
Direkt am Flughafen warten die Wüsten-
taxis, geländegängige Wagen mit Dach-
gepäckträger - spätestens hier wird klar: 
Das ist keine normale Reise. Denn das 
Gepäck wird mit Schnüren verzurrt, 
jeder bekommt schon mal eine Flasche 
Wasser in die Hand. Noch ein kurzer 
Hinweis von Mohamed, während er 
allen einen Turban (= Chech) auf den 
Kopf bindet, „vielleicht besser Kopf nicht 
in Sonne“, und ab geht die Fahrt Rich-
tung Wüste. Abseits von touristischen 
Pfaden wandern oder reiten wir jeden 
Tag einige Stunden mit Dromedaren 
durch die Dünen. Begleitet von Noma-
den, die diesen alten Handelspfad gut 
kennen. Auf unseren T-Shirts tragen wir 
den Spruch „Der Weg zur Weisheit führt 
durch die Wüste“. Mittags bleibt Zeit, um 

die Seele baumeln zu lassen. Wer sich 
Zeit nimmt und aufmerksam ist, wird 
hochangepasste Wüstenbewohner ent-

decken, die in der Sahara zuhause sind. 
Am Abend überlässt die Sonne in 
atemberaubender Weise dem Mond und 
den Sternen das Regime, und manche 
erleben zum ersten Mal die Faszination 
der Milchstraße. Je nach Abenteuerlust 
schlafen wir im Berberzelt oder unter 
freiem Himmel. Am letzten Tag der 
Karawanentour erreichen wir die Oase 
Ksar Ghilane, die wir erkunden können.

Seit über 15 Jahren darf ich Erfahrun-
gen mit der faszinierenden tunesischen 
Sahara, ihren Bewohner*innen und den 
dort lebenden Nutz- und Wildtieren 
machen. Genauer gesagt, ich besuche 
immer dieselbe Beduinenfamilie in der 
Nähe von Douz und gehe mit ihnen auf 
alten Handelswegen in Richtung Oase. 
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Manchmal allein, meist aber als „Tour-
guide“ mit Freunden und Freundes-
freunden, die ich begeistern konnte. Oft 
habe ich gestaunt, welche Effekte diese 
Tour, der kulturelle Austausch, das Zu-
sammenleben mit den Tieren und das 
Erleben der Natur auf die Reisenden hat. 
Wir Menschen haben eine angebore-
ne Entdeckerfreude  (Wohlfarth and 
Mutschler, 2020). In der Sahara mit all 
ihren Facetten und im Dialog mit den 
dort lebenden Tieren werden Kreativität, 
Phantasie, Wissen und Handlungskom-
petenz - also alle elementaren Säulen 
unserer Entwicklung - angesprochen. Die 
Reise bietet viele Freiräume, um Eigen-
schaften wie Neugier, Mut, wache Au-
gen, Begeisterungsfähigkeit und Selbst-
bewusstsein weiterzuentwickeln.  Ich 
hatte es immer so beschrieben: „Wenn 
du in die Sahara gehst und mit den 
Beduinen eine Woche verbringst, kannst 
du danach nicht mehr in dein altes Leben 
zurück.“ Durch die Ausbildung zur 
Fachkraft für Tiergestützte Intervention 
(TGI) kann ich die Wirkungen klarer 
benennen, es geht um das Grundgefühl 
der Biophilie  (Kellert, 1993).

Angefangen durch eine zufällige Begeg-
nung bei einem Tunesienurlaub mit 
meinem Bruder und seiner Familie hat 
sich die Freundschaft über die Jahre 
vertieft. Heute besteht eine Beziehung 
basierend auf einem engen Vertrauens-
verhältnis zwischen Mohamed Ben 
Mabrouk Ben Marzouk Ben Auen und 
mir. Mohameds Kinder sprechen mich 
mit „Ochti“ (tun.: Schwester) an.

Über 100 Reisende zwischen 2 und 74 
Jahren waren mittlerweile mutig genug, 
mich zu begleiten, und konnten ihre ganz 
persönlichen Erfahrungen machen. Da-
runter waren auch immer wieder mal 
Teilnehmer*innen, die gerade eine 
schwere Entscheidung treffen mussten, 
oder auch Menschen, die mit Depres-
sionen, Burnout, ADHS oder unter-
schiedlichen Ängsten leben.

Manche der Teilnehmer*innen waren im 
Vorfeld besonders nervös oder benötig-
ten Jahre zur Risikoabwägung; die Ent-

scheidung mitzureisen, stößt nicht im-
mer auf Verständnis innerhalb der eige-
nen Familie, das Abenteuer beginnt also 
schon lange vor der Ankunft im Sand. 
Dennoch waren sich ausnahmslos alle 
schon oft während der Tour einig, dass 
es sich um eine der einprägsamsten Rei-
sen ihres Lebens handelte (Bericht der 
Mitreisenden unter www.sandfisch.de).

Die TGI hat sich auf ungezwungene 
Weise und durch Zufälle entwickelt (Bow-
man, 2015). So zufällig sind auch die 
Begegnungen in der Sahara. Die Tiere, 
die Natur und die Nomaden bieten einen 
unerschöpflichen Erlebnisraum, geben 
immer wieder Anlass für Übertragungen 
ins normale Leben. Die Reisen dienen 
der persönlichen Weiterentwicklung. Es 
obliegt jedem selbst, die Auswirkungen 
zu spüren, Spiegelungen zu erkennen, 
Projektionen zu übersetzen.

Diese Reise ermöglicht Einblicke in die 
Seele der Menschen und der Tiere der 
Sahara. Da Kamele sehr freundliche und 
entspannte Tiere sind, dienen sie als 
sozialer Katalysator (Greiffenhagen and 
Buck-Werner, 2018). So werden Berüh-
rungsängste schnell überwunden und 
manch einer reitet zum ersten Mal auf 
den Wüstenschiffen. Das Wandern in 
den Dünen und die Gegebenheiten der 
Sahara fördern das Innehalten und erden 
die Gedanken. Die umherziehenden Hir-
ten mit ihren Ziegen oder Kamelen, die 
Nomadenfamilien, die uns begegnen, 
zeigen das Leben in der ursprünglichsten 
Form und laden uns zum Teilhaben ein. 
Immer wieder freue ich mich darüber, 
wenn nach einigen Tagen alle Reisenden 
so perfekt ihren Chech binden können, 
so dass man am Abend beim Lager-
feuerlicht kaum noch unterscheiden 
kann, wer nun Beduine und wer Tour-
teilnehmer*in ist.  

1110

Kamelkarawane 
in der Sahara 
im Blickwinkel der ganzheitlichen 
tiergestützten Intervention 
Stephanie Grath

DAS ZEICHEN DER WÜSTE
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und davon unberührt bleiben. Er wird 
fortan, vielleicht auch kaum merklich, 
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Nomaden tragen. Und er wird immer, je 
nach Veranlagung, leises oder bren-
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verspüren. Denn dieses unerbittliche Land übt einen Zauber aus, 
dem ein gemäßigtes Klima nichts entgegenzusetzen hat.“
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Insgesamt habe ich festgestellt, dass die 
Gesamtpalette, die diese Reise bietet, 
eine enorme Auswirkung auf jede*n 
Einzelne*n hat. Das wiederverbinden 
mit der Natur macht Kreativ egal ob man 
sich dort sportlich betätigt oder nur das 
„sein“ genießt (Louv, 2011). Losgelöst 
von allen Alltagsregeln entstehen neue 
Erkenntnisse und Blickrichtungen auf 
den eigenen Lebensplan. Das Wandern 
oder Reiten in den Dünen und das Beob-
achten der Tagesabläufe der Beduinen 
im Einklang mit der Natur rückt viele 
unserer „westlichen“ Herausforderun-
gen in ein anderes Licht. Das Leben auf 
dem Boden ohne Tische und Stühle 
erdet und manifestiert die Verbunden-
heit zur Natur und allem Lebenden (Fine, 
2019). Meist sitzt man auf einer dünnen 
Decke oder ganz im Sand, so begegnen 
einem immer wieder kleinen Wurzeln 
oder manchmal auch ein Schwarzkäfer, 
der sich mühsam um die Decke 
manövriert. Das Schlafen im Sand 
fordert die Beweglichkeit, denn ohne 
Bettkante ist das Aufstehen schon etwas 
sportlicher. 

Nonverbale Kommunikation ist von 
großer Bedeutung für Beziehungen, da 
wir unsere Emotionen effektiv über den 
Körper ausdrücken können (Watzlawick, 

2022). So lassen Gesten, Mimik, 
Körperspannung und die Sprache der 
Augen anfängliches Fremdeln und die 
Sprachbarriere bald verschwinden 
(Olbrich and Otterstedt, 2003).   

Oft werden auch erste tunesisch-
arabische Wörter genutzt. Beim ge-
meinsamen Kochen stellt jeder seine 
optimale Technik vor und es wird viel 
gelacht, vor allem wenn es darum geht, 
wer wieder heimlich das einzige scharfe 
Messer zum Gemüseschneiden genom-
men hat. Beim Kamele hüten oder in der 
Abendstimmung am Lagerfeuer sind 
schon intensive Unterhaltungen über 
lebenswichtige und philosophische The-
men entstanden. Spannend war der 
Austausch zwischen den Beduinen und 
einem stark übergewichtigen Mitreisen-
den. Anstatt der in unserem Sprach-
gebrauch eher geläufigen „Warum BIST 
du so Dick?“-Frage stellten die Beduinen 
die Frage so: „Warum WOLLTEST du so 
viel Bauch haben?“ - ausgehend von der 
Vorstellung der Beduinen, dass jemand, 
der so viel Geld in Nahrung investiert, 
das wohl auch genau so will. 

Die Wüste und deren Bewohner*innen 
verändern die Reisenden. Sie schärft alle 
Sinne, lässt Fähigkeiten entstehen oder 
wiederaufleben (Arvay, 2017). So wer-

den Talente beim Feuermachen entdeckt 
oder vergessen geglaubte handwerkliche 
Fähigkeiten beim Nähen des Kamel-
sattels genutzt. Über die Jahre hinweg ist 
es schwer für die Beduinen, sich unsere 
europäischen Namen zu merken, ge-
schweige denn sie auszusprechen. Aber 
sie wissen immer noch genau, was der- 
oder diejenige für Fähigkeiten hatte: 
Also wird aus „Kerstin“ - „die, die das Zelt 
genäht hat“, aus „Detlef“ - „der, der die 
Ziege gesucht hat“, aus „Sabine“ - „die, 
die im roten Kleid tanzte“, oder aus 
„Cornelia“ „die, die mit dem Feuer 
spielt“. Es gibt noch unzählige weitere 
Personenbetitelungen wie diese, die 
gleichzeitig den Respekt vor der Leistung 
der einzelnen Person ausdrücken. Ich 
verwende sie oft, wenn ich mit 
Mohamed über vergangene Reisen rede. 

Basierend auf gegenseitigem Respekt 
nutzen und festigen die Beduinen die 
naturgegebenen Fähigkeiten der Tiere. 
Beim Beobachten des Umgangs der 
Beduinen mit den Kamelen kann man die 
sichere und entspannte Bindung erken-
nen. Es entsteht die sogenannte Trian-
gulierung (Ganser, 2017), und oft 
spiegeln die Teilnehmer*innen das 
Verhalten der Beduinen, um selbst mit 
dem Kamel zu interagieren. 

Eines der wichtigsten Rituale in der 
Wüste ist das Teetrinken. Die kleine 
Teekanne ist das erste, das auf unseren 
Reisen ausgepackt wird, und das letzte, 
das vor der Weiterreise eingepackt wird. 
Sie ist der Anker eines Lagers und steht 
immer in der Nähe des Lagerfeuers. Der 
Tee wird nicht nur zum Trinken serviert, 
er ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Je-
des Zusammentreffen von Verwandten, 

Freunden oder Gästen ist Grund genug, 
sich Zeit zu nehmen und Tee zu kochen. 
Im Sand werden die kleinen Teegläser 
bereitgestellt. Ein einziges kleines Glas 
wird oft mit zwei bis drei anderen geteilt. 
Die Zubereitung des Tees ist wie eine 
Meditation und die kleine Kanne wirkt 
wie ein konditioniertes Entspannungs-
signal. Während der Zubereitung wird 
immer eine Geschmacksprobe von den-
jenigen, die am Feuer sitzen, verkostet 
und besprochen. Erst wenn der Tee bei 
allen bestehen kann, wird er serviert. 
Immer wieder wird ein klein wenig 
Wasser nachgeschüttet. In einer vertrau-
ten Runde werden drei Aufgüsse ge-
reicht. „Der erste ist bitter - wie das Le-
ben. Der zweite ist süß - wie die Liebe. 
Der dritte ist sanft - wie der Tod“ sagen 
die Nomaden.

Wichtig ist das Wesentliche, nämlich das 
Wasser, das Feuer, die Tiere und die 
sichere Gemeinschaft. Befreit von allem 
Überflüssigen, nimmt jeder seine echten 
Bedürfnisse viel intensiver wahr. Alles, 
was man braucht, wird auf ein Kamel 
geladen. Das ist neben Trinkwasser, Es-
sen, Schlafsack und ein paar weiten 
Klamotten nicht viel. Ein sehr erleich-
terndes Gefühl! Ich beginne jedes Mal 
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BEDUINEN
Beduinen wie auch Mohamed 
und seine Familie leben haupt-
sächlich von der Viehzucht. 
Unter anderem züchten sie 
Schafe, Ziegen und manchmal 
Dromedare. Mit dem Auf-
schwung des Tourismus fan-
den die Beduinen ein neues 
Arbeitsfeld als Führer für 

Studienreisen oder Wüstentrips. Diese Einnahmequellen werden 
jedoch zunehmend erschwert aufgrund der Verdrängung durch 
internationale Veranstalter oder Medienberichte. Mohamed lebt als 
Halbnomade in einer Kombination von (sesshaftem) Feldbau und 
nomadischer Viehzucht. Im Sommer dominiert die Viehzucht, das 
heißt, dass die gesamte Familie in Zelten mit ihrem Vieh umherzieht. 
Im Winterhalbjahr kehren sie zurück nach Zafrane und arbeiten bei 
der Dattelernte oder bauen weiter an ihren nie fertiggestellten 
Häusern. Wann auch immer wir eine Reise machen - Mohamed und 
seine Brüder sind bei uns. 

CHECH 
Die traditionelle Kopfbedeckung der Bedu-
inen ist der CHECH. Jeder der Reisenden 
lernt als Erstes, wie man den Chech so 
bindet, dass kein Sand in Nase und Ohren 
kommt, wie er einen nachts vor Kälte 
schützt und wie er beim Tanzen getragen 
werden sollte. Für die Beduinen ist er 
Tradition: Je prachtvoller und länger er ist, 
desto stolzer der*die Träger*in. 

Als einziges Medium, im Gesicht des*der Trägers*in zu lesen, bleiben die Augen. 
Das genügt völlig! Ein tiefer Blick in die Augen verrät einiges über den Charakter, 
die Gefühle, Gedanken und spontanen Emotionen des Gegenübers. Unterbewusst 
oder absichtlich, Augen lächeln, strahlen, durchdringen, fragen, zweifeln, stim-
men zu oder lehnen ab. Ein Blick kann betroffen machen, verletzen, flehen, 
verachten, herausfordern, besänftigen, aber auch das Herz des Angeblickten zum 
Springen bringen. Und das alles innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde. 
Augen sind verräterisch, sie geben unsere ehrlichsten Gedanken wieder. So kann 
man erwischt werden oder sich durchschaut fühlen. Ein Lügner weicht den 
Blicken seines Gegenübers aus, der Schamhafte senkt seinen Blick. Ein Gestresster 
schaut unruhig. Frisch Verliebte erkennt man an ihrem verträumten Blick. 
Wer sich auf einen Blickkontakt mit jemandem einlässt, erweist dem anderen 
damit Respekt. Aber Vorsicht: Wer sich zu lange darauf einlässt, erscheint 
feindlich oder zu freizügig.

DENKEN  
Ich denke viel in der Sahara, sie bietet 
Raum dafür. Auf den Dünen in der Stille 
bietet sich Zeit zum Nachdenken, Über-
denken und Umdenken. Manches kann 
ich endlich aus meinem Kopf hinaus-
denken. Manch Neues denke ich mir aus. 
Wenn ich möchte, kann ich mit den 
Beduinen oder anderen Reisenden The-
men völlig neu durchdenken. Ich habe 
viel Zeit, mich in andere hineinzudenken, 
und manchmal kann ich gute Ratschläge für andere erdenken. Mutige Ideen 
werden angedacht, vorausgedacht und konkretisiert. Am besten tut mir immer, 
wenn ich Dinge, die mir zu denken geben, weiterdenke oder sie einfach ohne 
Bedenken wegdenke. Ich kann keinem verdenken, Angst vor der Wüste zu haben, 
denn sie bedeutet auch, dass man mit sich selbst ins Gespräch kommt. Ich bin mir 
aber sicher, dass jeder, der sich in das Abenteuer wagt, noch lange zurückdenken 
wird an den Sand, die Dünen und den Wind. An alle die gerade mitdenken: An was 
denkt ihr gerade?                                                                              Stephanie Grath
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optimale Technik vor und es wird viel 
gelacht, vor allem wenn es darum geht, 
wer wieder heimlich das einzige scharfe 
Messer zum Gemüseschneiden genom-
men hat. Beim Kamele hüten oder in der 
Abendstimmung am Lagerfeuer sind 
schon intensive Unterhaltungen über 
lebenswichtige und philosophische The-
men entstanden. Spannend war der 
Austausch zwischen den Beduinen und 
einem stark übergewichtigen Mitreisen-
den. Anstatt der in unserem Sprach-
gebrauch eher geläufigen „Warum BIST 
du so Dick?“-Frage stellten die Beduinen 
die Frage so: „Warum WOLLTEST du so 
viel Bauch haben?“ - ausgehend von der 
Vorstellung der Beduinen, dass jemand, 
der so viel Geld in Nahrung investiert, 
das wohl auch genau so will. 

Die Wüste und deren Bewohner*innen 
verändern die Reisenden. Sie schärft alle 
Sinne, lässt Fähigkeiten entstehen oder 
wiederaufleben (Arvay, 2017). So wer-

den Talente beim Feuermachen entdeckt 
oder vergessen geglaubte handwerkliche 
Fähigkeiten beim Nähen des Kamel-
sattels genutzt. Über die Jahre hinweg ist 
es schwer für die Beduinen, sich unsere 
europäischen Namen zu merken, ge-
schweige denn sie auszusprechen. Aber 
sie wissen immer noch genau, was der- 
oder diejenige für Fähigkeiten hatte: 
Also wird aus „Kerstin“ - „die, die das Zelt 
genäht hat“, aus „Detlef“ - „der, der die 
Ziege gesucht hat“, aus „Sabine“ - „die, 
die im roten Kleid tanzte“, oder aus 
„Cornelia“ „die, die mit dem Feuer 
spielt“. Es gibt noch unzählige weitere 
Personenbetitelungen wie diese, die 
gleichzeitig den Respekt vor der Leistung 
der einzelnen Person ausdrücken. Ich 
verwende sie oft, wenn ich mit 
Mohamed über vergangene Reisen rede. 

Basierend auf gegenseitigem Respekt 
nutzen und festigen die Beduinen die 
naturgegebenen Fähigkeiten der Tiere. 
Beim Beobachten des Umgangs der 
Beduinen mit den Kamelen kann man die 
sichere und entspannte Bindung erken-
nen. Es entsteht die sogenannte Trian-
gulierung (Ganser, 2017), und oft 
spiegeln die Teilnehmer*innen das 
Verhalten der Beduinen, um selbst mit 
dem Kamel zu interagieren. 

Eines der wichtigsten Rituale in der 
Wüste ist das Teetrinken. Die kleine 
Teekanne ist das erste, das auf unseren 
Reisen ausgepackt wird, und das letzte, 
das vor der Weiterreise eingepackt wird. 
Sie ist der Anker eines Lagers und steht 
immer in der Nähe des Lagerfeuers. Der 
Tee wird nicht nur zum Trinken serviert, 
er ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Je-
des Zusammentreffen von Verwandten, 

Freunden oder Gästen ist Grund genug, 
sich Zeit zu nehmen und Tee zu kochen. 
Im Sand werden die kleinen Teegläser 
bereitgestellt. Ein einziges kleines Glas 
wird oft mit zwei bis drei anderen geteilt. 
Die Zubereitung des Tees ist wie eine 
Meditation und die kleine Kanne wirkt 
wie ein konditioniertes Entspannungs-
signal. Während der Zubereitung wird 
immer eine Geschmacksprobe von den-
jenigen, die am Feuer sitzen, verkostet 
und besprochen. Erst wenn der Tee bei 
allen bestehen kann, wird er serviert. 
Immer wieder wird ein klein wenig 
Wasser nachgeschüttet. In einer vertrau-
ten Runde werden drei Aufgüsse ge-
reicht. „Der erste ist bitter - wie das Le-
ben. Der zweite ist süß - wie die Liebe. 
Der dritte ist sanft - wie der Tod“ sagen 
die Nomaden.

Wichtig ist das Wesentliche, nämlich das 
Wasser, das Feuer, die Tiere und die 
sichere Gemeinschaft. Befreit von allem 
Überflüssigen, nimmt jeder seine echten 
Bedürfnisse viel intensiver wahr. Alles, 
was man braucht, wird auf ein Kamel 
geladen. Das ist neben Trinkwasser, Es-
sen, Schlafsack und ein paar weiten 
Klamotten nicht viel. Ein sehr erleich-
terndes Gefühl! Ich beginne jedes Mal 
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BEDUINEN
Beduinen wie auch Mohamed 
und seine Familie leben haupt-
sächlich von der Viehzucht. 
Unter anderem züchten sie 
Schafe, Ziegen und manchmal 
Dromedare. Mit dem Auf-
schwung des Tourismus fan-
den die Beduinen ein neues 
Arbeitsfeld als Führer für 

Studienreisen oder Wüstentrips. Diese Einnahmequellen werden 
jedoch zunehmend erschwert aufgrund der Verdrängung durch 
internationale Veranstalter oder Medienberichte. Mohamed lebt als 
Halbnomade in einer Kombination von (sesshaftem) Feldbau und 
nomadischer Viehzucht. Im Sommer dominiert die Viehzucht, das 
heißt, dass die gesamte Familie in Zelten mit ihrem Vieh umherzieht. 
Im Winterhalbjahr kehren sie zurück nach Zafrane und arbeiten bei 
der Dattelernte oder bauen weiter an ihren nie fertiggestellten 
Häusern. Wann auch immer wir eine Reise machen - Mohamed und 
seine Brüder sind bei uns. 

CHECH 
Die traditionelle Kopfbedeckung der Bedu-
inen ist der CHECH. Jeder der Reisenden 
lernt als Erstes, wie man den Chech so 
bindet, dass kein Sand in Nase und Ohren 
kommt, wie er einen nachts vor Kälte 
schützt und wie er beim Tanzen getragen 
werden sollte. Für die Beduinen ist er 
Tradition: Je prachtvoller und länger er ist, 
desto stolzer der*die Träger*in. 

Als einziges Medium, im Gesicht des*der Trägers*in zu lesen, bleiben die Augen. 
Das genügt völlig! Ein tiefer Blick in die Augen verrät einiges über den Charakter, 
die Gefühle, Gedanken und spontanen Emotionen des Gegenübers. Unterbewusst 
oder absichtlich, Augen lächeln, strahlen, durchdringen, fragen, zweifeln, stim-
men zu oder lehnen ab. Ein Blick kann betroffen machen, verletzen, flehen, 
verachten, herausfordern, besänftigen, aber auch das Herz des Angeblickten zum 
Springen bringen. Und das alles innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde. 
Augen sind verräterisch, sie geben unsere ehrlichsten Gedanken wieder. So kann 
man erwischt werden oder sich durchschaut fühlen. Ein Lügner weicht den 
Blicken seines Gegenübers aus, der Schamhafte senkt seinen Blick. Ein Gestresster 
schaut unruhig. Frisch Verliebte erkennt man an ihrem verträumten Blick. 
Wer sich auf einen Blickkontakt mit jemandem einlässt, erweist dem anderen 
damit Respekt. Aber Vorsicht: Wer sich zu lange darauf einlässt, erscheint 
feindlich oder zu freizügig.

DENKEN  
Ich denke viel in der Sahara, sie bietet 
Raum dafür. Auf den Dünen in der Stille 
bietet sich Zeit zum Nachdenken, Über-
denken und Umdenken. Manches kann 
ich endlich aus meinem Kopf hinaus-
denken. Manch Neues denke ich mir aus. 
Wenn ich möchte, kann ich mit den 
Beduinen oder anderen Reisenden The-
men völlig neu durchdenken. Ich habe 
viel Zeit, mich in andere hineinzudenken, 
und manchmal kann ich gute Ratschläge für andere erdenken. Mutige Ideen 
werden angedacht, vorausgedacht und konkretisiert. Am besten tut mir immer, 
wenn ich Dinge, die mir zu denken geben, weiterdenke oder sie einfach ohne 
Bedenken wegdenke. Ich kann keinem verdenken, Angst vor der Wüste zu haben, 
denn sie bedeutet auch, dass man mit sich selbst ins Gespräch kommt. Ich bin mir 
aber sicher, dass jeder, der sich in das Abenteuer wagt, noch lange zurückdenken 
wird an den Sand, die Dünen und den Wind. An alle die gerade mitdenken: An was 
denkt ihr gerade?                                                                              Stephanie Grath



wieder auch für zuhause zu überlegen: 
Was brauche ich wirklich zum Glück-
lichsein/zum Überleben?  

Das Verweilen in der Sahara macht 
achtsamer und demütiger. Die vermeint-
lich karge Landschaft mit ihren sanften 
Dünen hat viel zu bieten. Der machtvolle 
Sandsturm im April, die beeindrucken-
den Gewitter im Oktober oder ein kurzer, 
aber heftiger Streit zwischen zwei 
Kamelhengsten zeigen, was es bedeutet, 
in der freien Natur zu leben. Im Verlauf 
der Reise wird schnell klar, dass die 
Kamele immer den besten Weg in den 
Dünen finden. Jeder erkennt bald die 
feine Körpersprache der Tiere und achtet 
beim Satteln, Führen und Reiten den 
individuellen Charakter seines Kamels. 
Am Schluss weiß man, welches lieber 
Orangenschalen mag und welches gerne 

mal beim Wandern stehenbleibt und an 
den Ginsterbüschen snackt. 

Die Du-Evidenz entsteht durch das 
Wahrnehmen und Respektieren 
(Vernooij and Schneider, 2018), welche 
die Fähigkeit beschreibt, andere Perso-

nen/Tiere als Individuum wahrzuneh-
men und zu respektieren (Greiffenhagen 
and Buck-Werner, 2018). Kamele werden 
traditionell nach Farben benannt; da 
diese aber für uns Europäer meist 
unaussprechlich sind, denkt sich jeder 
Reisende einen Spitznamen für sein 
Kamel aus. Dieser beinhaltet meist schon 
individuelle Charakterzüge, Vorlieben/ 
Abneigungen oder lässt einen Teil der 
Lebensgeschichte (Narben, Tattoos) des 
Kamels durchblicken. So entsteht auch 
schnell eine Bindung und die Fürsorge 
für das eigene Tier beginnt. Es werden 
bei jeder Mahlzeit Orangenschalen ge-
sammelt und an die Lieblingskamele 
verfüttert.

In der Wüste verlieren sozialer Rang und 
Statussymbole ihre Bedeutung. Die Be-
duinen sind bewundernswerte Persön-
lichkeiten, die uns in ihrer Welt behüten 
und beschützen. Es fühlt sich gut an, sich 
beschützen zu lassen, behütet zu sein. 
Spannend ist, dass die Theorien/Modelle 
der verschiedenen Lebensstile aufeinan-
dertreffen und beide voneinander 
lernen können. Die einen beneiden die 
anderen ob der Entspanntheit, der Ruhe, 
der Nähe zur Natur und den Tieren und 
der Weite der Wüste, die anderen 
träumen von dem Wohlstand, dem 
technisierten Leben und dem Luxus, fast 
jedes Land bereisen zu dürfen.

Ich finde es schön, wie alle ein Gefühl für 
Zeit entwickeln, ganz ohne Uhr. Sich 
einfach vom Feuerknistern oder der 
aufgehenden Sonne wecken zu lassen. 

Ohne festen Terminplaner eine Routine 
im Tagesablauf entwickeln. Von äußeren 
Einflüssen wie Hitze und Schatten ge-
lenkt, ergeben sich Notwendigkeiten. 
Gehandelt wird nicht nach Vorahnun-
gen, sondern so wie es sich aus einer 
Situation ergibt. Den Moment genießen 
ohne schlechtes Gewissen, dass man 
einen anderen Termin verpasst. Mit dem 
aufgehenden Mond in den Schlafsack 
kriechen und die Sterne beobachten. 
Statt eines Uhrzeigers oder Glaubens-
sätzen bestimmen die Kamele, die auf-
tauchenden Abenteuer und der Lauf der 
Sonne den Tages- und Lebensrhythmus 
in der Sahara. Wenn einer von uns die 
Beduinen fragt, wie lange wir noch reiten 
oder wann wir aufbrechen, bekommt 
man als Antwort „Kein viel, Insha Allah“ 
was so ziemlich alles bedeutet von 30 
Minuten bis hin zu drei Stunden. 

Hinschauen, was die Welt zu sagen hat 
und sich entspannt den höheren Kräften 
der Natur unterordnen, das tut Körper 
und Geist gut (Louv, 2011). Ohne das 
ständig lärmende Hintergrundrauschen 
von Dingen, welches oft nicht einmal 
mehr wahrgenommen wird. In der 
Sahara beginnt jeder seine innere 
Stimme wieder zu hören und lauter 
werden zu lassen. Den eigenen Atem 
hören, den eigenen Herzschlag spüren 
und sein Bauchgefühl wiedererkennen. 
Manchem wird erst in der Sahara 
bewusst, dass er Sehnsucht nach Stille 
hatte. Eine harte Lektion, die in der 
Sahara gelehrt wird, ist, dass dieser 
ständige, scheinbar ausgeblendete All-
tagslärm einen leer werden ließ, einen 
richtungslos, abgestumpft und unmo-
tiviert in einem Hamsterrad zurücklässt. 
Diese erschreckende Erkenntnis schafft 
Raum, um wieder mehr auf eigene 
Bedürfnisse zu achten, den eigenen 
Körper zu spüren und sich selbst 
wichtiger zu nehmen.

Schnell lernen die Reisenden eigene 
Denkmuster zu durchbrechen, Emo-
tionen zu spüren und auszuhalten. Mal 
erwischt einen der Frust, wenn das 
Feuermachen nicht so funktioniert. 
Deutlich spürt man die Erleichterung, 

dass die Kamele einen tragen, wenn man 
nicht mehr gehen kann, oder die 
Beduinen alle Dinge, die man verliert, 
sicher wiederfinden.  Mitschwebend ist 
die unterschwellige Angst vor dem 
eventuell auftauchenden Skorpion. 
Überwältigend zu sehen und zu spüren 
ist die ausgelassene Freude aller beim 
Tanzen zu den Trommelklängen am 
Lagerfeuer. Es wird immer einfacher 
zuzulassen, dass Dinge einfach mal ohne 
eigenes Zutun passieren - oder nicht 
passieren. Teilnehmer*innen können ler-
nen, Kontrollzwänge und Perfektionis-
musgedanken abzulegen und darauf zu 
vertrauen, dass „Insha Allah“ alles so 
geschehen wird, wie es soll. Unter-
stützend wirkt hier, sobald wir in der 
Sahara angekommen sind:  Kein Strom, 
kein künstliches Licht, kein festes Dach 

über dem Kopf. Das Handy findet kein 
Netz, E-Mails können nicht abgerufen 
werden und jeder ist für die Tage der 
Reise unerreichbar. Die Welt scheint 
stehen zu bleiben. Jeder denkt seine 
Dinge zu Ende ohne, dass sich schon 
wieder neue Fragen auftun. Das macht 
den Kopf frei für die Kreativität und 
offen für den Moment. Man kann wieder 
zuhören, zulassen. Am interessantesten 
für mich ist, dass es scheint, als ob ich die 
Gedanken meines Gegenübers besser 
hören kann - ohne dass sie ausge-
sprochen werden.

Die vielzitierte frühzeitliche Verbindung 
zwischen Mensch und Tier (Vernooij and 
Schneider, 2018) wird hier allen 
Mitreisenden vor Augen geführt. Tiere 
nehmen Emotionen ungefiltert auf, es 
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BEDUINENTEE
Das Grundgeheimnis des Geschmacks 
liegt darin, die frische Minze zusammen 
mit dem Zucker ins kalte Wasser zu 
geben und langsam auf der Glut des 
Lagerfeuers aufzukochen. Dann je nach 
Gesprächsdauer mindestens fünf Minu-
ten köcheln lassen. Dabei karamellisiert 
der Zucker in dem dünnen Kannenhals 
und schiebt dicke Blasen am Ausguss. Der 
gekochte Tee wird immer und immer 

wieder zwischen Kanne und Glas hin und her geschüttet. Der Geübte wird daran 
erkannt, dass er beim Einschenken den Tee in hohem Bogen in das Glas gießt. So 
schäumt der Tee schön auf, und bei unendlich vielen Wiederholungen vermischen 
sich die Aromen und es ergibt sich eine sehr feine Krone auf dem Tee. 
Zwischendurch muss mehrfach probiert und nachgesüßt werden. Erst wenn die 
Geschmacksprobe zufriedenstellend war, werden zwei bis drei Gläser etwa bis zu 
drei Zentimetern hoch mit Tee gefüllt. Vor jeder weiteren Runde wird der Tee in 
der Kanne mit etwas Wasser nachgefüllt und aufgekocht. Der erste Tee schmeckt 
herb und etwas bitter, er kann schon mal Herzrasen verursachen. Der zweite Tee 
hat nun einen milden Geschmack, dieser ist für „Anfänger geeignet“. Beim dritten 
Mal bleibt nur noch die Süße des Zuckers und der Tee ist hell und wässrig, da 
können Kinder schon auch mal nippen. 
Zum Nachkochen: Eine Hand voll Minzetee (je nach Geschmack auch grüner oder 
schwarzer Tee) und zwei Hand voll Zucker in eine kleine Kanne geben, ca. 150 ml 
kaltes Wasser dazu, immer wieder aufkochen und ziehen lassen. Mehrfach in 
hohem Bogen Tee in ein Glas gießen und wieder zurück in die Kanne schütten. 
Gerne in einem kleinen Glas (Schnapsglasgröße) mit Pinienkernen und frischer 
Minze servieren.

Wasser
Wasser ist in der westlichen Welt ein nur wenig 
gewichtiger Verstärker. In der Wüste vertraut die gesamte 
Gruppe darauf, dass die Beduinen ausreichend Trink-
wasser eingepackt haben. Selbst Zähneputzen und das 
Gesicht waschen muss gut überlegt sein. Wie herrlich 
erscheint einem dann nach 5 Tagen das Bad in der Oase! 
Den Wert von Wasser wieder schätzen zu lernen, dafür ist 
die Wüste garantiert der richtige Ort. Das Wichtigste auf 
der Tour ist rechtzeitiges Trinken, bevor man Durst 
bekommt und das realistische Einschätzen der eigenen 
Kondition. Ein oft gesagter Satz von mir ist: „Setzt euch 
lieber auf's Kamel, das ist das Klima gewöhnt“.
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sich die Aromen und es ergibt sich eine sehr feine Krone auf dem Tee. 
Zwischendurch muss mehrfach probiert und nachgesüßt werden. Erst wenn die 
Geschmacksprobe zufriedenstellend war, werden zwei bis drei Gläser etwa bis zu 
drei Zentimetern hoch mit Tee gefüllt. Vor jeder weiteren Runde wird der Tee in 
der Kanne mit etwas Wasser nachgefüllt und aufgekocht. Der erste Tee schmeckt 
herb und etwas bitter, er kann schon mal Herzrasen verursachen. Der zweite Tee 
hat nun einen milden Geschmack, dieser ist für „Anfänger geeignet“. Beim dritten 
Mal bleibt nur noch die Süße des Zuckers und der Tee ist hell und wässrig, da 
können Kinder schon auch mal nippen. 
Zum Nachkochen: Eine Hand voll Minzetee (je nach Geschmack auch grüner oder 
schwarzer Tee) und zwei Hand voll Zucker in eine kleine Kanne geben, ca. 150 ml 
kaltes Wasser dazu, immer wieder aufkochen und ziehen lassen. Mehrfach in 
hohem Bogen Tee in ein Glas gießen und wieder zurück in die Kanne schütten. 
Gerne in einem kleinen Glas (Schnapsglasgröße) mit Pinienkernen und frischer 
Minze servieren.

Wasser
Wasser ist in der westlichen Welt ein nur wenig 
gewichtiger Verstärker. In der Wüste vertraut die gesamte 
Gruppe darauf, dass die Beduinen ausreichend Trink-
wasser eingepackt haben. Selbst Zähneputzen und das 
Gesicht waschen muss gut überlegt sein. Wie herrlich 
erscheint einem dann nach 5 Tagen das Bad in der Oase! 
Den Wert von Wasser wieder schätzen zu lernen, dafür ist 
die Wüste garantiert der richtige Ort. Das Wichtigste auf 
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entsteht eine unverfälschte Kommu-
nikation.

Egal ob Wild- oder Haustier: In den mal 
längeren und mal kurzen Begegnungen 
zeigen sie immer eine direkte Rück-
meldung auf das eigene Verhalten, 
nähern sich an oder entfernen sich. Sie 
ermöglichen den Aufbau einer Bezie-
hung und geben Raum für gemeinsame 

Erlebnisse. Sie bieten Empfindungen für 
alle Sinne und aktivieren vergessene 
Fähigkeiten. Sie können Grenzen auf-
zeigen, ohne einen Beziehungsabbruch 
zu gestalten. Beispielsweise beim Führen 
des Kamels kann es von Vorteil sein, die 
Leitung zu übernehmen und das große 
Tier über die Dünen zu führen. Ande-
rerseits ist es oft so, dass die Kamele den 
besseren Weg finden, wenn man zwar 

vor dem Tier läuft, aber dennoch auf 
dessen Vorschläge achtet. 

Für die Beduinen spielen Tiere eine 
elementare Rolle. Für jeden Mitreisen-
den wird das schon am ersten Tag der 
Wanderung klar, wenn die Kamele das 
Gepäck der Gruppe tragen oder sich der 
eine oder die andere für einen Ritt 
entscheiden muss. Der Stellenwert der 
verschiedenen Tierarten ist durch kultu-
relle und soziale Aspekte geprägt. Diese 
beeinflussen die Denkweise und das 
Verhalten der Menschen gegenüber ver-
schiedenem Arten von Tieren (Olbrich 
and Otterstedt, 2003). Ein für uns 
„niedlicher“ Gecko wird von den Bedu-
inen als abstoßend bezeichnet, die für 
uns „edlen“ Pferde sind in den Be-
duinenaugen Nichtsnutze, da sie zu viel 
Wasser brauchen und oft Husten 
bekommen. 

In der Natur zu sein bedeutet ange-
nommen zu sein, man ist, jeder ist ein 
Lebewesen unter unzähligen Lebens-
formen, verwoben miteinander, ohne 
dass jemand nach Fehlern sucht oder 
Leistungen abverlangt. In der Natur kann 
man sein wie man möchte. Man kann 
fleißig oder faul sein, traurig oder 
fröhlich, schnell oder langsam, intro-
vertiert oder extrovertiert … Die Natur, 
die Tiere und Pflanzen beurteilen nicht. 
Die Message ist: „Hier kannst du sein wie 
du bist“. Das lässt einem die Lebenskraft 
spüren (Arvay, 2017).

Manchmal scheinen Interessenten eher 
auf der Suche nach Gefahren zu sein und 
was denn ein Grund sein könnte, nicht in 
die Sahara zu gehen, statt sich der 
einzigartigen Chance bewusst zu 
werden, die diese Reise bietet. 

Ich erinnere mich an ein Vorgespräch mit 
einer Gruppe von Erwachsenen und 
Kindern, die zuerst eine halbe Stunde 
über Kidnapping und wer uns dann 
retten würde, diskutiert hat, um dann 
nahtlos umzuschwenken nach der An-
merkung von mir „… ehrlich gesagt 
glaube ich eher, dass mich ein Skorpion 
sticht als dass mich jemand kidnappt“. 

Nebenbei gesagt war ich zu diesem 
Zeitpunkt bereits zehn Jahre unterwegs, 
ohne dass ich oder einer der Reisenden 
jemals einen einzigen Skorpionstich 
abbekommen hatten. Immer wieder 
wird gefragt, wie ich die Gefahren 
einschätze. Spannend ist, dass Beduinen 
das gleiche fragen, wenn es um Auto-
bahnen oder Flugzeuge geht. Bakterien, 
Pilze, Viren und Parasiten sind überall in 
unserer Welt, in der Sahara jedoch 
vergleichsweise wenig, da die Hitze und 
die UV-Strahlung der Sonne schon 
einiges vernichten. Man muss das kleine 
Risiko abwägen gegen die große Chance, 
ein einzigartiges Erlebnis für immer im 
Kopf und im Herzen zu tragen. Eigentlich 
sollte man sich lieber Fragen welche 
Gefahren einem drohen wenn man die 
Natur vermeidet (Louv, 2011)

Kamele, genauer gesagt Dromedare, 
sind die wertvollsten Mitarbeiter der 
Beduinen. Sie sind wie Familienmit-
glieder, um die auch geweint wird, wenn 
sie sterben. Sie sind perfekt an die Wüste 
angepasst. Sie sind körperlich in der 
Lage, die extreme Hitze, die nächtliche 
Kälte, einen Sandsturm oder auch lange 
Durststrecken problemlos zu überste-
hen. Manchmal trinken unsere Drome-
dare nach 7 Tagen Tour ohne Wasser nur 
wenig oder spielen mit dem Wasser an 
der Quelle. Auch im Verhalten sind sie 
exzellente Energiesparer: Sie erkämpfen 
keine Rangordnung, sie sind innerartlich 
nicht aggressiv, sie vermeiden unnötige 

Bewegungen und sie vermeiden Kon-
flikte (Heidicke and Holzlöhner, 2011). 
Durch ihren im Vergleich zu anderen 
Tieren reduzierten Stoffwechsel und 
ihren niedrigen Muskeltonus vermitteln 
sie uns Menschen schnell eine tiefe 
Entspannung  sowohl im seelischen wie 
im körperlichen Sinn (Heidicke, 2022) . 
Im Vergleich zu Pferde- und/oder Auto-
safaris entstehen zusätzliche nachhaltige 
Vorteile, da Pferde immer durch Begleit-
fahrzeuge mit Wasser und Futter ver-
sorgt werden müssten.

Die Beduinen schätzen den Wert des 
Kamels hauptsächlich als Träger und als 
Wolllieferant. Hierbei ist es wichtig zu 
wissen, dass echte Beduinen selten auf 
dem Kamel sitzen, denn man kann 
schneller unterwegs sein, wenn man 
selbst geht statt oben auf dem Rücken zu 
sitzen. Schon die jungen Dromedare 
werden vorsichtig an ihre spätere 
Aufgabe gewöhnt. Meist sind auf den 
Reisen Kamele in unterschiedlichem 
Alter dabei. Vom „Hashi“ (Arabisch für 
„Jungtier“), das frei mitläuft, über das 
Drei- bis Vierjährige, welches dann 
Halfter und manchmal schon einen 
Sattel trägt, bis hin zu den jungen 
Erwachsenen, die Wasserkanister auf 
dem Sattel haben, da dies gleichmäßige 
Lasten sind, die nicht viel wackeln. Nur 
die muskulösen, erwachsenen und 
erfahrenen Kamele werden mit dem 
Reisegepäck bepackt und geritten.  

Nach dem Absatteln werden die Kamele 
gehobbelt und dann frei in die Sahara 
entlassen, so haben sie viel Freizeit für 
Nahrungssuche und Rast. Hier zeigt sich 
auch der Benefit für das Tier: Anstelle im 
Stall zu warten oder angebunden in der 
Oase zu sein, sind die Kamele in der 
Sahara frei und können gehen wohin sie 
möchten. Immer wieder ist am Morgen 
eines der Dromedare, die auf Futter-
suche sind, weit entfernt und wir 
müssen es suchen, bevor wir weiter-
reisen können - das kann manchmal 
Stunden dauern. 

Schon immer habe ich gerne über diese 
Tiere und deren faszinierendes Verhal-
ten in der Gruppe erzählt. Immer wieder 
gebe ich den Tipp, mal eine Zeit bei 
einem Kamel zu verweilen und es bei der 
Futtersuche zu begleiten. Was frisst es? 
Wie frisst es? Welche anderen Dinge 
außerhalb der Nahrungsaufnahme 
nimmt es wahr? Wie legt es sich ab, 
wenn Sturm droht? Was tut es, wenn es 
rastet? Wie oft kaut es, wenn es beim 
Wiederkäuen ist? Fühlst du welchen Fuß 
es unter dir gerade nutzt? ...  

Schafe & Ziegen sind der Grund für das 
Nomadenleben. Futterstellen sind nicht 
sehr ergiebig, und alle zwei bis vier 
Wochen muss das ganze Zeltdorf um-
ziehen, um wieder an bessere Futter-
ebenen zu kommen. Im Winterhalbjahr 
sind die Schafe und Ziegen meist in 
Ställen mit Schutzhütten oder ange-

1716

TIERGESTÜTZTE INTERVENTION TIERGESTÜTZTE INTERVENTION



entsteht eine unverfälschte Kommu-
nikation.

Egal ob Wild- oder Haustier: In den mal 
längeren und mal kurzen Begegnungen 
zeigen sie immer eine direkte Rück-
meldung auf das eigene Verhalten, 
nähern sich an oder entfernen sich. Sie 
ermöglichen den Aufbau einer Bezie-
hung und geben Raum für gemeinsame 

Erlebnisse. Sie bieten Empfindungen für 
alle Sinne und aktivieren vergessene 
Fähigkeiten. Sie können Grenzen auf-
zeigen, ohne einen Beziehungsabbruch 
zu gestalten. Beispielsweise beim Führen 
des Kamels kann es von Vorteil sein, die 
Leitung zu übernehmen und das große 
Tier über die Dünen zu führen. Ande-
rerseits ist es oft so, dass die Kamele den 
besseren Weg finden, wenn man zwar 

vor dem Tier läuft, aber dennoch auf 
dessen Vorschläge achtet. 

Für die Beduinen spielen Tiere eine 
elementare Rolle. Für jeden Mitreisen-
den wird das schon am ersten Tag der 
Wanderung klar, wenn die Kamele das 
Gepäck der Gruppe tragen oder sich der 
eine oder die andere für einen Ritt 
entscheiden muss. Der Stellenwert der 
verschiedenen Tierarten ist durch kultu-
relle und soziale Aspekte geprägt. Diese 
beeinflussen die Denkweise und das 
Verhalten der Menschen gegenüber ver-
schiedenem Arten von Tieren (Olbrich 
and Otterstedt, 2003). Ein für uns 
„niedlicher“ Gecko wird von den Bedu-
inen als abstoßend bezeichnet, die für 
uns „edlen“ Pferde sind in den Be-
duinenaugen Nichtsnutze, da sie zu viel 
Wasser brauchen und oft Husten 
bekommen. 

In der Natur zu sein bedeutet ange-
nommen zu sein, man ist, jeder ist ein 
Lebewesen unter unzähligen Lebens-
formen, verwoben miteinander, ohne 
dass jemand nach Fehlern sucht oder 
Leistungen abverlangt. In der Natur kann 
man sein wie man möchte. Man kann 
fleißig oder faul sein, traurig oder 
fröhlich, schnell oder langsam, intro-
vertiert oder extrovertiert … Die Natur, 
die Tiere und Pflanzen beurteilen nicht. 
Die Message ist: „Hier kannst du sein wie 
du bist“. Das lässt einem die Lebenskraft 
spüren (Arvay, 2017).

Manchmal scheinen Interessenten eher 
auf der Suche nach Gefahren zu sein und 
was denn ein Grund sein könnte, nicht in 
die Sahara zu gehen, statt sich der 
einzigartigen Chance bewusst zu 
werden, die diese Reise bietet. 

Ich erinnere mich an ein Vorgespräch mit 
einer Gruppe von Erwachsenen und 
Kindern, die zuerst eine halbe Stunde 
über Kidnapping und wer uns dann 
retten würde, diskutiert hat, um dann 
nahtlos umzuschwenken nach der An-
merkung von mir „… ehrlich gesagt 
glaube ich eher, dass mich ein Skorpion 
sticht als dass mich jemand kidnappt“. 

Nebenbei gesagt war ich zu diesem 
Zeitpunkt bereits zehn Jahre unterwegs, 
ohne dass ich oder einer der Reisenden 
jemals einen einzigen Skorpionstich 
abbekommen hatten. Immer wieder 
wird gefragt, wie ich die Gefahren 
einschätze. Spannend ist, dass Beduinen 
das gleiche fragen, wenn es um Auto-
bahnen oder Flugzeuge geht. Bakterien, 
Pilze, Viren und Parasiten sind überall in 
unserer Welt, in der Sahara jedoch 
vergleichsweise wenig, da die Hitze und 
die UV-Strahlung der Sonne schon 
einiges vernichten. Man muss das kleine 
Risiko abwägen gegen die große Chance, 
ein einzigartiges Erlebnis für immer im 
Kopf und im Herzen zu tragen. Eigentlich 
sollte man sich lieber Fragen welche 
Gefahren einem drohen wenn man die 
Natur vermeidet (Louv, 2011)

Kamele, genauer gesagt Dromedare, 
sind die wertvollsten Mitarbeiter der 
Beduinen. Sie sind wie Familienmit-
glieder, um die auch geweint wird, wenn 
sie sterben. Sie sind perfekt an die Wüste 
angepasst. Sie sind körperlich in der 
Lage, die extreme Hitze, die nächtliche 
Kälte, einen Sandsturm oder auch lange 
Durststrecken problemlos zu überste-
hen. Manchmal trinken unsere Drome-
dare nach 7 Tagen Tour ohne Wasser nur 
wenig oder spielen mit dem Wasser an 
der Quelle. Auch im Verhalten sind sie 
exzellente Energiesparer: Sie erkämpfen 
keine Rangordnung, sie sind innerartlich 
nicht aggressiv, sie vermeiden unnötige 

Bewegungen und sie vermeiden Kon-
flikte (Heidicke and Holzlöhner, 2011). 
Durch ihren im Vergleich zu anderen 
Tieren reduzierten Stoffwechsel und 
ihren niedrigen Muskeltonus vermitteln 
sie uns Menschen schnell eine tiefe 
Entspannung  sowohl im seelischen wie 
im körperlichen Sinn (Heidicke, 2022) . 
Im Vergleich zu Pferde- und/oder Auto-
safaris entstehen zusätzliche nachhaltige 
Vorteile, da Pferde immer durch Begleit-
fahrzeuge mit Wasser und Futter ver-
sorgt werden müssten.

Die Beduinen schätzen den Wert des 
Kamels hauptsächlich als Träger und als 
Wolllieferant. Hierbei ist es wichtig zu 
wissen, dass echte Beduinen selten auf 
dem Kamel sitzen, denn man kann 
schneller unterwegs sein, wenn man 
selbst geht statt oben auf dem Rücken zu 
sitzen. Schon die jungen Dromedare 
werden vorsichtig an ihre spätere 
Aufgabe gewöhnt. Meist sind auf den 
Reisen Kamele in unterschiedlichem 
Alter dabei. Vom „Hashi“ (Arabisch für 
„Jungtier“), das frei mitläuft, über das 
Drei- bis Vierjährige, welches dann 
Halfter und manchmal schon einen 
Sattel trägt, bis hin zu den jungen 
Erwachsenen, die Wasserkanister auf 
dem Sattel haben, da dies gleichmäßige 
Lasten sind, die nicht viel wackeln. Nur 
die muskulösen, erwachsenen und 
erfahrenen Kamele werden mit dem 
Reisegepäck bepackt und geritten.  

Nach dem Absatteln werden die Kamele 
gehobbelt und dann frei in die Sahara 
entlassen, so haben sie viel Freizeit für 
Nahrungssuche und Rast. Hier zeigt sich 
auch der Benefit für das Tier: Anstelle im 
Stall zu warten oder angebunden in der 
Oase zu sein, sind die Kamele in der 
Sahara frei und können gehen wohin sie 
möchten. Immer wieder ist am Morgen 
eines der Dromedare, die auf Futter-
suche sind, weit entfernt und wir 
müssen es suchen, bevor wir weiter-
reisen können - das kann manchmal 
Stunden dauern. 

Schon immer habe ich gerne über diese 
Tiere und deren faszinierendes Verhal-
ten in der Gruppe erzählt. Immer wieder 
gebe ich den Tipp, mal eine Zeit bei 
einem Kamel zu verweilen und es bei der 
Futtersuche zu begleiten. Was frisst es? 
Wie frisst es? Welche anderen Dinge 
außerhalb der Nahrungsaufnahme 
nimmt es wahr? Wie legt es sich ab, 
wenn Sturm droht? Was tut es, wenn es 
rastet? Wie oft kaut es, wenn es beim 
Wiederkäuen ist? Fühlst du welchen Fuß 
es unter dir gerade nutzt? ...  

Schafe & Ziegen sind der Grund für das 
Nomadenleben. Futterstellen sind nicht 
sehr ergiebig, und alle zwei bis vier 
Wochen muss das ganze Zeltdorf um-
ziehen, um wieder an bessere Futter-
ebenen zu kommen. Im Winterhalbjahr 
sind die Schafe und Ziegen meist in 
Ställen mit Schutzhütten oder ange-

1716

TIERGESTÜTZTE INTERVENTION TIERGESTÜTZTE INTERVENTION



TIERGESTÜTZTE INTERVENTION TIERGESTÜTZTE INTERVENTION

1918

tagsüber jeden Fremden ankündigen 
und die ganze Nacht immer wieder 
anschlagen, wenn sich eine vermeint-
liche Gefahr der aufgestallten Herde 
nähert. Der schnelle Sloughi ist traditio-
nell der Jagdhund der Beduinen. Diese 
Windhunde der Sahara sind gute 
Gefährten bei der Hasenjagd und 
erscheinen wie ein Schatten ihres Besit-
zers, fast unsichtbar am Lager, aber 
immer aufmerksam. Es ist immer wieder 
sehr bewegend, diese ursprünglichste 
Form der Gemeinschaft zwischen Men-
schen und Hunden zu sehen, basierend 
auf gegenseitigem Vertrauen und Nut-
zen der Fähigkeiten des jeweils anderen. 

Zufällige Wildtierbegegnungen sind 
häufig. Sei es ein Skorpion, ein Käfer, die 
Raben oder verschiedene Vögel, eine 
Walzenspinne, eine Schlange. Jedes Tier, 
auch die kleinste Silberameise, erzählt 
eine Geschichte und regt an, weitere zu 
sehen. Der feine Sand erzählt, wer alles 
so unterwegs ist, denn selbst Fliegen-
beine hinterlassen das Muster einer 
Blume. So müssen die orientalischen 
Muster entstanden sein! Die mutigen 
Schwarzkäfer kommen oft ins Lager und 
schreiten in ihrer Rüstung langsam 
umher, auf der Suche nach Nahrungs-
resten.
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uns einen Großteil unserer Lebensmittel 
liefern?

Esel, Maulesel und Pferde haben in der 
Sahara nur wenig Nutzen, da sie so viel 
Wasser und Futter brauchen. Umso 
mehr wird ihre Anwesenheit in den 
Oasen geschätzt. Esel und Maulesel 
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lungen zum Transport von Gepäck und 
Kindern. 

Pferde sind, außer bei touristischen 
Sahara-Touren, nicht in der Wüste zu 
sehen. Jedem Beduinen ist klar, dass sie 
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bunden auf dem eigenen Grundstück. Im 
Sommerhalbjahr sind die Herden frei in 
der Sahara unterwegs und werden nur 
nachts eingezäunt, um sie vor Fress-
feinden zu schützen. Die Tiere dienen 
den Beduinen als Nahrungs- und Roh-
stoffquelle, jedoch nicht in dem ver-
schwenderischen Maß wie es in Europa 
mittlerweile stattfindet. Auch wenn es 
nicht dem eigentlichen Sinn der TGI 
entspricht, ist es dennoch aufschluss-
reich, sich mit dem Thema Tiere als 
Nahrungsmittel zu beschäftigen. Der 
Koran gibt vor, dass Tiere, die getötet 
werden, im Idealfall noch in Ruhe fressen 
und trinken können, einen friedlichen 
Kontakt zu einem Menschen haben und 
dann erst geschächtet werden. 

So wird der Vorgang des Tötens von den 
Reisenden als respektvoll, ehrfürchtig 
und sanft beschrieben. Dazu kommt, 
dass ein geschlachtetes Tier nahezu 
vollständig verwendet wird. Das Schaffell 
dient als Liegematte, und selbst die Haut 
einer Ziege wird später für die 
Käseproduktion als Walksack genutzt. Es 
entstehen gute Gesprächsrunden zu 
verschiedenen Aspekten dieses Han-
delns: Ist es ethnisch vertretbar, Fleisch 
zu essen und in Kauf zu nehmen, dass 
hierfür Tiere gezüchtet, gehalten und 
geschlachtet werden? Dürfen wir Tiere 
halten und töten? Ist der Verzicht auf 
Nahrung tierischen Ursprungs das einzig 
Wahre? Wie behandeln wir die Tiere, die 

DIE KAMELKARAWANE - 
EINE MöGLICHKEIT DER GANZHEITLICHEN TIERGESTüTZTEN INTERVENTION?

QR-Code zum Film

Die Sahara bietet vielseitige Möglichkeiten die Natur zu erleben und Erfahrungen 
im Umgang mit Tieren zu sammeln. Dabei ist es möglich, das Angebot als freie 
Begegnung zu gestalten oder auch als Brücken-, Präsenz- oder Integrierte 
Vorgehensweise. 

Allgemeine Ziele 
Die Maßnahme fördert den eigenen Lebensmut und gibt Gewissheit, auch mit 
ungewöhnlichen Lebenssituationen umgehen zu können. Es soll erreicht werden, 
dass die Teilnehmenden je nach Charakter entsprechend besser agieren und 
partizipieren können. Die Teilnehmenden lernen durch die Tiere und die Natur 
eigene Ängste einzugestehen, auszuhalten, durchzuhalten und im besten Fall zu 
überwinden. 

Spezifische Ziele je nach Zielgruppe
Verantwortung übernehmen, Ge-
sprächsförderung, strukturiertes und 
diszipliniertes Vorgehen, Empathie-
entwicklung, Streichelstunde, indivi-
duelle Fähigkeiten entdecken, Kom-
petenzen wiederherstellen und 
erhalten. Das beinhaltet körperliche, 
kognitive und emotionale Funk-
tionen, die Durchführung von Akti-
vitäten und Handlungen, das Ein-
bezogensein in Routineabläufe, Stei-
gerung des subjektiven Wohlbe-
findens.
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tagsüber jeden Fremden ankündigen 
und die ganze Nacht immer wieder 
anschlagen, wenn sich eine vermeint-
liche Gefahr der aufgestallten Herde 
nähert. Der schnelle Sloughi ist traditio-
nell der Jagdhund der Beduinen. Diese 
Windhunde der Sahara sind gute 
Gefährten bei der Hasenjagd und 
erscheinen wie ein Schatten ihres Besit-
zers, fast unsichtbar am Lager, aber 
immer aufmerksam. Es ist immer wieder 
sehr bewegend, diese ursprünglichste 
Form der Gemeinschaft zwischen Men-
schen und Hunden zu sehen, basierend 
auf gegenseitigem Vertrauen und Nut-
zen der Fähigkeiten des jeweils anderen. 

Zufällige Wildtierbegegnungen sind 
häufig. Sei es ein Skorpion, ein Käfer, die 
Raben oder verschiedene Vögel, eine 
Walzenspinne, eine Schlange. Jedes Tier, 
auch die kleinste Silberameise, erzählt 
eine Geschichte und regt an, weitere zu 
sehen. Der feine Sand erzählt, wer alles 
so unterwegs ist, denn selbst Fliegen-
beine hinterlassen das Muster einer 
Blume. So müssen die orientalischen 
Muster entstanden sein! Die mutigen 
Schwarzkäfer kommen oft ins Lager und 
schreiten in ihrer Rüstung langsam 
umher, auf der Suche nach Nahrungs-
resten.
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