass sie 
das hier einfach genießt, auch wenn es im Wasser manchmal nicht so aussieht. Sie gibt an, 
dass ihre Tochter immer traurig ist, wenn die Stunde im Wasser vorbei ist. 

204-206 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im 
CDTC haben. 
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13.10.3 Reflektierende Interpretation Interview 9 

207-208 Die Mutter berichtet, dass es ihr natürlich sehr wichtig ist, dass es den Delfinen gut geht. 

208-212 Sie erzählt, dass sich bereits bei der Delfintrainerin erkundigt haben, ob es die Delfine 
schmerzt, wenn sie ihre Tochter etwas gröber zufasst oder haut. 

213-216 Als Außenstehende kann sie nicht beurteilen, ob ihre Tochter den Delfin auch trifft. 

216-222 Die Mutter ist der Meinung, dass wenn ein Kind zu grob ist und es den Delfinen nicht gut, die 
Therapie unterbrechen soll. 

223-229 Sie erklärt, dass es ihr wichtig ist, dass es den Tieren während der Therapie gut geht und sie 
hat auch das Gefühl, dass es den Tieren hier sehr gut geht.  

230-234 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

20-22 (Proposition) Die Mutter gibt an, dass die DAT die Hoffnung auf Veränderung war. 

Die DAT war die Hoffnung für Veränderung. 

23-25 (Proposition) Zudem sei die Förderung der Sprachentwicklung, die Verbesserung der Mobilität und die 
geistige Erweiterung vordergründig gewesen. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

29-32 (Proposition) Das CDTC wurde von dolphin-aid e.V. empfohlen und für ihre Tochter ausgesucht. 

38-42 (Proposition) Wichtig war, dass ihr Kind keine Angst hat und von einem qualifizierten Team betreut 
wird, sowie das Ergebnis. 

Das CDTC wurde von dolphin-aid e.V. ausgesucht. Wichtig war eine angstfreie Teilnahme, die Betreuung durch 
ein qualifiziertes Team und das Ergebnis. 

UT 3 Anzahl 

48 (Proposition) Zum 2. Mal. 

Die Familie nimmt zum 2. Mal an einer DAT teil. 

UT 4 Rhythmus 

51-53 (Proposition) Die Mutter sagt, dass sie bereits vor drei Jahren im CDTC waren. 

Die DAT wurde im 3-Jahres Rhythmus durchgeführt. 

UT 5 Wiederholungsgrund 

58-60 (Proposition) Fortschritte konnten in der geistigen Entwicklung wurden nach cirka drei Monaten 
wahrgenommen werden.  

In der geistigen Entwicklung wurden nach cirka drei Monaten Fortschritte verzeichnet. 

OT 2 Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele  

183-186 
(Proposition) 

Die Mutter ist davon überzeugt, dass sie in einem Vierteljahr zuhause wieder Erfolge 
wahrnehmen wird, wenn ihre Tochter wieder Neues entdeckt. 

93-96 (Proposition) Sie konnte in den letzten drei Jahren beobachten, dass ihre Tochter durch den Aufenthalt 
im CDTC profitiert hat. 

Nach einem Vierteljahr ist zuhause auszugehen, dass wieder Erfolge wahrgenommen werden, wenn ihre 
Tochter Neues entdeckt. Vom Aufenthalt vor drei Jahren konnte ihre Tochter profitieren. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen 

60-63 (Proposition) Ihre Tochter wollte mehr teilnehmen und den Eltern mitteilen. Sie hatte das Gefühl, dass 
ihre Tochter mit dem Rollator besser gehen konnte. 

67-71 (Proposition) Die Tochter ist aufgeschlossen und aufgeweckter geworden. 

72-76 (Proposition) Die Tochter fährt zu spielenden Kindern und möchte sich mitteilen, mehr am Leben 
teilnehmen und generell mehr. 

102-112 
(Proposition) 

Ihre Tochter nimmt mehr teil, hat ihre eigene Gebärdensprache entwickelt, kann zeigen, 
was sie möchte und wenn man viele Fragen stellt, diese mit „Ja“ oder „Nein“ 
beantworten. Zudem sei sie lebenslustiger geworden. 

125-128 
(Proposition) 

Ihre Tochter will selbstständig ihren Rucksack haben und losfahren. 
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13.11  Transkript Interview 10 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 02.08.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 08:20 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 

sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:41-4# 16 
V: (4) Hm (2). Ähm, uns, ähm, hat dazu geführt, 17 
dass wir zum einen basierend auf unseren 18 
Erfahrungen, die wir schon hatten mit tiergestützter 19 
Therapie in Bezug auf, ähm, ähm, Pferden und 20 
gespürt haben und bemerkt haben, dass Am. 21 
((Pseudonym)) da sehr, sehr, sehr positiv drauf 22 
reagiert, ähm, haben wir gedacht, dass die 23 
tiergestützte Therapie mit Delfinen eine weitere 24 

136-142 
(Proposition) 

Sie sieht, dass ihre Tochter freudig ist, wenn sie weiß, dass sie zu ihrem Therapiedelfin 
und ihren Therapeut*innen gehen. 

143-153 
(Proposition) 

Ihre Tochter sucht den Kontakt zu anderen Kindern. Sie gibt ihnen die Hand, will „Guten 
Morgen“ sagen oder „Hallo“ sagen. Sie tanzt hier mit dem Rollstuhl, wenn sie Musik hört 
und teilt sich mit, wenn sie ein Eis essen will. 

154-158 
(Proposition) 

Die Mutter führt näher aus, dass ihre Tochter nicht Hunger, sondern explizit anzeigt, dass 
sie ein Eis essen möchte. Sie versucht das auch zu sagen und die Eltern erkennen 
diesen Laut. 

187-189 
(Proposition) 

Ihre Tochter zeigt, wenn sie baden oder zum Strand hinunter gehen möchte. 

193-203 
(Proposition) 

Sie nimmt wahr, dass ihre Tochter hier etwas runterfährt. Sie hat das Gefühl, dass sie 
das hier einfach genießt. Sie gibt an, dass ihre Tochter immer traurig ist, wenn die 
Stunde im Wasser vorbei ist. 

In der motorischen Komponente zeigt sich, dass sich das Gehen mit dem Rollator verbessert hat und sie im 
Rollstuhl sitzend zur Musik tanzt. 
In der kognitiven Komponente konnte eine eigene Gebärdensprache entwickelt werden. 
In der intrapersonalen Komponente ist sie aufgeschlossener, aufgeweckter und freudig geworden und möchte 
mehr. Ihre Tochter wird ruhiger. 
In der interpersonellen Komponente teilt sie ihre eigenen Bedürfnisse mit und nimmt Kontakt zu anderen 
Kindern auf. Mit denen versucht sie in Kontakt zu treten. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

176-179; 180-182 
(Proposition) 

Für die Mutter bedeutet die DAT, dass ihre Tochter Fortschritte macht und Spaß hat. 

190-192 
(Proposition) 

Die Mutter wirft ein, dass sie diese Therapie hier immer wieder machen würde. 

Durch die DAT kann die Tochter Fortschritte erzielen und Spaß haben. Sie würde die DAT immer wieder 
machen. 

OT 4 Tierwohl 

207-208 
(Proposition) 

Es ist sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. 

216-222 
(Proposition) 

Die Therapie soll unterbrochen werden, wenn ein Kind zu grob ist und es den Delfinen 
nicht gut geht. 

223-229 
(Proposition) 

Wichtig ist, dass es den Tieren während der Therapie gut geht. Sie hat das Gefühl, dass 
es den Tieren hier sehr gut geht.  

Das Tierwohl ist sehr wichtig und sie hat das Gefühl, dass es den Tieren gut geht. Die DAT sollte angebrochen 
werden, wenn ein Kind zu grob ist oder es den Delfinen nicht gut geht. 
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tolle Möglichkeit sein könnte, dies auch mal ihr zu 25 
ermöglichen und es ma', einfach mal 26 
auszuprobieren, wie Am. ((Pseudonym)) darauf 27 
reagiert, wie sie damit umgeht. #00:01:15-6# 28 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:17-4# 29 
V: Der zweite Ansatz, der für uns auch sehr 30 
wesentlich war, war natürlich auch uns als System 31 
Familie zu betrachten und auch mal eine 32 
Möglichkeit zu haben in einen gemeinsamen 33 
Urlaub, mal zu verbringen, als Familie, an einem 34 
Ort, wo wir sowas miteinander verbinden können. 35 
#00:01:32-6# 36 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:33-2# 37 
V: Das waren die zwei eigentlich 38 
ausschlaggebenden Beweggründe, das Thema 39 
anzugehen. #00:01:38-8# 40 
I: Mhm ((bejahend)). Nach welchen Kriterien haben 41 
Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy and 42 
Research Center entschieden? #00:01:45-0# 43 
V: Da haben wir uns natürlich im Vorfeld sehr, sehr 44 
umfangreich auch, ähm, schlau gemacht. Durch sei 45 
es Eigenrecherche natürlich im Internet, aber 46 
insbesondere durch Gespräche mit Eltern, die auch 47 
schon hier gewesen sind oder auch schon 48 
Delfintherapie an anderen Orten gemacht haben. 49 
#00:02:01-3# 50 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:02-0# 51 
V: Und da war für uns sehr, sehr, sehr schnell klar, 52 
dass, wenn wir eine solche Therapie machen, für 53 
uns nur Curaçao in Frage kommt. #00:02:08-5# 54 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:09-5# 55 
V: Da die Qualität der Therapie nach unseren 56 
Recherchen hier, ähm, nach unserer Auffassung 57 
die beste ist, aber auch natürlich auch g'rade in 58 
Bezug auf die Fragestellung der Tierhaltung, also 59 
wie entsprechend die Delfine, als die maßgeblichen 60 
Therapeuten @nein@, die sie hier sind, 61 
entsprechend auch dann, ähm, auch behandelt und 62 
auch hier gehalten werden. #00:02:29-6# 63 
I: Mhm ((bejahend)). Was war Ihnen dabei wichtig? 64 
#00:02:33-0# 65 
V: M:::mh also uns war natürlich die Tier-, die Frage 66 
der Tierhaltung hier wichtig, weil wir natürlich im 67 
Vorfeld auch gewusst haben, dass da sehr kontra-, 68 
kontrovers auch diskutiert wird. #00:02:45-8# 69 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:02:46-4# 70 
V: Das war uns schon auch ein wichtiger Aspekt, 71 
wohlwissend, dass Tiere hier auch konditioniert 72 
werden, ähm, und zum Zweiten war uns aber auch 73 
natürlich die, die Qualität der Therapie, also der 74 
erste Punkt eben auch sehr wichtig und nachdem 75 
wir im Vorfeld durch die Recherche erfahren haben, 76 
wie hier auch therapiert wird, also wie der Ansatz 77 
hier ganz genau ist, ähm, ähm, wie da eine, eine 78 
Therapie oder die täglichen Einheiten hier 79 
aussehen. #00:03:09-4# 80 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:03:10-4# 81 
V: War uns klar, dass dieses ganzheit-, 82 
ganzheitliche Ansatz und interdisziplinäre Ansatz 83 

für uns auch der Ansatz ist, den wir auch gerne 84 
verfolgen wollten. #00:03:17-4# 85 
I: Mhm ((bejahend)). Sind Sie zum ersten Mal hier? 86 
#00:03:20-8# 87 
V: Ja. #00:03:22-1# 88 
I: Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen Ihrer 89 
Meinung nach, die delfingestützte Therapie auf die 90 
Erreichung der vorab definierten Therapieziele 91 
ihres Kindes hier, hatte? #00:03:32-6# 92 
V: (2) Wir haben ähm:::m, ähm, hier diesen Ansatz 93 
der sensorischen, ähm, ähm. #00:03:42-8# 94 
M: L Integr-. #00:03:43-0# 95 
V: Integrationstherapie nochmal etwas deutlicher 96 
eigentlich auch kennengelernt und nochmal, ähm, 97 
die Ansätze dahinter und die, ähm, 98 
Vorgehensweise nochmal viel deutlicher und für 99 
uns viel, viel erkennbarer kennengelernt und auch 100 
g'rade auch bemerkt, wie positiv das wirklich 101 
Auswirkungen auf Am. ((Pseudonym)) hat. 102 
#00:04:01-1# 103 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:04:02-1# 104 
V: Also wie wir gemerkt haben, wie g'rade 105 
Tiefendruckmassagen, ähm, dieses, generell die 106 
Frage des Tiefendrucks, sensorisch zu arbeiten, 107 
welche unglaublichen Effekte das sofort sichtbar 108 
und spürbar auf Am. ((Pseudonym)) haben kann 109 
und wir glauben, dass genau dieser Ansatz für Am. 110 
((Pseudonym)) auch sehr positiv sein kann. 111 
#00:04:17-2# 112 
I: Mhm ((bejahend)). Geben Sie mir gerne ein paar 113 
Beispiele, was Sie im Verhalten, in der 114 
Kommunikation, der Mobilität, Selbstständigkeit und 115 
bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten ihres 116 
Kindes während der 2 Wochen hier bemerkt 117 
haben? Mich interessiert jedes Detail, die 118 
Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt dabei keine 119 
Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich. 120 
#00:04:39-6# 121 
V: Wir haben zum einen sehr, sehr deutlich 122 
gemerkt, wie:e (3) sehr deutlich gemerkt, wie 123 
unglaublich positiv Am. ((Pseudonym)) das Am [= 124 
umgangssprachlich für Erstens] das Element 125 
Wasser wieder aufnimmt. #00:04:52-5# 126 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:04:52-5# 127 
V: Wieviel Spaß sie hat, sich im Wasser 128 
aufzuhalten, zu bewegen, zu spielen, das auch zu 129 
spüren, das Element. #00:04:59-7# 130 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:04:59-7# 131 
V: In all seinen Facetten, ähm, es war für uns sehr, 132 
sehr, sehr spannend zu sehen, wie Am. 133 
((Pseudonym)) es auch gut aushalten konnte, mit 134 
einem wirklich großen Tier, ein für sie unbekanntes 135 
Tier, das manchmal sehr, sehr für sie, sie, ähm, 136 
schnelle Bewegungen machen kann, wie gut sie es 137 
wirklich auch, wirklich aushalten konnte, ohne 138 
sofort in Panik verfallen, ohne sofort in ihre 139 
spastische Reaktion zu verfallen, sondern im Laufe 140 
der Zeit wirklich viel besser damit umgehen konnte. 141 
#00:05:27-8# 142 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:29-3# 143 
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V: M:mh, wir haben sehr deutlich gemerkt, wie 144 
positiv, wie eingangs grad schon mal gesagt auf 145 
die, die alle Sachen in Bezug Tiefendruck reagiert. 146 
Ähm, wir merken, wie sie entspannter ist, in wirklich 147 
Öffnung der rechten Hand, wie sie ihre starke, ihren 148 
starken rechten Arm hier noch viel, viel mehr zum 149 
Einsatz gebracht hat. #00:05:53-1# 150 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:05:53-9# 151 
V: Ähm, wenn wir jetzt mal außerhalb der 152 
Therapieeinheiten daran denken, wenn wir mit Am. 153 
((Pseudonym)) nochmal abends im Pool gewesen 154 
sind, weil sie's selber eingefordert hat nochmals ins 155 
Element Wasser zu geh'n. #00:06:02-5# 156 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:03-1# 157 
V: Und wie sie in der zweiten Woche selber aktiv 158 
mit ihrem rechten Arm mit der Poolnudel zu spielen, 159 
die zu greifen, aktiv damit ins Wasser zu, zu 160 
planschen, das sind alles Sachen, die sie in der 161 
ersten Woche im Element Wasser noch nicht 162 
gemacht hat. #00:06:19-3# 163 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:19-3# 164 
V: Also wie sie viel, viel (2) also da schon merklich 165 
besser im Element Wasser mit anderen 166 
Spielutensilien umgeht und aktiv damit vor allem 167 
umgeht. #00:06:30-3# 168 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:31-0# 169 
V: Das sind, ähm (3), und da genau und auch 170 
genau nicht nur jetzt auch in Bezug auf ihren 171 
rechten, rechte starke Hand, sondern auch dann 172 
wie viel, viel stärker ihre schwächere linke Hand 173 
und Arm einsetzt. #00:06:42-8# 174 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:44-0# 175 
V: Ja. #00:06:45-5# 176 
I: Was bedeutet die delfingestützte Therapie für Sie 177 
persönlich und im Hinblick auf ihre Familie? 178 
#00:06:50-9# 179 
V: Sehr, sehr, sehr viel. Wir haben zum, das ist das 180 
erste Mal, dass wir auch mal so eine Gelegenheit 181 
als Familie, eine solche gemeinsame Erfahrung 182 
machen zu können. #00:07:01-7# 183 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:02-4# 184 

V: Dazu trägt sicherlich auch so 'n [= 185 
umgangssprachlich für ein] tolles Element wie das 186 
Familienschwimmen mit bei, was wir sehr 187 
genossen haben, weil wir da mal so 'n bisschen 188 
auch nachempfinden konnten, was Am. 189 
((Pseudonym)) jeden Tag hier leistet. #00:07:13-0# 190 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:14-2# 191 
V: Ähm, auch das wieder ein sehr toller Ansatz, 192 
dass Eltern oder Geschwisterkindern, was bei Am. 193 
((Pseudonym)) nicht der Fall ist, aber auch 194 
ermöglicht wird, ähm, ((Aufseufzen von Am. 195 
((Pseudonym)))) und wir konnten hier wirklich mal 196 
als, als Familie zum ersten Mal solche wirklich 197 
gemeinsamen und das ist die Betonung für mich, 198 
gemeinsam solche Erfahrungen sammeln. 199 
#00:07:31-8# 200 
I: Mhm ((bejahend)). Wie wichtig ist es Ihnen, dass 201 
es den Delfinen gut geht und welches Gefühl 202 
haben Sie hier? #00:07:38-7# 203 
V: Das ist für uns natürlich außerordentlich wichtig 204 
und wir haben hier wirklich den Eindruck, dass es 205 
den, also ohne Experten sein zu können, man kann 206 
ja nur als Laie drauf kucken, ganz klar, aber wir 207 
haben nicht den Eindruck, dass es hier Delfinen 208 
schlecht geht, sondern wir glauben schon, dass es 209 
den Delfinen, wie sagt man so schön, vielleicht 210 
auch, den Umständen entsprechend, aber 211 
trotzdem, dass es hier ihnen gut geht und, dass vor 212 
allen Dingen hier viel Wert darauf gelegt wird, dass 213 
es den Delfinen gut und das ist glaub' ich ein sehr 214 
wichtiger Punkt. #00:08:07-6# 215 
I: Mhm ((bejahend)). Ich bedanke mich dafür, dass 216 
Sie mich bei der Bearbeitung meiner Masterthese 217 
unterstützt und sich die Zeit zur Beantwortung aller 218 
Fragen genommen haben. Danke schön. 219 
#00:08:18-5# 220 
M: Am. ((Pseudonym)) high five ((Geste der 221 
gemeinsamen Freude oder Begrüßungsgeste, bei 222 
der zwei Personen jeweils eine erhobene Hand 223 
gegeneinander klatschen)), du warst ganz toll. 224 
#00:08:20-7#225 

13.11.1 Fallbeschreibung Interview 10 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Eltern, ihre Tochter ist 10,9 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter weiblich, Vater männlich, Tochter weiblich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
 
Diagnosen: 
G80 Infantile Zerebralparese 
F79.0 Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige 
Verhaltensstörung 
 
Behandlungszeitraum im CDTC: 23.07.18 – 03.08.18 
 
Folgende Therapieziele wurden zusammen mit den Eltern besprochen: 
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• Verbesserung der Körperwahrnehmung 
• Förderung der Kommunikation (Lautieren/Mundmotorik/Bedürfnisse ausdrücken) 
• Verbesserung der Körpermotorik (Rumpfaufrichtung/Kopfkontrolle/Handfunktionen) 
 
Am Ende der Therapie wurden durch die behandelnde Ergotherapeutin 
folgende Ergebnisse beobachtet: 
• Die Familie bekam mehr Verständnis durch die Erläuterungen der Zusammenhänge 
der sensorischen Integration 
• Verbesserte Körperwahrnehmung und Reizverarbeitung 
• Fortschritte in der Kommunikation (Ja/Nein Code wurde gezielter eingesetzt, um 
Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken) 

Versuchssituation Atmosphäre: Die Atmosphäre ist sehr entspannt. Das Interview findet gemeinsam 
mit der Tochter und den Eltern im großen Elternaufenthaltsraum im CDTC statt. 
Bereitschaft der Probanden: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine Störungen 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine 
Interessensbekundung 
Die Proband*innen machen gerne mit und stehen der Methode beziehungsweise der 
Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Die 
Proband*innen sind nicht peinlich berührt und es fällt ihm nicht schwer, vor einem 
Mikrofon frei zu formulieren. Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es 
wurde am Ende des Interviews nicht dezidiert nach den Empfindungen der 
Proband*innen gefragt. 

13.11.2 Formulierende Interpretation Interview 10 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-28 Der Vater schildert, dass sie, basierend auf ihren Erfahrungen mit tiergestützter Therapie mit 
Pferden, gespürt und bemerkt haben, dass ihre Tochter darauf sehr positiv reagiert. Sie gingen 
davon aus, dass die delfingestützte Therapie eine gute Möglichkeit sein könnte, es ihr zu 
ermöglichen und auszuprobieren, und zu sehen, wie sie darauf reagiert und damit umgeht. 

29-38 Zudem sei es wichtig als Familie auch einmal die Möglichkeit haben, einen gemeinsamen 
Urlaub verbringen zu können, an einem Ort, an dem man sowas miteinander verbinden kann. 

39-41 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

42-49 Im Vorfeld haben sie sich eingehend durch Internetrecherche, insbesondere aber durch 
Gespräche mit Eltern, die auch schon hier gewesen sind oder woanders Delfintherapie 
gemacht haben, informiert. 

50-61 Es war für sie sehr rasch klar, dass sie so eine Therapie nur in Curaçao machen werden. Ein 
Argument ist, dass ihrer Ansicht und Recherche nach die Qualität der Therapie hier die Beste 
ist. Die Tierhaltung und Behandlung der Delfine, den maßgeblichen Therapeuten, sei 
entsprechend. 

62-63 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

64-68 Wichtig war ihnen dabei die Tierhaltung. Die kontroverse Diskussion des Themas ist ihnen 
bekannt. 

69-71 Er merkt an, dass dies ein wichtiger Aspekt ist, wohlwissend, dass die Tiere im CDTC auch 
konditioniert werden. 

71-79 Auf der anderen Seite steht die Qualität der Therapie. Durch die Recherche haben sie 
erfahren, wie der Therapieansatz ist, die Therapien und täglichen Einheiten aussehen. 

80-83 Für die Familie war klar, dass sie diesen ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz gerne 
weiterverfolgen wollen. 

84-85 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

86 Zum 1. Mal. 

87-90 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
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13.11.3 Reflektierende Interpretation Interview 10 

Therapieziele hat. 

91-101 Der Vater gibt an, dass sie hier deutlicher den Ansatz und die Vorgehensweise der 
sensorischen Integrationstherapie verstanden haben und den positiven Effekt auf ihre Tochter 
feststellen konnten. 

102-109 Sie haben gelernt, welchen positiven Effekt Tiefendruckmassagen und der Tiefendruck 
generell sichtbar und spürbar auf ihre Tochter haben kann. 

110-117 Die interviewten Personen werden aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung alltäglicher 
Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

118-127 Der Vater berichtet, wie positiv seine Tochter das Element Wasser annimmt. Sie hat Spaß sich 
im Wasser aufzuhalten, zu bewegen, zu spielen, das Element Wasser zu spüren. 

128-139 Für sie war es sehr spannend zu sehen, wie ihre Tochter dieses große und für sie unbekannte 
Tier, das manchmal schnelle Bewegungen macht, gut aushalten konnte, ohne in Panik oder 
ein spastisches Muster zu verfallen. Er konnte im Laufe der Therapie beobachten, wie sie 
zunehmend besser damit umgehen konnte. 

140-144 Sie reagiert positiv auf Tiefendruck. Sie haben bemerkt, wie entspannter sie beim Öffnen der 
rechten Hand ist. 

144-147 Sie setzt ihren rechten Arm mehr ein. 

148-153 Außerhalb der Therapie gehen sie abends nochmals in den Pool, da ihre Tochter das 
einfordert. 

154-165 In der zweiten Woche konnte er beobachten, wie seine Tochter mit dem rechten Arm mit der 
Poolnudel spielte, sie zu greifen versucht, aktiv ins Wasser planscht. Beobachtungen, die in 
der ersten Therapiewoche noch nicht feststellbar waren. Sie geht aktiv merklich besser mit 
Spielutensilien im Wasser um. 

166-172 Es fällt auf, dass sie auch ihren schwächeren linken Arm und ihre Hand mehr einsetzt. 

173-175 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

176-180 Für sie bedeutet es sehr viel, da sie zum ersten Mal als Familie so eine gemeinsame 
Erfahrung machen können. 

181-187 Er merkt an, dass dafür sicherlich so ein besonderes Erlebnis wie das Familienschwimmen 
beitragen, das sie sehr genossen haben und dadurch auch nachempfinden konnten, was ihre 
Tochter hier tagtäglich leistet. 

188-196 Er führt weiters den Ansatz an, dass Eltern oder Geschwisterkindern ebenfalls dieses 
gemeinsame Erlebnis ermöglicht wird.  

197-199 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im CDTC 
haben. 

200 Der Vater sagt, dass das für sie natürlich außerordentlich wichtig ist. 

201-211 Er denkt, dass es den Delfinen den Umständen entsprechend gut geht, da er den Eindruck 
hat, dass hier viel Wert daraufgelegt wird, dass es den Delfinen hier gut geht. 

212-221 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-28 
(Proposition) 

Aufgrund von Vorerfahrungen mit tiergestützter Therapie mit Pferden, haben die Eltern gespürt und 
bemerkt, dass ihre Tochter darauf sehr positiv reagiert. Sie gingen davon aus, dass die DAT eine 
gute Möglichkeit sein könnte, es auszuprobieren, und zu sehen, wie sie darauf reagiert und damit 
umgeht. 

29-38 
(Proposition) 

Zudem sei es wichtig als Familie auch einmal die Möglichkeit haben, einen gemeinsamen Urlaub 
verbringen zu können, an einem Ort, an dem man sowas miteinander verbinden kann. 

Da die Tochter positiv auf tiergestützte Therapie mit Pferden reagiert, wollten sie eine DAT versuchen. Das CDTC 
ist ein Ort, an dem sie Urlaub und Therapie miteinander verbinden können. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 
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42-49 
(Proposition) 

Durch Internetrecherche, insbesondere aber durch Gespräche mit Eltern, die auch schon hier 
gewesen sind oder woanders Delfintherapie gemacht haben, holten sie Informationen ein. 

50-61; 71-72 
(Proposition) 

Ihrer Ansicht und Recherche nach ist die Qualität der Therapie hier die Beste. Die Tierhaltung und 
Behandlung der Delfine, den maßgeblichen Therapeuten, sei entsprechend. 

64-68 
(Proposition) 

Wichtig war ihnen dabei die Tierhaltung.  

73-79 
(Proposition) 

Durch die Recherche haben sie erfahren, wie der Therapieansatz ist, die Therapien und täglichen 
Einheiten aussehen. 

80-83 
(Proposition) 

Diesen ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz gerne wollten sie weiterverfolgen. 

Durch Internetrecherche und den Austausch mit anderen Eltern, haben sie sich für das CDTC entschieden. Die 
Therapiequalität, Tierhaltung und Behandlung der Delfine sei entsprechend. Zudem wollten die den  ganzheitlichen 
und interdisziplinären Ansatz weiterverfolgen. 

UT 3 Anzahl 

86 
(Proposition) 

Zum 1. Mal. 

Die Familie nimmt zum 1. Mal an einer DAT teil. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele  

91-101 
(Proposition) 

Der Ansatz und die Vorgehensweise der sensorischen Integrationstherapie wurden ihnen vermittelt 
sie konnten den positiven Effekt auf ihre Tochter feststellen. 

102-109 
(Proposition) 

Sie haben gelernt, welchen positiven Effekt Tiefendruckmassagen und der Tiefendruck generell 
sichtbar und spürbar auf ihre Tochter haben kann. 

Im Rahmen der DAT haben sie das Konzept der sensorischen Integrationstherapie kennengelernt und einen 
positiven Effekt auf ihre Tochter festgestellt. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen 

118-127 
(Proposition) 

Die Tochter hat Spaß sich im Wasser aufzuhalten, zu bewegen, zu spielen, das Element Wasser zu 
spüren. 

128-139 
(Proposition) 

Ihre Tochter konnte dieses große und für sie unbekannte Tier, das manchmal schnelle Bewegungen 
macht, gut aushalten, ohne in Panik oder ein spastisches Muster zu verfallen. Er konnte im Laufe 
der Therapie beobachten, wie sie zunehmend besser damit umgehen konnte. 

140-144 
(Proposition) 

Sie reagiert positiv auf Tiefendruck. Sie haben bemerkt, wie entspannter sie beim Öffnen der 
rechten Hand ist. 

144-147 
(Proposition) 

Sie setzt ihren rechten Arm mehr ein. 

148-153 
(Proposition) 

Außerhalb der Therapie gehen sie abends nochmals in den Pool, da ihre Tochter das einfordert. 

154-165 
(Proposition) 

In der zweiten Woche konnte er beobachten, wie seine Tochter mit dem rechten Arm mit der 
Poolnudel spielte, sie zu greifen versucht, aktiv ins Wasser planscht. Beobachtungen, die in der 
ersten Therapiewoche noch nicht feststellbar waren. Sie geht aktiv merklich besser mit 
Spielutensilien im Wasser um. 

166-172 
(Proposition) 

Es fällt auf, dass sie auch ihren schwächeren linken Arm und ihre Hand mehr einsetzt. 

In der biomechnischen Komponente zeigt sich ein stärkerer Gebrauch und Einsatz beider Hände. 
In der sensomotorischen Komponente zeigt sich, dass ihre Tochter Reize besser verarbeitet, registriert und 
reguliert. 
In der intrapersonalen Komponente kann sie ihre Bedürfnisse besser mitteilen. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

176-180 
(Proposition) 

Für sie bedeutet es sehr viel, da sie zum ersten Mal als Familie so eine gemeinsame Erfahrung 
machen können. 

181-187 
(Proposition) 

Das Familienschwimmen haben sie sehr genossen und konnten dadurch auch nachempfinden, was 
ihre Tochter hier tagtäglich leistet. 

Für die Familie bedeutet die DAT sehr viel, da sie zum ersten Mal als Familie so eine Erfahrung sammeln können. 
Das Familienschwimmen haben sie sehr genossen und konnten nachvollziehen, was ihre Tochter hier während der 
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13.12  Transkript Interview 11 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 06.08.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 07:04 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:39-0# 16 
M: (3) Ähm, kannst du noch' ma, mach mal Pause 17 
@(.)@. Ich muss erst mal überlegen @nein@. 18 
#00:00:51-6# 19 
I: Ich weiß gar nicht, wie man Pause macht. @(.)@. 20 
Hm. #00:00:53-5# 21 
M: Ja also:o, St. ((Pseudonym)) hat schon durch, 22 
durch die Delfintherapie, ähm, jedesmal, wir sind 23 
jetzt zum siebten Mal hier, ähm, große, kleine 24 
Fortschritte gemacht, das ist immer ganz 25 
unterschiedlich. Zehrt davon auch immer zwei 26 
Jahre, in der Regel, und, ja, das ist für uns schon 27 
riesig so, dass wir sagen, wir würden (unv.) genau, 28 
ähm, zehrt davon zwei Jahre, so, dass er zuhause 29 
halt auch, ähm, doch noch mal den Sprung in der 30 
Entwicklung macht. Und das veranlasst uns schon 31 
immer wieder dazu zu schau'n, dass wir ihm diese 32 
Art von Therapie ermöglichen. #00:01:33-3# 33 
I: Mhm ((bejahend)). Nach welchem Kriterium 34 
haben Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy 35 
and Research Center entschieden? #00:01:39-8# 36 
M: Also uns war, ähm, in erster Linie sehr wichtig, 37 
dass die Delfine, anständig gehalten werden. Also 38 
wir haben schon verglichen, Türkei, Spanien, was 39 
es da nicht alles gibt und ja hier, ist es halt so, dass 40 
die Delfine in der Lagune sind, auch mal 41 
rausschwimmen ins Meer und wieder 42 

zurückkommen. Ja, das war für uns schon sehr 43 
ausschlaggebend. #00:02:09-5# 44 
I: Mhm ((bejahend)). Was war Ihnen dabei wichtig? 45 
#00:02:12-7# 46 
M: Wobei? #00:02:14-0# 47 
I: Generell bei der Entscheidung hierher zu 48 
kommen? #00:02:18-4# 49 
M: (4) Naja die Haltung halt @(2)@. Und 50 
ansonsten, ähm, fliegen wir eigentlich nicht mit 51 
großen Erwartungen, weil, ja es is' ja schon 52 
abhängig von S. ((Pseudonym)), in wie weit er's 53 
eigentlich auf sich zulässt oder wie weit er sich 54 
einlässt. (3), ja. #00:02:42-7# 55 
I: Ok. Sind Sie zum ersten Mal hier? #00:02:45-7# 56 
M: Nein, zum siebenten. #00:02:47-1# 57 
I: Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen ihrer 58 
Meinung nach die delfingestützte Therapie auf die 59 
Erreichung der vorab definierten Therapieziele 60 
ihres Kindes hier hatte? Geben Sie mir gerne ein 61 
paar Beispiele, was Sie im Verhalten, in der 62 
Kommunikation, der Mobilität, Selbstständigkeit und 63 
bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten ihres 64 
Kindes während der 2 Wochen hier bemerkt 65 
haben? Mich interessiert jedes Detail, die 66 
Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt dabei keine 67 
Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich. 68 
#00:03:19-5# 69 
M: Ja, also ich muss sagen, äh, ganz zum Anfang, 70 
dass das schon, ähm, in den sieben Jahr-, äh, 71 
sieben Malen, äh, die allerbeste Therapie gewesen 72 
ist, ähm. S. ((Pseudonym)) hat grundlegend immer 73 
ganz viel Protest, mit dicken Tränen gekämpft und 74 
dieses Jahr war's nur ein Mittwoch, wo wir die 75 
Therapie nach der Vorbereitung halt auch 76 
abgebrochen haben. #00:03:40-7# 77 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:41-2# 78 
M: Ähm, um ihm einfach zu zeigen, dass das die 79 
Konsequenz für sein Verhalten ist. Daraus hat er 80 
(2) @(.)@ gelernt, (1) fanden wir schon, ähm (2), 81 
und war die anderen Therapietage, dann doch (2) 82 
sehr offen, mhm mit viel Freude an, wie gesagt, es 83 
gab keine Tränen, kein Protest, er hat zwar schon 84 
gezeigt, was ihm nicht gefallen hat. Also es kam ein 85 

DAT leistet. 

OT 4 Tierwohl 

200 
(Proposition) 

Das Tierwohl ist außerordentlich wichtig. 

201-211 
(Proposition) 

Er denkt, dass es den Delfinen den Umständen entsprechend gut geht. Er hat Eindruck gewonnen, 
dass viel Wert daraufgelegt wird, dass es den Delfinen hier gut geht. 

Das Tierwohl ist außerordentlich wichtig. Der Eindruck wurde gewonnen, dass viel Wert daraufgelegt wird, dass es 
den Tieren im CDTC gut geht. 
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starkes Nein, ähm, vom Kopf her, da S. 86 
((Pseudonym)) nicht spricht. Ansonsten in der 87 
Mobilität ist er sehr stabil im Laufen geworden, die 88 
Körperhaltung ist sehr aufrecht geworden, durch, 89 
äh, denken wir schon, das ständige barfuß laufen. 90 
Verschiedene Untergründe spielten dabei eine 91 
Rolle. Hinten zum Beispiel, diese Treppe mit 92 
diesem, diesem Gitterrost. Anfangs wollt er 93 
überhaupt nicht, zum Schluss is' er da ganz locker 94 
flockig hochgelaufen und runter. Ja, 95 
Kommunikation (2) wie gesagt, er spricht halt nicht, 96 
haben wir vermehrt d'rauf geachtet, dass der 97 
Blickkontakt einfach gegeben ist, dass er auf 98 
Fragen mit Ja und Nein, anhand von seiner 99 
Kopfhaltung reagiert. #00:05:00-2# 100 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:01-4# 101 
M: Ja, was war noch? Ich hab's vergessen, das war 102 
so viel. #00:05:05-3# 103 
I: Ich glaub' das war's eh schon. #00:05:06-3# 104 
M: Ja. #00:05:06-7# 105 
I: Ja. #00:05:07-1# 106 
M: Schön. @(2)@. #00:05:07-4# 107 
I: Was bedeutet die delfingestützte Therapie für Sie 108 
persönlich und im Hinblick auf ihre Familie? 109 
#00:05:13-0# 110 
M: (3). #00:05:16-2# 111 
So: ((Unterbrechung durch eine Logopädin, die in 112 
das Interview platzt und St. ((Pseudonym)) 113 
anspricht)) He::::ey, hi. #00:05:16-9# 114 
M: Hall:lo::::o. #00:05:17-6# 115 
So: How are you doing? #00:05:17-7# 116 
M: Alles gut. #00:05:19-2# 117 
So: Hey St. ((Pseudonym)), hey (unv.). #00:05:22-118 
8# 119 
I: We're doing the interview. ((Pausieren des 120 
Aufnahmegerätes durch I.). #00:05:24-3# 121 
M: Ja also, ähm, neben St. ((Pseudonym)) haben 122 
wir halt noch zwei Mädchen. Ähm, für Li. 123 
((Pseudonym)) ((= Schwester von St. 124 

((Pseudonym)))) und (unv.) ist das hier natürlich ein 125 
Abenteuer. Also Li. ((Pseudonym)) kennt das 126 
schon, die ist zwölf, war nun schon ein paar Mal 127 
mit. (2) Äh, die war jetzt auch schon das zweite Mal 128 
mit auf Curaçao mit ihren drei Jahren, ähm, hat 129 
dieses Jahr so richtig aktiv und bewusst erlebt, 130 
ähm, wenn wir als Eltern seh'n, wie sehr sich die 131 
Kinder freuen, wie die Augen glänzen, äh, ist das 132 
schon ein tolles Gefühl. Für St. ((Pseudonym)) ist 133 
uns natürlich schon wichtig die Fortschritte, ob's ein 134 
kleiner, großer ist, dieses Ganze, also wir, m:mh, 135 
wir haben halt, dass der St. ((Pseudonym)) schon 136 
so eine Wesensänderung passiert, dass er bereit 137 
ist für Neues und, ähm, das ist halt im Umgang, 138 
ähm, als Komplettfamilie schöner, einfacher. 139 
#00:06:19-2# 140 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:20-3# 141 
M: Jo. @(.)@. #00:06:21-8# 142 
I: Gut. Wie wichtig ist es Ihnen, dass es den 143 
Delfinen gut geht und welches Gefühl haben Sie 144 
hier? #00:06:27-4# 145 
M: Also, äh, wie ja schon weiter oben, ähm, bei 146 
einer Frage gesagt hab', also uns war's, es is', das 147 
war für uns das erste Kriterium gewesen, dass es 148 
den Delfinen gut geht. Ähm:m, weil ich denke, 149 
wenn es den Tieren gut geht, ist es auch bereit, 150 
ähm, sich auf den Menschen einzulassen (2), äh, 151 
(1) jetzt hab' ich's vergessen. Wie wichtig und? 152 
#00:06:49-7# 153 
I: Welches Gefühl haben Sie hier? #00:06:51-1# 154 
M: Ja. Und ich denke, ja, den Delfinen geht's hier 155 
gut. #00:06:53-5# 156 
I: Gut, ich bedanke mich dafür, dass Sie mich bei 157 
der Bearbeitung meiner Masterthese unterstützt 158 
und sich die Zeit zur Beantwortung aller Fragen 159 
genommen haben. #00:07:02-6# 160 
M: Gerne, gerne. #00:07:03-1# 161 
I: Dankeschön. #00:07:04-0#162 

163 

13.12.1 Fallbeschreibung Interview 11 

Vorstellung der 
Probandin 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Mutter, ihr Sohn ist 25,9 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter weiblich, Sohn männlich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
 
Diagnosen: 
Immunmangel, unbekannter Gendefekt (laut Angaben der Mutter vom 
01.08.2018) 
 
Behandlungszeitraum im CDTC:  23.07.18 – 03.08.18 
 
Da kein Abschlussbericht vom CDTC bis zur Abgabe dieser Masterthesis an die 
Autorin übermittelt wurde, können keine vereinbarten Therapieziele und 
beobachtbare Ergebnisse durch den*die behandelnde*n Therapeut*in angeführt 
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werden. 

Versuchssituation Atmosphäre: entspannt 
Bereitschaft der Probanden: freiwillige Teilnahme 
Störungen: Das Interview wird in Minute 5 unterbrochen, da eine Logopädin im 
Elternwarteraum den Betroffenen und seine Mutter anspricht, wodurch das 
Interview und die Tonaufzeichnung durch die Autorin pausiert wurde. 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine 
Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine 
Interessensbekundung 
Die Probandin macht gerne mit und steht der Methode beziehungsweise der 
Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Zunächst 
macht es den Eindruck, dass es der Probandin schwer fällt spontan und frei vor 
einem Mikrofon zu formulieren. Sie fragt bei Unklarheiten sofort nach und wirkt im 
Laufe des Interviews lockerer. Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert. 
Es wurde am Ende des Interviews nicht dezidiert nach den Empfindungen des 
Probandin gefragt. 

13.12.2 Formulierende Interpretation Interview 11 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-21 Die Mutter bittet um eine Pause, um Überlegen zu können. Erklärung der Interviewerin nicht 
zu wissen, wie man die Tonaufnahme pausiert. 

22-33 Die Mutter erzählt, dass sie bereits zum 7. Mal hier sind und ihr Sohn große und kleine 
Fortschritte gemacht hat. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ihr Sohn zehre davon noch 
zwei Jahre und sie bemerken zuhause einen Sprung in seiner Entwicklung. Das veranlasst 
sie, ihrem Sohn diese Therapie zu ermöglichen.  

34-36 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

37-40 Ihnen war in erster Linie eine anständige Delfinhaltung wichtig. Sie haben das CDTC mit der 
Türkei, Spanien und anderen Anbietern verglichen. 

40-44 Hier können die Delfine in einer Lagune sein, ins Meer hinausschwimmen und wieder 
zurückkommen. Für sie das ausschlaggebende Kriterium.   

45-46 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

47 Die Mutter fragt wobei. 

48-49 Die Interviewerin erklärt, dass damit die Entscheidung gemeint ist, wieder hierher zu 
kommen. 

50 Die Mutter bestätigt, dass es die Tierhaltung ist. 

51-55 Sie merkt an, dass sie eigentlich ohne große Erwartungen hierher fliegen, da es von ihrem 
Sohn abhängig ist, wie weit er etwas zulässt oder sich darauf einlässt. 

56 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

57 Zum 7. Mal. 

58-61 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat.  

61-68 Die interviewte Person wird aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen 
Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung 
alltäglicher Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

69-73 Die Mutter gibt an, dass die erste Therapie die Beste der sieben Male gewesen ist. Ihr Sohn 
protestiert grundsätzlich und weint viel. 

74-77 Heuer wurde an einem Tag die Therapie nach den Vorbereitungen abgebrochen. 

78-86 Es sollte ihm die Konsequenz für sein Verhalten aufzeigen. Daraus hätte er gelernt und die 
anderen Therapietage sehr offen und mit viel Freude, ohne Tränen und Protest reagiert. Es 
hat trotzdem angezeigt, wenn ihm etwas nicht gefallen hat. Es gibt ein starkes „Nein“ von 
seinem Kopf her. Er spricht nicht. 

86-91 In der Mobilität sei er stabiler beim Gehen und die Körperhaltung aufrecht geworden. Ihre 
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13.12.3 Reflektierende Interpretation Interview 11 

Vermutung ist, dass das durch das ständige Barfußgehen passiert ist und die Beschaffenheit 
der verschiedenen Untergründe eine Rolle spielt. 

91-94 Als Beispiel führt sie eine Treppe mit Gitterrost an, über die er zunächst nicht gehen wollte 
und nun problemlos hinuntergeht. 

94-100 In der Kommunikation achten sie vermehrt darauf, dass der Blickkontakt gegeben ist. Zudem 
soll er durch seine Kopfhaltung die Fragen mit „Ja“ und „Nein“ beantworten. 

101-106 Nachfrage der Mutter, ob sie etwas vergessen hat, da es viel war. Bestätigung der 
Interviewerin, dass es passt. 

107-110 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der 
Familie. 

111-120 Unterbrechung des Interviews durch Logopädin, die den Sohn begrüßt und anspricht. 
Unterbrechung der Tonaufzeichnung. 

121-125 Die Mutter erzählt von ihren beiden Töchtern, für die der Aufenthalt hier ein Abenteuer ist. 

125-129 Sie berichtet, dass eine Tochter bereits zum zweiten Mal mitfährt. Beim ersten Mal war sie 
drei Jahre alt. Heuer kann ihre Tochter alles aktiv und bewusst miterleben. 

129-131 Für sie als Eltern ist es ein tolles Gefühl, wenn sich die Kinder freuen. 

131-134 Für ihren betroffenen Sohn ist es ihr wichtig, dass er Fortschritte macht, unabhängig davon, 
ob es ein kleiner oder großer ist. 

134-136 Sie findet, dass bei ihrem Sohn eine Wesensänderung stattfindet und er bereit für etwas 
Neues ist. 

136-140 Es erleichtert den Umgang und macht es für die gesamte Familie einfacher und schöner. 

141-143 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im 
CDTC haben. 

144-149 Das Hauptkriterium ist, dass es den Delfinen gut geht. Sie ist der Meinung, dass sich die 
Tiere besser auf den Menschen einlassen können, wenn es ihnen gut geht. 

149-150 Die Mutter fragt nach, wie der zweite Teil der Frage gelautet hat. 

151 Die Interviewerin fragt, welches Gefühl sie hier haben. 

152-153 Sie denkt, dass es den Delfinen hier gut geht. 

154-159 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

22-33 (Proposition) Der Sohn zehre von der DAT noch zwei Jahre und sie bemerken zuhause einen Sprung 
in seiner Entwicklung. Das veranlasst sie, ihrem Sohn diese Therapie zu ermöglichen.  

Durch die DAT können Entwicklungssprünge bei ihrem Sohn beobachtet werden, von denen er in etwa zwei 
Jahre profitiert. Das veranlasst sie ihrem Sohn eine DAT zu ermöglichen. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

37-40; 50 
(Proposition) 

Eine anständige Delfinhaltung war wichtig. Sie haben das CDTC mit der Türkei, 
Spanien und anderen Anbietern verglichen. 

40-44 (Proposition) Da die Delfine in einer Lagune sein, ins Meer hinausschwimmen und wieder 
zurückkommen können, haben sie sich für das CDTC entschieden.  

Die Delfinhaltung und die Möglichkeit, dass die Delfine in einer Lagune leben und ins Meer hinaus und wieder 
zurückschwimmen können, waren die Auswahlkriterien für das CDTC. 

UT 3 Anzahl 

57 (Proposition) Zum 7. Mal. 

Die Familie nimmt zum 7. Mal an einer DAT teil. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

UT 2 Subjektive Beobachtungen 

69-73 (Proposition) Die erste Therapie sei die Beste von den sieben Malen gewesen. 

78-86 (Proposition) Durch einen Therapieabbruch konnte ihrem Sohn die Konsequenz für sein Verhalten 
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13.13  Transkript Interview 12 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 13.08.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 09:46 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 

Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:38-9# 16 
V: (6) Ja da erste, die erste Anregung sog' I amoi [= 17 
umgangssprachlich für "sage ich einmal"] is' durch 18 
durch, ähm, Bekannte oder was, da kemma 19 
eigentlich. Da wo ma von dem Thema einfach amoi 20 
g'heart hat und hot sie des dann einfach amoi bissl 21 
überlegt und a, ja amoi informiert, wos da genau 22 

aufgezeigt werden. Daraus hätte er gelernt und die anderen Therapietage sehr offen 
und mit viel Freude, ohne Tränen und Protest reagiert. Es hat trotzdem angezeigt, wenn 
ihm etwas nicht gefallen hat.  

86-91 (Proposition) Beim Gehen sei ihr Sohn stabiler und die Körperhaltung aufrecht geworden. 

91-94 (Proposition) Die Treppe mit Gitterrost geht er problemlos hinunter. 

94-100 
(Proposition) 

In der Kommunikation wird der Blickkontakt forciert. Zudem soll er durch seine 
Kopfhaltung die Fragen mit „Ja“ und „Nein“ beantworten. 

134-136 
(Proposition) 

Sie findet, dass bei ihrem Sohn eine Wesensänderung stattfindet und er bereit für etwas 
Neues ist. 

In der biomechanischen Komponente ist der Sohn beim Gehen stabiler und die Körperhaltung aufrechter 
geworden. 
In der intrapersonalen Komponente kam es zu einer Wesensänderung, die den Sohn bereit für etwas Neues 
macht. Er zeigt, wenn ihm etwas nicht gefällt und wirkt offener. 
In der interpersonellen Komponente wird beim Kommunizieren auf den Blickkontakt geachtet. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

121-125 
(Proposition) 

Der Aufenthalt im CDTC ist ein Abenteuer für ihre beiden Töchter. 

125-129 
(Proposition) 

Ihre Tochter kann aufgrund ihres Alters alles aktiv und bewusst miterleben. 

129-131 
(Proposition) 

Für die Eltern ist es ein tolles Gefühl, wenn sich die Kinder freuen. 

131-134 
(Proposition) 

Für ihren betroffenen Sohn ist es ihr wichtig, dass er kleine oder große Fortschritte 
macht. 

136-140 
(Proposition) 

Es erleichtert den Umgang und macht es für die gesamte Familie einfacher und 
schöner. 

Der Aufenthalt im CDTC ist ein Abenteuer, dass den Kindern Freude bereitet. Das macht die Eltern glücklich 
und den Umgang für die gesamte Familie einfacher und schöner. Die DAT bietet ihrem Sohn die Möglichkeit 
kleiner oder größere Fortschritte zu machen. 

OT 4 Tierwohl 

144-149 
(Proposition) 

Das Hauptkriterium ist, dass es den Delfinen gut geht.  

147-149 
(Proposition) 

Sie ist der Meinung, dass sich die Tiere besser auf den Menschen einlassen können, 
wenn es ihnen gut geht. 

152-153 
(Proposition) 

Sie denkt, dass es den Delfinen hier gut geht. 

Es ist wichtig, dass es den Delfinen gut geht und sie hat den Eindruck gewonnen, dass es den Tieren im 
CDTC gut geht.  
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dahintersteckt. Und, dass ma dann, das sag I amoi 23 
nach Curaçao zum CDTC ((= Abkürzung für 24 
Curaçao Dolphin Therapy and Research Center)) 25 
kemma is', das is' halt dann einfoch, wenn ma dann 26 
Leit' frog'n hat kennan, wia des da abläuft und, ei, I 27 
sog' einfoch durch Erfahrungen von Leit', die 28 
wirklich do g'wen woar'n, kriagt hob'n. #00:01:20-3# 29 
I: Mhm ((bejahend)). Nach welchen Kriterien haben 30 
Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy and 31 
Research Center entschieden? #00:01:27-6# 32 
V: (1) Jo des war eigentlich donn sog' I amoi, die 33 
Anregung durch Bekannte. #00:01:32-9# 34 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:33-5#  35 
M. Weil ma sie do. #00:01:34-8# 36 
V: L Dass ma da einfach g'sehn hat, des, da der 37 
Ablauf sog' I amoi, da is a'foch a System, a 38 
Organisation dahinter, die Haltung sog' I amoi, da 39 
von den Delfinen im Meerbereich, is' hoit einfoch jo 40 
a Unterschied zum, zur normaler. #00:01:51-5# 41 
M: Jo, wenn das in an Becken stattfindet, also des 42 
im Meer, dass halt da die Tiere do ghoit'n san. 43 
#00:02:00-7# 44 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:00-5# 45 
M: Und weil da einfach a guades therapeutisches 46 
Konzept dahintersteckt. #00:02:06-5# 47 
I: Mhm ((bejahend)). Was war euch noch dabei 48 
wichtig? #00:02:10-2# 49 
M: No irgendwas? Jo schon, das wichtigste, weil 50 
ma halt einfach wollt, dass Fortschritte passieren. 51 
#00:02:21-9# 52 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:22-2# 53 
M: Eh, oisa bessere Fortschritte, die wo ma', wo 54 
ma' so nicht erreicht. #00:02:26-8# 55 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:29-2# 56 
V: Weil ma a oiso 's gonze Johr mim H. 57 
((Pseudonym)) begleitend a Reittherapie mochan. 58 
#00:02:33-0# 59 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:33-7# 60 
V: Und ma ja seh'n, da eigentlich, dass da auch 61 
was passiert, aber sog' I amoi, die Geschwindigkeit, 62 
des is' einfach do, bei so ana intensiven Therapie 63 
mit an Delfin, des is' a'foch a gonz andere 64 
Frequenz. #00:02:46-4# 65 
M: Jo. #00:02:47-1# 66 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:48-2# 67 
V: Oiso, ois' was'd da do mit ana Reittherapie, sog' 68 
I amoi, ganz, ganz klein erarbeitest, hat sich 69 
herausg'stellt, bei der ersten Therapie, dass ma do 70 
auf sehr, sehr kurzer Zeit, viel, viel an größeren 71 
Erfolg erzielen kann. #00:03:00-1# 72 
I: Mhm ((bejahend)). Sind Sie zum ersten Mal hier? 73 
#00:03:03-9# 74 
V: Zum zweiten Mal. #00:03:04-6# 75 
I: Ok #00:03:05-3# 76 
V: Oiso des is' nach zwei Jahren. #00:03:08-0# 77 
I: Mhm ((bejahend)). Warum seid's ihr wieder hier 78 
her gekommen? #00:03:11-5# 79 
V: Jo eigentlich durch die guten Erfahrungen beim 80 
ersten Mal. #00:03:14-9# 81 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:16-6# 82 

V: Wir haben uns auch Alternativen überlegt und a 83 
angefragt, aber dann durch die Rückantworten und 84 
dem Ganzen was ma so kriagt hat, man hat das 85 
ois' so bewertet und dann is' ma zu dem Schluss 86 
kemman, wenn ma des no amoi mochan, dann 87 
macht ma 's. #00:03:31-5# 88 
M: Macht ma 's. #00:03:31-8# 89 
V: Richtig oder g'scheit, wie ma auf boarisch sagt, 90 
und dann is' eigentlich nur no' des wieder zur 91 
Auswahl g'standen. #00:03:38-5# 92 
I: Mhm ((bejahend)). Bitte erzählen Sie mir, welche 93 
Auswirkungen ihrer Meinung nach, die 94 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 95 
vorab definierten Therapieziele ihres Kindes hier, 96 
hatte? #00:03:50-0# 97 
V: Mogst das bitte no' amoi vorlesen @nein@, ich 98 
hab ned aufpasst und auf'd Kinder ocht geben. 99 
@(.)@. #00:04:00-5# 100 
I: Bitte erzählen Sie mir, welche Auswirkungen ihrer 101 
Meinung nach, die delfingestützte Therapie auf die 102 
Erreichung der vorab definierten Therapieziele 103 
ihres Kindes hier, hatte? #00:04:10-8# 104 
V: (5) Des is' irgendwie schwierig aus- 105 
auszudrücken. Es mocht' irgendwie den Eindruck, 106 
alles was, äh, beim H. ((Pseudonym)) einfach 107 
gelehrt oder probiert wird, in Kombination durch 108 
des, dass des mit'n Delfin geschieht, des bleibt 109 
irgendwie eingeprägter. #00:04:34-2# 110 
I: Mhm. ((bejahend)). #00:04:36-1# 111 
V: Wie genau, unerklärlich, aber des woar scho' der 112 
Eindruck bei der ersten Therapie. #00:04:41-8# 113 
M: Und bei da. #00:04:42-2# 114 
V: Viele Sachen, wo er einfach in Kombination mit 115 
dem Delfinschwimmen g'mocht hat, das is' einfach 116 
bleibend gewesen. #00:04:49-3# 117 
I: Mhm ((bejahend)). Ok. Geben Sie mir gerne ein 118 
paar Beispiele, was Sie im Verhalten, in der 119 
Kommunikation, der Mobilität, Selbstständigkeit und 120 
bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten ihres 121 
Kindes während der 2 Wochen hier bemerkt 122 
haben? Mich interessiert jedes Detail, die 123 
Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt dabei keine 124 
Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich. 125 
#00:05:13-4# 126 
M: Oiso bei da ersten Therapie woar des, äh (2), 127 
ausschlaggebenste, des, äh, kuscheln und 128 
Kontaktaufnahme, von sich aus zulassen, des woar 129 
der größte Erfolg, weil des woar glei' am zweiten 130 
Tag, wie er beim Delfin woar. #00:05:34-1# 131 
I: Mhm. #00:05:34-4# 132 
M: Und dann die, die selbstständigen Tätigkeiten, 133 
wos er hier gelernt hat, oiso zum Beispiel, selber 134 
seinen Rucksack trag'n, auf An-, oiso Anweisungen 135 
befolgen. #00:05:47-9# 136 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:48-4# 137 
M: Des hat zuhause auch gar nicht geklappt, wenn 138 
er wos runtergeworfen hat, wieder aufheben. 139 
#00:05:52-5# 140 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:53-4# 141 
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M: Das woar auch do, ja oiso, da, das is' alles hier 142 
passiert. Und auch selber essen. #00:05:59-4# 143 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:00-2# 144 
M: Genau, des woar glaub' ich so des wichtigste. 145 
Des woar'n Sachen, die hat er wirklich do hier auf 146 
die zwei Wochen gelernt. #00:06:08-2# 147 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:08-9# 148 
M: Dann ja und zuhause hat sich dann des alles 149 
gesteigert, also die Kontaktaufnahme ist besser 150 
geworden, weil er einfach fremde Leute registriert 151 
hat. #00:06:19-2# 152 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:19-7# 153 
M: Oiso des, wo vorher nicht war, oiso, jeder hat 154 
dann g'sagt der H. ((Pseudonym)), jo, der spricht 155 
jetzt mit den Augen mit ihm, der, der reagiert. 156 
#00:06:28-3# 157 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:28-7# 158 
M: Des woar vorher nicht. Oiso, mal kurz aba mit 159 
uns, aba, aba mit Fremde gor nicht. #00:06:35-8# 160 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:36-5# 161 
M: Oiso, oiso des Sozialverhalten hat sich stark 162 
verbessert. #00:06:40-9# 163 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:44-6# 164 
M: Genau, des wor's jetzt eigentlich, guad? 165 
#00:06:47-2# 166 
I: Was bedeutet die delfingestützte Therapie für Sie 167 
persönlich und im Hinblick auf ihre Familie? 168 
#00:06:52-6# 169 
M: (5) Jo es stellt für mich persönlich, hot's scho' 170 
des ganze Leben auch auf'n Kopf gestellt, weil ma 171 
eigentlich selber dann auch verarbeitet. #00:07:11-172 
4# 173 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:12-2# 174 
M: Oiso nicht nur die Behinderung vom Kind, 175 
sondern mir is' scho' so gegangen, dass I 176 
eigentlich, eigentlich selber die Probleme, wos I im 177 
Leben g'hobt hab, auch besser lösen hob, hob I 178 
kennan, also des is' scho' irgendwie so a 179 
besondere Wirkung. #00:07:31-7# 180 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:32-1# 181 
M: Oiso da hat sie irgendwas umgedreht. 182 
#00:07:33-5# 183 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:07:33-5# 184 
V: Man wird feinfühliger. #00:07:35-8# 185 
M: Man wird feinfühliger, jo. #00:07:37-7# 186 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:38-7# 187 
M: (3) Oiso wann ja genau, man wird feinfühliger, 188 
dass ma eigentlich immer wenn eigentlich gar nicht 189 

gesprochen wird, dass ma sog' I amoi, in an Raum 190 
kommt und ma merkt, kann ma so beschreiben, es 191 
knistert. #00:07:55-6# 192 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:56-8# 193 
M: Das was vorher ned woar. Einfach feinfühliger. 194 
#00:08:00-8# 195 
I: Mhm ((bejahend)). Dann, wie wichtig war es 196 
Ihnen, dass es den Delfinen gut geht und welches 197 
Gefühl haben Sie hier? #00:08:07-7# 198 
V: Jo des is' eigentlich das Primärziel, weil wenn's 199 
den Delfinen ned gut geht und das ganze Umfeld 200 
ned stimmt, dann kann, ähm, wahrscheinlich der 201 
Therapierfolg ned eintreten. #00:08:17-3# 202 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:18-0# 203 
V: I sog', alles was unter Zwang abläuft, is' hoit oft 204 
amoi schlecht. #00:08:23-9# 205 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:26-8# 206 
M: Jo die Delfine werden do gut gehalten @nein@. 207 
@(.)@. Die haben do a Königreich @(.)@. Und (1) 208 
jo a'foch wie da dran gearbeitet wird. #00:08:41-8# 209 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:43-1# 210 
M: Oiso das therapeutische, oiso des hot uns ganz 211 
gut g'falln, oiso Therapie und mehr oder weniger, 212 
dass dann eigentlich der Delfin sozusagen die 213 
Belohnung ist. #00:08:54-4# 214 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:55-0# 215 
M: So hamma des, jo, bei der ersten Therapie, jo 216 
übermittelt kriagt. #00:08:59-6# 217 
V: Jo, so hat ma 's a empfunden. #00:09:01-5# 218 
M: L Hat ma 's so empfunden und I sog' die 219 
Alltagshandlungen san' mit Sicherheit a durch des 220 
durch des therapeutische kemman. In Verbindung 221 
mit'n Delfin, wie zum Beispiel das selber Essen, 222 
weil das hamma jahrelang g'übt und das hat nicht 223 
funktioniert, dass der selber anspießt. #00:09:19-0# 224 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:09:20-1# 225 
M: Und isst und ja, oba, des is' hoid natürlich no a 226 
kleines Wunder für uns, einfach das Kuscheln und 227 
die Kontaktaufnahme, weil des kann a Therapeut 228 
nicht. #00:09:30-8# 229 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:31-1# 230 
M: Herstellen und des is' einfach durch an Delfin 231 
passiert. #00:09:34-0# 232 
I: Gut, ich bedanke mich dafür, dass Sie mich bei 233 
der Bearbeitung meiner Masterthese unterstützt 234 
und sich die Zeit zur Beantwortung aller Fragen 235 
genommen haben. Dankeschön. #00:09:46-4#236 

13.13.1 Fallbeschreibung Interview 12 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angaben der Eltern, ihr Sohn ist 9,9 Jahre alt  
Geschlecht: Mutter weiblich, Vater männlich, Sohn männlich, Geschwisterkind 
männlich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
 
Diagnosen: 
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R 29.8 Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und 
das Muskel-Skelett-System betreffen 
R32 Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz 
R62.8 Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung  
Q99.9 Chromosomenanomalie, nicht näher bezeichnet 
 
Behandlungszeitraum im CDTC: 06.08.18 – 17.08.18 
 
Folgende Therapieziele wurden zusammen mit den Eltern besprochen: 
• Verbesserung der Körperwahrnehmung und Reizverarbeitung (Abgrenzung: 
Sozial/Eigen, offener werden, Anstrengungsbereitschaft) 
• Verbesserung der Sprache 
• Sauberkeitserziehung 
 
Am Ende der Therapie wurden durch die behandelnde Logopädin folgende 
Ergebnisse beobachtet: 
• Grenzen können besser akzeptiert werden 
• Sprache 
• Lernbereitschaft 

Versuchssituation Atmosphäre: anfangs entspannt, später werden die beiden Kinder unruhig und 
müssen phasenweise kurz von ihren Eltern beruhigt werden. 
Bereitschaft der Proband*innen: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine 
Interessensbekundung 
Die Proband*innen machen gerne mit. Die Proband*innen stehen der Methode 
beziehungsweise der Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen 
gegenüber. Die Proband*innen sind nicht peinlich berührt und es fällt ihnen nicht 
schwer, vor einem Mikrofon frei zu formulieren. Keine anderweitigen Bedenken werden 
geäußert. Es wurde am Ende des Interviews nicht dezidiert nach den Empfindungen 
des Proband*innen gefragt. 

13.13.2 Formulierende Interpretation Interview 12 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-29 Der Vater erzählt, dass sie erstmalig Anregungen durch Bekannte bekommen haben 
und sich zu dem Thema informiert haben. Sie konnten sich direkte Informationen von 
Leuten holen, die bereits hier im CDTC gewesen sind. 

30-32 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

33-35 Ein Argument war, dass sie durch Bekannte angeregt wurden, hierher zu fahren. 

36-38 Sie bekamen einen Eindruck vom Ablauf hier. 

38-39 Es steckt ein System beziehungsweise eine Organisation dahinter. 

39-41 Die Delfinhaltung im Meerbereich ist ein Unterschied im Vergleich zu anderen. 

42-45 Die Mutter wirft ein, dass es besser ist, wenn die Tiere im Meer als im Becken gehalten 
werden. 

46-47 Sie findet, dass hier ein gutes therapeutisches Konzept dahintersteckt. 

48-49 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

50-53 Die Mutter führt an, dass ihnen die Erreichung besserer Fortschritte wichtig ist. 

54-56 Sie betont, dass damit bessere Fortschritte gemeint sind, die man so woanders nicht 
erreichen kann. 

57-60 Der Vater berichtet, dass sie ganzjährig begleitend eine Reittherapie machen. 

61-65 Sie sehen, dass da auch etwas passiert. Er findet aber, dass es bei der intensiven 
Therapie mit den Delfinen schneller beziehungsweise in einer anderen Frequenz 
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stattfindet. 

66 Die Mutter bestätigt diese Aussage. 

68-69 Der Vater führt aus, dass Erfolge bei der Reittherapie ganz klein erarbeitet werden 
können. 

69-72 Bei der ersten Delfintherapie hat sich herausgestellt, dass man in sehr kurzer Zeit viel 
größere Erfolge erzielen kann. 

73-74 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

75 Zum 2. Mal. 

77 Der Vater ergänzt, dass der erste Aufenthalt vor zwei Jahren stattgefunden hat. 

78-79 Frage, weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

80-82 Der Vater gibt an, dass sie bei der ersten Teilnahme sehr gute Erfahrungen gemacht 
haben. 

83-92 Er erzählt, dass sie sich auch Alternativen überlegt und angefragt haben. Aufgrund der 
Antworten sind sie zum Entschluss gekommen, wieder ins CDTC zu fahren. 

93-97 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat. 

98-100 Der Vater bittet, die Frage nochmals zu weiderholen, da er von den Kindern abgelenkt 
war. 

101-104 Erneute Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung 
vorab definierter Therapieziele hat. 

105-111 Der Vater sagt, dass es ihm schwerfällt, dies zum Ausdruck zu bringen. Er hat den 
Eindruck, dass sein Sohn, das was gelehrt und probiert wird, in Kombination durch die 
Anwesenheit des Delfins, besser einprägt. 

112-113 Er kann es sich selbst auch nicht erklären, aber das war bereits sein Eindruck bei der 
ersten Therapie. 

114 Die Mutter bestätigt, dass das auch bei der jetzigen der Fall ist. 

115-117 Vieles, was in Kombination mit dem Delfinschwimmen passiert ist, ist bleibend 
gewesen. 

118-125 Die interviewten Personen werden aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den 
Bereichen Verhalten, Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und 
Durchführung alltäglicher Tätigkeiten während der 2 Wochen hier beobachtbar waren 

126-131 Der größte Erfolg bei der ersten Therapie war, dass ihr Sohn von sich aus kuscheln und 
Kontaktaufnahme zugelassen hat. Dies erfolgte bereits am 2. Tag der Delfintherapie. 

132-136 Die Mutter führt aus, dass er gewisse Tätigkeiten selbstständiger durchführt, die er hier 
gelernt hat. Als Beispiel gibt sie an, dass er seinen Rucksack trägt und Anweisungen 
befolgt. 

137-140 Sie berichtet, dass er zuhause, wenn er etwas hinuntergeworfen hat, es wieder aufhebt. 

141-147 Sie betont, dass das alles hier während der zwei Wochen passiert ist. Auch das 
selbstständige Essen hat er hier gelernt. 

148-152 Zuhause hätte sich dann alles gesteigert, indem die Kontaktaufnahme besser wurde 
und er nun fremde Leute registriert. 

153-157 Die Mutter berichtet, dass das vorher nicht so war. Andere, die ihren Sohn kennen, 
stellten fest, dass er nun mit den Augen spricht und reagiert. 

158-160 Sie ergänzt, dass das früher nicht so war, wenn nur kurz und bei Fremden gar nicht. 

161-165 Das Sozialverhalten hat sich stark verbessert. 

166-168 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich 
der Familie. 

169-173 Für die Mutter hat es das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Sie konnte selbst 
verarbeiten. 

174-183 Mit der Verarbeitung meint sie nicht nur die Behinderung ihres Kindes, sondern auch 
ihre eigenen Probleme, die sie in ihrem Leben hatte und hier besser lösen konnte. Es 
hätte eine besondere Wirkung gehabt und da hat sich irgendetwas verändert. 

184-186 Die Eltern betonen, dass man feinfühliger wird.  

187-192 Die Mutter beschreibt die Feinfühligkeit so, dass wenn eigentlich nicht gesprochen wird 
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13.13.3 Reflektierende Interpretation Interview 12 

und man einen Raum betritt, es knistern spürt. 

193-194 Das wäre vorher nicht gewesen. 

195-197 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im 
CDTC haben. 

198-202 Der Vater berichtet, dass das eigentlich das Primärziel ist. Er ist der Meinung, wenn es 
den Delfinen nicht gut geht und das ganze Umfeld nicht stimmt, dann kann vermutlich 
auch kein Therapieerfolg eintreten. 

203-205 Er sagt, dass alles was unter Zwang abläuft, oft schlecht ist. 

213-214 Die Mutter berichtet, dass die Delfine hier gut gehalten werden und ein Königreich 
haben.  

206-209 Ihnen hätte auch gut gefallen, wie hier therapeutisch gearbeitet wird, sodass der Delfin 
zur Belohnung eingesetzt wird. 

210-214 Dass der Delfin zur Belohnung eingesetzt wird, hätte man ihnen beim ersten 
Therapieaufenthalt mitgeteilt. 

215-216 Der Vater sagt, dass sie das auch so empfunden haben und die Mutter bestätigt seine 
Aussage. 

217-218 Die Mutter meint, dass die Alltagshandlungen durch die Therapie in Verbindung mit 
dem Delfin gekommen sind.  

221-224 Als Beispiel führt die Mutter erneut das selbstständige Essen an, das sie jahrelang 
zuhause geübt haben, was aber nicht funktioniert hat. Nun kann er selbst das Essen 
aufspießen und essen. 

225-229 Das Kuscheln und die Kontaktaufnahme sind für sie noch ein kleines Wunder, das ein 
Therapeut nicht vollbringen kann. 

230-231 Die Mutter meint, dass das durch den Delfin passiert ist. 

232-235 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-29 
(Proposition) 

Durch Bekannte erhielt die Familie Anregungen, wodurch sie sich zum Thema DAT direkte 
Informationen von Leuten einholten, die bereits im CDTC gewesen sind. 

57-60 
(Proposition) 

Ihr Sohn nimmt ganzjährig begleitend an einer Reittherapie teil. 

68-69 
(Proposition) 

Die Erfolge können bei der Reittherapie nur ganz klein erarbeitet werden. 

Die Familie erhielt von Bekannten die Anregung sich über die DAT zu informieren. Sie haben andere 
Teilnehmer*innen kontaktiert. Ganzjährig geht ihr Sohn zur Reittherapie, wo sie nur ganz kleine Erfolge 
wahrnehmen. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

33-35 
(Proposition) 

Persönliche Empfehlung durch Bekannte. 

36-38 
(Proposition) 

Sie bekamen einen Eindruck vom Ablauf im CDTC. 

38-39 
(Proposition) 

Hinter der DAT steckt ein System beziehungsweise eine Organisation dahinter. 

39-41 
(Proposition) 

Die Delfinhaltung im Meerbereich ist ein Unterschied im Vergleich zu anderen Institutionen. 

42-45 
(Proposition) 

Die Tiere werden im Meer gehalten. 

46-47 
(Proposition) 

Ein gutes therapeutisches Konzept steckt dahinter. 

Durch die persönliche Weiterempfehlung haben sie einen Eindruck vom Ablauf im CDTC erhalten. Da hinter 
dem CDTC ein System, eine Organisation, ein gutes therapeutisches Konzept stecken und die Delfine im Meer 
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gehalten werden, wurde es ausgewählt. 

UT 3 Anzahl 

75 (Proposition) Zum 2. Mal. 

Die Familie nimmt zum 2. Mal an einer DAT teil. 

UT 4 Rhythmus 

77 (Proposition) Der Vater ergänzt, dass der erste Aufenthalt vor zwei Jahren stattgefunden hat. 

Sie waren zuletzt vor 2 Jahren im CDTC. 

UT 5 Wiederholungsgrund 

80-82 
(Proposition) 

Bei der ersten Teilnahme haben sie sehr gute Erfahrungen gemacht. 

83-92 
(Proposition) 

Alternative Institutionen wurden angefragt, aber fassten den Entschluss, wieder ins CDTC zu 
fahren. 

Bei der ersten DAT haben sie gute Erfahrungen gemacht. Alternative Institutionen wurde angefragt, letztendlich 
entschlossen sie sich, wieder ins CDTC zu fahren. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele  

50-53 
(Proposition) 

Die Erreichung besserer Fortschritte ist wichtig. 

54-56 
(Proposition) 

Unter besseren Fortschritte werden solche verstanden, die man so woanders nicht erreichen 
kann. 

69-72 
(Proposition) 

Bei der ersten Delfintherapie hat sich herausgestellt, dass man in sehr kurzer Zeit viel 
größere Erfolge erzielen kann. 

Durch die DAT können Fortschritte in sehr kurzer Zeit erzielt werden, die man so woanders nicht erreichen kann. 

UT 1 Wirkmechanismus der delfingestützten Therapie 

61-65 
(Proposition) 

Fortschritte passieren durch die intensive Therapie mit den Delfinen schneller, da sie in einer 
anderen Frequenz stattfindet. 

105-111 
(Proposition) 

Sie haben den Eindruck, dass sein Sohn, das was gelehrt und probiert wird, in Kombination 
durch die Anwesenheit des Delfins, besser einprägt. 

115-117 
(Proposition) 

Vieles, was in Kombination mit dem Delfinschwimmen passiert ist, ist bleibend gewesen. 

206-209 
(Proposition) 

Ihnen gefällt, dass der Delfin zur Belohnung eingesetzt wird. 

210-214 
(Proposition) 

Dass der Delfin zur Belohnung eingesetzt wird, hätte man ihnen beim ersten 
Therapieaufenthalt mitgeteilt. 

Durch die intensive Therapie mit dem Delfin, passieren Fortschritte schneller. Sie haben den Eindruck 
gewonnen, dass alles, was gelehrt und ausprobiert wird, in Anwesenheit des Delfins von ihrem Sohn besser 
eingeprägt bleibt. Dass der Delfin als Belohnung eingesetzt wird, gefällt ihnen. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen 

126-131 
(Proposition) 

Der Sohn lässt von sich aus kuscheln und Kontaktaufnahme zu. 

132-136 
(Proposition) 

Er trägt seinen Rucksack und befolgt Anweisungen. 

137-140 
(Proposition) 

Zuhause hebt er Sachen wieder auf, wenn er etwas hinuntergeworfen hat. 

141-147 
(Proposition) 

Selbstständiges Essen wurde hier gelernt. 

148-152 
(Proposition) 

Der Sohn registriert nun fremde Leute. 

153-
157(Proposition) 

Der Sohn spricht und reagiert mit den Augen. 

161-165 
(Proposition) 

Das Sozialverhalten hat sich stark verbessert. 

217-218 Die Alltagshandlungen wurden durch die Therapie in Verbindung mit dem Delfin erlernt.  



13 Anhang B: Transkripte Cornelia Kolar, 00900887 

 193 

13.14  Transkript Interview 13 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 14.08.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 14:39 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema „Tiergestützte Therapie 2 
mit Delfinen“ einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:40-6# 16 

M: (3) Ich hab', ähm, über die Therapie eben 17 
gelesen (2), dann hab' ich, ich im Internet 18 
nachgeschaut, eben wer da, ähm (4), wo man eben 19 
sowas machen kann. #00:01:01-0# 20 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:01-3# 21 
M: Bin dann auf die Seite eben von Dolphin-Aid 22 
auch gestoßen und ihrer Seite und hab' dann 23 
eigentlich mal, ähm, nachschau'n können unter 24 
welchen, ähm, Krankheitsbildern. #00:01:12-4# 25 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:13-8# 26 
M: Diese Therapie eben helfen kann (2) und, ähm, 27 
hab' halt dann auch gelesen, dass es für so, ähm, 28 
Gehirn oder cerebrale Liäs:::sion, ne. #00:01:27-3# 29 
I: Läsionen. #00:01:27-3# 30 
M: Läsionen. #00:01:28-3# 31 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:28-4# 32 

(Proposition) 

221-224 
(Proposition) 

Er kann selbst das Essen aufspießen und essen. 

Im Bereich der Selbstversorgung wurde das Aufspießen von Essen und das selbstständige Essen möglich. 
Er trägt seinen Rucksack. 
In der sensomotorischen Komponente registriert ihr Sohn andere Leute. 
In der intrapersonalen Komponente lässt er das Kuscheln zu. 
In der interpersonellen Komponente hat sich das Sozialverhalten deutlich gebessert und lässt eine 
Kontaktaufnahme und Kuscheln von sich aus zu. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

169-173 
(Proposition) 

Für die Mutter hat es das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Sie konnte selbst verarbeiten. 

174-183 
(Proposition) 

Mit der Verarbeitung meint sie nicht nur die Behinderung ihres Kindes, sondern auch ihre 
eigenen Probleme, die sie in ihrem Leben hatte und hier besser lösen konnte. Es hätte eine 
besondere Wirkung gehabt und da hat sich irgendetwas verändert. 

184-186 
(Proposition) 

Die Eltern betonen, dass man feinfühliger wird.  

187-192 
(Proposition) 

Die Mutter beschreibt die Feinfühligkeit so, dass wenn eigentlich nicht gesprochen wird und 
man einen Raum betritt, es knistern spürt. 

Die DAT hat das eigene Leben auf den Kopf gestellt und sie konnte selbst Probleme, die sie in ihrem Leben 
hatte verarbeiten und besser lösen. Durch die DAT wurden die Eltern feinfühliger. 

OT 4 Tierwohl 

198-202 
(Proposition) 

Der Vater berichtet, dass das eigentlich das Primärziel ist. Er ist der Meinung, wenn es den 
Delfinen nicht gut geht und das ganze Umfeld nicht stimmt, dann kann vermutlich auch kein 
Therapieerfolg eintreten. 

203-205 
(Proposition) 

Er sagt, dass alles was unter Zwang abläuft, oft schlecht ist. 

213-214 
(Proposition) 

Die Mutter berichtet, dass die Delfine hier gut gehalten werden und ein Königreich haben.  

Das Tierwohl ist sehr wichtig. Sie sind der Meinung, dass kein Therapieerfolg eintreten kann, wenn es den 
Delfinen nicht gut geht und das ganze Umfeld nicht stimmt. Die Delfine werden hier gut gehalten und haben ein 
Königreich. 
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M: Genau. Eben auch helfen kann. Ja und dann 33 
haben wir's einfach ausprobiert. #00:01:32-7# 34 
I: Mhm ((bejahend)). Nach welchen Kriterien haben 35 
Sie sich für das Curaçao Dolphin Therapy and 36 
Research Center entschieden? #00:01:39-4# 37 
M: Also Curaçao sollt's eben sein, weil die Delfine 38 
hier in den ähm Natur- im na- natürlichen Meer 39 
eben noch, ähm, schwimmen. #00:01:48-3# 40 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:48-5# 41 
M: L Nich' in solchen Betonbe-, Becken. #00:01:50-42 
5# 43 
I: Mhm ((bejahend)). #00:01:51-2# 44 
M: Weil (1) Wie gesagt, ich hab' dann viel d'rüber 45 
gelesen und eben auch gelesen, dass hier, äh, weil 46 
ja die Delfine laufend Sonar ausstoßen. #00:01:59-47 
8# 48 
I: Mhm ((bejahend)). 00:02:00-6# 49 
M: Ähm, eben hier in diesem Naturbecken das 50 
Sonar eben raus kann auch. #00:02:05-9# 51 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:06-6# 52 
M: Und, weil's eben sein kann, dass wenn die in, in 53 
so Betonbecken sind, Delfine selber auch nicht 54 
mehr so ganz gesund wären oder sein können. 55 
#00:02:15-4# 56 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:16-4# 57 
M: Und deswegen hamma uns dann auch für 58 
Curaçao e:entschieden und halt auch für das, dass 59 
es außerhalb vom Hurricane, ähm, Gürtel liegt, 60 
dass es halt klimatisch (2) optimal eigentlich auch 61 
hier. #00:02:33-4# 62 
I: Mhm ((bejahend)). #00:02:34-3# 63 
M: Passt halt alles. #00:02:36-3# 64 
I: Ok. Was war euch dabei wichtig (2) bei der 65 
Auswahl? #00:02:42-4# 66 
M: Ja das war'n jetzt eigentlich so, dass ich. 67 
#00:02:44-4# 68 
I: Mhm ((bejahend)). Ähm, sind Sie zum ersten Mal 69 
hier? #00:02:47-8# 70 
M: Nein zum dritten Mal. #00:02:48-7# 71 
I: Zum dritten Mal *nein*. Warum seid's ihr wieder 72 
hier her gekommen? #00:02:51-6# 73 
M: Weil der M. ((Pseudonym)) eigentlich immer, 74 
ähm, bei jedem Mal, wo ma hier war'n, eigentlich 75 
schon selbst-, ähm, bewusster geworden ist. 76 
#00:03:00-2# 77 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:00-8# 78 
M:(2) Letztes Mal zum Beispiel, beim zweiten Mal, 79 
wo ma da war'n, ha-, ist er sogar mit den Delfinen 80 
unter Wasser getaucht. #00:03:09-1# 81 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:09-2# 82 
M: Also er macht dann irgendwie dann schon 83 
irgendwo immer Sachen, wo man sagt, ähm, er hat 84 
sich dann selber auch letztes Mal das 85 
Fahrradfahren zum Beispiel beigebracht. 86 
#00:03:18-9# 87 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:19-5# 88 
M: Gell ((zu ihrem Mann hin gerichtet)). #00:03:19-89 
7# 90 
V: Beim ersten Mal war's auch das Thema sog' I 91 
amoi [= umgangssprachlich für „sage ich einmal“] 92 

(2) also Reinlichkeit. Schon während der Ther-, 93 
Therapie. #00:03:27-1# 94 
M: Das musst du jetzt erklären, das was erzählt 95 
haben *nein*. #00:03:30-2# 96 
V: Bei den Toiletten. #00:03:30-3# 97 
M: Toilette. #00:03:31-4# 98 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:31-7# 99 
V: Es war so, dass er sich immer bis zu 'nem 100 
gewissen Zeitpunkt, vor, vor, was war's, vier 101 
Jahren, äh, eben sog' I amoi viele Probleme hatte, 102 
sog' I amoi, ähm, sowie auch den Stuhlgang zu 103 
regulieren. #00:03:43-0# 104 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:43-1# 105 
V: Und, ähm, das war zum Beispiel erstaunlich, 106 
dass er scho' bereits am Anfang der Therapie, sog' 107 
I amoi, bis zum Ende der Therapie da fast keine 108 
Probleme hatte, immer moi wieder, aber, sog' I 109 
amoi, deutlich weniger danach wie jetzt bevor ma 110 
da wor'n. #00:03:58-1# 111 
I: Mhm ((bejahend)). Ok. #00:04:00-0# 112 
M: Is' zwar immer no ned. #00:04:01-8# 113 
V: Perfekt. #00:04:02-1# 114 
M: L Besser geworden. #00:04:03-0# 115 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:03-6# 116 
M: Oiso es is' no ned perfekt. #00:04:05-2# 117 
I: Ja. #00:04:05-5# 118 
V: (2) Aber das war find' I a Sprung immer beim 119 
ersten Mal, oiso dieser, dieser Entwicklungsschub 120 
beim ersten Mal, war find ich, äh, deutlicher wie 121 
jetzt zum Beispiel beim zweiten Mal, wobei man 122 
natürlich, sog‘ I amoi, beim dritten Mal no nix sagen 123 
kann, mia san jo no mitt'n drinn'. #00:04:20-7# 124 
I: Mhm ((bejahend)). Bitte erzählen Sie mir, welche 125 
Auswirkungen ihrer Meinung nach die. #00:04:26-126 
0# 127 
M: L Ich hab' noch was und zwar er is' auch, ähm, 128 
er war vorher immer bisher unkonzentriert und 129 
hibbelig [= umgangssprachlich für unruhig oder 130 
zappelig] und sehr aktiv, also sehr und er ist 131 
eigentlich deut-, also auch körperlich deutlich 132 
ruhiger geworden. #00:04:40-3# 133 
I: Mhm ((bejahend)). #00:04:41-1# 134 
M: Schon beim, schon nach'm ersten Mal schon. 135 
#00:04:43-7# 136 
I: Ok. #00:04:44-9# 137 
M: Er ist, er ruht mehr in sich, also das hat man so 138 
das Gefühl. #00:04:49-5# 139 
I: Mhm ((bejahend)). (2) Bitte erzählen Sie mir, 140 
welche Auswirkungen ihrer Meinung nach, die 141 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 142 
vorab definierten Therapieziele ihres Kindes hier 143 
hatte? #00:05:03-3# 144 
M: (2) Die Therapieziele war'n ja:a, was für das 145 
Gleichgewicht und für die Wahrnehmung zu tun. 146 
#00:05:10-3# 147 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:11-0# 148 
M: (2) Und I mein', gut, wenn ma sich 'n M. 149 
((Pseudonym)) einfach anschaut (2) für das, was er 150 
hat, mit der Kleinhirnhypoplasie, geht's ihm ja, das 151 
hab' ich ja vorhin schon gesagt, ähm, eigentlich 152 
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sowieso, sehr gut. Er kann Fahrradfahren, er kann, 153 
ä::ähm, mit, mit Skifahren. Gut, dass er mal, ä:äh:h, 154 
ist vom Gleichgewicht s:super, ne ((zu ihrem Mann 155 
hin gerichtet)), das is' dann teilweise nur mit der 156 
Koordination schwierig noch. #00:05:37-3# 157 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:37-7# 158 
M: Mit'm, dass er Kraft d'rauf bringt, auf'n Ski. 159 
#00:05:40-3# 160 
I: Mhm ((bejahend)). #00:05:40-9# 161 
M: Also von dem her (2). #00:05:43-1# 162 
V: Er steigert sich immer. #00:05:44-2# 163 
M: Ja. #00:05:44-5# 164 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:05:44-5# 165 
M: (3) Und er hat 'ne enorme Ausdauer. #00:05:49-166 
5# 167 
I: Ok. #00:05:50-6# 168 
M: Also bei allem, was er tut. (2) #00:05:56-5# 169 
I: Dann. Geben Sie mir gerne ein paar Beispiele, 170 
was Sie im Verhalten, in der Kommunikation, der 171 
Mobilität, Selbstständigkeit und bei der 172 
Durchführung alltäglicher Aktivitäten ihres Kindes 173 
während der 2 Wochen hier bemerkt haben? Mich 174 
interessiert jedes Detail, die Reihenfolge Ihrer 175 
Erzählung spielt dabei keine Rolle. Bitte erzählen 176 
Sie so ausführlich wie möglich. #00:06:16-2# 177 
M: Was war das dav-, vielleicht könn' ma‘ das 178 
nacheinander. #00:06:21-3# 179 
I: Mhm ((bejahend)). Ähm, und zwar war das 180 
einmal in Bezug auf Verhalten. #00:06:24-8# 181 
V: Jetzt während der Therap-. #00:06:26-0# 182 
I: Genau, während diesen zwei Wochen, was euch 183 
da aufg'falln wär, hätt' sich da was getan im Bezug 184 
auf's Verhalten? #00:06:31-9# 185 
M: Er ist ruhig und das (2). Er ist sehr 186 
ausgeglichen. #00:06:37-2# 187 
I: Mhm ((bejahend)). #00:06:38-0# 188 
V: Das ja auch der Vorteil is' sog' I amoi auch von 189 
Curaçao, also das heißt, dass was ja auch 190 
außerhalb der Therapie stattfindet, sorgt ja schon 191 
dafür, dass ma, ja, sog' I amoi runter kommt, dass 192 
ma, ja, die ganze Umgebung wo, alles:s, sorgt 193 
natürlich für Urlaubsfeeling. #00:06:55-4# 194 
I: Mhm ((bejahend)). (1) Dann der nächste Bereich 195 
wär' g'wesen die Kommunikation? #00:07:01-3# 196 
M: Ja der quasselt wie 'n Wasserfall. #00:07:03-4# 197 
I: Ok. #00:07:04-5# 198 
M: @(.)@. #00:07:05-6# 199 
V: Wobei das jetzt nix is', was neu is' @nein@. 200 
#00:07:07-3# 201 
I: Ok. @(.)@. #00:07:09-6# 202 
M: Wobei das meistens an mir, also er mich 203 
quasselt er recht, recht voll. #00:07:14-0# 204 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:14-2# 205 
M: Er, ja er sucht schon irgendwo ständig meine 206 
(2). #00:07:18-1# 207 
V: Also man merkt das jetzt auch, jetzt weiß I ned, 208 
ob das a die Zeit ist, wo ma dann auch miteinander 209 
verbringt als Familie, äh. Ich hab' das G'fühl er 210 
sucht jetzt mehr körperliche Nähe. #00:07:28-5# 211 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:28-9# 212 

V: Also mal an der Hand fassen, sich mal auf die 213 
Liege mit d‘rauf legen, äh, das sind scho' Sach'n 214 
wo. #00:07:35-5# 215 
M: L Also wie gestern, is' er zum Beispiel 216 
Händchen haltend mit mir. Da wollt er eben, da hat 217 
er mir erzählt, dass er unbedingt den Sami da als 218 
Stofftier kaufen möchte und dass hat er, is er dann 219 
Händchen haltend mit mir hier ab dem Tauchcenter 220 
nach oben gegangen, das ist sehr selten. 221 
#00:07:49-1# 222 
V: Mit mir gestern, ähm, g'macht, wir war'n am 223 
Strand und hab'n Sterne ang'schaut. #00:07:51-7# 224 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:52-1# 225 
V: Und dann auf'n Weg zum Zimmer hat er eben 226 
auch mei' Hand g'nommen. #00:07:53-7# 227 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:54-4# 228 
M: L Genau. #00:07:54-5# 229 
V: Also nicht an der Treppe, wie er's manchmal 230 
macht, um die Stütze zu kriegen. #00:07:57-8# 231 
I: Mhm ((bejahend)). #00:07:58-1# 232 
V: Sondern wirklich sog' I amoi so, beim Sp-, 233 
Gehen. #00:08:00-6# 234 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:01-0# 235 
M: Oder auf die Liege hat er sich g'setzt. 236 
#00:08:03-3# 237 
V: Wollt er si' ned d'rauf, I hob nur g'sagt, er soi si' 238 
ned auch mi' d'rauf setz'n, aber zu spät @nein@. 239 
#00:08:06-3# 240 
M: @(.)@. #00:08:06-8# 241 
I: Ok @(2)@. In der Mobilität wär' euch das was 242 
aufg'falln? #00:08:11-5# 243 
M: (4) Wie gesagt, er ist jetzt da, äh, Mobilität ist ja 244 
mit Schwimmen, ne. #00:08:19-8# 245 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:20-3# 246 
M: Ja, wie g'sagt er is' jetzt da quer rüber 247 
geschwommen, also Selbstbewusstsein is' halt, 248 
steigt halt einfach, ne. #00:08:26-7# 249 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:28-1# 250 
M: Ich weiß ned, ob er das vorher mal gemacht 251 
hätt', letztes Jahr wahrscheinlich no ned. 252 
#00:08:31-7# 253 
V: Ne. #00:08:32-8# 254 
I: Ok. #00:08:34-8# 255 
M: Ich war zwar stinkesauer. #00:08:35-1# 256 
V: L Was er auch, was, was er auch ma' macht, 257 
was er das letzte Mal ned so g'macht hat, is', 258 
wirklich ausdauernd schnorcheln zum Beispiel im 259 
Moment. #00:08:41-1# 260 
I: Mhm ((bejahend)). #00:08:41-2# 261 
V: Das macht er jetzt a bei die Delfine, da hat er 262 
das g'lernt, auch, dass das ok ist und er möchte es, 263 
wir war'n dann alle drei unterwegs und einer 264 
nach'm andern hat an Absprung dann g'macht 265 
irgendwann und da M. ((Pseudonym)) hat dann bis 266 
zum Schluss, fand das super, sog' I amoi (unv.). 267 
#00:08:53-2# 268 
M: L (unv.) Schnorcheln. #00:08:54-4# 269 
V: L (unv.) Rumschnorcheln. #00:08:55-3# 270 
M: Mhm ((bejahend)). #00:08:55-7# 271 
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V: Das fand er toll. Das hat er die letzten Male ned 272 
g'macht, da hat er nach fünf Minuten dann g'sagt, 273 
ich mag nicht mehr. #00:09:00-4# 274 
I: Ok. (1) Und dann, wir hab'n noch g'habt die 275 
Selbstständigkeit bei der Durchführung alltäglicher 276 
Aktivitäten, ob euch da noch was aufg'falln wär'? 277 
#00:09:09-0# 278 
M: Also gut er ist ja da recht selb-, er zieht sich 279 
selber an. Er (1) mit'm Zähneputzen, da muss ma 280 
halt zwar a bissl kontrollieren. #00:09:17-7# 281 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:17-8# 282 
M: Also die Selbstständigkeit, äh. Wenn man sagt 283 
Leute jetzt, ähm (2), jetz:zt geh' ma ins Bett, 284 
macht's euch bitte fertig, is' eigentlich er immer der 285 
Erste. #00:09:29-6# 286 
I: Mhm ((bejahend)). #00:09:30-0# 287 
M: (1). Gell, das schon ((zu ihrem Mann hin 288 
gerichtet)). (1). #00:09:34-9# 289 
V: Is' aber jetzt ned viel anders, wie vorher. 290 
#00:09:35-8# 291 
M: L Ne. #00:09:35-8# 292 
I: Ok. (2) Gut dann, was bedeutet die 293 
delfingestützte Therapie für Sie persönlich und im 294 
Hinblick auf Ihre Familie? #00:09:45-8# 295 
M: (5) Mei das is'n Erlebnis, einfach, das man 296 
zusammen (5), ja, wie soll ich das sagen (4), wo 297 
ma auch Wert leg'n, dass ma das als Familie 298 
einfach auch, ähm, die Zeit verbringen. #00:10:06-299 
0# 300 
V: Ja. Gut was ich. #00:10:07-2# 301 
M: L Weil's könnt‘ ja auch zum Beispiel jetzt nur 302 
mein Mann oder ich nur mit ihm fahren. #00:10:10-303 
5# 304 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:10-8# 305 
M: Aber das woll'n ma eigentlich so als, als Familie 306 
erleben. #00:10:13-5# 307 
V: Was ich da sehr positiv fand, is' wirklich das 308 
Geschwisterprogramm. #00:10:17-3# 309 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:17-7# 310 
V: Also, dass die Kinder jetzt ned sagen, ja, was 311 
mach'n wir die zwei Stunden, sondern, die freuen 312 
sich eigentlich schon d'rauf, weil sie auch in der 313 
Zeit, und in den zwei Stunden, was machen können 314 
aktiv und da ist's für die Eltern natürlich einfacher, 315 
äh, sog‘ I amoi das Thema wir hab'n Therapie und 316 
wir haben dann auch während der Therapie auch 317 
Zeit wirklich zuzuschau'n. #00:10:34-6# 318 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:34-8# 319 
M: Das war wirklich auch immer für ihn dann, das 320 
glaub' ich, das war ihm auch sehr wichtig, dass ma 321 
da auch immer da sind und, ähm, zuschau'n, und, 322 
weil er auch immer g'fragt hat, äh, am Anfang, ne, 323 
kommt ihr, seid ihr da zum Zuschau'n?" und 324 
#00:10:49-4# 325 
V: Was ich auch, das aber natürlich von der 326 
Therapeutin abhängig, also mir [= 327 
umgangssprachlich für wir] hab'n das dritte Mal die 328 
Mi. ((Pseudonym)) auch. #00:10:54-9# 329 
I: Mhm ((bejahend)). #00:10:55-1# 330 

V: Mit der kommt er wohl sehr gut z'recht und ich 331 
persönlich muss sagen, ich find', die Arbeit, die sie 332 
macht, ich kann jetzt natürlich nur die eine mach'n, 333 
äh, sehr interessant, also du kriegst sog' I amoi in 334 
diesen zwei Wochen me:ehr Infos. #00:11:09-5# 335 
M: L Mhm ((bejahend)). #00:11:10-6# 336 
V: Hilfestellungen und Übungen wia's [= 337 
umgangssprachlich für wie das] ganze Jahr mit den 338 
Therapeuten zuhause. #00:11:15-3# 339 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:15-8# 340 
V: Also einfach diese verschiedenen Sachen, die 341 
hier g'macht werden, ähm, ja das is' einfach 342 
interessant. #00:11:21-7# 343 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:23-0# 344 
V: Also I hab schon das G'fühl, dass auch, oiso 345 
[=umgangssprachlich für also] das is' wirklich 346 
anstrengend, was die auch machen hier, weil er is' 347 
scho' diese zwei Stunden. #00:11:29-3# 348 
M: Sehr schnell fertig (unv.). #00:11:30-1# 349 
V: Sehr aktiv. Also, es is' ned so, dass ma sagt, 350 
naja, schwimmt a bissl, klettert a bissl und dann is' 351 
es durch. #00:11:34-6# 352 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:35-0# 353 
M: Also das is' wirklich (1) Arbeit. #00:11:37-7# 354 
I: Mhm ((bejahend)). #00:11:38-3# 355 
M: Für ihn jetzt. #00:11:39-0# 356 
V: Und für euch ja auch, ne. #00:11:40-3# 357 
M: Jaja. #00:11:40-5# 358 
I: Ja. #00:11:40-8# 359 
V: Aber I find das is' a [= umgangssprachlich für 360 
auch] wichtig, dass a wirklich aktiv gearbeitet wird, 361 
ned nur mit die Delfine rumplantschen, sondern 362 
sog' I amoi das Drumherum:m, hab' ich schon das 363 
G'fühl, da steckt scho' Arbeit dahinter. #00:11:51-3# 364 
I: Mhm ((bejahend)). Wie wichtig. #00:11:53-4# 365 
M: L Und's (unv.) vielleicht, jetzt ehrliche Arbeit, 366 
sag' ma 's mal, sagt ma das aber mei. #00:11:54-8# 367 
V: Ned so a Nullachtfünfzehn Programm [= 368 
umgangssprachlich für „Programm mit persönlicher 369 
Note“], ja. #00:11:59-6# 370 
M: Ja. #00:12:00-6# 371 
V: So ma‘ merkt des auch, wie sich immer wieder 372 
was Neues einfall'n lassen und. #00:12:04-1# 373 
M: L (unv.) Unterschiedlich ja auch sind. #00:12:05-374 
4# 375 
V: Ja. #00:12:05-6# 376 
I: Mhm ((bejahend)). #00:12:05-9# 377 
V: Aber I konn' sog' I amoi [von da Mi. 378 
((Pseudonym)) red'n, weil ma die ja des dritte Mal 379 
hintereinander hab'n. #00:12:10-7# 380 
I: Ja. #00:12:11-0# 381 
V: Aber ich bin sicher, dass die ander'n das sicher 382 
auch sehr gut mach'n. #00:12:12-9# 383 
I: Mhm ((bejahend)). Ok. Wie wichtig ist es Ihnen, 384 
dass den Delfinen gut geht und welches Gefühl 385 
haben Sie hier? #00:12:19-4# 386 
M: Für uns ist natürlich sehr wichtig, (2) dass es 387 
den Delfinen, gut, sonst hätt' ma jetzt die Wahl hier 388 
nicht getroffen, einfach. #00:12:26-2# 389 
I: Mhm ((bejahend)). #00:12:26-4# 390 
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M: Dass es mit diesen (1) wie g'sagt, ganz 391 
grauslich find ich Delfine in, in, in Betonbecken, 392 
wenn sie da war'n, gut. #00:12:35-2# 393 
V: Kreisschwimmer, völlig hirnlos @(.)@. 394 
#00:12:37-7# 395 
I: Wie? #00:12:38-1# 396 
V: Völlig hirnlos im Kreis schwimmen. #00:12:39-0# 397 
I: Aso. Ok @nein@. Mhm ((nachdenklich)). 398 
#00:12:40-8# 399 
V: Also I denk' hoit [=umgangssprachlich halt], 400 
dass, wenn das Kind oder die ganze tiergestützte 401 
Therapie, wenn ein Tier, so gut es in der 402 
Gefangenschaft geht, zufrieden und glücklich is' 403 
(1), dann kann's auch sog' I amoi der Therapie nur 404 
helfen. Ähm, a [= umgangssprachlich für ein] Tier, 405 
das grundsätzlich krank ist oder sog' I amoi (1) 406 
unzufrieden ist oder, oder, oder deprimiert is' oder 407 
depressiv is', des kann ned positiv sei für a 408 
Therapiekind. #00:13:05-6# 409 
I: Mhm ((bejahend)). #00:13:07-8# 410 
M: Weil die Delfine können natürlich nur des geben, 411 
so Kindern, ä:ähm, wenn sie selber einigermaßen, 412 
damit sie halt einfach g'sund sind. #00:13:16-7# 413 
I: Mhm ((bejahend)). #00:13:17-0# 414 
M: Ich mein, gut, eingesperrt sein, ist nie recht 415 
schön, aber (1). #00:13:19-9# 416 
V: Im Rahmen dessen, was möglich ist. Oiso ich 417 
hab ja a g'fragt und mit den, mit den Trainern 418 
g'sproch'n, weil ich wiss'n wollt, was mach'n die 419 
eigentlich an 'nem Samstag, äh, wie schaut das 420 
aus am Sonntag und, ähm, war dann auch 421 
überrascht, dass sie sich sog' I amoi aktiv mit am 422 
Sonntag mit den Delfinen wirklich was machen, a 423 
bissl was and'res, damit es ihnen nicht langweilig 424 
wird. #00:13:39-5# 425 
I: Mhm ((bejahend)). #00:13:39-8# 426 
V: Äh, die könnten ja sag'n, wir schütten zwei Kilo 427 
Fisch ins Wasser und dann geh I wieder hoam [= 428 
umgangssprachlich für nach Hause]. #00:13:45-1# 429 

I: Mhm ((bejahend)). #00:13:46-2# 430 
M: Also man hat schon auch das Gefühl a die 431 
Delfine, den' [= umgangssprachlich für denen] 432 
macht, den' macht das irgendwo schon Spaß, was 433 
sie da mach'n mit den Kindern. Und wir haben bis 434 
jetzt, vergessen, was ich sagen wollte @nein@. 435 
@(2)@. #00:13:57-5# 436 
V: Ja das is' schon was, wenn ich. #00:13:58-5# 437 
M: L Dass sie. #00:13:58-8# 438 
V: Ja. #00:13:59-5# 439 
M: Dass sie wiss'n was sie eigentlich auch ve-, 440 
leisten, also ich glaub' schon, dass die genau 441 
wissen, was sie da mach'n. #00:14:03-8# 442 
I: Mhm ((bejahend)). #00:14:04-4# 443 
V: Also ich muss. #00:14:04-5# 444 
M: L Was sie. #00:14:04-5# 445 
V: Sag'n. Ich find's interessant, diese beiden 446 
Becken auf der rechten Seite, wo die ganzen 447 
Touristen rein hüpfen ins Wasser. #00:14:09-8# 448 
I: Mhm ((bejahend)). #00:14:10-3# 449 
V: Wo die Delfine manchmal mehr Zirkustiere sind 450 
und die Clowns für die Kinder. #00:14:14-0# 451 
I: Ja. #00:14:14-7# 452 
V: Und auf der linken Seite, wo ich find' (1), die 453 
Delfine, die, die, ja die werden einfach ned als, als 454 
Zirkustiere missbraucht. #00:14:21-3# 455 
I: Mhm ((bejahend)). #00:14:21-9# 456 
V: Ja sondern, man, man, man, man schont die 457 
dann auch 'n bisschen und lasst sie nicht nur 458 
hüpfen und springen und, und Bälle hupf'n. 459 
#00:14:29-2# 460 
I: Mhm ((bejahend)) (2). Gut, ich bedanke mich 461 
dafür, dass Sie mich bei der Bearbeitung meiner 462 
Masterthese unterstützt und sich die Zeit zur 463 
Beantwortung aller Fragen genommen haben. 464 
Danke. #00:14:39-4#465 

13.14.1 Fallbeschreibung Interview 13 

Vorstellung der 
Proband*innen 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Eltern, ihr Sohn ist 14,6 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter weiblich, Vater männlich, Sohn männlich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
 
Diagnosen: 
Kleinhirnhypoplasie (laut Angaben der Mutter vom 14.08.2018) 
 
Behandlungszeitraum im CDTC: 06.08.18 – 17.08.18 
 
Da kein Abschlussbericht vom CDTC bis zur Abgabe dieser Masterthesis an die Autorin 
übermittelt wurde, können keine vereinbarten Therapieziele und beobachtbare Ergebnisse 
durch die behandelnde Physiotherapeutin angeführt werden. 

Versuchssituation Atmosphäre: entspannt 
Bereitschaft der Proband*innen: freiwillige Teilnahme 
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Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragten zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine Interessensbekundung 
Die Proband*innen machen gerne mit. Die Proband*innen stehen der Methode 
beziehungsweise der Situation, die durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. 
Die Proband*innen sind nicht peinlich berührt und es fällt ihnen nicht schwer, vor einem 
Mikrofon frei zu formulieren. Keine anderweitigen Bedenken werden geäußert. Es wurde 
am Ende des Interviews nicht dezidiert nach den Empfindungen des ProbandInnen 
gefragt. 

13.14.2 Formulierende Interpretation Interview 13 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-21 Die Mutter erzählt, dass sie über die Therapie gelesen und im Internet weiter recherchiert hat, 
welche Anbieter es gibt. 

22-26 Sie ist auf die Homepage von Dolphin-Aid gestoßen und hat sich informiert, bei welchen 
Krankheitsbildern diese Therapie helfen kann. 

27-34 Sie fand heraus, dass diese Therapie bei einer cerebralen Läsion helfen kann und hat es 
ausprobiert. 

35-37 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

38-44 Das Argument war, dass die Delfine hier im natürlichen Meer schwimmen und nicht in Betonbecken. 

45-52 Sie hat gelesen, das Delfine Sonar ausstoßen, der in Naturbecken hinaus kann. 

53-57 Sie denkt, dass Delfine, die im Betonbecken leben, nicht mehr ganz gesund wären oder sein können. 

58-63 Die Mutter ergänzt, dass die Wahl auch auf Curaçao fiel, weil die Insel außerhalb des Hurricane 
Gürtels und klimatisch optimal liegt. 

64 Für die Mutter passt hier einfach alles. 

65-66 Frage nach anderen wichtigen Aspekten. 

67-68 Die Mutter sagt, dass bereits alle genannt wurden. 

69-70 Frage nach Aufenthalten im CDTC. 

71 Zum 3. Mal. 

72-73 Frage weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

74-78 Die Mutter gibt an, dass ihr Sohn hier immer selbstbewusster geworden ist. 

79-82 Sie erzählt, dass ihr Sohn beim zweiten Aufenthalt sogar mit den Delfinen unter Wasser getaucht ist. 

83-89 Sie ergänzt, dass er sich beim letzten Mal das Fahrradfahren beigebracht hat und richtet sich zu 
ihrem Mann hin. 

90-99 Der Vater sagt, dass beim ersten Therapieaufenthalt die Reinlichkeit auf der Toilette thematisiert 
wurde. 

100-104 Vor vier Jahren gab es Schwierigkeiten bei der Regulierung des Stuhlgangs. 

105-115 Zu Beginn der Therapie bis zum Ende hätten sich die Probleme verbessert und sind nun deutlich 
weniger als zuvor. 

116-117 Die Mutter ergänzt, dass es noch immer nicht perfekt aber insgesamt besser geworden ist. 

118-123 Der Vater findet, dass es beim ersten Mal einen enormen Entwicklungsschub gab, deutlicher als 
beim zweiten Mal. Zum dritten Aufenthalt kann er noch nichts Genaues sagen, da sie noch in der 
Therapiesituation sind. 

124-125 Die Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele hat, wird durch eine Anmerkung der Mutter unterbrochen. 

126-132 Die Mutter wirft ein, dass ihr Sohn früher unkonzentrierter, hibbeliger und sehr aktiv war. Nun sei er 
körperlich ruhiger geworden.  

133-135 Das wäre schon beim ersten Mal erkennbar gewesen.  

136-137 Sie hat das Gefühl, dass ihr Sohn mehr in sich ruht. 

138-142 Erneute Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab 
definierter Therapieziele hat. 

143-146 Die Mutter sagt, dass sie nun am Gleichgewicht und der Wahrnehmung arbeiten. 
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147-151 Sie meint, dass es ihrem Sohn mit der Diagnose Kleinhirnhypoplasie eigentlich sehr gut geht. 

151-160 Ihr Sohn kann Fahrradfahren und Skifahren. Diese Tätigkeiten wären vom Gleichgewicht sehr gut, 
von der Koordination her teilweise noch schwierig. Es fiele ihm schwer Kraft auf den Ski zu bringen. 

161-163 Der Vater meint, dass sich ihr Sohn immer steigert, was die Mutter bestätigt. 

164-167 Die Mutter führt aus, dass ihr Sohn bei allem was er tut eine enorme Ausdauer hat. 

168-175 Die interviewten Personen werden aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen Verhalten, 
Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung alltäglicher Tätigkeiten 
während der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

176-177 Die Mutter bittet die Bereiche der Reihe nach zu besprechen. 

178-179 Die interviewten Personen werden gebeten, Beispiele in Bezug auf das Verhalten zu nennen. 

180 Der Vater hinterfragt, ob diese auf den Zeitraum während der Therapie bezogen sind. 

181-183 Die Interviewerin bestätigt, dass die interviewten Personen gebeten werden, Beispiele in Bezug auf 
das Verhalten während der zwei Therapiewochen hier, zu nennen. 

184-186 Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn ruhig und ausgeglichen ist. 

187-192 Der Vater ergänzt, dass es ein Vorteil von Curaçao ist, dass man außerhalb der Therapie 
runterkommt und die gesamte Umgebung natürlich ein Urlaubsfeeling erzeugt. 

193-194 Die interviewten Personen werden gebeten Beispiele in Bezug auf die Kommunikation zu nennen. 

195-205 Die Mutter meint, dass ihr Sohn viel redet, was aber nichts Neues ist. Sie erzählt, dass er meist sie 
anredet und ständig ihre Nähe sucht.  

206-210 Der Vater bestätigt ebenfalls, dass ihr Sohn mehr körperliche Nähe sucht und meint, dass das 
vielleicht mit der Zeit, die sie gemeinsam als Familie miteinander verbringen in Zusammenhang 
stehen kann. 

211-213 Der Vater führt aus, dass sein Sohn öfters nach der Hand greift oder sich auf die Liege mit 
darauflegen möchte. 

214-219 Die Mutter sagt, dass ihr Sohn Händchen haltend erzählt hat, dass er sich ein Stofftier von Sami 
kaufen möchte. Es ist eine längere Zeit Händchen haltend mit ihr gegangen, was eher selten ist. 

220-226 Der Vater berichtet von einem Erlebnis mit seinem Sohn beim Sterneschauen am Strand. Am Weg 
zum Zimmer hat er ebenfalls seine Hand genommen. 

227-232 Er hat die Hand nicht genommen, um eine Stütze beim Treppensteigen zu bekommen, sondern 
wirklich beim Gehen. 

233-234 Die Mutter erzählt, wie sich ihr Sohn auf die Liege gesetzt hat. 

235-238 Der Vater ergänzt, dass sich ihr Sohn erstmals nicht daraufsetzen wollte und er Acht geben sollte, 
sich nicht auf den Vater zu setzen, aber das war dann zu spät. 

239-240 Die interviewten Personen werden gebeten, Beispiele in Bezug auf die Mobilität zu nennen. 

241-247 Der Mutter fiel beim Schwimmen auf, dass er selbstbewusster ist und größere Distanzen schwimmt. 

248-252 Sie ist sich nicht sicher, ob er das das letzte Jahr auch schon gemacht hat. Sie vermutet aber nicht.  

253-257 Der Vater wirft ein, dass er im Moment ausdauernd schnorchelt. 

258-269 Das Schnorcheln macht er auch bei den Delfinen und hat es dort gelernt. Früher hat er nach 5 
Minuten aufgehört und ist nun der Letzte, der aufhört. 

270-273 Die interviewten Personen werden gebeten, Beispiele in Bezug auf die Selbstständigkeit zu nennen. 

274-275 Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn sich selbst anzieht. 

275-277 Beim Zähneputzen müssen sie etwas nachkontrollieren. 

278-282 Wenn es ums selbstständige ins Bett gehen geht, wäre ihr Sohn immer der Erste. 

283-284 Die Mutter richtet sich mit dieser Aussage an den Vater. 

285-287 Der Vater berichtet, dass dies aber nicht viel anders als vorher wäre. 

288-290 Frage nach der persönlichen Bedeutung der delfingestützten Therapie und hinsichtlich der Familie 

291-295 Für die Mutter ist es ein Erlebnis, das man zusammen als Familie erlebt und Zeit miteinander 
verbringt.  

296-300 Die Mutter betont, dass jeweils nur ein Elternteil mit ihrem Sohn hierher hätte fahren können, aber 
das wollten sie gemeinsam als Familie erleben. 

301-303 Der Vater betont, dass er das Geschwisterprogramm sehr positiv findet. 

304-307 Der Vater beschreibt, dass die Geschwister während der zwei Therapiestunden beschäftigt sind, sich 
auf die Betreuung freuen und aktiv etwas machen können. 
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308-312 Für die Eltern wird es vereinfacht, sich als Eltern die Zeit nehmen zu können, während der Therapie 
zuzuschauen. 

313-318 Die Mutter glaubt, dass es für ihren Sohn auch wichtig war, dass sie während der Therapie zusehen 
können. Anfangs hat sich der Sohn immer erkundigt, ob sie zum Zusehen da sind. 

319-323 Der Vater gibt zu bedenken, dass auch vieles von den Therapeuten abhängig ist und sie nun dreimal 
in Folge die gleiche Therapeutin haben. 

324 Mit seiner Therapeutin käme sein Sohn gut zurecht. 

324-327 Der Vater findet, dass die Arbeit, die er sieht, interessant findet. 

327-333 Er findet, dass er in diesen zwei Wochen mehr Informationen, Hilfestellungen und Übungen 
bekommt, als ganzjährig zuhause von den Therapeuten. 

334-337 Der Vater wiederholt, dass er die verschiedenen Sachen, die gemacht werden, interessant findet. 

338-343 Die Eltern haben das Gefühl, dass die zwei Therapiestunden wirklich anstrengend sind, da ihr Sohn 
sehr schnell fertig und sehr aktiv ist. 

343-346 Beispielsweise nennt der Vater, dass es hier nicht nur schwimmen oder klettern und dann wieder 
fertig ist. 

347-349 Die Mutter wirft ein, dass es wirklich Arbeit für ihren Sohn bedeutet. 

350-352 Der Vater ergänzt, dass es auch Arbeit für das betreuende Team ist, dem die Mutter zustimmt. 

353-358 Dem Vater ist die aktive Arbeit besonders wichtig. Er ergänzt, dass es nicht nur um das 
Herumplantschen mit dem Delfin geht, sondern um das Drumherum. Er hat hier das Gefühl, dass 
wirkliche Arbeit dahintersteckt. 

359-360 Die Mutter wirft ein, dass es hier ehrliche Arbeit ist. 

361-364 Der Vater betont, dass es kein Nullachtfünfzehn-Programm ist, was die Mutter bestätigt. 

365-370 Die Eltern bemerken, dass sie sich immer etwas Neues und Unterschiedliches einfallen lassen.  

371-376 Der Vater sagt, dass er nur ihre Therapeutin beurteilen kann, die sie bereits dreimal in Folge haben. 
Er ist aber davon überzeugt, dass die anderen Therapeuten ihre Arbeit auch sehr gut machen. 

377-379 Frage nach der Wichtigkeit, dass es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im CDTC 
haben. 

380-383 Die Mutter berichtet, dass das natürlich sehr wichtig ist, sonst wäre die Wahl nicht auf das CDTC 
gefallen. 

384-386 Sie sagt, dass sie es ganz grauslich findet, wenn Delfine in Betonbecken gehalten werden.  

387-388 Der Vater bezeichnet diese Delfine als hirnlose Kreisschwimmer. 

389 Nachfrage der Interviewerin 

390-392 Der Vater meint damit, dass die Delfine hirnlos im Kreis schwimmen. 

393-398 Der Vater sagt, dass nur ein Tier, das in Gefangenschaft lebt und so gut es geht zufrieden und 
glücklich ist, einem Kind durch tiergestützte Therapie helfen kann. 

398-403 Er meint, dass ein Tier, das grundsätzlich krank, unzufrieden, deprimiert oder depressiv ist, für ein 
Therapiekind keine positive Auswirkung haben kann.  

404-407 Die Mutter bestätigt, dass ein Delfin einem Kind nur das geben kann, wenn sie einigermaßen selbst 
gesund sind. 

408-409 Die Mutter gibt zu bedenken, dass es nie recht schön ist, wenn man eingesperrt ist. 

410-418 Der Vater wirft ein, dass er sich bei den Delfintrainern erkundigt hat, was am Wochenende mit den 
Delfinen gemacht wird. Er war überrascht, dass sie mit den Delfinen scheinbar etwas anderes 
machen, damit ihnen nicht langweilig wird. 

419-422 Überspitzt meint der Vater, könnten sie den Tieren ja nur das Futter geben und wieder nach Hause 
gehen. 

423-431 Die Mutter hat das Gefühl, dass es den Delfinen auch Spaß macht, was sie mit den Kindern machen. 

432-437 Die Mutter glaubt, dass die Delfine genau wissen, was sie da machen und leisten. 

438-441 Der Vater findet die anderen Delfinbecken im Areal interessant, die primär für die Touristen sind. 

442-444 Der Vater berichtet, dass die Delfine dort Zirkustiere und Clowns für die Kinder sind. 

445-448 Im Therapieareal gibt der Vater an, dass die Delfine nicht als Zirkustiere missbraucht werden. 

449-451 Der Vater meint, dass die Delfine im Therapieareal etwas geschont werden und sie nicht nur hüpfen, 
springen und Bälle hüpfen müssen. 

461-465. Dankesworte. 
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13.14.3 Reflektierende Interpretation Interview 13 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-21 
(Proposition) 

Die Mutter hat über die Therapie gelesen und im Internet weiter recherchiert hat, welche 
Anbieter es gibt. 

22-26 
(Proposition) 

Sie ist auf die Homepage von Dolphin-Aid gestoßen und hat sich informiert, bei welchen 
Krankheitsbildern diese Therapie helfen kann. 

27-34 
(Proposition) 

Sie fand heraus, dass diese Therapie bei einer cerebralen Läsion helfen kann und hat es 
ausprobiert. 

Zunächst hat die Mutter über diese Therapieform gelesen und im Internet mögliche Anbieter recherchiert. Auf 
der Homepage von Dolphin-Aid hat sie sich erkundigt, bei welchen Diagnosen die DAT wirksam sein kann  

UT 2 Auswahlkriterium CDTC. 

38-44 
(Proposition) 

Ein Argument war, dass die Delfine hier im natürlichen Meer schwimmen und nicht in 
einem Betonbecken. 

58-63 
(Proposition) 

Die Wahl fiel auch auf Curaçao, weil die Insel außerhalb des Hurricane Gürtels und 
klimatisch optimal liegt. 

Die Auswahl fiel auf das CDTC, weil die Delfine im natürlichen Meer schwimmen. Zudem sind die 
geografische Lage und die klimatischen Bedingungen optimal. 

UT 3 Anzahl 

71 (Proposition) Zum 3. Mal. 

Die Familie nimmt zum 3. Mal an einer DAT teil. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützten Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

74-78 
(Proposition) 

Ihr Sohn ist selbstbewusster geworden. 

79-82 
(Proposition) 

Ihr Sohn ist beim zweiten Aufenthalt mit den Delfinen unter Wasser getaucht. 

83-89 
(Proposition) 

Beim letzten Aufenthalt hat er sich das Fahrradfahren beigebracht. 

90-99 
(Proposition) 

Beim ersten Therapieaufenthalt wurde die Reinlichkeit auf der Toilette thematisiert wurde. 

100-104 
(Proposition) 

Vor vier Jahren gab es Schwierigkeiten bei der Regulierung des Stuhlgangs. 

105-115 
(Proposition) 

Zu Beginn der Therapie bis zum Ende hätten sich die Probleme verbessert und sind nun 
deutlich weniger als zuvor. 

118-123 
(Proposition) 

Beim ersten Mal kam ein enormer Entwicklungsschub, deutlicher als beim zweiten Mal.  

126-132 
(Proposition) 

Ihr Sohn sei körperlich ruhiger geworden.  

136-137 
(Proposition) 

Sie hat das Gefühl, dass ihr Sohn mehr in sich ruht. 

143-146 
(Proposition) 

Beim dritten Aufenthalt arbeiten sie am Gleichgewicht und der Wahrnehmung. 

184-186 
(Proposition) 

Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn ruhig und ausgeglichen ist. 

195-205 
(Proposition) 

Die Mutter meint, dass ihr Sohn viel redet, was aber nichts Neues ist. Sie erzählt, dass er 
meist sie anredet und ständig ihre Nähe sucht.  

206-210 
(Proposition) 

Der Vater bestätigt ebenfalls, dass ihr Sohn mehr körperliche Nähe sucht und meint, dass 
das vielleicht mit der Zeit, die sie gemeinsam als Familie miteinander verbringen in 
Zusammenhang stehen kann. 

211-213 
(Proposition) 

Der Vater führt aus, dass sein Sohn öfters nach der Hand greift oder sich auf die Liege mit 
darauflegen möchte. 

214-219 Die Mutter sagt, dass ihr Sohn Händchen haltend erzählt hat, dass er sich ein Stofftier von 
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(Proposition) Sami kaufen möchte. Es ist eine längere Zeit Händchen haltend mit ihr gegangen, was 
eher selten ist. 

220-226 
(Proposition) 

Der Vater berichtet von einem Erlebnis mit seinem Sohn beim Sterneschauen am Strand. 
Am Weg zum Zimmer hat er ebenfalls seine Hand genommen. 

227-232 
(Proposition) 

Er hat die Hand nicht genommen, um eine Stütze beim Treppensteigen zu bekommen, 
sondern wirklich beim Gehen. 

241-247 
(Proposition) 

Der Mutter fiel beim Schwimmen auf, dass er selbstbewusster ist und größere Distanzen 
schwimmt. 

253-257 
(Proposition) 

Der Vater wirft ein, dass er im Moment ausdauernd schnorchelt. 

258-269 
(Proposition) 

Das Schnorcheln macht er auch bei den Delfinen und hat es dort gelernt. Früher hat er 
nach 5 Minuten aufgehört und ist nun der Letzte, der aufhört. 

274-275 
(Proposition) 

Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn sich selbst anzieht. 

275-277 
(Proposition) 

Beim Zähneputzen müssen sie etwas nachkontrollieren. 

Im Bereich der Selbstversorgung kann sich ihr Sohn selbstständig anziehen. Beim Zähneputzen muss noch 
nachkontrolliert werden. 
In der biomechanischen Komponente nehmen sie wahr, dass ihr Sohn ausdauernder schnorchelt und längere 
Distanzen schwimmt. Die motorische Unruhe ist reduziert. 
In der sensomotorischen Komponente konnte eine bessere Regulierung des Stuhlganges verzeichnet werden. 
In der intrapersonalen Komponente bemerken sie, dass ihr Sohn selbstbewusster geworden ist und 
selbstbewusster schwimmt. Er wirkt ausgeglichener und ruhiger. 
In der interpersonellen Komponente zeigt sich, dass ihr Sohn aktiv mehr Kontakt sucht, indem er Händchen 
haltet oder sich auf die Liege mit dazu legen möchte. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

291-295 
(Proposition) 

Für die Mutter ist es ein Erlebnis, das man zusammen als Familie erlebt und Zeit 
miteinander verbringt.  

308-312 
(Proposition) 

Für die Eltern wird es vereinfacht, sich als Eltern die Zeit nehmen zu können, während der 
Therapie zuzuschauen. 

313-318 
(Proposition) 

Die Mutter glaubt, dass es für ihren Sohn auch wichtig war, dass sie während der Therapie 
zusehen können. Anfangs hat sich der Sohn immer erkundigt, ob sie zum Zusehen da 
sind. 

327-333 
(Proposition) 

Er findet, dass er in diesen zwei Wochen mehr Informationen, Hilfestellungen und 
Übungen bekommt, als ganzjährig zuhause von den Therapeuten. 

Persönlich ist der Therapieaufenthalt ein schönes Erlebnis und eine Zeit, die sie gemeinsam als Familie 
verbringen können. Sie können ihrem Kind während der Therapie zusehen, was ihrem Sohn sehr wichtig ist. 
Zusätzlich bekommen sie während der zwei Wochen viele Informationen, Hilfestellungen und Übungen. 

OT 4 Tierwohl 

380-383 
(Proposition) 

Das Tierwohl ist sehr wichtig, sonst wäre die Auswahl nicht auf das CDTC gefallen. 

384-386 
(Proposition) 

Sie findet es grauslich, wenn Delfine in Betonbecken gehalten werden.  

393-398 
(Proposition) 

Ein Tier, das in Gefangenschaft lebt und so gut es geht zufrieden und glücklich ist, kann 
einem Kind durch tiergestützte Therapie helfen. 

398-403 
(Proposition) 

Ein Tier, das grundsätzlich krank, unzufrieden, deprimiert oder depressiv ist, kann für ein 
Therapiekind keine positive Auswirkung haben. 

404-407 
(Proposition) 

Ein Delfin kann einem Kind nur etwas geben, wenn sie einigermaßen selbst gesund sind. 

408-409 
(Proposition) 

Die Mutter gibt zu bedenken, dass es nie recht schön ist, wenn man eingesperrt ist. 

410-418 
(Proposition) 

Mit den Delfinen wird am Wochenende scheinbar etwas anderes machen, damit ihnen 
nicht langweilig wird. 

423-431 Die Mutter hat das Gefühl, dass es den Delfinen auch Spaß macht, was sie mit den 
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13.15  Transkript Interview 14 

Ort: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center in Willemstad  
Datum: 16.08.2018, Uhrzeit: 16:00 Uhr, Dauer: 05:23 Minuten  
Transkription: 10.01.2019 in Wien 
 
I: Ich würde Sie bitten im Rahmen meiner 1 
Masterthese zum Thema tiergestützte Therapie mit 2 
Delfinen einige Fragen zu beantworten. Das 3 
Interview wird tonaufgezeichnet, anschließend 4 
transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Ich 5 
würde Sie bitten, langsam zu sprechen und alles 6 
auszusprechen, was Ihnen zu diesem Thema 7 
einfällt, da alle Informationen wichtig sein können. 8 
Ich interessiere mich für die Effektivität von 9 
tiergestützter Therapie mit Delfinen im Rahmen der 10 
ergotherapeutischen Behandlung. Gerade im 11 
Bereich der delfingestützten Therapie kann man 12 
sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich würde 13 
jetzt interessieren, was Sie persönlich zur 14 
Teilnahme an delfingestützter Therapie geführt hat? 15 
#00:00:41-8# 16 
M: Uns hat dazu geführt, dass Ju. ((Pseudonym)) 17 
auf tiergestützte Therapie sehr anspricht, also 18 
schon ganz früh Reittherapie gemacht hat. 19 
#00:00:51-3#  20 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:00:52-1# 21 
M: Und wir gemerkt haben, dass Ju. ((Pseudonym)) 22 
dadurch Motivation gewinnt zu arbeiten und was zu 23 
machen. #00:00:57-7# 24 
I: L Mhm ((bejahend)). #00:00:57-7# 25 
M: Und haben immer schon die Idee gehabt, dass 26 
die Delfintherapie ihn da, ähm, ja einen 27 
Motivationsschub geben kann und, äh, das hat uns 28 
dazu gebracht das auszuprobieren. #00:01:10-0# 29 
I: Mhm. Nach welchen Kriterien haben Sie sich für 30 
das Curaçao Dolphin Therapy and Research 31 
Center entschieden? #00:01:16-6# 32 
M: Wir haben gehört, dass hie:er, äh, der 33 
Tierschutz höher steht als in anderen Delfinzentren 34 
und, ähm, haben auf diese Aussage vertraut, dass 35 
es den Delfinen hier auch gut geht. #00:01:33-3# 36 
I: Mhm ((bejahend)). Was war Ihnen dabei wichtig, 37 
generell bei der Auswahl für das Center? 38 
#00:01:40-0# 39 

M: Genau das, was ich gerade gesagt hab, also. 40 
#00:01:42-6# 41 
I: L Also. #00:01:42-6# 42 
M: Dass der Tierschutz ähm hier auch 'ne wichtige 43 
Rolle spielt. #00:01:46-4# 44 
I: Ok. Sind Sie zum ersten Mal hier? #00:01:48-5# 45 
M: Wir sind zum dritten Mal hier. #00:01:51-4# 46 
I: Zum dritten *nein*. Und warum seid's ihr wieder 47 
hier her gekommen? #00:01:54-4# 48 
M: Weil wir bei den ersten Malen gute Erfahrungen 49 
gemacht haben und Ju. ((Pseudonym)) kleine 50 
Fortschritte gemacht hat. #00:02:00-6# 51 
I: Mhm ((bejahend)). Bitte erzählen Sie mir, welche 52 
Auswirkungen ihrer Meinung nach, die 53 
delfingestützte Therapie auf die Erreichung der 54 
vorab definierten Therapieziele ihres Kindes hier, 55 
hatte? #00:02:11-9# 56 
M: Wir haben zum einen erfahren, dass Ju. 57 
((Pseudonym)) Selbstbewusstsein gefördert wird 58 
durch die Delfintherapie, Ju. ((Pseudonym)) ist sehr 59 
stolz auf das, was er hier schafft und zeigen kann 60 
und, dass er einfach auf eine für ihn angenehme 61 
Art und Weise arbeiten kann und zum Weiteren 62 
haben wir beim letzten Mal, äh, beobachtet, dass 63 
Ju. ((Pseudonym)) Muskeltonus, ähm, reguliert, 64 
mh, ja, besser reguliert war und, äh, dieser Erfolg 65 
auch sich ausgewirkt hat auf die Therapie zuhause 66 
und auf seine Motivation und, äh, das war das Ziel, 67 
das noch einmal zu erleben. #00:02:56-0# 68 
I: Mhm ((bejahend)). Geben Sie mir gerne ein paar 69 
Beispiele, was Sie im Verhalten, in der 70 
Kommunikation, der Mobilität, Selbstständigkeit und 71 
bei der Durchführung alltäglicher Aktivitäten ihres 72 
Kindes während der 2 Wochen hier bemerkt 73 
haben? Mich interessiert jedes Detail, die 74 
Reihenfolge Ihrer Erzählung spielt dabei keine 75 
Rolle. Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich. 76 
#00:03:17-9# 77 

(Proposition) Kindern machen. 

432-437 
(Proposition) 

Die Mutter vermutet, dass die Delfine genau wissen, was sie da machen und leisten. 

445-448 
(Proposition) 

Im Therapieareal werden die Delfine nicht als Zirkustiere missbraucht. 

449-451 
(Proposition)  

Die Therapietiere werden etwas geschont, indem sie nicht nur hüpfen, springen und Bälle 
hüpfen müssen. 

Das Tierwohl ist der Familie sehr wichtig und war ein Auswahlkriterium für das CDTC. Sie sind der Meinung, 
dass nur ein gesundes Tier, das zufrieden und glücklich ist, einem Therapiekind helfen kann. Es wird ein 
Vergleich zu den anderen Delfinen im touristischen Bereich gezogen. Diese würden als Zirkustiere 
missbraucht werden. Die Therapiedelfine werden jedoch geschont und haben Spaß an dem, was sie mit den 
Kindern machen. 
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M: Ja das ist bei J. ((Pseudonym)) immer etwas 78 
schwieriger, weil es wirklich ganz viel einfach um 79 
seine Körperhaltung geht und um seinen 80 
Muskeltonus. #00:03:28-1# 81 
I: Mhm ((bejahend)). #00:03:28-7# 82 
M: Und genau das ist das, was wir auch wieder 83 
beobachten konnten, dass Ju. ((Pseudonym)) 84 
durch dieses tägliche Training, ähm, unheimlich, 85 
ähm, stark auf uns wirkt, aber nicht, was wir immer 86 
so beobachten, dieser erhöhte Muskeltonus, 87 
sondern, dass er, wir den Eindruck haben, dass Ju. 88 
((Pseudonym)) diese vierzehntägige Therapie 89 
einfach guttut und zum einen zwar Muskeln 90 
aufbaut, zum anderen seinen Tonus regulieren 91 
kann. Das ist ein sehr kleiner Rahmen, den wir da 92 
beobachten, der aber für uns einen großen Wert 93 
hat. #00:04:01-9# 94 
I: Mhm ((bejahend)). Was bedeutet die 95 
delfingestützte Therapie für Sie persönlich und im 96 
Hinblick auf ihre Familie? #00:04:08-1# 97 
M: Es ist einfach eine sehr schöne Zeit, die wir hier 98 
als Familie verbringen dürfen. Es ist eine Zeit in der 99 
C. ((Pseudonym)) und ich, äh, mein Mann und ich 100 
auch einfach Zeit haben für die Kinder. Es fühlt sich 101 
für auch für Ho. ((Pseudonym)) als kleine 102 

Schwester alles ein bisschen freier an als zuhause 103 
und es ist einfach eine Stimmung, die durch 104 
Therapeuten, Praktikanten, Delfintrainer übermittelt 105 
wird, die einfach auch 'ne [= umgangssprachlich für 106 
eine] positive Stimmung vermittelt und sich auf uns 107 
auswirkt. #00:04:42-5# 108 
I: Mhm. Wie wichtig war es Ihnen, dass es den 109 
Delfinen gut geht und welches Gefühl haben Sie 110 
hier? #00:04:48-0# 111 
M: Das war uns sehr wichtig. Es ist und bleibt 112 
natürlich so, dass die Delfine natürlich hier schon 113 
natürlich nicht in Freiheit leben, aber wir immer den 114 
Eindruck haben, dass sich gut um die Tiere 115 
gekümmert wird und durch diese natürlichen 116 
Lagunen, die wir hier erleben, macht es zumindest 117 
den Anschein, äh, dass es ihnen gut geht. Ob das 118 
wirklich so ist, äh, das wissen nur die Delfine selbst 119 
@(.)@. #00:05:13-1# 120 
I: Mhm ((bejahend)). Gut, ich bedanke mich dafür, 121 
dass Sie mich bei der Bearbeitung meiner 122 
Masterthese unterstützt und sich die Zeit zur 123 
Beantwortung aller Fragen genommen haben. 124 
Danke euch. #00:05:22-7# 125 
M: Gerne. #00:05:23-6#126 

13.15.1 Fallbeschreibung Interview 14 

Vorstellung der 
Probandin 

Demographische Eckdaten 
Alter: keine Angabe der Mutter, Sohn ist 13,6 Jahre alt 
Geschlecht: Mutter weiblich, Sohn männlich 
Bildung: keine Angabe 
Beruf: keine Angabe 
 
Diagnosen: 
Infantile Zerebralparese (laut Angaben der Mutter vom 15.08.2018) 
 
Behandlungszeitraum im CDTC: 06.08.18 – 17.08.18 
 
Da kein Abschlussbericht vom CDTC bis zur Abgabe dieser Masterthesis an die Autorin 
übermittelt wurde, können keine vereinbarten Therapieziele und beobachtbare Ergebnisse 
durch den*die behandelnde*n Therapeut*in angeführt werden. 

Versuchssituation Atmosphäre: sehr entspannt  
Bereitschaft der Probandin: freiwillige Teilnahme 
Störungen: keine 

Einstellung  
zur Methode und  
zur Fragestellung 

Äußerung der Befragte zur Studie beziehungsweise Auftraggeber: keine Äußerung 
Interesse für die Methode oder den Zugang der Interviewerin: keine Interessensbekundung 
Die Probandin macht gerne mit und steht der Methode beziehungsweise der Situation, die 
durch die Methode geschaffen wird, offen gegenüber. Die Probandin ist nicht peinlich berührt 
und es fällt ihm nicht schwer, vor einem Mikrofon frei zu formulieren. Keine anderweitigen 
Bedenken werden geäußert. Es wurde am Ende des Interviews nicht dezidiert nach den 
Empfindungen des Probandin gefragt. 

13.15.2 Formulierende Interpretation Interview 14 

1-16 Einleitende Fragestellung, Erklärung. 

17-18 Die Mutter erzählt, dass ihr Sohn positiv auf tiergestützte Therapie reagiert. 
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13.15.3 Reflektierende Interpretation Interview 14 

18-20 Ihr Sohn hat schon sehr früh Reittherapie gemacht. 

21-24 Sie hat gemerkt, dass ihr Sohn durch die Reittherapie Motivation gewinnt, um zu arbeiten und etwas zu 
machen. 

25-28 Sie hatten immer schon die Idee eine Delfintherapie auszuprobieren, um ihm einen Motivationsschub zu 
ermöglichen. 

29-31 Frage nach den Entscheidungskriterien für das CDTC. 

32-35 Argumente waren für sie, dass sie gehört haben, dass der Tierschutz in diesem Delfinzentrum höher 
steht, verglichen zu anderen. Sie haben der Aussage vertraut, dass es den Delfinen hier gut geht. 

36-38 Frage nach anderen wichtigen Aspekten für die Auswahl dieses Centers. 

39-43 Wichtig war der Mutter, das bereits Gesagte, nämlich, dass der Tierschutz eine wichtige Rolle spielt. 

44 Frage nach den Aufenthalten im CDTC. 

45 Zum 3. Mal. 

46-47 Frage, weshalb die Familie wieder ins CDTC gekommen ist. 

48-50 Die Mutter gibt an, dass sie beim ersten Mal gute Erfahrungen und ihr Sohn kleine Fortschritte gemacht 
hat.  

51-55 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele hat. 

56-58 Sie haben erfahren, dass das Selbstbewusstsein ihres Sohnes durch die Delfintherapie gefördert wird.  

58-61 Die Mutter berichtet, dass ihr Sohn sehr stolz auf das ist, was er schafft und zeigen kann. Er kann auf 
eine für ihn angenehme Art und Weise arbeiten.  

61-64 Sie hat beim letzten Mal beobachtet, dass ihr Sohn Muskeltonus reguliert und besser reguliert war. 

64-66 Dieser Erfolg hat sich auch positiv auf die Therapie zuhause ausgewirkt und auf seine Motivation. 

66-67 Ihr Ziel war es, das noch einmal zu erleben. 

68-75 Die interviewte Person wird aufgefordert Beispiele zu nennen, die in den Bereichen Verhalten, 
Kommunikation, Mobilität und in der Selbstständigkeit und Durchführung alltäglicher Tätigkeiten während 
der 2 Wochen hier beobachtbar waren. 

76-80 Sie meint, dass das bei ihrem Sohn schwierig ist. Es geht viel um seine Körperhaltung und Muskeltonus. 

81-85 Aufgrund des täglichen Trainings, konnten sie wieder beobachten, dass ihr Sohn unheimlich stark auf sie 
wirkt, aber nicht im Sinne eines erhöhten Muskeltonus. 

86-88 Sie haben den Eindruck, dass ihrem Sohn die vierzehntägige Therapie einfach guttut. 

88-89 Zum einen kann ihr Sohn hier Muskeln aufbauen, zum anderen seinen Tonus regulieren. 

90-91 Es wäre ein kleiner Rahmen, den sie da beobachten, für sie hat er aber einen großen Wert. 

92-94 Frage, welche Auswirkungen die delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele hat. 

95-96 Die Mutter berichtet, dass es einfach eine sehr schöne Zeit ist, die sie hier als Familie verbringen dürfen.  

96-98 Sie und ihr Mann haben Zeit für die Kinder. 

98-100 Die Mutter gibt an, dass es sich für die kleine Schwester hier etwas freier als zuhause anfühlt. 

100-105 Sie empfindet die Stimmung, die durch die Therapeuten, Praktikanten und Delfintrainer übermittelt wird, 
sehr positiv und diese wirke sich auch auf sie als Familie aus. 

106-108 Frage nach der Wichtigkeit, ob es den Delfinen gut geht und welches Gefühl sie hier im CDTC haben. 

109 Die Mutter sagt, dass es ihnen sehr wichtig war, dass es den Delfinen gut geht. 

109-111 Es ist natürlich so, dass die Delfine hier nicht in Freiheit leben. 

111-113 Sie haben aber stets den Eindruck, dass man sich hier gut um die Tiere kümmert. 

113-115 Durch die natürliche Lagune macht es den Anschein, dass es den Delfinen hier gut geht. 

115-117 Sie stellt in Frage, ob das wirklich so ist. Das wüssten nur die Delfine selbst. 

118-123 Dankesworte. 

OT 1 Teilnahme 

UT 1 Persönlicher Zugang 

17-18 (Proposition) Der Sohn reagiert positiv auf tiergestützte Therapie. 

18-20 (Proposition) Der Sohn hat schon sehr früh Reittherapie gemacht. 
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21-24 (Proposition) Durch die Reittherapie gewinnt ihr Sohn Motivation, um zu arbeiten und etwas zu machen. 

Aufgrund positiver Vorerfahrungen mit tiergestützter Therapie mit dem Pferd, wollten die Eltern ihrem Sohn diese 
Therapieform ermöglichen. 

UT 2 Auswahlkriterium CDTC 

32-35; 39-43 
(Proposition) 

Die Familie hat gehört, dass der Tierschutz im CDTC höher steht als in anderen Institutionen. 
Dieser Aussage haben sie vertraut. 

UT 3 Anzahl 

45 (Proposition) Zum 3. Mal 

Die Familie nimmt zum 3. Mal an einer DAT teil. 

UT 5 Wiederholungsgründe 

48-50 (Proposition) Die Mutter gibt an, dass sie beim ersten Mal gute Erfahrungen und ihr Sohn kleine Fortschritte 
gemacht hat.  

66-67 Ihr Ziel war es, das noch einmal zu erleben. 

Da die Eltern beim ersten Therapieaufenthalt kleine Fortschritte ihres Sohnes bemerkt haben, kamen sie wieder ins 
CDTC. Das wollten sie gerne wieder erleben. 

OT 2 Auswirkungen der delfingestützte Therapie auf die Erreichung vorab definierter 
Therapieziele 

UT 1 Wirkmechanismus der delfingestützten Therapie 

25-28 (Proposition) Durch eine Delfintherapie wollten sie ihrem Sohn einen Motivationsschub zu geben. 

56-58 (Proposition) Das Selbstbewusstsein ihres Sohnes wird mit der Delfintherapie gefördert.  

Durch die DAT sollen die Motivation und das Selbstbewusstsein ihres Sohnes gefördert werden. 

UT 2 Subjektive Beobachtungen der Mutter 

61-64 (Proposition) Ihr Sohn reguliert seinen Muskeltonus besser und er war besser reguliert war. 

64-66 (Proposition) Dieser Erfolg hat sich auch positiv auf die Therapie zuhause ausgewirkt und auf seine 
Motivation. 

81-85 (Proposition) Ihr Sohn wirkt sehr stark auf sie. 

Ihr Sohn wirkt kräftiger und kann seinen Muskeltonus besser regulieren. Der Erfolg hat sich positiv auf die Therapien 
zuhause ausgewirkt und auf seine Motivation. 

UT 3 Persönliche Bedeutung 

95-96 (Proposition) Der Therapieaufenthalt ist eine sehr schöne Zeit, die sie als Familie verbringen dürfen.  

96-98 (Proposition) Sie und ihr Mann haben Zeit für die Kinder. 

102-107 
(Proposition) 

Sie empfindet die Stimmung, die durch die Therapeuten, Praktikanten und Delfintrainer 
übermittelt wird, sehr positiv. Diese wirkt sich positiv auf die Familie aus. 

Während des Therapieaufenthalts können sie als Familie eine schöne Zeit genießen und finden Zeit für die Kinder. Die 
Stimmung des CDTC wirkt sich positiv auf die Familie aus.  

OT 4 Tierwohl 

109 (Proposition) Es war ihnen sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. 

111-113 
(Proposition) 

Sie haben stets den Eindruck, dass man sich hier gut um die Tiere kümmert. 

113-115 
(Proposition) 

Durch die natürliche Lagune macht es den Anschein, dass es den Delfinen hier gut geht. 

115-117 
(Proposition) 

Ob es ihnen wirklich gut geht, wüssten nur die Delfine selbst wissen. 

Es ist ihr sehr wichtig, dass es den Delfinen gut geht. Sie haben den Eindruck, dass man sich hier gut um die Tiere 
kümmert und es den Anschein macht, dass es ihnen in der natürlichen Lagune geht. 
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15 Anhang D: Auswertungstabellen 

15.1 SPSS Auswertungstabellen 

Probandennummer Geschlecht Diagnose_1_ICD10 Diagnose_2_ICD10 Diagnose_3_ICD10 Diagnose_4_ICD10 Diagnose_5_ICD10 Alter1J Alter2J Alter3J Aufenthalte

1 weiblich G82.2 F80.9 F83 8,7 8,7 9,3 2

2 männlich F83 M62.89 5,7 5,7 6,4 1

3 männlich G80.0 G91.2 10,6 10,6 11,2 2

4 weiblich G81.1 30,3 30,3 1

5 männlich F83 Q90.9 11,4 11,4 11,9 1

6 weiblich Q92 G 40 10,4 10,4 10,9 1

7 männlich G82.49 16,2 16,2 16,7 2

8 männlich Q93.5 F83 F82.9 9,7 9,7 10,3 3

9 weiblich Q93.5 F83 F82.9 7,8 7,8 2

10 männlich G82.49 G80.9 G40.9 28,7 28,7 29,3 7

11 weiblich Z92.4 G40.2 F83 22,8 22,8 23,4 7

12 weiblich F72.9 F83 G82.49 H52.0 G40.08 11,6 11,6 12,1 2

13 männlich 25,9 25,9 7

14 männlich 13,0 13,0

15 weiblich F79.9 15,6 15,6 16,1 3

16 weiblich G80 10,9 10,9 11,4

17 männlich G80.0 18,5 18,5 19,0

18 männlich 14,6 14,6 15,0 3

19 männlich R62.8 Q99.9 R32 R29.8 9,9 9,9 10,4 2

20 männlich 13,6 13,6 14,1 3

21 weiblich G81.1 H91.9 E83.58 10,8 10,8 11,3 2

 

Tabellenblatt 1: Demographische Daten 
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Kategorie Aspekt n1 n2 n3 avgItems1 avgItems2 avgItems3 mw1 mw2 mw3 sd1 sd2 sd3 p.global p.1 vs 2 p.1 vs 3 p.2 vs 3 p.global.adjustiert

Alle Kategorien zusammen Wichtigkeit 21 21 18 16,6 16,6 16,2 8,7 8,7 8,5 1 1 0,9 0,4483 1 0,2664 0,2664 1

Alle Kategorien zusammen Performanz 21 21 18 16,6 16,3 16,2 4,5 4,7 6 1,3 1,3 1,7 0 0,3757 0 0,0002 0

Alle Kategorien zusammen Zufriedenheit 21 21 18 16,6 16,5 16,2 5,4 5,5 6,2 1,6 1,6 1,7 0,0463 0,6984 0,0197 0,0459 0,463

Selbstversorgung (Kat. 1-3) Wichtigkeit 21 21 18 7,3 7,3 7,2 9 9 8,9 1,3 1,3 1,1 0,9062 1 0,6976 0,6976 1

Selbstversorgung (Kat. 1-3) Performanz 21 21 18 7,3 7,2 7,2 4 4,4 5,5 1 1,2 2,1 0,0019 0,3078 0,0006 0,0085 0,0228

Selbstversorgung (Kat. 1-3) Zufriedenheit 21 21 18 7,3 7,3 7,2 5 5,3 5,8 1,9 1,7 2 0,0812 0,4601 0,0279 0,1226 0,7308

Produktivität (Kat. 4-6) Wichtigkeit 21 21 18 4,4 4,4 4,2 8,3 8,3 8,5 1,5 1,5 1,4 0,9996 1 0,9797 0,9797 1

Produktivität (Kat. 4-6) Performanz 21 21 18 4,4 4,2 4,2 4,3 4,6 5,7 1,7 1,6 2,1 0,0011 0,5363 0,0005 0,0026 0,0143

Produktivität (Kat. 4-6) Zufriedenheit 21 21 18 4,4 4,4 4,2 5,4 5,5 5,8 2 2 2,4 0,3455 0,7952 0,1679 0,2539 1

Freizeit (Kat. 7-9) Wichtigkeit 21 21 18 5 5 4,8 8,7 8,7 8,3 1,3 1,3 1,7 0,1335 1 0,0772 0,0772 0,9345

Freizeit (Kat. 7-9) Performanz 21 21 18 5 4,8 4,8 5 5,3 7 2,4 2,4 1,7 0 0,5129 0 0,0001 0

Freizeit (Kat. 7-9) Zufriedenheit 21 21 18 5 4,9 4,8 5,6 5,7 7,1 2,8 2,8 1,7 0,0051 0,9408 0,0036 0,0043 0,0561

Selektierte Probleme Wichtigkeit 21 21 16 5 5 3,2 9,3 9,3 9,3 1,2 1,2 0,9 0,7139 1 0,4667 0,4667 1

Selektierte Probleme Performanz 21 21 16 5 4,9 3,2 4,2 4,5 5,2 1,5 1,6 2,2 0,0814 0,3148 0,026 0,171 0,7308

Selektierte Probleme Zufriedenheit 21 21 16 5 5 3,2 4,9 5,2 5,5 2 2 2,5 0,4716 0,5596 0,2234 0,4857 1  

Tabellenblatt 2: Mittelwertvergleiche 
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Kategorie Probandennummer Anzahl der Ziele Wichtigkeit 1 Wichtigkeit 2 Wichtigkeit 3 Performanz 1 Performanz 2 Performanz 3 Zufriedenheit 1 Zufriedenheit 2 Zufriedenheit 3

Alle Kategorien zusammen 1 15 8,2 8,2 7,3 4,2 4,5 5,6 4,6 4,6 6,1

Alle Kategorien zusammen 2 12 8,7 8,7 8,7 4,2 5,1 6 5,3 5,8 5,9

Alle Kategorien zusammen 3 17 8,2 8,2 7,7 5,6 5,4 6,1 7,5 6,9 7,1

Alle Kategorien zusammen 4 17 8,8 8,8 9,1 3,4 3,5 4,1 3,5 3,5 3,6

Alle Kategorien zusammen 5 13 8,3 8,3 7,8 2,2 3,2 7,7 2,9 3,9 8,5

Alle Kategorien zusammen 6 21 8,1 8,1 7,5 3,3 3,6 4,9 5,6 5,6 5,7

Alle Kategorien zusammen 7 15 9,3 9,3 7 4,4 4,5 3,6 4,8 4,8 4,8

Alle Kategorien zusammen 8 16 7,5 7,5 9,3 2,5 2,5 6,3 2,1 2,1 6,8

Alle Kategorien zusammen 9 17 8,8 8,8 5,2 5,3 6,9 6,9

Alle Kategorien zusammen 10 15 10 10 9 6,5 6,5 8,7 6,2 6,2 8,4

Alle Kategorien zusammen 11 17 10 10 9,6 7,2 7,4 9,2 6,9 6,9 8,6

Alle Kategorien zusammen 12 16 9,9 9,9 9,3 3,8 3,8 6,1 3,6 3,6 6,7

Alle Kategorien zusammen 13 25 9,5 9,5 5,8 5,8 7,9 7,9

Alle Kategorien zusammen 14 15 6,7 6,7 3,5 3,7 7,1 7,1

Alle Kategorien zusammen 15 13 8,5 8,5 7,5 5,2 5,2 5,4 7,1 7,1 5,5

Alle Kategorien zusammen 16 19 7,7 7,7 9,2 4,7 4,8 8,1 5,1 5,1 8

Alle Kategorien zusammen 17 31 7,4 7,4 7,9 4,2 5 6,4 4,7 4,9 6,6

Alle Kategorien zusammen 18 32 9 9 9,2 3 3,2 4,7 3,3 3,5 4,4

Alle Kategorien zusammen 19 24 8,3 8,3 9,6 4,1 4,2 7 5,9 6 7,1

Alle Kategorien zusammen 20 7 10 10 8 5,4 7 5,6 6 7,7 5,1

Alle Kategorien zusammen 21 20 10 10 10 5,4 5,5 3,1 6,2 6,5 2,6  

Tabellenblatt 3: Mittelwert pro Proband „Alle Kategorien zusammen“ 
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Kategorie Probandennummer Anzahl der Ziele Wichtigkeit 1 Wichtigkeit 2 Wichtigkeit 3 Performanz 1 Performanz 2 Performanz 3 Zufriedenheit 1 Zufriedenheit 2 Zufriedenheit 3

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 1 6 8,2 8,2 8,7 4,8 5 6,3 5,3 5,3 7,2

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 2 4 10 10 10 5,5 5,5 6 6,5 6,5 6,5

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 3 6 8 8 9,3 4,2 5 4,8 6,5 6,5 6,8

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 4 8 9,8 9,8 9,4 4 4,2 4,1 3,4 3,4 3,6

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 5 4 10 10 8,8 4 6 8,8 2,5 4,8 8

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 6 10 8,8 8,8 7,6 4,1 4,5 5,2 6,4 6,4 5,2

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 7 6 10 10 6,5 4,3 4,5 1,8 5 5 4,5

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 8 9 6,9 6,9 9 3 3 6,4 2,6 2,6 6,7

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 9 5 10 10 3,2 3,4 4,8 4,8

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 10 3 10 10 10 6,7 6,7 8,3 6,3 6,3 8

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 11 4 10 10 10 5,5 5,8 8,5 6,8 6,8 8,5

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 12 8 10 10 9,8 3 3 5 2,8 2,8 6,3

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 13 10 10 10 3,7 3,7 8 8

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 14 8 7,6 7,6 3,8 3,8 9,1 9,1

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 15 6 7,2 7,2 6,5 3 3 4,3 5,5 5,5 4,8

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 16 8 6 6 9,5 3,5 3,5 7,4 4,5 4,5 7,5

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 17 11 8,2 8,2 8,5 4,6 5 6,3 4,1 4,1 6

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 18 13 9,1 9,1 9 2,2 2,5 2,8 2,8 3,2 3,5

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 19 8 10 10 9,8 3,5 3,6 6,4 4,4 4,5 6,6

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 20 3 10 10 8 3,3 5,7 3 2,7 6 2

Selbstversorgung (Kat. 1-3) 21 13 10 10 10 5 5 2,8 5,9 6,2 2,2  

Tabellenblatt 4: Mittelwert pro Proband „Selbstversorgung“ 

 



15 Anhang D: Auswertungstabellen  Cornelia Kolar, 00900887 

 215 

Kategorie Probandennummer Anzahl der Ziele Wichtigkeit 1 Wichtigkeit 2 Wichtigkeit 3 Performanz 1 Performanz 2 Performanz 3 Zufriedenheit 1 Zufriedenheit 2 Zufriedenheit 3

Produktivität (Kat. 4-6) 1 3 9 9 7 2,7 3 4,3 3,3 3,3 5

Produktivität (Kat. 4-6) 2 3 7,3 7,3 7,3 3,3 4,3 4 2,7 3,3 2,3

Produktivität (Kat. 4-6) 3 3 10 10 7,7 5,7 5 3,7 7 7 4,7

Produktivität (Kat. 4-6) 4 5 7,4 7,4 8,4 2,8 3 3 5 5 2,6

Produktivität (Kat. 4-6) 5 5 7 7 8,2 1,2 2 6,8 4,2 4,8 9

Produktivität (Kat. 4-6) 6 5 7,2 7,2 5,6 2,6 2,6 4,2 5,2 5,2 5,6

Produktivität (Kat. 4-6) 7 4 10 10 10 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 2

Produktivität (Kat. 4-6) 8 1 6 6 10 3 3 6 1 1 7

Produktivität (Kat. 4-6) 9 6 7,8 7,8 5 5 6 6

Produktivität (Kat. 4-6) 10 1 10 10 10 6 6 9 6 6 9

Produktivität (Kat. 4-6) 11 1 10 10 10 8 8 10 9 9 9

Produktivität (Kat. 4-6) 12 6 10 10 8,7 5,7 5,7 7,5 5,5 5,5 7,3

Produktivität (Kat. 4-6) 13 8 8,5 8,5 5,5 5,5 9 9

Produktivität (Kat. 4-6) 14 2 5 5 3,5 4 8 8

Produktivität (Kat. 4-6) 15 2 8,5 8,5 7 5 5 3 5 5 3,5

Produktivität (Kat. 4-6) 16 5 7,6 7,6 8,8 5,2 5,2 8,8 5,2 5,2 9,2

Produktivität (Kat. 4-6) 17 9 6,8 6,8 6,7 3,7 4,6 5,9 4,4 4,7 6,4

Produktivität (Kat. 4-6) 18 11 8,4 8,4 8,9 2,9 2,9 6,5 2,8 2,8 5,4

Produktivität (Kat. 4-6) 19 6 8 8 10 3,5 3,8 5,5 6 6 5,8

Produktivität (Kat. 4-6) 20 2 10 10 8 6 7 7 7 8 7

Produktivität (Kat. 4-6) 21 4 10 10 10 6,2 6,5 4 6,8 6,8 3,2  

Tabellenblatt 5: Mittelwert pro Proband „Produktivität“ 
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Kategorie Probandennummer Anzahl der Ziele Wichtigkeit 1 Wichtigkeit 2 Wichtigkeit 3 Performanz 1 Performanz 2 Performanz 3 Zufriedenheit 1 Zufriedenheit 2 Zufriedenheit 3

Freizeit (Kat. 7-9) 1 3 7,7 7,7 5 4,3 4,3 5,3 4,3 4,3 5

Freizeit (Kat. 7-9) 2 2 8 8 8 3 5,5 9 7 8 10

Freizeit (Kat. 7-9) 3 8 7,8 7,8 6,5 6,8 5,8 8 8,5 7,2 8,2

Freizeit (Kat. 7-9) 4 4 8,5 8,5 9,5 2,8 2,8 5,2 1,8 1,8 4,8

Freizeit (Kat. 7-9) 5 3 8,3 8,3 6 1,3 1,3 7,7 1,3 1,3 8,3

Freizeit (Kat. 7-9) 6 6 7,8 7,8 9 2,7 2,8 5 4,5 4,5 6,7

Freizeit (Kat. 7-9) 7 4 7,5 7,5 4,8 5,5 5,5 6,2 5,5 5,5 8

Freizeit (Kat. 7-9) 8 3 10 10 10 1 1 6 1 1 7

Freizeit (Kat. 7-9) 9 6 8,7 8,7 7,2 7,2 9,7 9,7

Freizeit (Kat. 7-9) 10 7 10 10 8,4 6,4 6,6 8,9 6,1 6,1 8,4

Freizeit (Kat. 7-9) 11 7 10 10 9,3 8 8,3 9,4 6,7 6,7 8,6

Freizeit (Kat. 7-9) 12 2 9 9 9,5 1,5 1,5 6 1 1 6

Freizeit (Kat. 7-9) 13 7 10 10 9,1 9,1 6,4 6,4

Freizeit (Kat. 7-9) 14 5 6 6 3,2 3,4 3,6 3,6

Freizeit (Kat. 7-9) 15 5 10 10 8,8 8 8 7,6 9,8 9,8 7,2

Freizeit (Kat. 7-9) 16 6 10 10 9 5,8 6,2 8,3 5,7 5,7 7,7

Freizeit (Kat. 7-9) 17 7 7 7 8,3 4,3 5,4 7,3 5,9 6,3 7,7

Freizeit (Kat. 7-9) 18 6 10 10 10 5 5 5,3 5,3 5,3 4,7

Freizeit (Kat. 7-9) 19 8 6,8 6,8 9,2 5,1 5,1 8,6 7,4 7,4 8,6

Freizeit (Kat. 7-9) 20 2 10 10 8 8 9 8 10 10 8

Freizeit (Kat. 7-9) 21 3 10 10 10 6 6,7 3,7 7 7,7 3,3  

Tabellenblatt 6: Mittelwert pro Proband „Freizeit“ 
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Kategorie Probandennummer Anzahl der Ziele Wichtigkeit 1 Wichtigkeit 2 Wichtigkeit 3 Performanz 1 Performanz 2 Performanz 3 Zufriedenheit 1 Zufriedenheit 2 Zufriedenheit 3

Selektierte Probleme 1 8 9,4 9,4 9 4,8 4,8 4 5 5 7

Selektierte Probleme 2 9 8,2 8,2 7 3,8 5,4 2 5 5,8 1

Selektierte Probleme 3 8 10 10 9 5,8 5 4,6 7 7 6,4

Selektierte Probleme 4 7 9,6 9,6 9,6 4 4,4 4,8 3,6 3,6 4,2

Selektierte Probleme 5 7 10 10 9,2 3 5,4 7,8 2,8 5 7,8

Selektierte Probleme 6 8 9,2 9,2 9,8 3 3,2 6,6 4,8 4,8 7

Selektierte Probleme 7 7 10 10 8 3,6 3,8 1,7 3,6 3,6 1,7

Selektierte Probleme 8 8 6,4 6,4 1,6 1,6 1 1

Selektierte Probleme 9 5 9,6 9,6 3 3,2 4,8 4,8

Selektierte Probleme 10 9 10 10 10 5,8 6 9 5,6 5,6 10

Selektierte Probleme 11 10 10 10 5,8 6,2 7 7

Selektierte Probleme 12 6 10 10 9,7 5,2 5,2 6,3 4,6 4,6 8

Selektierte Probleme 13 5 10 10 5 5 7,8 7,8

Selektierte Probleme 14 5 8 8 3 3,2 6,6 6,6

Selektierte Probleme 15 7 10 10 9,6 7,8 7,8 7,6 9,2 9,2 7,2

Selektierte Probleme 16 6 6,4 6,4 9,2 3,2 3,2 6 3,6 3,6 5,2

Selektierte Probleme 17 9 8,4 8,4 10 4,2 5,4 7 4 4,4 7

Selektierte Probleme 18 9 10 10 10 1,8 1,8 3,7 1,8 1,8 4

Selektierte Probleme 19 8 10 10 10 4,2 4,2 6 4,4 4,4 5,3

Selektierte Probleme 20 7 10 10 8 5,8 7,4 4,6 6,6 8,2 4

Selektierte Probleme 21 5 10 10 10 3 3 2 4,6 5,4 2  

Tabellenblatt 7: Mittelwert pro Proband „Selektierte Probleme“ 
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Probandennummer Ergotherapie (ET) Logopädie (LP) Physiotherapie (PT) Low Vision Delfintherapie Hippotherapie Psychotherapie Musiktherapie Kunsttherapie Osteopathie Hundetherapie Therapeutisches Schwimmen ET_LP_PT Hippo_und_Hund Andere Aufenthalt

1 10 7 8 8,5 8 2

2 2 6 4 8 2 4 2 1

3 8 9 8 9 8 3 2 8,333333333 8 2,5 2

4 6 7 8 7 7 4 8 7 7 6 1

5 7 7 10 7 1

6 5 2 5 5 4 1

7 5 5 5 2

8 5 5 5 5 3

9 2

10 8 8 9 8 8 8 7

11 8 8 9 8 8 8 7

12 7 7 5 7 6 7 7 6,333333333 7 6,5 2

13 7

14

15 8 10 10 3

16 4 2 9 5

17 9

18 5 5 5 5 3

19 7 10 5 10 7,333333333 10 2

20 5 7 9 6 7 6 3

21 5 7 6 6 6 2  

Tabellenblatt 8: Effektivität der unterschiedlichen Therapieformen 
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Therapieformen n Mittelwert Standardabweichung

Ergotherapie 13 5,5 1,6

Logopädie 14 6,6 2,5

Physiotherapie 16 6,5 1,7

Low Vision 1 5

Delphintherapie 10 8,2 1,2

Hippotherapie 7 7,9 1,2

Psychotherapie 1 4

Musiktherapie 3 3,7 2,1

Kunsttherapie 1 2

Osteopathie 1 8

Hundetherapie 1 7

Therapeutisches Schwimmen 2 8,5 2,1

ET_LP_PT 16 6,3 1,5

Hippo_und_Hund 8 7,8 1,2

Andere 5 5,4 3,3

Aufenthalt 18 2,8 2  

Tabellenblatt 9: Mittelwerte für die Effektivität der unterschiedlichen Therapieformen 

Vergleich p 

Alle 0,0128 

Delfintherapie vs ET/LP/PT 0,0132 

Delfintherapie vs Hippo/Hund 0,4922 

Delfintherapie vs Andere 0,0059 

Tabellenblatt 10: p-Werte beim Vergleich einzelner Therapieformen 
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