
 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Mag.a Martina Kotzina!  

Sie ist unter martina.kotzina@esperanza.at oder der Mobilnummer  

+43-(0)664-461 02 12  persönlich zu erreichen. 

 

 

 

Esperanza-Fortbildung 
Berufsbegleitend 

„Du bist schwierig!“ ist ein Satz, den viele von uns schon einmal gehört haben.  

Haben wir uns darüber gefreut? Oder haben wir diesen Satz als Kritik, als Angriff,  

als Abwertung empfunden? Möchten wir nicht alle so angenommen werden wie wir sind, 

mit unseren Schwächen und Stärken? Unseren Eigenheiten? Eben darin besteht das 

Esperanza-Prinzip.  

Kinder und Tiere haben ihre eigenen Geschichten, die wir so ernst nehmen, dass wir sie 

auf Esperanza anerkennen und ohne Wenn und Aber in unsere pädagogische Arbeit 

integrieren. Unsere Module der berufsbegleitenden Esperanza-Fortbildung sollen 

Ihnen über Grundlagen und Hintergründe hinaus zentrales Wissen zur praktischen 

Umsetzung des Esperanza-Prinzips in tierunterstützten Projekten und Einrichtungen der 

Jugendwohlfahrt vermitteln. 

Es ist eine Sache, das Esperanza-Prinzip in seiner Bedeutung zu verstehen und anzuer-

kennen, doch eine völlig andere, es konsequent in der täglichen tierunterstützten päda-

gogischen Arbeit zur Anwendung zu bringen. Dies fordert Begeisterungsfähigkeit und 

einen starken Willen, einen hohen Einsatz menschlicher, tierischer und finanzieller 

Ressourcen und nicht zuletzt Planung und organisatorisches Geschick. Oberste Priorität 

hat es, die Tiere als „Unterstützer und Begleiter“ zu sehen und nicht als bloße Therapie-

instrumente, und mit ihnen auch wertschätzend umzugehen.  
 

ZIELGRUPPE  

Einzelpersonen, d. h. Studierende und Auszubildende des Fachbereichs, MitarbeiterIn-

nen tierunterstützter Einrichtungen, Menschen, die ein tierunterstütztes Projekt in der 

Jugendwohlfahrt starten, und Menschen, die selbst Tiere und/oder Kinder haben und 

eine neue Sicht der Dinge gewinnen wollen, auch Interessierte aus themenverwandten 

Berufs- und Arbeitsfeldern.  
 

TERMINE und KOSTEN 2018 

 

 „Erlebnis Eselwanderung Mostviertel“  

Sommer 2018, Termine und Kosten werden noch bekannt gegeben  
 

 „Mission Schmetterling“ 

Termine und Preise nach Vereinbarung 
 

 „TGI Weiterbildungsangebot des ÖKL“: TGI Lehrpraxis Eselwanderung 

2 tägig im Sommer 2018, genaue Termine und Preise werden noch bekannt gegeben 
 

Erlebnis Eselwanderung nach Vereinbarung 

Termine und Preise nach Vereinbarung 
 

VERANSTALTUNGSORT 

Wird je nach Fortbildung noch bekannt gegeben  


