DAS LEITBILD

Animal Ambassadors

Animal Ambassadors ist eine gemeinnützige Organisation. Animal Ambassadors engagiert
sich für Beziehungen zwischen Tieren und Menschen, die für beide Seiten bereichernd sind.
Menschen – insbesondere Jugendliche – sind unsere erste Zielgruppe, Tiere sind das zentrale
Thema der gemeinsamen Arbeit – in praktischer und theoretischer Auseinandersetzung und
zum beidseitigen Wohl von Tier und Mensch.
Die AnimalAmbassadorsBewegung will Kindern und Jugendlichen einen Raum für einen
selbständigen und kraftvollen Einsatz für ethisch wertvolle Ziele schaffen. Diese Ziele im
Besonderen sind soziale Verantwortung für Mensch, Tier und Natur. Respekt und Achtung
gegenüber allen Beteiligten, Tier und Mensch, sind sowohl der Weg als auch das Ziel der
Arbeit. Die AnimalAmbassadorsBewegung kann somit einen wichtigen Beitrag zur
Friedenserziehung leisten.
Wir vertrauen auf die Sinnhaftigkeit des Zusammenlebens von Tier und Mensch auf dem
Planeten und unterstützen Harmonie, Zusammenarbeit und Vertrauen zwischen Mensch und
Tier.
Die methodischen Ursprünge und philosophischen Hintergründe der Arbeit mit Tieren
stammen aus der Tellington Methode der Kanadierin Linda TellingtonJones, einer Methode,
die einen kompromisslos gewaltfreien Umgang mit Tieren ermöglicht.

TIERE
Unser Engagement soll einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben der Arten auf der Erde
leisten.
Wir arbeiten mit Tieren unter Wertschätzung ihrer Rolle als Mitbewohner der Erde,
respektieren ihre Würde und Einzigartigkeit und wertschätzen Tiere als Lehrer für den
Menschen.
Die Arbeit mit Tieren wird auf der Grundlage dieses Verständnisses aufgebaut. Im
Vordergrund unserer Arbeit steht das Bestreben, Unterdrückung als Mittel in der Arbeit mit
Tieren so weitgehend zu vermeiden, wie es die gegebene Situation unter Beachtung der

physischen und psychischen Sicherheit der Beteiligten erlaubt. Vorhersehbare Situationen,
welche eine Unterdrückung von Tieren bedingen, scheiden als Arbeitsmittel aus.
Es ist uns bewusst, dass dieser Anspruch nur in Annäherungen umsetzbar ist. Unser
Austausch miteinander, die Integration der Philosophie in alle Bereiche des Lebens und die
Techniken, die wir lehren unterstützen uns in dem Prozess, diesen Leitgedanken immer
wieder in Realität zu verwandeln und das Ideal einer partnerschaftlichen Verbindung von
Mensch und Tier erfahrbar zu machen.

MENSCHEN
Unser Menschenbild verstehen wir als ganzheitlich entsprechend der Bedeutung des Wortes
in der Pädagogik (Reformpädagogik, Gestaltpädagogik). Die körperlichen und emotionalen
Aspekte des Lebens und Lernens haben neben den in unserem Schulsystem üblicherweise
vorne angestellten kognitivintellektuellen Aspekten gleichberechtigte Bedeutung. Die
lernende Auseinandersetzung bei Animal Ambassadors spricht Verstand, Gemüt und Körper
an und sieht den Menschen eingebunden in die Natur. Die Lernsituationen sind so gestaltet,
dass Individualität und Würde des Einzelnen geachtet wird, unabhängig von Alter,
Geschlecht, Ausbildungsstand, eventuellen körperlichen, geistigen, kulturellen oder
herkunftsbedingten Eigenheiten. Das Anerkennen des eigenen ebenso wie des anderen Wert
und Würde ist zentrales Ziel des Lernprozesses.
Unsere erste Zielgruppe sind Menschen, die eine Bereitschaft zu Kontakten mit Tieren zeigen,
insbesondere Kinder und Jugendliche.

METHODEN
Methode der Arbeit von Animal Ambassadors ist das Gestalten von Situationen und
Lernfeldern, derart, dass sie das Wachstum und/oder die physische oder psychische Heilung
der Beteiligten begünstigen. Die methodischen Zugänge und die Gestaltung der Lernfelder,
sowohl in Bezug auf die Kinder und Jugendlichen als auch gegenüber den Tieren, sind so
gewählt, dass die Möglichkeit von Wachstum in jeder Kommunikation unter Beachtung der
Individualität und Würde des Einzelnen vorhanden ist.
Alle drei Beteiligten, Tiere, Erzieher und zu Erziehende stehen gleichermaßen in einem
stetigen Austausch zur gegenseitigen „Entwicklung“ ihres besten möglichen Selbst.
Die genannten Ziele und Grundsätze des Leitbildes werden insbesondere umsetzbar durch
den Einsatz der TellingtonMethode (siehe www.tellingtonmethode.de), die für beide Teile,
das Tier und den Menschen, eine heilsame Wirkung zeigt. Diese Methode, die zunächst der
Ausbildung und ganzheitlichen Unterstützung von Tieren dient, soll im Vordergrund der
Tier Mensch Interaktionen stehen bleiben.
Ergänzt wird die TellingtonMethode durch alle methodischen Ansätze, die eine Erreichung
der Ziele und Grundsätze des Leitbildes unterstützen.

