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Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung des DKThR im Rahmen der 
VIII. Interdisziplinären Fachtagung des DKThR in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) einladen.  

Termin:  Samstag, 2. April 2022
Uhrzeit: 13.15 Uhr bis ca. 16 Uhr 
Ort:  VITALIA Seehotel, Am Kurpark 3, 23795 Bad Segeberg

 
Tagesordnung der Mitgliederversammlung des DKThR 

TOP 1:  Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
TOP  2:  Bericht des Vorstands und der Geschäftsführerin
TOP  3:  Finanzergebnis 2021
TOP  4:  Bericht der Rechnungsprüfer
TOP  5:  Finanzplan 2022
TOP  6:  Entlastung des Vorstands
TOP  7:  Wahl der zwei Rechnungsprüfer (für je zwei Jahre) 
TOP  8:  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
TOP  9:  Ehrungen
TOP 10:  Bekanntgaben, Anfragen, Anträge, Verschiedenes  

(u.a. Endabstimmung zum Leitbild 2021) 

Anträge zur Tagesordnung sowie Vorschläge für Ehrungen nimmt die Bundesgeschäftsstelle bis einschließlich 
zum 25. März 2022 schriftlich auch per E-Mail entgegen: DKThR@fn-dokr.de.

Die Berichte des Vorstands und der Geschäftsführerin werden ab dem 18. März 2022 auf der DKThR-Website 
im exklusiven Mitgliederbereich veröffentlicht. 

Wir freuen uns, Sie am 2. April in Bad Segeberg begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jan Holger Holtschmit, Vorsitzender des DKThR 

Direkt im Anschluss an den formellen Teil 

der Mitgliederversammlung:  

Diskussion zum Thema „Mitgliederservice“ 

Für Ihre und unsere Sicherheit: Für die Mitgliederversammlung gilt die 3G-Plus-Regel und das Tragen  
einer FFP2-Maske auch im Sitzen. Der zertifizierte Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein.
 
Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung wird die Möglichkeit der Online-Zuschaltung angeboten.  
Der Zugangslink wird rechtzeitig per E-Mail verschickt. Bitte beachten Sie: Abstimmungen in der 
Mitgliederversammlung können nur in der Präsenz erfolgen.



3

Über allem steht das 
Wohl der Pferde 
Liebe Mitglieder und Freunde des DKThR,
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Titelbild: 
Thomas mit „Moment Mal“, auch einfach „Mogli“ genannt, und DKThR-
Fachkraft Xhoana Pura beim Reitverein Integration in Bernau bei Berlin.
Foto: CAVALLUNA, Wiebke Siemßen 
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die Pandemie beschäftigt uns nun schon im 
dritten Jahr und wir können nur hoffen, 
dass ein Ende absehbar ist. In diesen Zeiten 
der Unsicherheit haben wir Ihnen als unse-
ren Mitgliedern mit regelmäßigen Informa-
tionen zur Corona-Situation und insbeson-
dere mit Hygiene-Updates hoffentlich bei 
der Durchführung von Therapien und För-
derungen weiterhelfen können. Die Reso-
nanz dazu war jedenfalls sehr positiv.

In dieser Ausgabe unserer Zeitschrift finden 
Sie die Einladung zur Mitgliederversamm-
lung und zur VIII. Interdisziplinären Fachtagung, die vom 2. bis 3. April 2022 in Bad Sege-
berg in Schleswig-Holstein stattfinden wird. Zu dieser Veranstaltung möchte ich Sie auch 
im Namen meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen herzlich einladen.

Ein Themenkomplex, der uns schon lange beschäftigt und der auch sicher in Zukunft zu 
Recht einen noch höheren Stellenwert bekommen wird, ist der Tierschutz und das Wohl un-
serer Therapiepartner, der Pferde. Nicht nur der Spitzenpferdesport muss sich regelmäßig 
mit verschiedensten Tierschutzfragen auseinandersetzen. Auch für unsere Pferde, sei es in 
der Therapie und Förderung oder im Para-Pferdesport, spielt „Welfare of the Horse“ eine 
entscheidende Rolle. Wir dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, dass wir mit der pferdge-
stützten Therapie und Förderung sehr vielen betroffenen Menschen durch den Einsatz der 
Pferde viel Gutes tun und dadurch mögliche Problemfelder für unsere vierbeinigen Thera-
peuten ausklammern.  Inwieweit Pferde in der Therapie stark belastet werden und ob das 
überhaupt Sinn macht, wird gelegentlich als Frage an uns herangetragen. Im Para-Pferde-
sport gibt es immer wieder Fragen, inwieweit die Handicaps der Reiter die Pferde in ihrem 
Wohlbefinden negativ beeinflussen könnten. Dazu gehört beispielsweise mit Blick auf die 
Para-Dressur, ob Reiterinnen und Reiter mit sehr ausgeprägten Handicaps, die beispielswei-
se in Grade 1 nur Schritt reiten können, überhaupt am Turniersport teilnehmen sollten. An-
dererseits gibt es auch Bedenken, ob Reiter in Grade 5, deren Handicaps manchmal kaum 
sichtbar sind, in den Para-Pferdesport gehören.  Diesen Herausforderungen müssen wir uns 
stellen. Wir haben sicherlich für viele dieser Fragen sehr gute Argumente. 

Als Beispiel möchte ich unsere Durchführungsbestimmungen nennen, die bei konsequenter 
Anwendung eine gute Unterstützung zum Wohlbefinden und zur Gesunderhaltung unserer 
Therapie- und Sportpartner leisten können.

Wir müssen uns in diesen Bereichen ständig weiter entwickeln und selbstverständlich 
immer das Wohlergehen unserer Pferde als eine unserer zentralen Aufgaben verstehen.

Ihr

Dr. Jan Holger Holtschmit
Vorstandsvorsitzender des DKThR 

Dr. Jan Holger Holtschmit

Foto: Privat
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Pferdgestützte Therapie, Förderung und Sport im Zeichen der Zeit

VIII. Interdisziplinäre Fachtagung  
des Deutschen Kuratoriums für  

Therapeutisches Reiten e.V. (DKThR)
vom 2. bis 3. April 2022 

in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein)

Anerkannt mit 8 DKThR-Fortbildungspunkten.

Tagungsort: VITALIA Seehotel

Ablauf und Agenda

Samstag, 2. April 2022 

ab 08.30 – 09.45 h Einlass und Registrierung

10.00 h Begrüßung 

10.15 – 11.00 h Eröffnungsvortrag (Online): 
 „Gut zu wissen, was wird.“ Eine 

fundierte Zukunftsprognose
 Prof. Dr. Horst Werner Opaschowski, 

Erziehungswissenschaftler, Zukunftsforscher 
und Berater für Politik und Wirtschaft

11.10 – 11.30 h Hintergründe des deutschen Gesund-
heitswesens

 Dr. med. Jan Holger Holtschmit, Präsident 
des ANOA-Klinikverbundes, DKThR Vor-
standsvorsitzender

11.30 – 12.00 h Deutscher Verband für Physiotherapie 
(ZVK): Wie steht es um die Heilberufe im 
deutschen Gesundheitswesen?

12.10 – 13.15 h Mittagessen

13.15 – 16.00 h Mitgliederversammlung mit Diskussion
 (Alternativprogramm für Nicht-Mitglieder, 

z.B. Film „Stiller Kamerad“)

16.00 – 16.15 h Kaffeepause

16.15 – 17.45 h Themen der pferdgestützten Therapie 
und Förderung in Schleswig-Holstein 
(Präsenz):

 • Begrüßung durch die Landesbeauftragte
 • Der Fachbeirat Therapeutisches Reiten  

 innerhalb des Pferdesportverbands
 • Die Stiftung Therapeutisches Reiten  

 Jürgen Dulz
 • Die Arbeitsgemeinschaft Hippotherapie  

 „Hippo-Nord“
 • Inklusive Projekte in Schleswig-Holstein  

 und deren Umsetzung (Vorstellung der  
 Bachelorarbeit von Mara Wieschendorf)

 • Vorstellung von einzelnen Konzepten in der  
 pferdgestützten Therapie und Förderung 

19.00 h  Abendessen 
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Sonntag, 3. April 2022

09.00 – 09.45 h  EAGALA (Präsenz): Konzept und Arbeits-
weise

9.55– 10.20 h Pferdgestützte Therapie und Förderung 
an Europas größter Klinik für Kinder- 
und Jugendrheumatologie, St. Josef Stift 
Sendenhorst (Online)

 PD Dr. med. Daniel Windschall, Facharzt  
für Pädiatrie/Kinderrheumatologie/Neonata-
logie

 Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugend-
rheumatologie St. Josef-Stift Sendenhorst

10.25 – 10.50 h  Kaffeepause 

10.50 – 11.40 h NEU! Vorstellung der digitalen 
 Dokumentationsbögen für die pferd-
gestützte Therapie und Förderung

 Isabel Stolz, Forschungsinstitut für Inklusion 
durch Bewegung und Sport (FIBS), An-Insti-
tut der Deutschen Sporthochschule Köln

ab. 11.40 h Verabschiedung mit  
Verpflegungstütchen

WICHTIGE INFOMATIONEN

Die Fachtagung und die Mitgliederversammlung werden im 
Hybrid-Format interaktiv durchgeführt.

Abhängig von der pandemischen Lage gilt auf der jetzigen 
Grundlage vor Ort: 

Für den Zugang zur Fachtagung und zu dem anschließenden 
Abendessen ist die 2G-Plus-Regel gültig. Impfzertifikate und 
gültige Ausweispapiere müssen vorliegen. Der zertifizierte 
Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss 
ebenfalls im Original vorgezeigt werden. 

Während der Tagung gilt auch im Sitzen eine Maskenpflicht 
(FFP2), eine Ausnahme ist das Abendessen. Hier besteht keine 
Maskenpflicht am Tisch. 

Abstimmungen in der Mitgliederversammlung können nur in 
der Präsenz erfolgen. 

Für die Mitgliederversammlung gilt 3G-Plus und das Tragen 
einer FFP2-Maske auch im Sitzen. 
Der zertifizierte Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Anmeldung zur Fachtagung unter www.dkthr.de. 
Tagungsgebühr Präsenzveranstaltung (inkl. Tagungsverpflegung 
und Abendessen)
Frühbucher bis einschließlich 6. März 2022:
Mitglieder:  160 Euro I Nichtmitglieder: 180 Euro
Danach: 
Mitglieder:  180 Euro I Nichtmitglieder: 200 Euro

Tagungsgebühr Online-Veranstaltung
Frühbucher bis einschließlich 6. März 2022:
Mitglieder:  100 Euro I Nichtmitglieder: 120 Euro
Danach: 
Mitglieder:  120 Euro I Nichtmitglieder: 140 Euro

Unsere Empfehlung: Es besteht ein Zimmerkontingent im 
Tagungshotel VITALIA Seehotel. Bitte buchen Sie direkt 
(Stichwort: „Fachtagung Therapeutisches Reiten April 2022“). 

www.vitaliaseehotel.de

Anmeldung zur Fachtagung unter www.dkthr.de
oder einfach mit der QR-App Ihres Smartphones scannen
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WICHTIGE HINWEISE AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 4. April 2019 stellt klar: 

Sportlehrer müssen erforderliche Erste-Hilfe-
Maßnahmen rechtzeitig durchführen
Der seinerzeit 18 Jahre alte Kläger war 
Schüler der Jahrgangsstufe 13 und nahm 
im Januar 2013 am Sportunterricht teil. Et-
wa fünf Minuten nach Beginn des Auf-
wärmtrainings hörte er auf zu laufen, stell-
te sich an die Seitenwand der Sporthalle, 
rutschte dort in eine Sitzposition und re-
agierte auf Ansprache nicht mehr. Um 
15.27 Uhr ging der von der Sportlehrerin 
ausgelöste Notruf bei der Rettungsleitstelle 
ein. Die Lehrerin wurde gefragt, ob der Klä-
ger noch atme. Sie befragte dazu ihre Schü-
ler; die Antwort ist streitig. Sie erhielt so-
dann von der Leitstelle die Anweisung, den 
Kläger in die stabile Seitenlage zu verbrin-
gen. Der Rettungswagen traf um 15.32 Uhr, 
der Notarzt um 15.35 Uhr ein. Die Sanitäter 
und der Notarzt begannen sofort mit Wie-
derbelebungsmaßnahmen, die ungefähr 45 
Minuten dauerten. Sodann wurde der intu-
bierte und beatmete Kläger in eine Klinik 
verbracht. Im dortigen Bericht ist unter an-
derem vermerkt: "Beim Eintreffen des 
Notarztes bereits 8 minütige Be wusst-
losigkeit ohne jegliche Laien re ani-
mation". Es wurde ein hypoxischer Hirn-
schaden nach Kammerflimmern diagnosti-
ziert, wobei die Genese unklar war. Wäh-
rend der stationären Behandlung ergaben 
sich weitere - teils lebensgefährliche - Er-

krankungen. Seit Oktober 2013 ist der Klä-
ger zu 100 Prozent als Schwerbehinderter 
anerkannt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) betonte nun, 
dass Sportlehrer mit Notfällen rechnen 
müssen. Das Haftungsprivileg für Nothelfer 
solle Bürger schützen, die spontan Erste-
Hilfe leisten und Fehler machen. Sportleh-
rer könnten sich darauf nicht berufen und 
müssten gegebenenfalls schon bei leichter 
Fahrlässigkeit haften.

Anders als bei Fehlern durch Ärzte gebe es 
keine Beweislastumkehr zugunsten der 
Schüler. Entsprechend hatte hier der Schü-
ler schon in Vorinstanzen ein Gutachten 
zum Herzstillstand-Zeitpunkt beantragt.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am 
Main hatte das im ersten Durchlauf abge-
lehnt, soll es nun nach den Maßgaben des 
BGH nachholen. Vom Ergebnis hängt ab, ob 
etwa eine Herzdruckmassage durch die 
Lehrerin die gesundheitlichen Schäden zu-
mindest hätte verringern können. Sollte 
das Gutachten das bejahen, stünden dem 
Kläger umfangreiche Schadensersatzan-
sprüche zu.

Anmerkung der Redaktion: Beschäftigen 
Sie sich als Fachkräfte in Abständen mit Not-
situationen. Diese können im Pferdesport 
und in der pferdgestützten Therapie und För-
derung jederzeit vorkommen. Sicheres Han-
deln ist gefragt. Notrufnummern und ein Te-
lefon/Handy müssen stets griffbereit parat 
sein. Erste-Hilfe vor Ort muss leistbar sein. 
Erste-Hilfe-Leistungen vor Ort sollten in Ab-
ständen geübt werden. Der „Arbeitskreis 
Notfallmedizin" in der „Deutschen Gesell-
schaft für Anästhesiologie und Intensivmedi-
zin" (DGAI) rät, dass Sportlehrer mindestens 
alle zwei Jahre in Herz-Lungen-Wiederbele-
bung und in Erster-Hilfe geschult werden 
sollten. Damit seien sie für eventuelle Not-
fälle und Unfälle im Unterricht gut vorberei-
tet. Das DKThR bietet in seinen Fachseminar-
reihen regelmäßig das Fachseminar „Not-
fallübungen im Therapeutischen Reiten“ an. 

Sachkundenachweis 
gemäß § 11 
Tierschutz gesetz
Für einen besseren Tierschutz sieht 
die Regelung den Nachweis einer 
Qualifikation zum Umgang mit der 
bestimmten Tierart vor. Es ist das 
Veterinäramt, welches über die aus-
reichende Qualifikation entschei-
det. Angaben der Fachverbände, 
wie das Deutsche Kuratorium für 
Therapeutisches Reiten (DKThR), 
haben Indizwirkung und wurden 
bisher bundesweit von den zustän-
digen Behörden anerkannt. 

Das DKThR qualifiziert die abge-
schlossene Weiterbildung in der 
Hippotherapie (DKThR)® und die 
„Qualifikation zum Umgang mit 
dem Pferd im sozialen und gesund-
heitlichen Bereich (DKThR)“, kurz: 
UPSG, neben dem Trainer C des 
Pferdesports als Sachkundenach-
weis gemäß § 11 Tierschutzgesetz. 
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Wichtige Hinweise aus der Bundesgeschäftsstelle

Musterhaus Therapeutisches Reiten 
Unter diesem Titel fassen wir an dieser Stel-
len in Kurzform Themenbereiche und Anre-
gungen zusammen, die sich aus der Verwal-
tung in der Bundesgeschäftsstelle ergeben. 

Nachhaltigkeit ist dabei auch in unserem 
Bereich der pferdgestützten Therapie, För-
derung und des Sports ein umfassendes 
und unumgängliches Thema.

Nachhaltigkeit bedeutet: 
• auf vorhandene Ressourcen setzen und 

Synergieeffekte nutzen
• langfristige Betrachtungen vornehmen 
• umsichtig, achtsam und ressourcenscho-

nend handeln; dazu gehört auch der Tier-
schutz!

• auf Umwelt- und Klimafreundlichkeit 
achten

Nachhaltigkeit ist gesamtgesellschaftlich 
und politisch gewollt und wird rechtlich 
manifestiert. Es wird daher jeden betreffen.
Stellen Sie sich insoweit umfassend auf 
Nachhaltigkeit in Ihrem Handeln ein. 

Aus unserer zentralen Verwaltungsarbeit in 
der Bundesgeschäftsstelle möchten wir in 
dieser Ausgabe folgende Punkte auch in 
Bezug auf Nachhaltigkeit aufgreifen und 
bezeichnen, die uns aufgefallen sind: 
• Bitte keinen ausrangierten Kunstrasen in 

Paddocks oder auf sonstigen Flächen für 

Pferde im Innen- oder Außenbereich ver-
wenden. Die Verwendung von Kunstra-
sen ist weder artgerecht, noch hygie-
nisch und alles andere als umweltfreund-
lich; das natürliche Erdreich wird durch 
den Kunstrasen zudem erheblich in Mitt-
leidenschaft gezogen. 

• Bitte Stallungen stets von übermäßigem 
Staub und Spinnweben befreien. Saube-
re Ställe sind nicht nur optisch schöner 
und überzeugender, sondern dienen der 
Gesunderhaltung des Pferdes. 

• Bitte achten Sie stets darauf und verge-
wissern Sie sich, wie oft das Therapie-
pferd am Tag bereits eingesetzt wurde; 
das gilt insbesondere für Therapiepferde, 
die auch Schulpferde sind (siehe Durch-
führungsbestimmungen des DKThR). 

• Bringen Sie Nützlingshotels und Insek-
tenhäuser an, wo immer möglich und 
achten Sie auf viel Grün. 

• Preise für Therapie- und Fördereinheiten 
sollten in regelmäßigen Abständen über-
prüft werden. Moderate Preisanhebun-
gen von Jahr zu Jahr machen oft Sinn 
und werden regelmäßig sehr viel besser 
akzeptiert als plötzliche, deutliche Preis-
anstiege. 

Die Reihe „Musterhaus Therapeutisches 
Reiten“ wird in den kommenden Ausgaben 
unserer Fach- und Verbandszeitschrift fort-
gesetzt.  n Text: Ina El Kobbia 

Foto: Stephan Kube

R+V Generalagentur 
Wolfgang Berger
Generalagentur der 
R+V Versicherungsgruppe
Lange Str. 11
48477 Hörstel-Bevergern
Tel.: 0 54 59-97 27 87
E-Mail: G_info-berger@ruv.de
www.wolfgang-berger.ruv.de

Günstige Konditionen über eine Rahmen-
vereinbarung für DKThR-Mitglieder!
Zum Beispiel im Bereich der Pferdehalter-
haftpflicht-, Tierhüterhaftpflicht-,
Reitlehrerhaftpflicht- oder auch der 
Berufshaftpflichtversicherung.

R+V Generalagentur
Wolfgang Berger
www.wolfgang-berger.ruv.de

Wir sind Partner!
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Ein Plus für Mitglieder:  
Archiv der Fach- und Verbands-
zeitschrift 

Schon gewusst? DKThR-Mitglieder haben über den exklusiven 
Mitgliederbereich kostenfreien Zugriff auf alle bisher erschienenen 
Ausgaben der Fach- und Verbandszeitschrift – von 1974 bis heute. 

Hilfreich bei der Suche einzelner Themen, Schlüsselwörter oder Au-
torennamen ist dabei die Auflistung der Fach- und Praxisbeiträge, 
ebenfalls zu finden im exklusiven Mitgliederbereich unter „Fach-
zeitschrift“. 

Sind Ihre Kontaktdaten aktuell?  

Unser Service:  
Fachkräfte-Suchmaschine

Als Serviceangebot für Patienten und Klienten gibt es auf der 
 DKThR-Website die Fachkräfte-Suchmaschine. Dabei handelt es sich 
um die bundesweite Auflistung der bei uns qualifizierten  Fachkräfte 
und Einrichtungen. Der Weg zur Fachkräfte-Suchmaschine führt über 
den Menüpunkt „Fachkräfte“ zur Unterseite „Verzeichnis“.

Kostenfreier Eintrag
Für die Fachkräfte ist der Eintrag in dieser Suchmaschine vergleich-
bar mit einer kostenfreien digitalen Visitenkarte. Umso wichtiger ist 
es, dass die Daten korrekt sind.

Werden Sie aktiv 
Jetzt sind Sie als Fachkraft bzw. Einrichtungsleitung gefragt: bitte 
prüfen Sie selbstständig, ob Sie auf unserer Website gelistet sind.
Sie finden Ihren Eintrag nicht, würden aber gerne aufgeführt sein? 
Dann senden Sie bitte Ihre Kontaktdaten in der Form, wie sie auch 
veröffentlicht werden sollen, an dkthr@fn-dokr.de.

Sie sind bereits gelistet? Dann überprüfen Sie bitte Ihren Eintrag 
und senden uns gegebenenfalls Ihre Änderungswünsche.

 

Aus dem Verband

Wir möchten Sie erreichen! 

Die große Dynamik der vergangenen zwei Jahre hat gezeigt, 
wie wichtig die digitale Kommunikation ist. Besonders für zeit-
kritische Informationen ist der elektronische Kommunikations-
weg gut geeignet und längst Standard. Durch unsere per E-
Mail verschickten Mitgliederbriefe versorgen wir Sie direkt und 
ohne Verzögerung mit wichtigen Informationen. 

Essentiell dafür ist ein von uns korrekt geführtes Mitglie-
derverzeichnis - mit Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse. 

Erhalten Sie unsere digitalen Mitgliederbriefe? Haben Sie die 
digital verschickte Beitragsrechnung für das Kalenderjahr 
2022 erhalten? Falls nicht, so liegt uns Ihre aktuelle E-Mail-
Adresse nicht vor. 

Bitte senden Sie uns Ihren aktuellen E-Mail-Kontakt an  
dkthr@fn-dokr.de. So können wir auch Sie schnellstens mit 
aktuellen Informationen vorsorgen. 

Selbstverständlich handeln wir gemäß der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). 

Praxis-Tipp: Lassen Sie Ihr E-Mail-
Postfach einen festen Bestandteil 

des Alltagslebens werden. Lee-
ren Sie Ihren digitalen Brief-
kasten regelmäßig, damit 

wichtige Nachrichten auch zu-
gestellt werden können. 

Seit 1974: von der Mitgliederinformation zur 
Fach- und Verbandszeitschrift

Fach- und Verbandszeitschrift des DKThR  
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Über Ihre Mitgliedschaft drücken Sie Ihre Verbundenheit zu den Zielen des 
Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKThR) und seinem 
Leitbild aus. Sie stärken und verbessern die Interessenvertretung für die 
Themengebiete der pferdgestützten Therapie und Förderung sowie des 
Pferdesports für Menschen mit Behinderung.

Eine DKThR-Mitgliedschaft bedeutet für Sie auch: 
• laufende Versorgung mit Informationen zu Entwicklungen in den ver-

schiedenen Themengebieten des therapeutischen Reitens aus Theorie und 
Praxis sowie zu Marktentwicklungen mit rechtlichen und wirtschaftlichen 
Bewertungen

• Bezug der im Mitgliedsbeitrag enthaltenen Fach-und Verbandszeitschrift 
THERAPEUTISCHES REITEN (ZTR)

• Versorgung mit Mitgliederbriefen zu aktuellen Themen per E-Mail
• Möglichkeiten zur rechtlichen und wirtschaftlichen Individualberatung 

durch Experten
• kostenfreie Zurverfügungstellung von Gutachten und wissenschaftliche 

Studienergebnisse unter Beteiligung des DKThR 
• kostenfreier Zugang zu Bildmaterial, Flyern und Broschüren
• Sonderkonditionen bei allen Weiterbildungsangeboten des DKThR 
• exklusive Online-Mitglieder-Seminare

Mehr Mitgliederservice durch einen  
exklusiven Mitgliederbereich

Mit dem exklusiven Bereich 
bieten wir einen weiteren 
großen Vorteil für unsere 
Mitglieder.

Hier finden Sie zum 
Beispiel:
• auf der Unterseite 

„Fachinformationen“ 
u.a. Musterverträge und 
die Fachbereichsflyer

• auf der Unterseite 
„Fachzeitschrift“ die 
jeweils aktuelle Ausgabe 
unserer Fach- und Verbandszeitschrift THERAPEUTISCHES REITEN. Und 
nicht nur das: Als Mitglied haben Sie kostenfreien Zugriff auf alle bisher 
erschienenen Ausgaben. Nutzen Sie dazu auch die Auflistung der 
Fach- und Praxisbeiträge.

• über den Unterpunkt „Fortbildungen“ exklusive und kostenfreie 
Angebote für DKThR-Mitglieder

• das Archiv der Mitgliederbriefe

Der Mitgliedsbeitrag des DKThR ist steuerlich absetzbar. 

Mitgliedschaft im DKThR: 
Gemeinsam mehr bewegen! 

Haben Sie sich 

schon registriert?
Denken Sie an uns mit

 
Amazon Smile nutzen und nebenbei spenden: Viele 
kleine Beträge machen Großes möglich!

Bitte beachten Sie bei Ihren Online-Einkäufen das eigene 
Charity-Shopping-Programm von Amazon. Sie können damit 
das DKThR kostenlos unterstützen.
 
Der Warenwert ändert sich für Sie nicht – denn die 
Spende in Höhe von 0,5 Prozent der Einkaufssumme 
trägt Amazon und geht direkt an das DKThR.
 
Wichtig ist nur, dass Sie Ihren Einkauf über die Amazon-
Schwesternseite www.smile.amazon.de beginnen. Dort 
können Sie sich mit Ihren bekannten Amazon-Zugangsdaten 
anmelden und dann wie gewohnt einkaufen. Bitte wählen 
Sie das DKThR als die Organisation aus, die Sie unterstützen 
möchten (Suche: Deutsches Kuratorium fuer Therapeutische 
Reiten).

Exklusiv und kostenfrei für Mitglieder

Winterseminar Recht findet jährlich statt
Nach dem Motto „Mitgliedschaft lohnt sich“ hat das DKThR 
kurz vor Weihnachten ein für Mitglieder exklusives und kosten-
freies Online-Seminar zum Thema Recht angeboten. Wie schon 
zum Jahresende 2020 wurde es auch in 2021 von Rechtsanwalt 
Moritz Gallenkamp, Partner der renommierten Osnabrücker 
Kanzlei Dr. Funk, Dr. Tenfelde, durchgeführt. Neben dem praxis-
bezogenen Vortrag gab es für die Mitglieder genügend Zeit, um 
individuelle Fragen zu stellen 

„Das Interesse an der Online-Veranstaltung war groß und das 
zeigt, dass es offensichtlich ein Informationsbedürfnis zum The-
ma Recht gibt. Wir nehmen das als Ansporn, auch in 2022 zum 
Jahresende ein solches Seminar anzubieten“, so DKThR-Ge-
schäftsführerin Ina El Kobbia. „Wir sammeln schon jetzt Fragen, 
damit wir beim nächsten Winterseminar Recht gezielt auf die Be-
dürfnisse und Wünsche unserer Mitglieder eingehen können.“

Was interessiert Sie im Bereich Recht? 
Schreiben Sie uns Ihre Fragen, Wünsche 
und Anregungen an dkthr@fn-dokr.de 
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Die Facharbeitsgruppe pferdgestützte Physiotherapie 
(Hippotherapie) des Deutschen Kuratoriums für 
Therapeutisches Reiten (DKThR) sucht Verstärkung
Die Arbeitsgruppe (AG) ist das Fachgremium des DKThR für die 
pferdgestützte Physiotherapie (Hippotherapie). Sie setzt sich aus 
Lehrbeauftragten für die Hippotherapie (DKThR)® und weiteren 
Hippotherapeuten zusammen. Das Fachgremium beschäftigt sich 
mit Inhalten der Weiterbildung zum Hippotherapeuten, mit aktuel-
len Entwicklungen in der Physiotherapie sowie in der pferdgestütz-
ten Physiotherapie. Das Fachgremium berät das DKThR und vertritt 
dieses in dessen Auftrag national und international. 

Die Mitarbeit in der AG ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Anfallende 
Reisekosten werden erstattet.

Zur Verstärkung der AG wird ein Physiotherapeut/ eine Physiothe-
rapeutin mit Hochschulabschluss gesucht, der/ die die Weiterbil-
dung in der Hippotherapie (DKThR)® abgeschlossen hat. 

Mit dem abgeschlossenen Studiengang „Physiotherapie“ erwartet 
das Fachgremium zusätzlichen Input aus der wissenschaftlichen 
Ausbildung und das Interesse an der evidenzbasierten Entwicklung 
der Hippotherapie (DKThR)® sowie der Weiterbildung in diesem 
Bereich. 

Bewerbungen bitte vornehmlich per E-Mail an die Bundesge-
schäftsstelle des DKThR: dkthr@fn-dokr.de.

Sattlerei
Das alte Handwerk

Individuelle, 
handgefertigte Hilfsmittel 

für Reit- und Hippotherapie 
Mit erfahrenen Therapeuten entwickelt.

www.diesattlerei.de Telefon 08807 - 214 119

Foto: Juliane Gregor | Model: Elina Gregor

Die Sehnsucht 
nach dem Natürlichen 
und Echten 
treibt uns an. 

Hippotherapiegurte Filzpads KeilkissenSicherungsgurte

2021-11-02_Anzeige Ruoff.indd   12021-11-02_Anzeige Ruoff.indd   1 02.11.21   14:0902.11.21   14:09
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DBS-Verbandstag in Potsdam: Beucher weiterhin an der Spitze 
Beim 18. „Ordentlichen Verbandstag 
des Deutschen Behindertensportver-
bandes (DBS)“ Mitte November wurde 
Friedhelm Julius Beucher als Präsident 
bestätigt. Er engagiert sich seit 2009 an 
der Spitze des weltweit größten Verban-
des für den Sport von Menschen mit Be-
hinderungen und geht bereits in seine 
vierte Amtszeit.

„Wir haben in den vergangenen Jahren viel 
erreicht, doch wir dürfen und werden uns 
nicht zurücklehnen“, sagt Friedhelm Julius 
Beucher. Er wolle weiterhin seinen Beitrag 
leisten, um die Situation von Sportlerinnen 
und Sportlern mit Behinderungen zu ver-
bessern. Dazu brauche es mehr wohnortna-
he Angebote für Menschen mit Behinde-
rungen, mehr barrierefreie Sportstätten 
und mehr Übungsleiter und Vereine, die 
sich für Menschen mit Behinderungen öff-
nen. Es sei für den Deutschen Behinderten-
sportverband, aber auch für die deutsche 
Gesellschaft eine nicht hinzunehmende Si-
tuation, dass laut drittem Teilhabebericht 
der Bundesregierung mehr als die Hälfte 
der Menschen mit Behinderungen keinen 
Sport treibt. „In einer aufgeklärten Gesell-
schaft muss Teilhabe sichergestellt sein – 
und zwar in der Praxis und nicht nur auf Pa-
pier in der UN-Behindertenrechtskonventi-
on. Dafür müssen wir auch die Kraft der 
90.000 Vereine im Deutschen Olympischen 
Sportbund nutzen. Inklusion kann auch 
dort stattfinden – sei es in Form von Behin-
dertensportabteilungen oder in inklusiven 
Sportgruppen. Menschen mit Behinderun-
gen sind ein Gewinn für jeden Verein“, äu-
ßert er sich weiter. 

DBS 2027: Hin zu einem stärkeren, effi-
zienteren und zukunftsgerichteten Ver-
band

Bestandteil des Verbandstags war auch der 
Austausch zum Status quo und zum weite-
ren Verlauf des 2016 gestarteten Struktur-
projekts „DBS 2027“, welches durch die Co-
rona-Pandemie ins Stocken geraten war. 
Dieses soll in den kommenden Jahren zum 
Abschluss gebracht werden, um mit einem 
noch stärkeren wie effizienteren DBS zu-
kunftsgerichtet und konkurrenzfähig im In-
teresse der Menschen mit Behinderungen in 
Deutschland zu agieren. „Das Ziel: Die Basis 
stärken und den Nachwuchs begeistern, in 
der Breite und in der Spitze, denn davon pro-
fitiert letztlich der gesamte Behinderten-
sport“, betont der alte und neue Präsident. 

Für das Deutsche Kuratorium für Therapeu-
tisches Reiten (DKThR) vor Ort war Ge-
schäftsführerin Ina El Kobbia. Sie berichtet: 
„Die defizitäre Nachwuchsgewinnung ist 
nicht nur für den DBS ein Brennpunktthe-
ma. Das betrifft viele Sportverbände und ist 
auch im Pferdesport ein Thema. Es braucht 
nachhaltige Strategien für eine positive 
Entwicklung.“ 

Sport in Krisensituationen

Ein Rückschlag war und ist die Corona-Pan-
demie, die insbesondere den Behinderten-
sport in Deutschland mit einem Mitglieder-
verlust von rund 15 Prozent in hohem Ma-
ße getroffen hat. Aus den Folgen hat der 
DBS drei zentrale Handlungsfelder abgelei-
tet: Digitalisierung der Verbandsarbeit, 
Stärkung des Ehrenamts und eine noch 
bessere Wahrnehmung des Behinderten-
sports. Die Aufmerksamkeit rund um die 
Spiele in Tokio sei dank einer guten und an-
gemessenen Berichterstattung so groß wie 
noch nie in Deutschland gewesen, berichtet 
Beucher. Doch der Sport von Menschen mit 
Behinderungen begeistere nicht nur bei 
den Paralympics. Man müsse auch künftig 
dafür werben, dass er in den Zeiten zwi-
schen den Spielen ebenfalls präsent und in 
den Köpfen der Menschen bliebe, um den 
Behindertensport in Deutschland nachhal-
tig zu stärken.

n Text: Elke Lindner, Quelle: Pressmeldung DBS „Antreiber 
und Impulsgeber mit Mut zu Veränderungen“ vom 14.11.21

Hier lohnt sich ein Klick!
Para Dressursport – einfach erklärt 
In der neuen DBS-Mediathek können ab sofort die 
verschiedenen Erklärfilme der Para Sportarten abge-
rufen werden Mit dabei natürlich der Para Dressur-
sport: www.dbs-npc.de/mediathek.html
Millionenfach wahrgenommen wird auch die neue 
Plattform www.parasport.de mit einem integrier-
ten Para Sportarten-Finder.

Bereit für die vierte Amtszeit: Friedhelm Julius 
Beucher Foto: Picture Alliance/DBS

Dr. Hanfried Haring 
feierte 80. Geburtstag 
Am 16. Dezember 2021 
 feierte der frühere Gene-
ralsekretär der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung 
(FN) und ehemalige Präsi-
dent der europäischen Pfer-
desportvereinigung (EEF), 
Dr. Hanfried Haring, seinen 
80. Geburtstag.

Hanfried Haring wurde 1941 
in Halle a. d. Saale geboren. 
Zur FN kam der promovierte 
Agrarwissenschaftler 1972, 
um die Stelle des Geschäftsführers der FN-
Abteilung Zucht anzunehmen. Von 1986 bis 
1990 übernahm er zusätzlich die Geschäfts-
führung des Deutschen Olympiade-Komi-
tees für Reiterei (DOKR). 1991 trat er die 
Nachfolge von Dr. Ernst Burandt als FN-Ge-
neralsekretär an. Zudem war er von 2000 
bis 2008 Vorsitzender des geschäftsführen-
den Vorstands der FN. Auch auf internatio-
naler Ebene war er als Sportfunktionär tä-
tig: viele Jahre in Gremien der FEI und von 
2010 bis 2018 Präsident der European 
Equestrian Federation (EEF).

„Dr. Haring war stets interessiert am Para-
Pferdesport und hatte immer ein offenes 
Ohr für die Belange unseres Verbandes“, 
sagt DKThR-Vorsitzender Dr. Jan Holger 
Holtschmit. „Beim 13. Weltkongress Thera-
peutisches Reiten, der 2009 in Münster 
stattfand, hat er sich sehr engagiert einge-
bracht. Er gehörte zum Kongresspräsidium, 
dabei zuständig für den Pferdesport.“ 

n Text: Elke Lindner

Dr. Hanfried Haring  
Foto: FN/ Uta Helkenberg
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KinderUnterstützungsFonds (KUF)  
des DKThR schüttet 300.000 Euro für 
bedürftige Familien aus
Seit 2005 gibt es ihn und nun hat er die 
300.000-Euro-Marke geknackt: der 
KinderUnterstützungsFonds (KUF) des 
Deutschen Kuratoriums für Therapeuti-
sches Reiten (DKThR).

Zu verdanken ist das zahlreichen Spendern 
und Förderern, die das DKThR zum Teil 
schon über viele Jahre beständig begleiten 
und es durch kleine, größere und große 
Summen zweckgebunden in den Hilfsfonds 
unterstützen. 

Über den Fonds fließen die Gelder unmittel-
bar an vornehmlich Kinder bedürftiger Fa-
milien für den pferdgestützten Therapie- 
und Förderbedarf. „Hinter den Anträgen 
stehen oftmals große Sorgen und Nöte so-
wie emotionale Erlebnisse und Schicksale. 
Seit Bestehen des Fonds sind unzählige An-
träge und somit auch persönliche Geschich-
ten, mit denen wir sensibel umgehen, 
durch meine Hände gegangen. Nach sorg-
fältiger Überprüfung, gemeinsam mit unse-

ren Fachkräften, nehmen wir die Ausschüt-
tungen vor und helfen. Die größte Motiva-
tion ist die Dankbarkeit der Eltern bzw. an-
deren Erziehungsberechtigten, die Freude 
der Patienten und Klienten und die positi-
ven Entwicklungen, die man nach einem 
Jahr Therapie und Förderung miterleben 
darf“, erklärt Elke Lindner von der DKThR-
Bundesgeschäftsstelle in Warendorf.

„Mir liegt der KUF am Herzen und von die-
ser Summe berichten zu dürfen, erfüllt mich 
mit Dankbarkeit und Stolz zugleich“, sagt 
DKThR-Vorsitzender Dr. Jan Holger Holt-
schmit. „Dankbar gegenüber den Spen-
dern, die es uns erlauben, gezielt dort zu 
helfen, wo Unterstützung besonders not-
wendig ist. Und stolz darüber, dass jeder 
Euro, der zweckgebunden als Spende für 
den KUF eingeht, auch zu hundert Prozent 
als Spende für Betroffene herausgeht, ohne 
Abzug von Verwaltungskosten. Wir garan-
tieren ein verantwortungsvolles Spenden-
management und die sorgfältige Prüfung 

der eingehenden Anträge nach strengen 
Richtlinien mit einheitlichen, transparenten 
Kriterien.“

Als Fachverband achtet das DKThR darauf, 
dass qualifizierte Fachkräfte zum Einsatz 
kommen und die Förderung langfristig er-
möglicht wird. Der KUF übernimmt die Kos-
ten jeweils für mindestens ein Jahr, wobei 
der Höchstsatz für eine Jahresförderung bei 
1.400 Euro liegt. Der KUF soll dabei bei 
dringenden Anträgen schnell und gezielt 
helfen. Zum Beispiel wenn Ablehnungsbe-
scheide bezüglich der Kostenübernahme 
seitens der entsprechenden Kostenträger 
erteilt wurden und eine Bedürftigkeit vor-
liegt.

Die rechtliche Verankerung der pferdge-
stützten Förderung und Therapie im Ge-
sundheits- und Sozialwesen ist ein wesent-
liches Anliegen des Deutschen Kuratoriums 
für Therapeutisches Reiten. 

Neben dem KUF unterhält das DKThR noch 
den „Spendenfonds des DKThR“. Dieser 
Fonds steht für die große Vielfalt, die der 
Verband unterstützt: wissenschaftliche Stu-
dien, Gutachten und Forschungsvorhaben, 
Fachliteratur, Fachtagungen, Auszubilden-
de und Studierende, Vermittlung von Lern-
inhalten, Öffentlichkeitsarbeit und vieles 
mehr. n Text: Elke Lindner, Foto: Jörg Sarbach

Deutsches
Kuratorium für
Therapeutisches
Reiten e.V.
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DKThR unterstützte mit Fachwissen 

PM-Förderprojekt:  
Pferde bauen Brücken
Der Umgang mit dem Pferd verbindet Menschen. Und das ganz un-
abhängig von sprachlichen, körperlichen und sozialen Hürden. Bei 
der Arbeit mit Pferden sind viele Barrieren schnell überwunden. Ge-
nau hier setzt das Förderprojekt der Persönlichen Mitglieder (PM) der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) „Pferde bauen Bücken“ an, 
das Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen den Kontakt 
zu Pferden ermöglicht. Das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches 
Reiten (DKThR) unterstützte das Projekt mit seinem Fachwissen. 
35 Bewerbungen aus ganz Deutschland sind bei den PM eingegan-
gen. 20 Prozent davon kamen aus dem Bereich der pferdgestützten 

Therapie und Förderung. 15 Projekte wurden Ende 2021 mit Prei-
sen ausgezeichnet. Sie wurden mit einem Zuschuss von je 500 Eu-
ro gefördert. Mit dabei u.a.: Reit- und Therapiezentrum Rodleben, 
Reit- und Therapiezentrum Weißer Bogen (Köln), Reitverein Esslin-
gen, Starke Pferde – Starke Menschen (Altenholz), Integra (Biele-
feld-Bethel), Sprungbrett (Bad Mergentheim). 

Darüber hinaus wurde ein Sonderehrenpreis in Höhe von 2.500 Eu-
ro für eine besonders innovative Aktion vergeben. Diese geht an 
den Reit- und Fahrverein Eiserfeld. Der Verein bietet Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen mit und ohne Behinderung Reitunter-
richt an. Daneben hat ein Team des Vereins ein ganz besonders Pro-
jekt ins Leben gerufen: Sie ermöglichen den Bewohnern der Kinder-
insel der DKR-Kinderklinik in Siegen ein besonderes Erlebnis mit 
Ponys und Pferden. Im Projekt treffen die Vereinspferde auf schwer 
erkrankte, beatmete Kinder und Jugendliche.

CAVALLUNA und der KUF machen es möglich

Hippotherapie für Julien und Thomas
Es war wahrlich kein einfaches Jahr 2021. Die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie beeinflussen die Lebensbereiche vieler Menschen 
deutlich. Doch auch in diesen turbulenten Zeiten gibt es besondere 
Lichtblicke. So wie für den fünfjährigen Thomas und den sechszehn-
jährigen Julien aus Berlin. 
Zusammen mit DKThR-Fachkraft Andrea Harwardt, Vorsitzende des 
Reitvereins Integration in Bernau bei Berlin, haben ihre Familien 
beim DKThR einen Antrag auf Unterstützung der Hippotherapie 
(DKThR)® gestellt. Dank einer großzügigen Spende von CAVALLUNA, 
der europaweit bekannten Pferdeshow, in den KinderUnterstüt-
zungsFonds (KUF) des DKThR konnten die Anträge bewilligt wer-
den. Für ein Jahr werden die Therapiekosten für Julien und Thomas 
durch den KUF übernommen. 

CAVALLUNA hat Julien und Thomas zusammen mit ihren Familien 
Ende letzten Jahres auf der Anlage des Reitvereins Integration be-
sucht und ihnen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kuratorium 
für Therapeutisches Reiten (DKThR) ein tolles Weihnachtsgeschenk 
machen können: neben der Zusage der Jahresförderung gab es noch 
eine Einladung zur CAVALLUNA-Show „CELEBRATION!“
Seit vielen Jahren unterstützt CAVALLUNA, die europaweit bekann-
te Pferdeshow, die gemeinnützige Arbeit des Deutschen Kuratori-
ums für Therapeutisches Reiten (DKThR). Über den Verein „CAVAL-

LUNA hilft“ fließen Spenden in den Kin-
derUnterstützungsFonds (KUF) des DKT-
hR, über den Kindern und Jugendlichen 
mit besonderem Förderbedarf langfristig 
die pferdgestützte  Therapie und Förde-
rung ermöglicht wird. Dabei vertraut CA-
VALLUNA dem DKThR vollends bei der 
sorgfältigen Bewertung von Förderanträ-
gen gemäß den KUF-Richtlinien.
 n Text: Elke Lindner, Fotos: CAVALLUNA, Wiebke Siemßen 

Hippotherapie am Langzügel: Julien auf Longinus 
mit Andrea und Diana Harwardt.

Denise Graf (CAVALLUNA) mit Andrea und Diana Harwardt sowie Julien mit 
Eltern und Geschwistern.

Andrea Harwardt, Denise Graf (CAVALLUNA), Thomas mit seinen Eltern und 
Xhoana Pura.
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Corona hinterlässt Spuren – bei den 
Kindern und bei mir als Heilpädagogin
Stephanie Jofer-Ernstberger gibt einen Einblick in die Verarbeitungs- und 
Lösungsbegabung von Kindern 

Die Covid-19-Pandemie, vom Einsatzwesen mit ihren administrativen 
und operativen Krisenstäben als Schadenslage betitelt, schickt uns in 
eine latente Bedrohung, in Isolation und erweckt Befürchtungsdyna-
miken in uns (vgl. Bering, Schedlich, Zureck 2020: 28ff). Diese Her-
ausforderungen waren aus meiner Sicht im Frühjahr und Sommer 
2020 leichter zu bewältigen. Die pandemischen Stressbelastungen 
treten seit Herbst und Winter 2020 besonders deutlich zutage. Coro-
na hinterlässt Spuren bei den Kindern, die mir in meiner Heilpädago-
gischen Praxis anvertraut sind. Von diesen Wirkungen, die im Spiel 
der Kinder sichtbar werden, erzählt folgender Praxisbericht. 

Ich bin seit vielen Jahren als Heilpädagogin mit dem Schwerpunkt 
Personzentrierte Spieltherapie in eigener Praxis im Norden Mün-
chens tätig mit dem Auftrag, die Not der Kinder zu beheben und ihr 
Entwicklungsstreben aufzugreifen. Ich begleite Kinder, die sich in 
einer Krise befinden, deren Entwicklung und Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben bedroht sind. Es sind Mädchen und Jungen, die 

nicht mehr schlafen, die einnässen, die sich nicht mitteilen, die sich 
kaum mehr etwas zutrauen, die Angst haben, die einen lastvollen 
biografischen Rucksack tragen, mit dem sie aufgrund verinnerlich-
ter dysfunktionaler Selbst- und Weltzuschreibungen immer wieder 
entmutigt kämpfen. Diese Anlässe wären mehr als ausreichend, 
viele Spielstunden zu nutzen, um Kindern Zutrauen in sich selbst zu 
vermitteln, sie zu entlasten, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, 
sich selbst zu verstehen und Klärung herbeizuführen. Nun tritt seit 
vielen Monaten noch das Coronavirus Covid-19 in unser Leben.

Schauen wir auf zwei Szenen aus der Heilpädagogischen Spielthe-
rapie und konzentrieren wir uns auf Egon und Mathilda.

Egon - oder: Wie wichtig es ist, Regeln 
beiseite zu schieben

Egon ist im Oktober 2020 fünf Jahre alt geworden und er weiß, dass 
von einem Tag auf den anderen Ausgangsbeschränkungen ausge-
sprochen werden, die für ihn nicht vorhersehbar sind. Egon ist wö-
chentlich seit einem Jahr bei mir in der Praxis und dieser Zeitraum ist 
nun durchgehend von der Bedrohung der Pandemie bestimmt. Doch 
Egon kommt nicht aufgrund der weltumspannenden krisenhaften Si-
tuation in die Heilpädagogische Praxis. Er erhält seit Dezember 2019 
Leistungen der Eingliederungshilfe, weil sich der damals Vierjährige 
verbal kaum mitteilte mit der Folge, dass er im Kindergarten begrenzt 
an den Beziehungserlebnissen und Spielaktivitäten der Kinder teil-
hatte und die Fülle seiner Wünsche und Ideen kaum äußerte. Er war 
mehr und mehr entmutigt, überhaupt etwas von sich zu erzählen, 
wodurch er wütend, traurig und in manchen Momenten sehr einsam 
wurde und dies erneut nicht verbal ausdrücken konnte.

Egon hat Erfahrungen mit dem Coronavirus, denn er weiß aus den 
Frühjahrstagen, was ein „Lockdown“ ist und was dieser Begriff für 
sein Leben bedeutet: Für ihn hatte es im April 2020 die Konse-
quenz, dass er weder in den Kindergarten noch zu mir in die Praxis 
ins Spielzimmer durfte.

Im November 2020 vollzieht sich nun der „Lockdown light“ mit dem 
Ausrufen des Katastrophenfalls ab dem 9. Dezember 2020 in Bayern. 
Wie reagiert Egon? Der Junge mit seinen „unerhörten Möglichkei-
ten“ (Rogers 1981/2007: 66), hat sich weiterentwickelt und er hat 
sich selbst mühsam erarbeitet, für sich zu sorgen. Violet Oaklander 
(2009: 198) sieht es als grundlegendes Ziel in der Begleitung von Kin-
dern, ihnen beizubringen, sich selbst zu nähren, und Gert Heiden-
reich bekräftigt in seinem Roman „Schweigekind“: „Wenn ein Kind 
zu dir kommt, kommt es nicht zu deinem Kopf, und wenn der noch so 
überlegen ist und die ganze Welt erklären könnte. Es kommt zu dei-

Gefühle aus der Vergangenheit wie Angst, Wut, Trauer, Schmerz und vieles 
andere mehr kann können den emotionalen Rucksack – schon für Kinder – 
immens schwer machen. Foto: iStock
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nen Händen und deinem Herzen. Von deinen Händen will es ge-
schützt und von deinem Herzen verstanden werden“ (2018: 180). 

Diese beiden Gedankengänge sind für mich handlungsleitend, 
wenn ich auf das Phänomen des Abschlusses jeder Spieltherapie-
einheit mit Egon blicke: Egon verlässt seit Oktober 2020 mein Spiel-
zimmer nicht mehr ohne eine Handpuppe oder ein Kuscheltier, das 
er sich am Ende der Spielzeit gewissenhaft und in sich selbst hor-
chend aussucht. Es sind Materialien, die bedeutungsvoll für ihn 
sind, die Geborgenheit, Schutz und Beziehung implizieren. Ronja 
und Bizzi, zwei große Handpuppen, sind ihm beispielsweise ver-
traute Mitspielerinnen, die ihn im Erstkontakt fröhlich-zuversicht-
lich in den unbekannten Räumen willkommen hießen – bis Egon 
Ortsidentität entwickelte. Der Bub begründet seinen Bedarf folgen-
dermaßen:

„Brauch i Ronja und Bizzi…wegen Arschloch Corona ... hab i Angst 
... nimmer kommen kann…zu dir.“

Was lässt sich resümierend zu Egon sagen? 

Das Aneignen von Spielsachen, um sie mit nach Hause zu tragen, 
ist meist in der Heilpädagogischen Spieltherapie eine Grenze, die 
sich an der Regel „Spielsachen mitnehmen ist verboten“ orientiert. 
Basis dieser Regel ist es, allen Kindern alle Spielmittel zuverlässig 
zur Verfügung zu stellen. Doch ist dies in Zeiten der Pandemie eine 
hinreichend gute Entscheidung? Was ist das Richtige im richtigen 
Moment? Die Empfehlungen der psychosozialen Notfallversorgung 
bei Schadenslagen gehen dahin, Menschen Möglichkeiten zum ad-
äquaten Selbstschutz und zur Stärkung der Selbstberuhigungskom-
petenz anzubieten (vgl. Bering, Schedlich, Zurek 2020: 41). Wie 
kann Selbstschutz- und Selbstberuhigungskompetenz bei Kindern 
aussehen? Bei Kindern bedeutet dies meines Erachtens, an ihre 
kindlichen Lösungen anzuknüpfen und Egon freudig die Figuren 
mit nach Hause zu geben: Selbstwirksamkeit, Sicherheit, Beruhi-
gung und Anbindung – vielleicht auch Hoffnung - durch Ronja und 
Bizzi. Die personzentrierte Wegbegleitung ermöglichte Egon eine 
wachsende Kongruenz – in seinem sprachlichen Ausdruck, in der 
Offenlegung seiner Bedürfnislage und im Mut, für sich selbst zu 
sorgen und handelnd sich dafür einzusetzen. Das Coronavirus kön-
nen wir nicht in Luft auflösen, gleichwohl können wir Kindern, 

wenn wir sie ernst nehmen und ihren Lösungen folgen, zur Seite 
stehen, damit sie Bewältigungskompetenz für die Covid-19-Krise 
entwickeln und erfahren.

Betrachten wir nun die zweite Szene, die mich nachhaltig beschäf-
tigt.

Mathilda – oder: Wie wichtig es ist, eine 
unerschrockene Begleiterin zu sein

Mathilda, bald neun Jahre alt, trägt seit Beginn ihres Lebens den 
lastvollen biografischen Rucksack mit sich, den ich eingangs in die-
sem Praxiseinblick benannt habe: dauerhafter Alkoholmissbrauch 
der Mutter während der Schwangerschaft mit bedrohlichen Folgen 
für Mathilda im Mutterleib, Vernachlässigung durch ihre Eltern, Ge-
waltszenarien zu Hause durch den betrunkenen Vater, Inobhutnah-
me durch das Jugendamt, Entwurzelung von zu Hause, Ankommen 
bei verschiedenen Pflegefamilien, wackeliges Heimat-Finden bei 
Pflegeopa Franz und Pflegeoma Elisabeth mit der Hoffnung oder 
dem Albtraum der Rückführung zur Mutter, die mittlerweile unter-
getaucht ist. Die Diagnose einer leichten Intelligenzminderung auf-
grund von pränataler Schädigung und Milieuschädigung mit einem 
IQ von 69 ermöglicht dem Mädchen eine heilpädagogische Beglei-
tung über den Tag der Einschulung hinaus. In der Heilpädagogi-
schen Praxis stellte Mathilda seit Beginn der Hilfe im März 2019 
durchgehend belastende Familienszenen dar, die sie im Sinne einer 
Retroperspektive klärte, Zeugen suchte und ihren Bedürfnislagen 
Ausdruck verlieh. Meine Aufgabe war und ist es, eine Verbindung 
zwischen ihren Erlebnissen, ihren Gefühlen, ihren Körperempfin-
dungen und ihren Selbstzuschreibungen herzustellen und ein Pro-
befühlen, Probedenken und Probehandeln für neue, konstruktive 
Selbst-, Beziehungs- und Welterfahrungen zu ermöglichen.

Auch in der Spieleinheit am 7. Dezember 2020 ist die familiäre Pro-
blemlage ihrer Herkunftsfamilie Thema: Mathilda inszeniert im 
Puppenhaus eine Abendszene, in welcher der Vater betrunken im 
Lehnstuhl sitzt und sich hin und wieder in das Zimmer erbricht, in 
welcher die Kinder – ein Mädchen und ein Junge – sich verstecken, 
um das Erbrochene nicht zu riechen, dem Gebrüll des Vaters nicht 
ausgeliefert zu sein und ihren Hunger nicht zu spüren, in welcher 
die Mutter spät nachts von der Arbeit nach Hause kommt und die 
Kinder in ihren Verstecken nicht sucht, sondern sich froh ins Bett 
legt und schläft. Oma und Opa, vermutlich die Pflegeeltern von 
Mathilda, sitzen auf dem Dachboden vor dem Fernseher, der laut 
gestellt ist, und können nicht helfend eingreifen. Diese Verdichtung 
der Spielinhalte durch die  Hilflosigkeit, die Ohnmacht, die Ver-
zweiflung, das Nicht-wahrgenommen  Werden und das Nicht-wich-
tig-Sein der Kinder ist in diesem Spielmoment offenkundig und 
lässt auf Mathildas Erfahrungswelt schließen. Ich begleite die Sze-
ne verbal dekonstruierend durch eine Nähe-Distanz-Regulierung 
und stehe ihr durch unsere tragfähige Beziehung als Bündnispart-
nerin für ihren Selbstausdruck zur Seite. An diesem Nachmittag im 
Dezember 2020 erweitert sich die Bedrohlichkeit für die Spielfigu-
ren: Eine große Würgeschlange, von Mathilda als „Corona“ be-
zeichnet, sowie ein Seeungeheuer, benannt als „Covid“, nähern 
sich dem Puppenhaus, umfassen alle erwachsenen Personen – Va-
ter, Mutter sowie die als Oma und Opa benannten Pflegeeltern –

Mit dem Herzen verstehen und mit den Händen schützen: Sicherheit schafft 
Geborgenheit und macht Liebe haltbar. Foto: iStock
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und fügen ihnen Schaden zu. Mathilda erklärt mir währenddessen: 
„Covid und Corona können immer kommen. Man weiß nie wann. 
Und die schreien auch ganz laut, dass man Masken tragen muss, 
und wenn man die nicht aufhat, dann kommt man in die Haft und 
wird nicht mehr rausgelassen. Schau, Steffi, und dann würgen die 
einen, bis man keine Luft mehr hat und man kann elendig krepie-
ren.“ Würgeschlange und das Seeungeheuer, „Corona und Covid“, 
zerren die Kinder aus ihrem Schrank, verstecken und umschlingen 
sie. Ein Schlachtfeld bleibt übrig.

Welches konkrete Handeln oder Sprechen empfiehlt sich für mich 
als Spieltherapeutin, wenn ich den folgenden Satz von Curd Micha-
el Hockel (2011: 77) verinnerliche?

„Spieltherapie ist keine unspezifische Entwicklungsförderung, son-
dern eine jeweils gezielt heilungswirksame Erfahrungen herbeifüh-
rende Interventionsart.“ Welche Taste des spieltherapeutischen 
Klaviers der möglichen Interventionen lasse ich erklingen, um die 
Not zu beheben und Ressourcen zu aktivieren?

Wähle ich die Intervention Wärme und Geborgenheit, indem ich 
mich dicht an Mathilda setze, mit dem gemeinsamen Blick auf das 
Geschehene und sage „Es ist gut, jemanden an seiner Seite zu ha-
ben, wenn man nicht mehr weiterweiß.“?

Wähle ich das distanziertere handlungsbegleitende Sprechen und 
resümiere „Corona und Covid sind eingefallen und niemand konn-
te etwas tun. Niemand konnte helfen. Niemand wusste einen Weg. 
Auch die Erwachsenen nicht.“?

Ich wählte den Weg der Einfühlung, indem ich die Ohnmacht der Fi-
guren fragend aussprach und mich als unerschrockene Bündnis-
partnerin hinter meiner FFP2-Maske anbot: „Corona und Covid 
können einfach kommen? Können einen einfach packen? Und 

trotzdem: Gerade haben wir, du, Mathilda, und ich, Steffi, es jetzt 
gut  miteinander.“  Mathilda rutscht näher zu mir heran und sagt: 
„Ja, gerade tut uns keiner was.“ Mathilda lässt das Schlachtfeld 
hinter sich, atmet hörbar hinter ihrer Maske aus, streckt die Beine 
aus und legt sich auf den Boden.

Was lässt sich resümierend zu Mathilda 
sagen? 

Diese Interventionsbeispiele verdeutlichen, dass ich die Spieläuße-
rungen des Kindes nicht bagatellisiere („ist doch nicht so schlimm“) 
oder dramatisiere, indem ich Vorhaltungen mache („die haben 
eben keine Masken getragen“) . Ich nehme das Erleben Mathildas 
ernst und versuche es in Worte zu fassen. Ich versuche, die Sorgen, 
die Ängste oder die Not des Kindes zu beheben, indem ich Mathil-
da helfe, verstehbar zu sein, und anbiete, sich mir als zuverlässige 
Begleiterin anzuvertrauen.

Vertrauen, so Thomas Müller (2017: 44), entwickelt sich aus der 
Vorhersagbarkeit, Zuverlässigkeit und Zuversicht. Als Heilpädago-
gin bin ich in der Dramaturgie von Entwicklungsprozessen oder von 
Krisenbewältigung oft Schlüsselfigur, indem ich vorhersehbar, zu-
verlässig und hoffnungsvoll-zuversichtlich bin. Ich setze Impulse 
und gebe Anstöße, die Mathilda helfen, in ihrer Instabilität Stabili-
tät zu erfahren. Dies ist auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie be-
deutsam, in der sich an manchen Tagen auch die Befürchtungs- und 
Unsicherheitsdynamik über die Kinder legt. Manchmal ist es selbst 
für mich, von Prof. Dr. Wolfgang Müller-Commichau als „Basisopti-
mistin“ bezeichnet, ein wagnisreiches Unterfangen, vertrauensvoll 
und zuversichtlich in die Welt zu blicken. Und trotzdem: „Vertrau-
en ist die stillste Art von Mut“ (lrmgard Erath, zitiert nach Müller 
2020: 157).
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Die große Würgeschlange „Corona“ und das Seeungeheuer „Covid“ bedrohen 
die „Bewohner“ des Puppenhauses. Foto: iStock
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Das „Pferdeprojekt“ der Freien Universität Berlin

Der Einsatz von Pferden als Medium 
in der Psychotherapie 
Teil 1/2

Der folgende Text ist die gekürzte Fassung eines Artikels zum 
ehemaligen „Pferdeprojekt“ der Freien Universität Berlin 
(FU Berlin), der im Jahr 2020 in einem Gedenkband für des-
sen Gründer und Leiter, Prof. Dr. Siegfried Schubenz, erschie-
nen ist1. Er fasst unsere Erfahrungen und Einsichten in das 
Wirkungspotential des Pferdes als sogenanntes „Medium“ 
in der Psychotherapie zusammen, die wir damals in der en-
gen Verzahnung von klinisch-psychologischer Praxis und wis-
senschaftlicher Forschung erarbeitet haben. 

Die hier vorgestellten Überlegungen zu psychotherapeutischen 
Wirkfaktoren des „Mediums Pferd“ und seiner Rolle im therapeu-
tischen Beziehungsgefüge sind also nicht neu und zum Teil bereits 
in früheren Veröffentlichungen diskutiert worden2. Sie haben unse-
res Erachtens jedoch nicht an Aktualität verloren und bieten wis-
senschaftliche Ansätze für die laufende und zukünftige Forschungs-
arbeit auf diesem speziellen Gebiet der pferdgestützten Therapie 
und Förderung.

Im Spektrum der pferdgestützten Therapie und Förderung ist der 
Einsatz von Pferden in der Psychotherapie ein noch verhältnismä-
ßig junger Praxis- und Forschungsbereich, in dem immer wieder er-
hebliche Anstrengungen unternommen werden, um die augenfälli-
ge Evidenz der klinischen Praxis wissenschaftlich zu erforschen und 
diese gesellschaftlich zu etablieren. 
Das „Pferdeprojekt“ der FU Berlin3 hat von 1985 bis 2006 systema-
tisch damit begonnen und viele der damaligen Akteure auf diesem 
Feld zusammengeführt. Parallel und in direkter Nachfolge sind ei-
nige Forschungs- und Praxisstränge in Deutschland entstanden. Es 
fehlt jedoch an einer kontinuierlichen wissenschaftlichen Vernet-
zung und entsprechender universitärer Infrastruktur, sodass einge-
schlagene Forschungswege immer wieder abzureißen drohen. 
So sollten die im oben genannten „Pferdeprojekt“ erarbeiteten An-
sätze zur Systematisierung von Einsatz- und Wirkungsmöglichkei-
ten von Pferden in der Psychotherapie unseres Erachtens nicht ver-
loren gehen; sie dienen uns bis heute als Verständnisgrundlage für 
unsere Praxis- und Lehrtätigkeit auf diesem Gebiet und für die lau-
fende Fachdiskussion.
Im ersten Teil werden – in dieser Ausgabe – die damaligen theore-
tischen Bezüge und Grundannahmen zum Einsatz von Pferden als 

1 Hauten, L., Nölle, T., Fenster, L. (Hrsg.) (2020). Siegfried Schubenz – Initiativen 
und Perspektiven. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

2 z.B. Papke 1994, 1997, 2001; Hanneder 1997, 2002, 2003 
3 Das Pferdeprojekt war eine Forschungs-, Lehr-, und Praxiseinrichtung am 

Institut für Klinische Psychologie/ Kinderpsychotherapie der Freien Universität 
Berlin. In Kooperation mit verschiedenen Berliner Praxiseinrichtungen wurden 
dort systematisch Pferde als Medium in der psychologischen Therapie für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene eingesetzt und in Lehre und Forschung 
begleitet.

„Medium“ in der Psychotherapie beschrieben und anschließend 
entwicklungsrelevante Wirkfaktoren anhand einer „idealtypischen 
Entwicklungsfigur“ in der Kindergruppenpsychotherapie darge-
stellt. Der zweite Teil – in der kommenden Ausgabe – stellt eine Sys-
tematisierung verallgemeinerbarer Rollen und Funktionen des 
„Mediums Pferd“ im therapeutischen Beziehungsgefüge vor und 
mündet in Überlegungen für moderne Forschungsansätze zur 
„pferdegestützten Psychotherapie“.

Grundgedanken zum Einsatz von Pferden in 
der (Kindergruppen-) Psychotherapie

Das Pferdeprojekt der Freien Universität wurde im Jahr 1985 von 
Prof. Dr. Siegfried Schubenz am Institut für Klinische Psychologie/
Kinderpsychotherapie gegründet.4 Seine Thesen, wieso sich Pferde 
dafür eignen, heilsame Entwicklungsprozesse in der psychologi-
schen Therapie zu unterstützen, lauteten kurzgefasst etwa so 
(Schubenz, 1990): 

1. Besonders wirksam ist Kinderpsychotherapie bei sogenannten 
frühen psychischen Störungen als familienangenäherte 
Gruppentherapie mit einem Therapeutenpaar. Die Einbezie-
hung einer gewachsenen Pferdefamilie unterstützt die psycho-
therapeutische Vermittlung einer sicheren Bindungserfahrung 
und bietet eine lebendige soziale Szene, die zum Übungsfeld 
und Modell sozialer Integration wird. 

2. Dem Pferd kommt dabei die Funktion eines „therapeuti-
schen Mediums“ zu. Dieser Begriff markiert einen spezifi-
schen Beitrag des Pferdes für die Beziehung zwischen Thera-
peut und Klient, die dadurch besonders wirksam gestaltet 
werden kann. 

3. Es eignet sich dafür, weil es ein ganz besonderes „Haustier“ 
ist; das Pferd ist ein vom Menschen über Jahrtausende geform-
tes „Werkzeugsystem“ zur Verrichtung spezifisch menschlicher 
Arbeit und hatte einen überlebensrelevanten Wert als Koopera-
tions- und Sozialpartner des Menschen. Die gesellschaftliche 
Wertschätzung des Pferdes ist bis heute für das Individuum in-
tuitiv erlebbar. 

4. Dies wird am deutlichsten vom Araberpferd verkörpert, weil 
diese historisch sehr alte Rasse einer besonders strengen 
Zuchtauswahl in Richtung auf individuelle Beziehungs- und Ko-
operationsfähigkeit mit dem Menschen unterworfen war. Da-
her sind Araberpferde für den Einsatz als Medium in der Psy-

4 Für die detaillierte Beschreibung der Organisation und Arbeitsweise des „Pfer-
deprojektes“ der FU Berlin sei auf die ausführliche Darstellung im genannten 
Gedenkband verwiesen.
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chotherapie mit Kindern und Jugendlichen besonders geeig-
net5.

5. Das Pferd erhält aufgrund seiner besonderen kommunikativen 
Fähigkeiten in Verbindung mit dem Angebot von Körperkontakt 
und Getragen-Werden in der Kinderpsychotherapie die Funkti-
on eines Übergangsobjekts im Sinne Winnicotts (1969). So 
verhilft das Pferd zur Erfahrung „bedingungsfreier Mütterlich-
keit“ als psychisch absichernde Grundlage zur stufenweisen 
Aneignung der äußeren Welt, die es kulturhistorisch zudem 
selbst verkörpert. 

Diese grundlegenden Thesen zum Einsatz von Pferden in der Psy-
chotherapie werden wir im Folgenden etwas näher erläutern:

1. Familienangenäherte Gruppentherapie – erweitert durch 
eine Pferde‘familie‘

Psychologische Therapie ist nach Schubenz „die wahnsinnig schwie-
rige Angelegenheit der Anbahnung einer Beziehung, die lebensnütz-
lich ist“ (Schubenz 1990: 16), indem sie es schafft, Entwicklungszu-
versicht, Vertrauen und Lernbereitschaft bei zutiefst gekränkten, un-
geborgenen und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Individuen neu 
anzustoßen. Psychologische Therapie bei Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zielt somit ab auf die Überwindung psychischer 
Entwicklungsbehinderung und drohender sozialer Ausgrenzung6. 
Diese entsteht aufgrund der Entbehrung einer hinreichend sicheren 
ersten Bindung, d.h. einer durch den Mangel an „primärer Mütter-

5 Bei unserem Einstieg ins ‚Pferdeprojekt‘ waren wir beide aufgrund unserer Vor-
erfahrungen mit Pferden gleichermaßen irritiert, dass ausgerechnet Araberpfer-
de geeignet sein sollten als Therapiepferde. Die Rezeption von Schubenz‘ Thesen 
zur jahrhundertealten Tradition der Beziehung zwischen Beduinen und ihren 
Pferden und die Erfahrung mit diesen sensiblen und – durch die Offenstallhal-
tung in einem festen Herdenverband im Gegensatz zu den uns aus Boxenhal-
tung bekannten, nervösen arabischen Pferden - erstaunlich gelassenen Tieren 
überzeugte uns jedoch alsbald von deren besonderer Eignung für den Einsatz in 
psychotherapeutischen Prozessen.

6 Dies entspricht im heutigen Verständnis der ICF (International Classification 
of Functioning, Disability and Health) der Nicht-Verfügung über normale 
gesellschaftliche und soziale Entwicklungsmöglichkeiten, d.h. der Behinderung 
bei der Aneignung gesellschaftlich durchschnittlicher Verfügungsmöglichkeiten. 
Entsprechend fasste Schubenz die Legasthenie als mangelnde Verfügung über 
eine zentrale Teilhabevoraussetzung, nämlich die (Schrift-)Sprache. 

lichkeit“ existenziellen psychischen Verunsicherung vom Lebensan-
fang an. Damit hatte Schubenz jene Klienten und Klientinnen im 
Blick, die in gravierender Weise, d.h. nicht nur neurotisch, sondern in-
folge einer sogenannten „frühen psychischen Störung“ an der Aneig-
nung durchschnittlicher gesellschaftlicher Entwicklungs- und Teilha-
bemöglichkeiten gehindert sind.
Eine psychologische Therapie, die die Überwindung einer so gravie-
renden Teilhabebeeinträchtigung erreichen soll, muss im Verständ-
nis von Schubenz die Bedingungen für eine neue, sichere Bin-
dungs- und Integrationserfahrung im familienangenäherten 
Einzel- und Gruppensetting nachbilden: Mit der neuen Erfahrung 
einer sicheren Bindung an eine Bezugsperson, die über alle de-
struktiven Auswirkungen der frühen Störungen hinweg unbedingte 
Wertschätzung und Unterstützung gewährt („bedingungsfreie 
Mütterlichkeit“), kann sich der Klient allmählich sicher in die Grup-
pe integrieren und von dort aus neue Lebens- und Lernenergien 
entwickeln7. Das entwicklungspsychologische Modell ist die Erfah-
rung einer „hinreichend guten Mutter“ (Winnicott 1969), deren 
punktuelle Abwesenheit vom Kind mithilfe seiner wachsenden 
Symbolbildungsfähigkeit kompensiert wird, so dass es zu einem zu-
nehmend sicheren Ausgriff auf die Aneignung der sachlichen und 
sozialen Lebenswelt in der Lage ist.8 
Die Pferdeherde stellt nach Schubenz (1987; 1988) „ein brauchba-
res Modell für Grundformen auch menschlichen Zusammenlebens 
dar“, insbesondere wenn durch in der Herde geborene und aufwach-
sende Pferde Entwicklungsverläufe und differenzierte Beziehungen 
zu beobachten sind (Gawe 1993). Siemens (1993b) beschreibt, dass 
den Pferden im Verlauf längerfristiger Prozesse der Persönlichkeits-

7 Damit Therapeut/inn/en ihren Klient/inn/en ein solches Bindungsangebot 
machen können, müssen sie eingebunden sein in das Team einer „Betreu-
ungseinrichtung, die als Ganzes das entwicklungsförderliche Äquivalent 
zur Herkunftsfamilie darstellt“ (Schubenz 1995b: 6) oder ein „äquivalentes 
Familienannäherungsangebot (…) - die Supervisionsfamilie“ (Schubenz 1993). 
Durch die „tiefe Staffelung der sozialen Struktur“ (Schubenz 1995b: 6) in einer 
Therapiegruppe existieren dort vielfältige Bindungsangebote und Modelle wie in 
einer entwicklungsunterstützenden Familie mit jüngeren und älteren Geschwis-
tern. 

8 Dies ist ein Grundansatz der Psychologischen Psychotherapie (PPT), die im 
engen Verbund von universitärer Forschung und Lehre und klinisch-psychologi-
scher Praxis entwickelt wurde und am „Institut für Psychologische Psychothera-
pie und Beratung Berlin e.V.“ gelehrt wird. 

Die besondere Eignung von Araberpferden für den Einsatz in psychotherapeutischen Prozessen begründet Schubenz unter anderem mit der jahrhundertealten Be-
ziehung zwischen Beduinen und ihren Pferden, der Sensibilität der Rasse und einer erstaunlichen Gelassenheit, resultierend aus der traditionellen Offenstallhaltung 
im festen Herdenverband. Foto: iStock
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entwicklung seiner Klienten unterschiedliche Rollen zugeschrieben 
wurden. Aus einer mütterlichen Figur, die das Kind trägt, „werden äl-
tere, gleichaltrige, schließlich jüngere Geschwister“ (Siemens 1993b: 
72), bis die Klienten am Ende vom Pferd eine „Dienstleistung“ ge-
genüber seinem „Herrn“ einfordern, d.h. sie sind selbst „Große“ ge-
worden auf dem Weg zum Erwachsenwerden. 

2.  Therapie bei psychischer Entwicklungsbehinderung
Mit dem Konzept „therapeutischer Medien“ lässt sich der Bei-
trag von Pferden innerhalb psychologischer Therapien genauer 
fassen: Therapeutische Medien (z.B. Kreativmaterialien, Hausauf-
gaben, Spiel) können das psychotherapeutische Geschehen tra-
gen, indem sie als „gemeinsames Drittes“ sowohl soziale Bezie-
hungserfahrung ermöglichen als auch konkrete Sachbezüge her-
stellen und damit Lernvorgänge anstoßen (Papke 2001: 294). In 
diesem Sinne ist Psychologische Therapie bei Kindern, ursprüng-
lich pädagogisch-psychologische Therapie, gewissermaßen 
ein mediengestützter Orientierungsvorgang. Dabei verbindet sich 
nach Schubenz (1993: 167) die Erfahrung von „bedingungsfreier 
Mütterlichkeit“ mit Tätigkeiten, die auf gesellschaftliche Entfal-
tungsmöglichkeiten des Menschen, vor allem auf die Arbeit ver-
weisen. „Kindertherapien brauchen den Einsatz von Medien, 
über die das Beziehungsspiel abläuft, die dem Wachsen einen 
Sinn geben und die das Lernen unterstützen und lenken“ (Sie-
mens 1993a: 90). 

Lebloses Spielmaterial ist nach Schubenz jedoch – anders als bei Kli-
enten mit Neurosen, die zu abstrakter Identifikation fähig sind – kein 
angemessener Anlass für entwicklungsrelevantes Sozialtraining bei 
Kindern, die „in gefährlicher Weise daran gehindert worden (sind), 
den sozialen Integrations- oder Verständnisstand für die sie umge-
benden Personen zu besitzen“ (Schubenz 1990: 52). „Natürlich kann 
ein kluges, aber neurotisches Kind von sieben Jahren, wenn es vor 
dem Szenokasten sitzt, wunderbare Dinge aufarbeiten. Das kann un-
sere durchschnittliche Klientel, bei dem viel höhere Grade an persön-
licher Entwicklungsstörung vorliegen, nicht. Bei unserer Klientel ist 
sogar die Intelligenz noch nicht auf ihren altersgemäßen Stand ge-
kommen; die ganze Persönlichkeit hat ihren altersgemäßen Entfal-
tungsstand noch nicht erreicht. Hier braucht man konkrete soziale 
und emotionale Auseinandersetzungsanlässe. Das können allenfalls 
Tiere, aber keine Puppen sein“ (a.a.O.: 52).

Ein Medium, das als „Bindeglied“ der therapeutischen Beziehung 
und als pädagogischer Entfaltungsspielraum bei psychischer Ent-
wicklungsbehinderung wirksam sein soll, benötigt demnach gesell-
schaftlich-soziale Relevanz, persönliche Wertschätzung durch 
die Therapeuten und kommunikatives Potential. „Wir bekommen, 
indem wir auf den Psychotherapeuten und seine Beziehung schauen, 
gleichzeitig den Aspekt des Mediums in der Psychotherapie aufge-
zwungen, denn der Psychotherapeut muss immer etwas machen, 
auch das Kind muss immer etwas machen dürfen, sich etwas aneig-
nen können, und das muss gesellschaftlich in irgendeiner Art relevant 
und repräsentativ sein. Das Aneignungsfeld, das dem Kind während 
der Psychotherapie zur Verfügung gestellt ist, und diese Relevanz des 
Handlungsmediums, das merken wir jetzt, ist in den meisten Psycho-
therapien überhaupt nicht gewährleistet“ (a.a.O.: 49).

 3. „Du-Evidenz“ und Koevolution prädestinieren das Araber-
pferd als therapeutisches Medium

Ein Tier ist „Du-evident“ (vgl. Brockmann 1994), d.h. es trifft auf 
die – bei Kindern besonders ausgeprägte – Bereitschaft des Men-
schen, im Tier etwas ihm grundsätzlich Gleiches zu sehen, bzw. die 
subjektive Gewissheit um die Möglichkeit einer partnerschaftlichen 
Beziehung zum Tier, die derjenigen zu anderen Menschen im Prin-
zip entspricht. Beim Pferd, und speziell beim Araberpferd, verbin-
det sich nun eine besondere Fähigkeit, auf die Beziehungsbedürf-
nisse des Menschen zu antworten, mit Handlungen von hohem ge-
sellschaftlichem Wert, weil es als über Jahrhunderte vom Men-
schen geformtes Haustier zentrale Aspekte des Mensch-Seins in 
sich trägt bzw. verkörpert. 

Haustiere, speziell Pferde, sind vom Menschen umgestaltete Na-
tur, in der die Menschwerdung ‚steckt‘. Besonders die jahrtausen-
dealte Zucht der arabischen Pferderasse zielte darauf ab, ihr intel-
lektuelles Potential zu erhöhen, sodass sie im Familienleben der Be-
duinen als enger Beziehungs- und Kooperationspartner integrier-
bar waren. Das Ergebnis war eine besonders große Masse an Ge-
hirnsubstanz, „die das Pferd selbst nicht brauchte, die aber der 
Mensch in ihnen unterbringen wollte, damit die Pferde den ihnen 
zugerechneten Werkzeugwert optimal erfüllten. Und das hat das 
Pferd wegen dieser vorzugsweise intellektuellen Beanspruchung, 
also über den Arbeitsprozess an Formveränderung mitgemacht“ 
(Schubenz 1990: 6). 

Die gesellschaftliche Relevanz und Wertschätzung des Pferdes 
gewährleistet ein lebhaftes Interesse auf Seiten aller Beteiligten. 
Das Pferd wird bis heute auch von pferdeunerfahrenen Erwachse-
nen als ernstzunehmender Teil unserer Welt wahrgenommen, mit 
dem Dinge von gesellschaftlicher und sozialer Relevanz möglich 
waren und sind. Ohne das Pferd ist „kein Aspekt der letzten grö-
ßeren Kulturentwicklungsperioden vor Aufkommen der ersten In-
dustrie mit Beginn des 19. Jahrhunderts (…) zu denken" (Schu-
benz 1987: 14). 

So repräsentiert es grundlegende Formen sozialer Verständigung 
und Kooperation, die von Klienten unmittelbar erlebt und nachvoll-
zogen werden können, und die auf die Aneignung der gegenständ-

Araberpferde wurden in das Familienleben der Beduinen als enge Beziehungs- 
und Kooperationspartner integriert. Foto: iStock
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lichen und sozialen Welt verweisen. Zusammen mit der individual-
biographischen, ganz persönlichen Wertschätzung des Mediums 
durch den Therapeuten wird die beiderseitige Beziehungsfähigkeit 
gewissermaßen optimiert. Das Pferd ist dann nicht nur allgemein, 
sondern in der einzigartigen Begegnung der therapeutischen Bezie-
hung wertvoll und relevant. 

Das Pferd wird so als Zwischeninstanz der psychologischen Thera-
pie fassbar, die ein soziales Geschehen zwischen Menschen ist und 
durch das Tier angestoßen, befördert und bereichert, jedoch nicht 
ersetzt wird. Es bleibt ein Medium innerhalb eines gezielten psy-
chotherapeutischen Prozesses. 

4. Das Pferd als ‚lebendiges Übergangsobjekt‘ bietet groß-
flächigen Körperkontakt und die Erfahrung des Getragen-
Werdens

Mit seinen kommunikativen und körperlichen Eigenschaften als 
großes, starkes und dabei sanftes „Schmuse-“ und Arbeitstier bie-
tet das Pferd „Anlässe zu vielfältig sozial eingebundenem Körper-
kontakt [...], der durch die Möglichkeit des Getragen-Werdens den 
Wert der Kontakte zu Hund und Katze übersteigt.“ (Schubenz 
2002: 181) Damit eignet sich das „Medium Pferd“ in der Psycho-
therapie als „Übergangsobjekt“ (Winnicott 1969): 

In der ruhigen, vorurteilslosen und emotional zugewandten Hal-
tung des Pferdes sind bedürfnisbefriedigende Qualitäten „bedin-
gungsfreier Mütterlichkeit“ (Schubenz 2002: 7) erlebbar: vor al-
lem die Erfahrung von Körper- und Hautkontakt – nach Schu-
benz ein entscheidender Faktor zur Kompensation früher Störun-
gen – kann an das Pferd delegiert werden, weil der Therapeut 
dies aufgrund gesellschaftlicher Tabus selbst nicht anzubieten 
vermag. 

„Die prinzipiell in Bezug auf Körper- und Hautkontakt unsicheren 
und unzureichenden Anfangsbedingungen des Menschen haben 
sowohl zu den reduzierten Körperkontaktbedingungen in allen Kul-
turentwicklungen geführt als auch zu den Ergebnissen dieser Kul-
turentwicklungen selbst. Körper- und Hautkontakt gilt als zentrale 
Mangelwahrnehmung unter uns Menschen bis hin zur extremen 
Psychopathologie und zur körperlichen Erkrankung. In psychologi-
schen Therapien ist es deswegen eine zentrale Aufgabe, mit diesen 
Defiziten ausgleichend umzugehen.“ (Schubenz 2002: 184) 

Entsprechend wird das Pferd als Medium in der Psychotherapie be-
nötigt, „… um die reale physische und emotionale Nähe, die zur 
wirksamen Darstellung des Prinzips Mütterlichkeit unerlässlich ist, 
überhaupt erst herstellen zu können.“ (Schubenz 2002: 8) 

Wirksam dargestellt werden dabei auch modellhafte „Zwischen-
stufen“ zum Wieder-Hineinfinden in basale sozial-emotionale 
Strukturen der menschlichen Gemeinschaft, denn Tiere sind nach 
Schubenz viel einfacher in der Äußerung von Gefühlen, Motiven 
und Absichten als Menschen und daher „…unvergleichliche und 
fast nicht zu ersetzende Übergangsobjekte, um sich selbst psy-
chisch zu finden oder in der Therapie wieder in Gang zu setzen, 
wenn es einmal schiefgegangen ist. Das geht, weil Tiere noch ein-
facher sind als Kinder. Erwachsene Menschen sind das Komplizier-

teste, was es gibt. (…) Richtig und sicher lernen kann (das Kind), 
wenn es zwischen sich und dem Vater oder der Mutter, als Zielform 
gesellschaftlicher Möglichkeiten, alle Übergänge und alle relevan-
ten Entfaltungsformen praktisch erlebbar hätte und daran lernen 
könnte. Das Tier ist das einfachste Übergangsobjekt hin zu sozial-
emotionalen Lernformen.“ (Schubenz 1990: 3)

Für die Entfaltung der vollen Wirksamkeit des Übergangsobjekts 
bedarf es immer der Rückbindung des Erlebten in die zwischen-
menschliche Beziehung und dessen sprachlicher Verarbeitung. „Die 
Handlung muss sprachlich verarbeitet sein, sonst war sie nicht er-
folgreich, sonst war sie nicht entwicklungserfolgreich.“ (Schubenz 
1990: 50) 

Indem das Pferd in der Psychotherapie zu konkreten körperlichen 
und sozial-emotionalen Erfahrungen einlädt, fördert es auch den 
Austausch in der therapeutischen Beziehung und die Sprachentwick-
lung der Klienten – wie das Übergangsobjekt in der Mutter-Kind-Be-
ziehung: „Das dynamische soziale Moment bei der Sprachentwick-
lung ist dabei zu denken in der emotionalen Verpflichtung des Kin-
des, aber auch der Mutter, die Erfahrungen des Getrenntseins bei der 
Wiedervereinigung auszutauschen.“ (Schubenz 1993: 39). 

So verstanden erfolgt in der psychologischen Therapie mit dem Me-
dium Pferd die Anbahnung eines befriedigenden, angstfreien und 
vertrauensvollen Sozialkontaktes zunächst über ein Tier, das als 
Vertreter des Prinzips sozialer Beziehungsmöglichkeiten fungiert. 
Der Aufbau einer Beziehung zum Pferd wird damit zur vertrauens-
bildenden und persönlichkeitsstabilisierenden Grundlage bzw. Vor-
stufe für zwischenmenschliche Beziehungen. Ziel ist aber keines-
falls eine lebensgeschichtlich überdauernde Beziehung zum Pferd: 
„Das Pferd ist hier wirklich ein Medium in der Psychotherapie, das 
nur diesen Übergangsobjektcharakter haben soll, dieses wieder 
funktionierende Modell eines sozial-emotionalen Geschehens. Da-
für soll es ein Beweis gewesen sein. Wenn wir diesen Beweis gelie-
fert haben sollten, dann war es genug.“ (Schubenz 1990: 12) 

Theoretische und empirische Annäherung an 
einen komplexen Forschungsgegenstand: 
Systematisierung der Wirkfaktoren

So galt es, die Wirkfaktoren in der Psychotherapie mit dem Medium 
Pferd zu systematisieren und theoretisch und empirisch besser fass-
bar zu machen. Als theoretische Bezugssysteme für eine Systemati-
sierung der aus Literatur und Praxis bekannten Wirkfaktoren von 
Pferden in der Psychotherapie diskutierten wir insbesondere Überle-
gungen zum Einsatz von Pferden als Medium in der Psychotherapie 
(Schubenz 1987; 1993; Siemens 1993a; Petzold 1977; 1983) und 
Konzepte der in den USA entwickelten Pet-facilitated Psychothera-
py9. In ersten empirischen Untersuchungen zur detaillierten Analyse 
der Interaktionsprozesse zwischen Klienten und Pferden gelang es, 
theoretisch formulierte und aus der Praxis bekannte Anstöße zur Ent-
wicklungsunterstützung sichtbar zu machen: 

9  Vgl. etwa Levinson, 1970; Corson & Corson, 1980; Katcher & Beck, 1983; 
Brockmann, 1991; 1994. 
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1. Empirische Befunde zu Entwicklungsanstößen durch das 
Medium Pferd in der Psychotherapie 

Die systematische Beobachtung von Therapiekindern am Pferd an-
hand von Videoaufnahmen und mit einem eigens konstruierten Ka-
tegoriensystem (Papke 1997)10 zeigte eindrücklich, wie häufig die 
Kinder nicht nur das Pferd berührten, sondern auch ihren eigenen 
Körper oder den anderer Gruppenmitglieder. Im gemeinsamen Um-
gang mit den Pferden entstand gewissermaßen eine „Körperkon-
taktatmosphäre“ (Papke 2001: 322): „Die Selbstverständlichkeit 
fortwährender Berührungen im Umgang mit Pferden erleichtert 
auch den Körperkontakt unter den beteiligten Menschen und be-
wirkt eine bewusstere Wahrnehmung eigener und fremder Körper-
lichkeit. Die gemeinsame oder abwechselnde Berührung derselben 
Stelle am Pferd und beiläufige oder gezielte gegenseitige Berüh-
rungen beim gemeinsamen Pflegen eines Pferdes, bei demonstrie-
render Anleitung, beim Reiten u.ä. können als angenehm erlebt 
werden und die Verbindlichkeit der Beziehung zueinander verstär-
ken.“ (Papke 2001: 322)

Beispielsweise konnten „wiederholt folgende Verhaltensmuster (..) 
beobachtet werden:11

• Analogiebildungen zwischen vergleichbaren Körperteilen bei 
Pferd und Mensch, z.B. zur Illustration von Demonstrationen 
und Mitteilungen über das Pferd (Zeigen bestimmter Körpertei-
le, Nachahmung bestimmter Bewegungen und Geräusche);

• paralleles Putzen gleicher Körperstellen durch zwei Klienten 
jeweils an ihren nebeneinanderstehenden Pferden in Verbin-
dung mit einem vergleichenden verbalen Austausch darüber;

• paralleles Berühren, Streicheln oder Putzen eines Pfer-
des, das die beteiligten Klienten dadurch gewissermaßen kör-
perlich verbindet;

• wechselseitiges oder gemeinsames Betasten oder Tät-
scheln einer bestimmten Körperstelle an einem Pferd, gegebe-
nenfalls in Verbindung mit der

• Überleitung des Tastens und Streichelns am Pferd auf den 
eigenen Körper oder den anderer Gruppenmitglieder, denen 
zum Beispiel Schmutz abgewischt oder über die Haare gestrichen 
wird, die gestreichelt, geklopft, gedrückt werden, 

• Rollenspiele mit Körperkontakt: „Pferdespiele“ oder „Reiter-
spiele“ von Therapeut und Klient oder Klienten untereinander;

• gegenseitige körperliche Hilfe beim Aufsteigen und Reiten,
• gemeinsames Reiten in engem Körperkontakt mit gegen-

seitiger Unterstützung, Festhalten und Kooperation im Bewe-
gungsfluss des Pferdes. (Papke 2001: 322) 

Neben dem Angebot zum Körperkontakt entstehen beim Umgang 
mit dem Pferd in der Psychotherapie auch förderliche „Entwicklungs-
widersprüche“ (vgl. Holzkamp 1985: 432) insofern, als sich die Klien-
ten vor Aufgaben gestellt sehen, für die sie noch nicht die entspre-
chenden Handlungskompetenzen zur Verfügung haben, aber für die 

10  Kipfling - Ein System zur Beobachtung in der Kindergruppenpsychotherapie mit 
dem Medium Pferd unter besonderer Berücksichtigung von Leistungsanforde-
rungssituationen; erfasst wurden einzelne Handlungen, Unterbrechungen, Blick-
wechsel, Gesten und Bewegungen im Raum sowie die verbalen Äußerungen der 
Klienten. 

11  Quelle und Grundlage dieser Beobachtungen ist das für die Verhaltensbeob-
achtung im ‚Pferdeprojekt‘ der FU Berlin aufgezeichnete Videomaterial sowie 
die eigene Durchführung der klinisch-psychologischen Arbeit mit dem Medium 
Pferd.

sie – anders als in der Schule – relativ hoch motiviert sind, und die 
oft nur in kooperativer Zusammenarbeit (mit dem Pferd oder ande-
ren anwesenden Personen) zu bewältigen sind. Bei der systemati-
schen Beobachtung von Klienten beim Aufhalftern ‚ihrer‘ Pferde vor 
dem Putzen und Reiten als Beispiel für solch eine komplexe sozial-in-
teraktive Problemlösesituation ließen sich interindividuell unter-
schiedliche Bewältigungsmuster von sozial und schulisch auffälli-
gen12 Klienten abbilden (Hanneder 1994). Ein Vergleich mit den An-
gaben der Eltern zum Problemlöseverhalten der Klienten bei den 
Hausaufgaben zeigte, dass sich das (von Eltern und Lehrern) als pro-
blematisch angesehene Verhalten (passiv-hilfloses Verhalten, leichte 
Ablenkbarkeit, unterkontrolliertes Verhalten) auch in der therapeuti-
schen Situation abbildete, daneben aber auch Ansätze für eine Auf-
lösung eingespielter Interaktionsmuster und die Erprobung alternati-
ver Bewältigungsstrategien zu erkennen waren.  

2. Entwicklungsorientiertes psychologisches 
Rahmenkonzept

Ausgehend von einer Sichtweise von Psychotherapie als einer be-
sonders günstigen Lernsituation (Schubenz 1993), die ihre Entspre-
chung in wesentlichen Aspekten (früh)kindlicher Entwicklung und 
deren sozialer Unterstützung findet, gelang es, die aus Theorie und 
Praxis bekannten und durch erste empirische Studien gestützten 
Hypothesen zur Wirksamkeit von Pferden hinsichtlich ihres Beitrags 
zu wesentlichen Entwicklungsprozessen in der Psychotherapie zu 
ordnen. Diese Systematisierung der Wirkfaktoren in der Psychothe-
rapie mit dem Medium Pferd in einem entwicklungsorientierten 
psychologischen Rahmenkonzept mündete in die Beschreibung ei-
ner „idealtypischen Entwicklungsfigur“ innerhalb psychotherapeu-
tischer Prozesse, die sich in vier Teilschritte gliedert, zu denen das 
Pferd jeweils Wesentliches beitragen kann (Papke 2001: 306):

1. Aufbau und Festigung einer entwicklungsförderlichen Bindung 
an den Therapeuten durch die stellvertretende Befriedigung 
fundamentaler Bedürfnisse nach Körperkontakt, Wärme und 
sozialer Nähe im Sinne eines Übergangsobjekts,

2. zunehmende Differenzierung von Selbst- und Fremdwahr-
nehmung der Klienten und Unterstützung des diagnostischen 
und psychotherapeutischen Zugangs zu den aktuell relevanten 
Konfliktthemen der Klienten über spezielle Angebote zur Iden-
tifikation, Projektion und Identitätsentwicklung, 

3. Förderung der Aneignung sozialer und sachlicher Basis-
kompetenzen über die – therapeutisch unterstützte – Bewäl-
tigung verallgemeinerbarer Lern- und Leistungsanforderungen 
als neue Problemlösesituation mit Erfolgsaussicht,

4. Entwicklung befriedigender sozialer Beziehungen zu 
Gleichaltrigen in seiner Funktion als sozial verbindendes, ge-
meinsames Drittes, über das der soziale Kontakt, die Kommuni-
kation und Kooperation in der Therapiegruppe als Übergangs-
feld abläuft.

12  Eine Basisdokumentation anhand der Therapieanträge für 62 Klienten des 
Legastheniezentrums im Alter von 8-19 Jahren, die in den Jahren 1988 – 2000 
im ‚Pferdeprojekt‘ an Kindergruppenpsychotherapien teilnahmen, fand bei 41% 
der Klient/inn/en allgemein unterdurchschnittliche schulische Leistungen, bei 
weiteren 20,5% auf das Lesen/ die Rechtschreibung begrenzt unterdurchschnitt-
liche Leistungen. 36,5% der Klient/inn/en waren mit der Eingangsdiagnose einer 
Verhaltens- und emotionalen Störung (F9) von Fachdiensten in die Einrichtung 
überwiesen worden. (Fordjuor 2004)   
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Mit dieser Systematisierung der Wirkfaktoren von Pferden als Me-
dium in der Psychotherapie lag ein methodenübergreifendes und 
therapieschulenintegrierendes Konzept vor, das dem Verständ-
nis von Psychologischer Psychotherapie entsprach, wie sie von 
Schubenz zur Überwindung psychischer Entwicklungsbehinderung 
und sozialer Ausgrenzung an der FU Berlin und am Institut für PPT 
gelehrt wurde.

Insgesamt hilft das Pferd im Rahmen einer Psychotherapie also da-
bei, die therapeutische Beziehung selbst aufzubauen, sowie förder-
liche Entwicklungsbedingungen nachzuzeichnen bzw. gemäß der 
individuellen psychischen Anforderungen modellhaft zu gestalten. 
In diesem Sinne verstehen und nutzen alle modernen Ansätze 
pferdgestützter Psychotherapie mit Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen das kontakt-, beziehungs-, emotions- und lernaktivie-
rende Potential des Pferdes – über unterschiedliche fachliche Ak-
zentuierungen hinweg – als „Medium“ psychotherapeutischer 
Zielsetzungen. Es handelt sich „…um eine Behandlungsvariante 
unter Beibehaltung aller wesentlichen Grundsätze … [des psycho-
therapeutischen Vorgehens] mit einem hinzukommenden, lebendi-
gen Subjekt als Mittler und Medium, keinesfalls um eine neue The-
rapiemethode.“ (Heintz 2021: 172) 

Mit dem Fokus auf die Rolle des Pferdes in Psychotherapien gelingt 
es, die Differenzen zwischen den Therapieschulen zu überwinden 
und stattdessen den Blick auf das Verbindende zu richten. Die Viel-
fältigkeit der potenziellen Entwicklungsprozesse am Pferd macht 
dieses für Verhaltenstherapeuten ebenso interessant wie für psy-
chodynamisch, gestalttherapeutisch oder systemisch orientierte 
Therapeuten und natürlich auch für Körpertherapeuten. Sie alle 
nutzen Pferde gewinnbringend in ihren Psychotherapien, weil sie 
Lernprozesse unterstützen oder Klärungsprozesse, weil sie helfen 
bei der Problemaktualisierung wie bei der Problembewältigung, 
der Ressourcenaktivierung und natürlich der Beziehungsanbah-
nung – somit unterstützen Pferde alle in der Psychotherapiefor-
schung gefundenen und von Grawe (1995) in seinem Modell der 
Allgemeinen Wirkfaktoren Psychologischer Therapien beschriebe-
nen Prozesse (Hanneder, 2002). 
Schubenz drückte es so aus: „[..] von großer Bedeutung ist unserer 
Meinung nach die integrierende Kraft, die vom Medium Pferd oder 
Haustier auf die theoretischen und methodischen Diskussionen in 
den verschiedenen Therapieschulen ausgeht. Unter der Wirkung 
des Mediums Pferd lassen sie leichter als in der Standardsituation 
ihre Verwandtschaft untereinander erkennen.“ (1995a: 5) Diese in-
tegrierende Kraft fanden wir regelmäßig wieder bei den entspre-
chenden Fachtagungen und im kollegialen Austausch, bei dem das 
gemeinsame Interesse am Medium Pferd die Differenzen zwischen 
Vertretern verschiedener Therapieschulen überwog. Auch die 2001 
gegründete internationale Fachgruppe „Arbeit mit dem Pferd in der 
Psychotherapie“ (FAPP) setzte sich explizit zum Ziel, „die Vielfalt 
der praktischen Arbeit mit dem Pferd in der Psychotherapie zu sam-
meln, zu beschreiben, zu reflektieren und weiterzuentwickeln und 
Austausch, Begegnung und Zusammenarbeit von Vertretern ver-
schiedener Therapierichtungen zu ermöglichen und zu fördern“13. 

13  http://fapp.net/Die%20Entwicklung%20der%20FAPP%20.pdf Stand: 
24.11.2019

Der zweite Teil dieses Beitrags erscheint in der DKThR-Zeitschrift für 
Therapeutisches Reiten, Ausgabe 2/2022.
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Mit den Ponys durch die Welt der 
Buchstaben
Ein ganzheitliches Förderkonzept für Kindergarten- und Grundschulkinder mit 
und ohne Lese-Rechtschreibschwäche hat unsere Autorin Anna-Lena Rexilius 
aus Eisenheim entworfen. In diesem Fachbeitrag berichtet sie von ihren 
Erfahrungen.

Die Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten liegt mir 
als Grundschullehrerin schon lange Zeit sehr am Herzen. Im-
mer wieder höre ich von Kollegen und Eltern betroffener 
Kinder, wie oft alle Beteiligten mit einem klassischen „Zim-
mertraining“ und dem reinen Üben von schulischen Fertig-
keiten an ihre Grenzen stoßen. Für mich stellte sich deshalb 
die Frage, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden 
müssen, damit eine Förderung bestmöglich und nachhaltig 
erfolgreich geschehen kann. 

Die Auswirkungen der Verknüpfung von kognitiven Leistungen mit 
Bewegung und Freude beschäftigen mich schon seit einigen Jahren 
und auch die positive Wirkung des Pferdes auf uns Menschen fas-
ziniert mich in meiner täglichen Praxis immer wieder aufs Neue. 
Das Pferd scheint mir deshalb wie geschaffen für die optimale För-
derung von Kindern mit Lernschwierigkeiten, insbesondere LRS (Le-
se-Rechtschreibschwäche): Es versetzt den kleinen Menschen in 
Bewegung und fordert und fördert ihn ganzheitlich. Es stellt einen 
außerordentlichen Motivationsfaktor dar und wirkt sich auch im 
sozial-emotionalen Bereich positiv aus.

Auf dieser Grundlage entwickelte ich ein fachlich fundiertes Kon-
zept für die Förderung von LRS-Kindern. Es handelt sich um ein 
Gruppenkonzept, das einerseits natürlich bereits betroffenen Kin-
dern zugutekommt, andererseits aber auch Anwendung als Präven-
tionsmaßnahme für Risiko- und Vorschulkinder findet. Wichtig war 
mir darüber hinaus, dass es ebenso als inklusives Projekt umgesetzt 
werden kann. Entstanden ist eine Spielekartei mit über 60 ausge-

arbeiteten Spiel- und Förderideen, die sich an den wichtigsten Ent-
wicklungsbereichen und Förderschwerpunkten orientieren. 

Warum Pferde LRS-Kindern guttun

In der Arbeit mit dem Pferd sehe ich für LRS-Kinder eine großartige 
Möglichkeit, basale Funktionen zu fördern und zu verbessern. Mit 
Hilfe der Pferde kann das Problem LRS häufig an der Wurzel ge-
packt werden. Auch wenn natürlich durchaus einmal ein gezieltes 
Symptomtraining auf dem Programm stehen kann, setzt die Arbeit 
mit dem Pferd nicht unbedingt direkt am Lese- und Rechtschreib-
prozess an. Gerade die Bereiche, die als Hintergrund der LRS ange-
sehen werden, können mit und auf dem Pferd gezielt gefördert 
werden. So werden beispielsweise Vorläuferfertigkeiten verbessert 
oder Teilleistungen, die für das Lesen und Schreiben elementar 
sind, gefördert. 

Pferde wirken auf den Menschen körperlich, emotional, geistig und 
sozial und können das Befinden, das Sozialverhalten und die Per-
sönlichkeitsentwicklung positiv beeinflussen (vgl. Gäng 2015, 25). 
Sie fördern und fordern einen Menschen also ganzheitlich und 
sprechen ihn in seiner Ganzheit an. Neben der körperlichen Ent-
wicklung bringen sie auch die geistig-seelische Entwicklung weiter.

Die Sinnesentwicklung und eine intensive Förderung der Wahrneh-
mung ist für LRS-Kinder von besonderer Bedeutung. In einem Set-
ting mit Pferd erhalten Kinder die Chance, basale Wahrnehmungs-
erfahrungen nachzuholen beziehungsweise auszubauen. Der Seh- 
und der Hörsinn spielen beim Schreiben und Lesen eine wichtige 
Rolle und auch eine gut funktionierende Raumwahrnehmung ist für 
den Lese-Schreiblernprozess essenziell. Das Pferd und das gesam-
te Setting bieten in diesem Bereich vielfältige Lernanlässe. Viele 
LRS-Kinder weisen aber auch Defizite in den basalen Wahrneh-
mungsfunktionen auf: Das Gleichgewichtssystem beeinflusst den 
Lernerfolg ebenfalls. Das Sitzen auf dem Pferd trainiert den Vesti-
bulärapparat in besonderem Maße. Auch den Tastsinn spricht das 
Pferd stark an. Der Kontakt mit dem Tier ermöglicht verschiedenar-
tige taktile Wahrnehmungsmöglichkeiten.

Motorische Beeinträchtigungen
Nicht selten haben LRS-Kinder massive Beeinträchtigungen im moto-
rischen Bereich und damit auch kognitive Einschränkungen. Bewe-
gungserfahrungen fördern den Ausbau neuronaler Netzwerke. Auch 
die kreuzkoordinativen Fähigkeiten können auf und mit dem Pferd 

24

Entwicklung von Führkompetenz: Kinder wachsen an ihren Aufgaben. Im Schul-
alter ist davon auszugehen, dass das Kind körperlich und geistig so weit ent-
wickelt ist, sodass es selbstständig agieren kann. Es erlebt Selbstwirksamkeit, 
sofern die Größe des Ponys dies zulässt.
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hervorragend gefördert werden. So wird der Balken zwischen den 
beiden Gehirnhälften und damit die Zusammenarbeit dieser beiden 
verbessert. Beide Körperhälften und so auch beide Hirnhemisphären 
werden in gleichem Maße gefördert. Durch die dreidimensionalen 
Bewegungen des Pferdes wird die Lateralität gefördert. 

Hinsichtlich der Bilateralintegration, also der Abstimmung beider 
Körperhälften, haben Kinder, bei denen die Krabbelphase zu kurz 
kam, unter Umständen einen gravierenden zerebralen Entwick-
lungsrückstand. Meist kommt es zu Problemen bei der Seitigkeits-, 
Körper- und Raumwahrnehmung. Das Fatale an dieser Tatsache ist, 
dass diese Fertigkeiten Vorläuferfunktionen für Schreiben und 
Rechnen sind. Dieser Entwicklungsschritt ist so wichtig, weil unse-
re Hirnhälften, sehr vereinfacht ausgedrückt, nur über Kreuz rei-
bungslos funktionieren. Die Wahrnehmungen der rechten Körper-
hälfte werden auf der linken Gehirnseite abgebildet und verarbei-
tet (vgl. Kleinmann 2011, 244 f.). Die Überkreuzbewegung beim 
Krabbeln regt die Nervenpfade zwischen den beiden Gehirnhälften 
an. Wird diese Phase ausgelassen, werden beide Seiten des Körpers 
nicht ausreichend integriert. Dies hat weitreichende Folgen. Beim 
Lesen ist z.B. ebenfalls eine kontralaterale Koordination von Hand 
und Augen nötig (vgl. Hannaford 2016, 133 f.).

Viele Lese-Rechtschreibschwierigkeiten resultieren außerdem aus 
einer noch nicht ausgeprägten eindeutigen Lateralität. Bei einer 
unausgereiften Händigkeit kann der Entwicklungsprozess be-
schleunigt werden, wenn der Balken zwischen den beiden Gehirn-
hälften trainiert wird. Kinder sollten häufig mit beiden Händen 
gleichzeitig bilaterale und bimanuelle Handlungen ausführen so-
wie die Körpermitte aktiv überkreuzen. Zu viele unimanuelle Tätig-
keiten sollten vermieden werden (vgl. Kraus 2009, 23). Diese Er-
kenntnisse lassen vermuten, dass bereits das bloße Sitzen auf dem 
Pferderücken die Seitigkeit und damit die Händigkeit fördert. Die 
Lateralität hat auch Auswirkungen auf die Sprache. Sie ist nicht nur 
für den korrekten Grammatikerwerb entscheidend, sondern auch 
für die korrekte Lautstellung innerhalb eines Wortes. Basierend auf 
der Annahme, dass zwischen dem Sprechen und dem Reiten we-
sentliche Parallelen bestehen, wird indirekt positiv auf die Sprach-
entwicklung eingewirkt, da über die Links-Rechts-Bewegung zeit-
gleich auch die Raum-Lage-Orientierung geschult wird. So können 
Fähigkeiten zur korrekten Wort- und Satzbildung gefördert werden 
(vgl. Neuhann 2011, 124 f.).

Lernort Pferdehof
Meiner Erfahrung nach können Pferde und die gesamte Atmosphä-
re am Hof einem Kind außerdem einen völlig anderen Zugang zum 
Lernen bieten. Der Lernort „Pferdehof“ ist in der Regel nicht miss-
erfolgsbelastet und bringt den Kindern große Vorteile. Vor allem auf 
„therapiemüde“ Kinder haben Pferde eine äußerst motivierende 
Wirkung und stellen eine emotionale Stütze dar. 

Der Lernerfolg ist draußen oft nachhaltiger, weil die Umgebung 
vielfältiger und motivierender ist als in einem Gebäude. Draußen 
sind Kinder häufig fokussierter, sozialer und offener, wodurch sie 
Lerninhalte insgesamt besser aufnehmen können. Motorisches Ge-
schick, kognitive und sprachliche Kompetenzen werden effektiver 

trainiert. Selbstkompetenzen können besser entwickelt werden. 
Die Natur wirkt zudem entschleunigend. Außerdem kompensiert 
der Aufenthalt draußen den häufig starken Medienkonsum sowie 
den daraus resultierenden Bewegungsmangel und die fehlenden 
Natur- und Gemeinschaftserlebnisse. Insgesamt verbessert die Na-
tur das Wohlbefinden, lässt Negatives in den Hintergrund treten 
und wirkt Stress damit entgegen (vgl. Wauquiez et al. 2019, 326 f.). 
Gerade letzter Punkt ist für LRS-Kinder häufig von entscheidender 
Bedeutung. 

Die vier Säulen meines Konzepts

Mein Konzept „Mit den Ponys durch die Welt der Buchstaben“ 
stützt sich auf vier tragende Säulen, die eine Förderung meines Er-
achtens besonders effektiv machen und das Lernen positiv beein-
flussen. An allererster Stelle steht die Wirkung der Pferde auf den 
Menschen. Das Lernen in Bewegung und das Lernen mit allen Sin-
nen sind ebenfalls grundlegende Säulen in diesem Konzept. Nicht 
zu vergessen sind gewisse didaktisch-methodischen Prinzipien, die 
nicht nur den Schulunterricht, sondern auch die Einheiten mit Pferd 
bereichern können.

Wirkfaktoren des Pferdes
Pferde versetzen den kleinen Körper auf einzigartige Art und Weise 
in Bewegung. Die unterschiedlichen Gangarten bieten jeweils ganz 
eigene Bewegungsimpulse. Über die Bewegung und daraus resul-
tierende Spiegelungsprozesse kommunizieren Kind und Pferd mit-
einander. 

Schon Neugeborene verfügen über die drei basalen Wahrneh-
mungsmuster Gleichgewichtsempfinden, Propriozeption sowie das 
taktil-kinästhetische Empfinden. Das ganze Leben lang bilden sie 
die Basis für jede Form der Wahrnehmung. Sie bilden die Grundla-
ge für Sprechen, Lesen, Schreiben und Rechnen. Fehlfunktionen der 
Gleichgewichts- oder Körperwahrnehmung sowie des Tast- oder 
Bewegungsempfinden können nicht einfach kompensiert werden, 
wie es etwa in anderen Wahrnehmungsbereichen (sehen -> Brille, 
hören-> Hörgerät) der Fall ist. Schon im Mutterleib wird die Basis 

Die Führkompetenz über ein Pony zu erwerben, bietet ein ganz eigenes Ent-
wicklungspotential.
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hierfür gelegt. Eine Gefahr für die gesunde Entwicklung geht von 
Risikoschwangerschaften aus. Wird die Mutter beispielsweise dazu 
gezwungen, längere Zeit zu liegen oder verbringt das Neugebore-
ne viel Zeit im Brutkasten, fehlen nicht nur essentielle Haut- und 
Spürreize, auch das Gleichgewichtssystem kann nicht ausreichend 
stimuliert werden (vgl. Kleinmann 2011, 241). Dies kann sich spä-
ter unter anderem im Schriftspracherwerb bemerkbar machen. 

Biologisch gesehen gehören Menschen zu den Traglingen. Deshalb 
kann auf dem Pferderücken an früheste Erfahrungen im Mutterleib 
und Säuglingsalter angeknüpft werden. Gemeinsame Bewegung 
und direkter Austausch über Berührung und Bewegung sind ent-
scheidende Entwicklungsfaktoren. Das Tragen des Kindes beein-
flusst nicht nur die Entwicklung des Kindes und wirkt damit lernför-
dernd, sondern stellt auch eine wichtige Bewegungsinteraktion 
dar, die einen sozialen Effekt (Bindung) hat (vgl. Amstutz-Sandho-
fer 2010, 14-17).

 Ich gehe davon aus, dass die positiven Effekte des Getragenwer-
dens durch den Menschen auch auf das Eingehen auf die Bewegun-
gen des Pferdes übertragen werden können. Damit kann die Pfer-
debewegung ein entscheidender Entwicklungsfaktor sein. Ur-
sprüngliche Bedürfnisse können befriedigt bzw. unter Umständen 
sogar nachgeholt werden. 

Lernen in Bewegung
Es wurde bereits erwähnt, dass regelmäßige Bewegung sich nach-
haltig positiv auf die kognitive Entwicklung von Kindern auswirkt. 
Dennoch lohnt es sich, den Zusammenhang zwischen körperlicher 
Aktivität und kognitiver Leistung noch einmal genauer zu betrach-
ten. Mit meinem Förderkonzept „Mit den Ponys durch die Welt der 
Buchstaben“ stütze ich mich nicht nur auf die Tatsache, dass eine 
stimulierende Umgebung zu einer dichteren neuronalen Vernet-
zung führt, sondern auch darauf, dass Kognition und Bewegung im 
gleichen Hirnareal, dem Kleinhirn, verknüpft sind. Das Kleinhirn ist 
wichtig für das Gleichgewicht, die Körperhaltung und die Mus-
kelkoordination. Es spielt aber auch eine entscheidende Rolle in Be-

zug auf Gedächtnis, Emotionen, Sprache oder räumliche Wahrneh-
mung. Lernprozesse können durch Bewegung effektiver gestaltet 
werden. Sind kognitive Informationen mit Bewegung verknüpft, 
können sie besser erinnert und abgerufen werden. Durch Bewe-
gung wird die Aktivität des Kleinhirns trainiert, wodurch wiederum 
neuronale Bahnen gestärkt werden, die zu den kognitiven Berei-
chen des Gehirns führen (vgl. Clancy 2008, 13 f.).

Bewegung für den Lernprozess ist auch deshalb entscheidend, weil 
sie ein weiterer Zugang zu einem Lerngegenstand sein kann. Auge 
und Ohr sind die Sinnesorgane, mit denen Informationsaufnahme 
in der Schule erfolgt. Über Bewegung kann aber ein zusätzlicher 
wertvoller Informationszugang erfolgen. Auf dem ganzen Körper 
verteilt liegen Rezeptoren in Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelen-
ken, die bewirken, dass der gesamte Körper an der Informations-
aufnahme beteiligt ist. Verschiedene Bewegungsformen bieten Kin-
dern zusätzliche Informationen über den Lerngegenstand und un-
terstützen somit den Lernprozess (vgl. Müller 2010, 3). 

Grundsätzlich gilt für mein Konzept, dass Lerninhalte immer mit 
Bewegung verknüpft werden. Diese Lerninhalte können vielfältig 
sein. Egal ob es sich um das Training von Vorläuferfertigkeiten han-
delt, die Förderung basaler Teilleistungen oder um ganz gezieltes 
Symptomtraining – auf und mit dem Pferd geschieht dies alles im-
mer in Verbindung mit Bewegung. Dies ist meines Erachtens einer 
der entscheidendsten Vorteile gegenüber einer klassischen „Zim-
mertherapie“ oder der Lernsituation in den meisten Schulen. 

Lernen mit allen Sinnen
Schulisches Lernen berücksichtigt insbesondere für LRS-Kinder fast 
immer zu wenige Lernkanäle – ganz zu schweigen von den Basis-
sinnen (taktil-kinästhetisches System, Propriozeption, Vestibulär-
apparat), die die Grundlage für alle anderen Sinnessysteme darstel-
len. Sie machen es schließlich erst möglich, dass Sinneseindrücke 
richtig verarbeitet werden können. Einsinnige Lernerfahrungen 
über Auge oder Ohr sind in der Schule meist die Regel. Diese Sin-
nesorgane werden dadurch überbeansprucht, während die übrigen 

Die Spiele und Übungen sind überwiegend für das geführte Reiten konzipiert worden. Ein Kind reitet, das andere führt, das dritte Kind (und abhängig von Aufgabe 
und Spiel auch alle anderen Kinder aus der Gruppe) läuft mit und ist in der Regel in das Geschehene eingebunden.
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Sinne oft gänzlich vernachlässigt werden. Mit meinem Förderkon-
zept möchte ich diesem Problem zumindest etwas entgegenwirken, 
indem ich Kindern einen anderen Zugang zu Lerninhalten biete. 

Lernen erfolgt mehrdimensional, das bedeutet, beim Lernen sind 
immer mehrere Sinne beteiligt. Für einen erfolgreichen Lernprozess 
ist es unbedingt erforderlich, den Lerninhalt über viele Sinne und 
Lernkanäle aufnehmen zu können. Auge und Ohr, praktisches Tun, 
Anwenden und Erleben sowie Emotionen, sind permanent daran 
beteiligt, wenn Wissen erfolgreich abgespeichert werden soll. Häu-
fige Wiederholungen und ein hoher emotionaler Bezug, beispiels-
weise durch spielerische Anwendung oder Verknüpfung mit per-
sönlichen Erlebnissen, optimieren den Lernprozess.

Didaktisch-methodische Prinzipien
Ganz nach dem Motto „Pädagogik vom Kinde aus“ versuche ich 
reformpädagogische Ansätze zu berücksichtigen. Nicht nur Ent-
wicklungsstand, Persönlichkeit und Interessen der Kinder finden 
Beachtung. In einer kindorientierten Herangehensweise gestalten 
die Kinder die Einheiten selbst mit. Trotz detaillierter Planung bie-
ten alle meine Spiel- und Förderaufgaben Raum für spontane Ide-
en und individuelles Lernen. Wann immer es möglich ist, versuche 
ich auf Impulse der Kinder einzugehen und mein Vorgehen darauf 
auszurichten. Vorschläge können stets mit eingearbeitet werden, 
sofern sie umsetzbar sind. Ich halte es für überaus wichtig, Spiele 
auf die konkrete Situation, die Kinder und das gewählte Pferd an-
zupassen, auch wenn sie in meiner Spielekartei detailliert ausgear-
beitet aufgeschrieben wurden. Lern- und Spielangebote gestalte 
ich deshalb abhängig von Alter, Leistungsstand und Interesse. Un-
ter diesem Gesichtspunkt sind die Spielbeschreibungen nur als ro-
ter Faden zu verstehen. Auch bezüglich des Schwierigkeitsgrades 
oder der Anzahl der vorgesehenen Aufgaben differenziere ich. Indi-
viduelles Lernen wird dann möglich, wenn Lern- und Spielangebo-
te auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten werden. Jedes Kind 
„soll da abgeholt werden, wo es steht“ und kann in seinem eige-
nen Tempo reiten und lernen. Kindorientiertes Arbeiten bedeutet 
meines Erachtens auch, eine angemessene und altersgerechte 
Sprache sowie kindgerechtes Vokabular zu verwenden. 

„Lass es mich tun und ich werde es können“

Schon Konfuzius macht auf das wichtige Prinzip der Handlungsori-
entierung aufmerksam, indem er wusste: „Sage es mir und ich wer-
de es vergessen. Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. 
Lass es mich tun und ich werde es können.“ 

Meines Erachtens macht der Einsatz des Pferdes an sich schon hand-
lungsorientiertes Lernen und Arbeiten möglich. Das Prinzip der Hand-
lungsorientierung hatte ich beim Erstellen meiner Lern- und Spielan-
gebote aber zusätzlich immer im Hinterkopf. Mit meiner Spielekartei 
verfolge ich einen ganzheitlichen Ansatz. Ganz nach Pestalozzis Mot-
to „Mit Kopf, Herz und Hand“ werden alle Sinne mit einbezogen und 
möglichst viele Lernkanäle aktiviert. Selbstständigkeit und Selbsttä-
tigkeit der Kinder werden nicht nur gefördert, sondern auch gefor-
dert. Die Kinder lernen durch das Tun. „Hilf mir, es selbst zu tun!“ – 
das Plädoyer von Montessori war einer meiner Leitgedanken bei der 

Entwicklung der Spiel- und Förderideen. 

Das Spiel ist meines Erachtens die kindgerechte Lernform schlechthin 
und prägt meine Arbeit deshalb entscheidend. Ich halte es für eine 
äußerst ganzheitliche Methode. Es werden dabei nicht nur der sozi-
al-emotionale und der motorische Bereich angesprochen, auch in Be-
zug auf Geist und Kognition lassen sich Lerneffekte verzeichnen.

Durch verschiedene Materialien, Sozialformen und Bewegungsan-
reize auf und mit dem Pferd kann eine gewisse Vielfalt sicherge-
stellt werden. Auch die Förderschwerpunkte bieten zahlreiche 
Möglichkeiten zur Abwechslung. Da nicht immer alle Kinder gleich-
zeitig am Pferd beschäftigt werden, gibt es innerhalb der Einheiten 
oft auch die Möglichkeit des freien Spiels. Eventuell können geeig-
nete Materialien wie Holzpferd oder bewegungsfördernde Geräte 
(z.B. Balancierbalken, Wackelbrett) den Freispielbereich, in dem 
sich die Kinder aufhalten, wenn sie gerade nicht mit dem Pferd be-
schäftigt sind, in der Reitbahn bereichern. Das Spiel ist in vielen 
Schulen im Vergleich zu den Kindergärten leider nicht mehr die vor-
herrschende Lernform. Häufig erlebe ich es, dass Grundschulkinder 
Arbeitsblätter über Arbeitsblätter ausfüllen müssen. Meines Erach-
tens hat diese einsinnige, nahezu stupide Arbeit kaum etwas mit 
Wissenserwerb zu tun. Ich wünsche meinen LRS-Kindern, dass sie 
durch meine Spiele nicht nur Abwechslung zum Schulalltag haben, 
sondern auch einen anderen Zugang zum Lernen finden. Den Eltern 
möchte ich mit meiner Arbeit ebenfalls durch intensive Aufklä-
rungsarbeit einen alternativen Weg aufzeigen, um Lernfreude, -mo-
tivation und auch eine gewisse Neugier als Motor für Lernprozesse 
im besten Fall zu erhalten oder wenn nötig wiederherzustellen.

Grundsätzliche Arbeitsweisen

Förderschwerpunkte
Die Spiel- und Förderideen in meiner Kartei „Mit den Ponys durch 
die Welt der Buchstaben“ können verschiedenen Förderbereichen 
zugeordnet werden. Natürlich werden innerhalb eines Spiels fast 

Die Arbeit mit dem Pferd ist umfassend, ganzheitlich, kann immer wieder aufs 
Neue motivieren und macht einfach stolz.
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immer mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt. Deshalb ist eine Zuord-
nung zu einem bestimmten Förderbereich oft nicht ganz einfach. 
Meist lässt sich jedoch ein Schwerpunktziel erkennen, nach wel-
chem ich mich bei der Einordnung des Spiels orientiere. Aus diesem 
Grund spreche ich statt von Förderbereichen lieber von Förder-
schwerpunkten, da dieser Begriff meines Erachtens eine größere 
Offenheit bezüglich der Zielsetzungen impliziert. Im Wesentlichen 
deckt meine Spielekartei fünf übergeordnete Förderschwerpunkte 
ab: basale Teilleistungen, visuelle und auditive Wahrnehmungsfä-
higkeit, grob- und feinmotorische Kompetenzen, Brain-Gym-Übun-
gen und schließlich das Symptomtraining. 

Äußere Rahmenbedingungen
An einer Einheit nehmen in der Regel vier bis maximal sechs Kinder 
teil. Sie dauert 90 Minuten. Bei der Gruppenzusammenstellung 
achte ich neben Förderschwerpunkten auf Altersstrukturen. Ich 
stelle eine Gruppe entweder aus Vorschulkindern oder aus Schul-
kindern zusammen, dabei können sich in allen Gruppen jedoch Kin-
der mit und ohne Förderbedarf befinden, da sich meine Spielekar-
tei als inklusives Konzept versteht. Jede Einheit gliedert sich in drei 
Teile. Zu Beginn wird das Pferd geputzt, anschließend erfolgen je 
nach Spieldauer ein oder mehrere Aktionen mit und auf dem Pony 
(geführtes Reiten, an der Longe, Umgang mit dem Pferd), zum 
Schluss wird das Tier gemeinsam versorgt. Gearbeitet wird mit ei-
nem gut ausgebildeten Pony. Es muss neben einem entsprechen-
den Interieur, einem ausgeglichenen Exterieurs sowie einer ent-
sprechenden Qualität der Gangarten auch die passende Größe mit-
bringen, da es nicht nur von der Fachkraft selbst geführt werden 
soll. Stimmen die Beinlänge von Kind und Pony in etwa überein, ist 
ein Kind aus rein körperlicher Sicht dazu in der Lage, Führungskom-
petenzen über das Pony zu erlernen. Für die Reitbahn ist meist ein 
entsprechender Aufbau vorgesehen. Dieser muss zusammen mit 
den Kindern aufgebaut werden. 

Methodenkern
Die Spiele und Übungen meiner Spielekartei sind überwiegend für 
das geführte Reiten konzipiert worden, wobei die Führung der Tie-

re nicht nur der Fachkraft oder einem Helfer obliegt. Ein Großteil 
der Spiele lässt sich jedoch auch an der Longe umsetzen. Meines 
Erachtens ergänzen sich die beiden Methoden hervorragend. Durch 
die Arbeit an der Longe bleibt den Kindern ein Bewegungserlebnis 
auch in schnelleren Gangarten nicht verwehrt. 

Abhängig von Alter und Entwicklungsstand werden die Kinder da-
zu angeleitet, ein Pferd selbstständig zu führen. Nach und nach 
wird ihnen mehr Verantwortung übertragen, bis die Führung der 
Tiere schließlich ganz in die Hand der Kinder gelegt werden kann. 
Die Führkompetenz über ein Pony zu erwerben, bietet ein ganz ei-
genes Entwicklungspotential. Ein Pferd zu leiten, setzt ein gewisses 
Einfühlungsvermögen, Verständnis und Wissen voraus. Nur so kann 
die angestrebte Dominanz verständnisvoll erworben werden. Beim 
geführten Reiten übernimmt das „Führkind“ aber nicht nur Verant-
wortung für das Pony. Das „Reitkind“ ist ebenfalls vom Führkind 
abhängig. Es soll sich ausschließlich auf die Pferdebewegung kon-
zentrieren und keinerlei reiterliche Einwirkung auf das Pony vor-
nehmen. So arbeiten und lernen die Kinder im Team. Dennoch muss 
die Fachkraft den Kindern unbedingt erklären, dass die Gesamtver-
antwortung zu jeder Zeit bei der Fachkraft liegt. 

Meines Erachtens gibt es drei Grundvoraussetzungen, die Menschen 
mitbringen müssen, um Führkompetenzen zu erlangen. Erstens muss 
der Mensch ein gewisses Bewusstsein über seinen Körper bzw. seine 
Körpersprache haben. Zweitens muss er diese dem Pferd gegenüber 
eindeutig und klar einsetzen und drittens muss er die Sprache der 
Pferde verstehen lernen. Gegenseitiges Vertrauen ist für diesen Pro-
zess sehr wichtig. Der Weg zum pferdegerechten und vor allem siche-
ren Umgang mit dem Pferd erfordert viel Geduld und sollte schritt-
weise erlernt werden. Die Kinder wachsen an ihrer Aufgabe. Ein kon-
sequenter und durchsetzungsfähiger Umgang mit dem Tier muss im-
mer wieder geübt werden und ist bei jüngeren Kindern entwicklungs-
bedingt allenfalls in Ansätzen vorhanden. Jüngere Kinder sind noch 
nicht in der Lage, eine derart große Verantwortung für andere Lebe-
wesen zu übernehmen. Da bis zum Vorschulalter die sensomotori-
sche Integration noch nicht abgeschlossen sein kann, bleibt es in die-
ser Altersklasse konsequent die Aufgabe der Fachkraft, das Pony zu 
führen. Mit Hilfe des sogenannten Tandemstricks können kleine Kin-
der lediglich an diese Aufgabe herangeführt werden.

Abschließende Gedanken

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Arbeit mit dem Pferd alle Kin-
der, gleich ob mit oder ohne einer LRS, auf vielen verschiedenen 
Ebenen fördert und in ihrer gesamten Persönlichkeit weiterbringt. 
Gezielt und wohl überlegt eingesetzt, bietet uns das Pferd eine äu-
ßerst breite Palette an Interventionsmöglichkeiten. Dennoch ist 
nicht zu verleugnen, dass diese Art der Förderung in manchen 
Punkten auch an ihre Grenzen kommt. Individuelles Lernen kann in 
einem Gruppenkonzept trotz aller Differenzierungsbemühungen 
nur bedingt geschehen. Insbesondere wenn es um bestimmte Feh-
lerschwerpunkte geht, kann eine Förderung in einem Einzelsetting 
ohne Pferd einen Mehrwert bieten. Das Schreiben selbst stellt ge-
rade für LRS-Kinder einen wichtigen Übungsteil dar. Es ist leicht 
nachzuvollziehen, dass in einem Setting mit Pferd das Schreiben 

Mit Hilfe von Absperrbändern vorgegebene Wege bieten Kindern und Pferden 
Orientierung und Sicherheit.
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keinen Schwerpunkt darstellen kann. Ebenso verhält es sich mit 
längeren Texten, die mit zunehmendem Alter auch schon im Grund-
schulalter gelesen werden sollten. Dies ist in Verbindung mit dem 
Pferd ebenfalls kaum möglich. 

„Mit dem Pony durch die Welt der 
Buchstaben“ als Film auf dem YouTube 
Kanal des DKThR.
Einfach mit der QR-App Ihres Smartphones 
scannen.
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Anna-Lena Rexilius 

Grundschullehrerin. Diplomierte Lern- und Legas-
thenie-/Dyskalkulietrainerin EREL. Trainer C (IPZV). 
Staatlich geprüfte Fachkraft für heilpädagogische 
Förderung mit dem Pferd. Hippolini-Lehrkraft und 
Dozentin am Hippolini-Institut. Selbstständig tätig 
im reittherapeutischen/ reitpädagogischen Bereich 
auf eigenem Hof „Islandpferde an der Mainschlei-
fe“ in Eisenheim bei Würzburg.

alrexilius@googlemail.comFoto: privat

Die Autorin 

Unser Lesetipp:  
Wie man pferdgestützt und spiele-
risch Lesen und Schreiben fördern 
kann, zeigt Anna-Lena Rexilius im 
gleichnamigen Buch. Es erscheint 
im Mai und bietet kreative, di-
daktisch herausgearbeitete Reit-
spiele und Gruppenangebote. 
Die Förderschwerpunkte schu-
len gezielt die Wahrnehmungs-
fähigkeiten sowie motorischen 
Kompetenzen der Kinder.

Anna-Lena Rexilius
Pferdegestützt und spielerisch Lesen und Schreiben fördern
(mensch & tier)
2022. 90 Seiten. 200 Abb. DIN A4. Innenteil farbig.
(978-3-497-03102-3) kt erscheint ca. Mai 2022

Nicht in jeder Spielsituation sind alle Kinder gleichzeitig mit dem Pferd beschäftigt. Sie haben Wartezeit, die sinnvoll genutzt werden kann. Im sogenannten Frei-
spielbereich können bewegungsfördernde Spielmaterialien bereitgestellt werden. Fotos: Privat

Der Fachbeitrag ist eine Zusammenfassung einer Projektar-
beit im Rahmen des Aufbaubildungsganges zur „Staatlich 
geprüften Fachkraft für heilpädagogischen Förderung mit 
dem Pferd“.
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Nico Hörmann startet ins neue Amt
Die Para-Dressur hat einen Teammanager 

Nico Hörmann (43) hat zum Beginn des Jahres das Amt des Teammanagers in der 
Para-Dressur übernommen. Als Westernreiter blickt Nico Hörmann auf eine inter-
nationale Karriere zurück. Er war zweimal Deutscher Meister, 2007 Vize-Europa-
meister und gewann mit dem Team 2007 und 2009 EM-Gold und 2011 EM-Silber. 
Außerdem nahm er an den Weltreiterspielen 2006 in Aachen und 2010 in Kentu-
cky/USA teil. Zudem begleitete er in den Jahren 2013 und 2014 die Reiner als Chef 
d`Equipe und übernahm ab 2015 den Bundestrainerposten Reining beim DOKR. In 
dieser Position errang er mit den deutschen Reinern zahlreiche EM und WM Titel  
sowie die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung bei den World Equestrian 
Games in Tryon/USA 2018. In 2020 schloss die FEI Reining als offizielle Disziplin 
aus. Dadurch entfiel auch der Posten des Bundestrainers Reining beim DOKR. 

Die Redaktion der DKThR-Zeitschrift 
für Therapeutisches Reiten (ZTR) sprach 
mit Nico Hörmann über seine neue 
Funktion und die persönlichen Heraus-
forderungen. 

ZTR: Es war eine bewusste Entscheidung 
des DOKR-Disziplinbeirat Para-Equestrian, 
dass es eines Teammanagers in der bisher 
einzigen paralympischen Disziplin des Pfer-
desports bedarf. Was hat sich geändert? 
Was ist der Hintergrund für diese Entschei-
dung?

Hörmann: Nach der Verabschiedung von 
Britta Bando als langjährige Chef d’Equipe, 
wurde insbesondere auf der Führungsebe-
ne von DKThR und DOKR die Aufstellung 
des Para-Dressurspitzensports grundlegend 
besprochen. Aufgrund der stark steigenden 
Professionalität im Para-Dressursport ins-
gesamt, erkannte man die Notwendigkeit 
für eine weitere hauptamtliche Stelle in 
Form des Teammanagers. Eine solche gibt 
es inzwischen auch in anderen Sportdiszip-
linen. Da andere Nationen mächtig Gas ge-
ben und wir mit vorne dran bleiben möch-
ten, war es an der Zeit, diese Erkenntnisse 

auch umzusetzen. Um ehrlich zu sein, war 
ich aber in dieser Phase der Stellenbe-
schreibung nicht eingebunden. 

ZTR: Welche Aufgaben hat der Teammana-
ger? 

Hörmann: Ich sehe mich in dieser Position 
als „Mädchen für alles“. Alle Informatio-
nen sollten bei mir zusammenlaufen. Mei-
ne Aufgabe ist es zu erkennen, wer was be-
nötigt, um in der jeweiligen Position in der 
Lage zu sein, die bestmöglichen Ergebnisse 
zu liefern. Dazu gehört es auch Abläufe zu 
strukturieren, Gremien einzubinden, Regel-
werksanpassungen vorzunehmen und na-
türlich auch zwischenmenschliche Themen 
im Blick zu haben. Alles was mit den Ka-
dern Para-Dressur zu tun hat, ist also auto-
matisch auch mein Aufgabenbereich. Ich 
habe allerdings das Glück, meine Kollegin 
Almut Schlingenkötter vom DKThR als star-
ke Partnerin an meiner Seite zu haben. 
Im Namen des Teammanagers steckt ja 
schon das Wort „Team“. Und so verstehe 
ich auch meine Aufgabe. Ich allein werde 
nichts erreichen können ohne ein Team. 

ZTR: Wie möchten Sie diese Aufgabe kon-
kret angehen und welche Ziele haben Sie 
sich gesetzt? 

Hörmann: Ich bin natürlich noch etwas in 
der Orientierungsphase. Der erste Schritt ist 
sicher der Aufbau von Beziehungen und gu-
ter Kommunikation mit den Menschen, mit 
denen ich von jetzt an eng zusammenarbei-
te. Das ist die Basis für alles. Als ersten 
Schritt fragen wir gerade unsere Athleten 
ab, welche Wünsche und Vorstellungen sie 
selber an mich und unser Team haben und 
wo wir sie gezielter und intensiver unter-
stützen können. Unser Ziel ist ganz klar die 
Paralympics-Qualifikation in Herning dieses 
Jahr. Dafür geben wir gerade Vollgas, inten-
sivieren die Trainingsgestaltung und schaf-
fen neue Strukturen, die uns helfen sollen, 
unsere Ziele besser zu erreichen. Dabei 
können die Maßnahmen sehr unterschied-Foto: Viktoria Gaus
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lich ausfallen, da im Para-Dressursport jede 
Athletin, jeder Athlet unterschiedliche Be-
dürfnisse hat und wir hier versuchen, ge-
zielt zu unterstützen. 

ZTR: Woher kommt Ihr Interesse an der Pa-
ra-Dressur und wo sehen Sie Ihre persönli-
chen Stärken für diese Tätigkeit? 

Hörmann: Ich bin natürlich kein Experte in 
Sachen Dressur. Dafür haben wir unsere 
Bundestrainer und Beiratsmitglieder mit 
Dressur-Background. Aber natürlich möch-
te ich dazulernen und mein Wissen über 
das Dressurreiten erweitern. Mich faszi-
niert der Pferdesport ja von jeher. Von klein 
auf. Die Para-Dressur hat jedoch noch mal 
einen eigenen Reiz, da die Pferde hier oft 
mehr sind als Partner, die einen im Sport 
begleiten. Es ist eine ganz besondere Bezie-
hung, die hier zwischen Mensch und Pferd 
entsteht. 

Meine Stärke ist sicherlich meine Erfah-
rung. Ich habe so ziemlich alle Positionen 
im Reitsport bekleidet. Vom Reiter über den 
Bundestrainer bis zum Chef d`Equipe. Ich 
kenne die Abläufe und was es braucht, um 
Sport erfolgreich gestalten zu können. Ich 
habe Spaß und richtig Lust auf die Aufgabe, 
ich mag die Menschen in diesem Sport und 
ich bin in der Lage, diese Führungsposition 
auszufüllen.

ZTR: Was unterscheidet den Para-Pferde-
sport vom Regelsport aus Ihrer Sicht? 

Hörmann: Im Para-Sport geht es natürlich 
auch um Wettbewerb, um sich zu messen 
und zu prüfen, wie gut man ist oder werden 
kann. Das ist – denke ich – sehr nah am Re-
gelsport. Aber es gibt da natürlich auch 
noch eine andere Seite. Jeder Para-Sportler 
hat eine eigene Geschichte. Eine Biogra-
phie, die in den Sport und in die Partner-
schaft mit dem Pferd einfließt. Einige wis-
sen, dass sie vielleicht nur eine begrenzte 
Zeit zur Verfügung haben, diesen Sport aus-
üben zu können. Andere fühlen die Freiheit 
der Beweglichkeit durch den Partner Pferd, 
die sonst im Alltag durch die körperliche 
Einschränkung vielleicht deutlicher zu spü-
ren ist. Pferde werden ja vielfach im Thera-
piebereich eingesetzt und entfachen oft ei-
ne emotionale Bindung zum Menschen, die 

besonders ist. Zu sehen, wie ein Pferd sich 
nicht nur reiten oder trainieren lässt, son-
dern aktiv einem Menschen mit Behinde-
rung hilft, bestimmte Bewegungen oder 
Aufgaben zusammen durchzuführen, ob-
wohl es das nicht müsste, ist für mich im-
mer aufs Neue sehr bewegend.

ZTR: Wo steht die deutsche Para-Dressur 
im internationalen Vergleich?

Hörmann: Um ehrlich zu sein, versuchen 
wir das gerade herauszufinden. Vor ein 
paar Jahren gehörten wir zur Weltspitze. In 
der letzten Zeit mussten wir dies etwas ab-
reißen lassen und konnten nicht ganz vorne 
mitmischen. Das ist natürlich jetzt auch 
meine Aufgabe. Herauszufinden, wo wir ei-
gentlich genau stehen und auf welchem 
Wege wir unserem Anspruch gerecht wer-
den können, wieder Anschluss an die Welt-
spitze zu finden. 

ZTR: Sind wir in Deutschland offen genug 
für den Para-Pferdesport? Wie sehen Sie die 
mediale Aufmerksamkeit für die Para-Dres-
sur insbesondere?

Hörmann: Ich denke, wir sind hier erst am 
Anfang. Ich empfinde schon eine deutliche 
Zunahme an öffentlicher Aufmerksamkeit 
und medialem Interesse als noch vor ein 
paar Jahren. Aber es ist noch Luft nach 
oben. Es ist ein Prozess, den wir aktiv mit 
voranbringen wollen.

ZTR: Tierschutz, auch ein Thema für die Para-
Dressur?

Hörmann: Tierschutz ist im Reitsport im-
mer ein Thema! Aber nicht, weil mir Para-
Athleten bekannt wären, die tierschutzrele-
vante Themen produziert hätten. Es ist viel-
mehr unsere Pflicht immer zu hinterfragen, 
was wir mit unseren Pferden machen, wie 
wir mit ihnen umgehen, sie halten und mit 
ihnen leben. Nur wenn wir uns selbst als 
oberste Pferdeschützer begreifen, machen 
wir unsere Sache richtig. 

Zur Person: Nico Hörmann

Er ist ein Pferdemann durch und 
durch, wurde in Hamburg geboren 
und lebt zurzeit in Berlin. Nach sei-
nem Abitur machte er sich im Jahr 
2000 als Profitrainer selbstständig. 
Auf seiner eigenen Anlage in 
Schwanewede bei Bremen trainier-
te er Reiningpferde. 2008 wechsel-
te er auf eine Anlage in Bünde bei 
Herford, bevor er 2012 zum Deut-
schen Olympiade-Komitee für Rei-
terei (DOKR) als Koordinator für die 
Disziplinen Reining, Distanzreiten 
und Para-Equestrian Dressur wech-
selte. 2021 legte er einen Bachelor-
Abschluss in Sportpsychologie an 
der London Metropolitan Universi-
ty ab. Momentan befindet er sich in 
den letzten Zügen des Sportpsy-
chologie Master Studiums, das in 
diesem Jahr abgeschlossen werden 
soll. 

Premiere für Nico Hörmann und noch dazu „Heimspiel“ in der Hauptstadt: Erster offizieller Einsatz als 
Teammanager beim Para-Dressurlehrgang Ende Januar auf der Anlage des Inklusiven Pferdesport- und Reit-
therapiezentrums Berlin-Karlshorst (IPRZ).
Mit dabei (v.l.) Bundestrainer Bernhard Fliegl, Saskia Deutz mit der Stute Festina Dream, Dr. Julia Augustijn 
(Video/ Olympiastützpunkt NRW/ Westfalen), Nicolas Hörmann, Dr. Jan Holger Holtschmit, Gianna Regen-
brecht mit Begleiterin Gisa Lehmann,  Detlev Müller (DKThR-Bundeskoordinator für den Basis-Leistungs-
sport Para-Dressur) Martina Benzinger, Hans-Christian Zieten (Landestrainer Para-Dressur Landesverband 
Pferdesport Berlin – Brandenburg), Friederike Wendt (Geschäftsführerin des IPRZ) und Isabell Nowak mit 
der Stute Fayola DB. Foto: Tomke van der Meer
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Para-Dressur: Ein Blick auf Entwicklungs-
bereiche und Einstiegswege
Die aufeinanderfolgenden Entwicklungsbereiche in der Para-
Dressur werden als grafischer Ansatz vorgestellt. Ergänzend 
sind die klassischen Einstiegswege in die Para-Dressur aufge-
führt – und daraus abgeleitet die Erfolgsmomente in Richtung 
Para-Spitze, gewichtet mit einem abschließenden Ansatz, wo 
das DKThR initiativ für den Nachwuchs unterstützen kann. 

Mit vorliegender Grafik wird schematisch versucht, die ineinander-
greifende Entwicklung der Para-Dressur zwischen den Bereichen 
Therapeutisches Reiten/pferdgestützte Therapie und Förderung an 
der Basis (Bereich 1) bis zu den Paralympics, Welt- und Europameis-
terschaften in der Spitze (Bereich 5) als Überblick – linke Hälfte – 
darzustellen. Ergänzend wird in der rechten Hälfte – Gruppe A, B 
und C – veranschaulicht, welche verschiedenen hauptsächlichen 
Einstiegsbedingungen in die Para-Dressur generell vorliegen.

Ziel ist neben der Erfassung der Ist-Situation als wertfreier Über-
blick abzuleiten, wie und wo aktiv durch das DKThR zukünftige Pa-
ra-Dressurreiter beim Einstieg unterstützt bzw. Aktive akquiriert 
werden können. Diesen Zielen liegt die Vorstellung zugrunde, Po-
tentiale zukünftiger Para-Dressurreiter initiativ erfassen und die 
Anzahl derer deutlich erhöhen zu können, um der gesamten Szene 
wesentlich mehr sportdynamische und gesellschaftliche Gewich-
tung zu ermöglichen.

Situation der deutschen Para-Dressur

Die deutsche Para-Dressur besteht derzeit aus circa 150 reitenden 
Aktiven. Diese Zahl ist aus den aktuell gültigen Sportgesundheits-
pässen – durch die die Teilnahme am Turniersport unter Berücksich-
tigung der im Pass eingetragenen kompensatorischen Hilfsmittel 
möglich ist – abgeleitet. Tatsächlich turnieraktiv sind bundesweit 
aktuell circa 80 Para-Reiter. In der verbleibenden Anzahl sind dieje-
nigen, die den Pass nicht mehr verlängert, noch nicht verlängert 
oder als Neuausstellung (Neueinsteiger) erhalten haben.

Der deutlich häufigste Einstieg in die Para-Dressur erfolgt durch 
Reiter, die vor dem Erwerb des Handicaps schon im Reitsport aktiv 
waren und ihr Handicap durch einen Unfall (im Reitsport oder alter-
nativ) oder durch eine plötzliche Erkrankung (z.B. Multiple Sklero-
se) erhielten (Gruppe A). Oft waren diese Reiter vor dem Handicap 
auch bereits im mittleren bis höheren Dressurniveau unterwegs.

Altersbedingt sind diese Reiter dann meistens über 26 Jahre. Diese 
Voraussetzungen korrelieren dann nicht mit dem Kriterium der Al-
tersgrenze von 26 Jahren für eine Teilnahme im Nachwuchskader 
nach den Statuten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS).   
Die meisten Neueinsteiger, die über diesen Weg den Einstieg in die 
Para-Dressur vollziehen, können nie an dem wichtigen Entwick-
lungszwischenschritt Nachwuchskader teilnehmen und müssen 

sich – wenn sie in die Spitze wollen – in Richtung des Perspektiv-
kaders orientieren. Geordnete Überleitungen, abgeleitet vom stei-
genden Trainingserfolg, sind so vom Einstieg in die Para-Szene über 
den Nachwuchskader hin zum Perspektivkader nicht möglich – was 
das Kadersystem aber eigentlich generell so vorsieht.

In der weiteren parareitsportlichen Entwicklung haben benannte 
Einsteiger der Gruppe A eher die Chance an internationalen Tur-
nieren (Bereich 4) oder Paralympics (Bereich 5) teilzunehmen und 
sind in der Entwicklung gegenüber etwa Einsteigern als Nichtreiter 
(Gruppe C) über das Therapeutische Reiten klar im Vorteil. Beispiel-
haft steht für die Gruppe A zum Beispiel Regine Mispelkamp (Gra-
de 5 / Multiple Sklerose – Teilnehmerin der Paralympics 2021). 

Einen weiteren nur sehr gering ausgeprägten Zugang in die Para-
Dressur bildet die Gruppe B als Einsteiger, die ein angeborenes 
Handicap besitzen und auf Grund des privaten Umfeldes mit hoher 
Pferde- oder Reitsportaffinität (z. B. eigener Pferde- oder Therapie-
betrieb) aufgewachsen sind. Sofern individuell eine Begeisterung 
für den Pferdesport besteht, sind hier grundsätzlich gute Möglich-
keiten für den Einstieg in die Para-Dressur gegeben. Beispielhaft 
steht für die Gruppe B Alina Rosenberg (Grade 2 / Spastische Dip-
legie – Teilnehmerin der Paralympics 2016).

Der dritte Zugang – auch bisher durch eher weniger Aktive belegt – 
erfolgt durch die Gruppe C als Einsteiger, die über ein angeborenes 
oder im Laufe des Lebens erworbenes Handicap verfügen und keine 
Pferde- oder Reitsportaffinität im privaten Umfeld vorhanden ist. Hier 
stand eine therapeutische pferdgestützte Zielsetzung zur Versorgung 
eines Patienten im Vordergrund. Je nach Umfeld, Strukturierung und 
Informationslagen zum Para-Reitsport der therapeutischen Anlage 
besteht dann eventuell ein Übergang von der Therapie in den Para-
Pferde- und Dressursport, der sicherlich auch im Einzelfall stattfindet. 
Beispielhaft steht für die Gruppe C Elke Philipp (Grade 1 / Cerebrale 
Ataxie – Teilnehmerin der Paralympics 2016). 

Die einzelnen Beispielnennungen für alle Gruppen zeigen an, dass 
grundsätzlich aus jeder der vorgestellten Einstiegsvoraussetzung 
eine Entwicklung bis in die bundesdeutsche Para-Spitze mit Teil-
nahme an den Paralympics möglich sein kann.

In der Gewichtung stellt die Gruppe A von der Anzahl der Aktiven 
her eindeutig die größte Gruppe dar. Entsprechend ist hier auch die 
größte Teilnahmewahrscheinlichkeit den Bereich 5 zu erreichen – 
insbesondere, weil eben hier – wie schon benannt – in der Regel 
auch eine hohe Reitsportkompetenz vorliegt. Obwohl diese Gruppe 
die größte Zahl an Neueinsteigern ausmacht, besteht die Annahme, 
dass ein Aktivenpotential besteht, dem bislang keine Kenntnisse 
zur Para-Dressur vorliegen. Diese Potentialmöglichkeiten sollen in 
der weiteren Zukunft ebenfalls aktiv aufgegriffen werden und wer-
den in diesem Ansatz zunächst nicht weiterverfolgt.
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Aus der Gruppe B heraus kann angenommen werden, dass Aktive 
von hier aus wegen des pferdeaffinen Umfeldes selbstständig den 
Weg in die Para-Dressur finden.

Bei der Gruppe C – bisher ebenfalls zahlenmäßig eher gering – ist 
davon auszugehen, dass ein Zugang in die Para-Dressur sehr von 
den zufälligen Gegebenheiten der therapeutischen Anlage und ih-
ren Möglichkeiten, eine Dressurperspektive in den Fokus zu brin-

gen, begrenzt wird. Diese Gruppe steht für die Akquisition im aktu-
ellen Fokus.

Initiative durch das DKThR bezogen auf die 
Gruppe C

Durch die Bereiche Zertifizierung von Therapieeinrichtungen und 
durch das Weiterbildungsangebot zum Ausbilder im Pferdesport für 

Bereich 1
Therapeutisches
Reiten / pferdgestütze
Therapie und Förderung

Bereich 5
Paralympics, Welt-
Europameisterschaften

Bereich 4
Internationale
Turniere

Bereich 3
Nationale Turniere
Deutsche- / Landes-
Meisterschaften
Breitensport /
Freizeitsport

Bereich 2
Übergang in die
Para-Dressur

Gruppe A:
Einstieg als Reiter
Handicap Erwerb durch
Unfall / Erkrankung im
Verlauf des Lebens

Gruppe C:
Einstieg als Nichtreiter
Angeborenes / Erworbenes
Handicap ohne Reiterfahrung
oder privatem Umfeld
im Pferdesport /
Therapeutische Zielsetzung

Gruppe B:
Einstieg als Nichtreiter
Angeborenes Handicap
mit privatem Umfeld
im Pferdesport

Para-Dressur: Entwicklungsbereiche und Einstiegswege
Ein grafischer Grundlagenansatz zur Darstellung der aktuellen Situation

5

4

3

2

1

C

A

B

Teilnahme-
wahrscheinlichkeit

Internationale Ebene

Nationale Länderebene

Grafik: Detlev Müller
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Menschen mit Behinderung (DKThR) besteht seitens des DKThR ei-
ne Verbindung zu den handelnden Personen. Konkret sind es die 
Landesbeauftragten, Fachkräfte in der pferdgestützten Therapie 
und Förderung und Absolventen der Weiterbildung zum Ausbilder 
im Pferdesport für Menschen mit Behinderung (DKThR) – letztere, 
die sich später aktiv mit dem Behinderten-Pferdesport beschäfti-
gen.

Wichtig wäre es hier, beiden Bereichen die deutsche Para-Dressur 
grundsätzlich in Form greifbarer Basisinformationen vorzustellen 
und die Positionen aus Therapie und Sport als Schnittstelle zur Pa-
ra-Dressur abzubilden. Zusätzlich sollten regelmäßig Informatio-
nen zu Para-Dressur-Entwicklungen gezielt beide Bereiche anspre-
chend initiativ zur Verfügung gestellt werden. 

Erkennbar muss sein, wie für Fachkräfte/Therapeuten und im Reit-
sport Betreuende aus ihrem Arbeitsumfeld Menschen mit Behinde-
rung erkannt werden können, die Interesse und Grundvermögen 
hätten, sich in Richtung Para-Dressur zu orientieren. 

Dann muss es weitergehen und es bedarf sozusagen einer andau-
ernden aktiven Schnittstelle in Richtung DKThR, die im ersten 
Schritt die Identifizierung dieser Interessenten erfassen soll. Daran 
anschließend müssen sich persönlich individuelle Ansätze ergeben, 
wie diese Interessenten und/oder auch die Therapieeinrichtungen/ 
Reitanlagen beim Einstieg in die Para-Dressur unterstützt werden 
könnten.

In diesem Schritt kommen wir zwangsläufig zu der Frage nach regi-
onal erreichbaren Standorten für den Interessenten, wo der Ein-
stieg und die weitere Sportausübung  stattfinden kann. Ebenso 
schließt sich in diesem Feld die Frage nach dem Trainer an, der den 
Bereich 2 und auch den Übergang in den Bereich 3 – und vielleicht 
weiter – begleiten kann. Auch hier ist unbedingt über den Trainer 
eine dauerhaft aktive Informationsschnittstelle zum DKThR zu defi-
nieren.

Bedeutung der Para-Dressur aus dem 
Blickwinkel der Therapie

Aktive Para-Dressur findet bereits – wie auch im Regelsport – statt, 
wenn Para-Reiter eigenständig im Dressursattel reitend ins Ausbil-
dungssystem des Pferdes (Skala der Ausbildung) eingestiegen sind. 
Intensiviert sich der Trainingserfolg, nähern sich die Pferd-Reiter-
Paarungen immer weiter der Fähigkeit an die vorhandenen FEI Pa-
ra-Dressuraufgaben ihrer jeweiligen Klassifizierung (Grade 1 bis 5) 
– durch die die Schwere des Handicaps berücksichtigt und dadurch 
ausgeglichen wird – auf Turnieren erfolgreich reiten zu können. FEI 
Para-Dressuraufgaben meint auch diejenigen – die Klassifizierung 
berücksichtigenden Aufgaben – die sowohl bei nationalen Para-
Dressurturnieren bis hin zu den Paralympics geritten werden.

Anhand der Grafik meint dies den Übergang vom Bereich 2 in den 
Bereich 3. In diesen Bereichen liegen einige der zentralen Aufgaben 
des DKThR Bundeskoordinators für Basis/Leistungssport Para-Dres-
sur, in dem zum Beispiel bundesweit bei Regelturnieren Para-Dres-

surprüfungen generiert werden, um dem Nachwuchs auch die 
Chance zur Turnierteilnahme und dadurch die Weiterentwicklung 
bis in die Bereiche 4 und 5 zu ermöglichen.

Aus den Teilnehmern der Para-Dressurreiter findet hier in der Regel 
auch die persönlich individuelle Differenzierung statt zwischen de-
nen, die vorrangig im Freizeit- und Breitensport (Bereich 3) bleiben 
und auch im Regelsport reiten, den Bereich 4 und 5 im Fokus haben 
oder auch nur gelegentlich an Para-Dressur-Turnieren teilnehmen 
wollen. Maßgebende Gründe für die Differenzierungen sind per-
sönliche Vorstellungen zur eignen sportlichen Gewichtung der Pa-
ra-Dressur, ein nur enger finanzieller Spielraum, der die gewollte 
Entwicklung begrenzt, oder auch die inzwischen immer schwierige-
re Aufgabe, ein Para-Pferd finden und anschaffen zu können, wel-
ches dann auch als Pferd-Reiter-Paarung die Erfordernisse zur Teil-
nahme am Bereich 5 erfüllen könnte. Hier ist anzumerken, dass in-
zwischen im internationalen Para-Dressur-Topniveau Pferde nicht 
selten aus dem sechsstelligen Euro-Bereich vorgestellt werden.

Fazit

Es sollte versucht werden, die Entwicklungsbereiche und Einstiegs-
wege in die Para-Dressur als Überblick – insbesondere grafisch – 
vorzustellen, um die Systematik plakativ erkennbar erscheinen zu 
lassen. Gerade die Para-Dressur unterhalb der Para-Spitze ist in der 
öffentlichen und oft auch in der Wahrnehmung der Neueinsteiger 
und auch für die Landesbeauftragten, Fachkräfte/Therapeuten und 
Reitsportbegleitenden aus der Weiterbildung zum Ausbilder im 
Pferdesport für Menschen mit Behinderung (DKThR) mitunter nur 
wenig erkennbar. Hierfür sollte ein Überblick gegeben werden, der 
auch deutlich macht, wo Initiativen seitens des DKThR über vorhan-
dene Kontakte für die benötigte Generierung von Nachwuchs lie-
gen könnten.

Foto: privat
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Mit Co Bundestrainer 
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Das Projekt etabliert sich: Leistungssport für 
Dressurreiter mit intellektueller Beeinträchtigung

Der Leistungsvergleich im Sport ist für 
viele Menschen eine Selbstverständ-
lichkeit. Es geht um das Streben nach 
Erfolg, sich – mit sich und anderen –
im Wettbewerb zu messen, Grenzen 
zu erfahren und zu spüren, dass Trai-
ning und Anstrengung zu etwas führen 
kann. Längst ist klar, dass auch Men-
schen mit intellektueller Beeinträch-
tigung Höchstleistungen im Sport er-
bringen können. Sie haben Interes-
se daran, sich sportlich weiterzuent-
wickeln. Der Ehrgeiz und das Potenti-
al sind da, einen Leistungsgedanken zu 
verfolgen. Bestes Beispiel dafür ist der 
Leistungssport für Dressurreiter mit in-
tellektueller Beeinträchtigung. 

Seit 2018 stellt sich das Deutsche Kuratori-
um für Therapeutisches Reiten (DKThR) der 
Aufgabe, diesen zu fördern. Ein Projekt 
wurde vom DKThR ins Leben gerufen und 
es begann mit einem Sichtungslehrgang für 
Reiter, die das Sportsystem von Special 
Olympics durchlaufen und Potential für ei-
ne weiterführende Perspektive im Turnier-
sport haben. Mittlerweile hat eine zwar 
kleine, aber stetig wachsende Gruppe von 
Reiterinnen und Reitern an der fünften in-
ternationalen Video Competition, ausge-

schrieben von VIRTUS, teilgenommen. Und 
das mit sehr gutem Erfolg. 

VIRTUS, Para-Equestrian 
Video Competition – was ist 
das? 

VIRTUS ist der Markenname des Internatio-
nalen Verbandes für Sportler mit geistiger 
Behinderung und Gründungsmitglied des 
Internationalen Paralympischen Komitees. 
Von der Gründung 1986 bis 2019 war die 
Organisation bekannt als INAS (Internatio-
nal Sports Federation for Persons with In-
tellectual Disability). VIRTUS regelt die Teil-
nahmeberechtigung von Athleten mit einer 
intellektuellen Beeinträchtigung, den Spit-
zenwettbewerb und die sportliche Entwick-
lung. VIRTUS hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Entwicklung des Spitzensports 
weltweit für Sportler mit einer intellektuel-
len Beeinträchtigung voranzutreiben.

Bei der Para-Equestrian Video Competition 
„Dressur“ werden den Teilnehmern FEI-
Prüfungsaufgaben vorgegeben; derzeit die 
Grade IV Novice Test A sowie die Grade IV 
Introductory Test B. Die Ritte werden ge-
filmt und per Video internationalen Rich-
tern in den verschiedenen Ländern vorge-

legt. Die Videos werden nach strengen VIR-
TUS-Vorgaben erstellt. Seit 2017 findet bei 
VIRTUS der Reitsport in dieser Form statt. 

Fünfte VIRTUS Video 
Competition 2021: Team 
Deutschland auf Platz 2

An der VIRTUS Video Competition 2021 
nahmen 24 Pferd-Reiter-Kombinationen 
aus sechs Nationen (ESP, FRA, GBR, GER, 
RUS, USA) teil. Für Deutschland waren Ma-
ximilian Abing (Neuenkirchen), Franziska 
Hidding (Schwerte), Tatjana Raible 
(Horb), Janine Schwirblat (Münster) und 
Inka Thun (Kiel) dabei. 

Die Wettkämpfe waren in ein Trainingswo-
chenende Ende August in der Westfälischen 
Reit- und Fahrschule Münster eingebettet. 
Als bester deutscher Reiter präsentierte 
sich Maximilian Abing (mit 65,69 Prozent 
Platz 4 im Grade IV Novice A und mit 67,01 
Prozent Platz 3 im Grade IV Introductory B). 
Zweitbeste Deutsche wurde Franziska Hid-
ding (64,02 und 66,67 Prozent), gefolgt 
von Tatjana Raible (63,91 und 66,04 Pro-
zent). In der Teamwertung belegte das Trio 
den zweiten Platz hinter Spanien. 

36

Maximilian Abing (Neuenkirchen) Franziska Hidding (Schwerte) Tatjana Raible (Horb) 
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Weitere Teilnehmer gesucht

„Auch die diesjährige Video Competition 
hat allen Reiterinnen und Reitern viel Spaß 
gemacht und wertvolle Impulse für die indi-
viduelle Weiterentwicklung im Dressur-
sport gegeben“, sagt Uwe Kaplirz zu Sule-
wicz (Bad Mergentheim), stellvertretender 
Vorsitzender des DKThR und einer der Lei-
ter des Projekts. „In diesem Jahr haben wir 
vier Tage für die Vorbereitung und den 
Wettbewerb angesetzt, was sich sehr posi-
tiv auswirkte. Die Teilnehmer ohne eigenes 
Pferd hatten die Möglichkeit, verschiedene 
Pferde auszuprobieren, um dann für die 
Prüfungen ein Pferd zu haben, mit dem sich 
ein Vertrauensverhältnis entwickeln konn-
te. Auch für die Betreuer und Trainer war es 
wichtig, einen erweiterten Zeitrahmen zu 
haben, um sich fachlich austauschen zu 
können. So wurde in intensiven Gesprä-
chen nach Möglichkeiten gesucht, wie sich 
der Teilnehmerkreis (derzeit besteht der Ka-
der aus fünf Reiterinnen und Reitern) ver-
größern kann. Wir planen niedrigschwelli-
ge Angebote, um noch mehr Aktive zu ge-
winnen.

Das Trainerteam um die 
Projektleiter Ulrich Nickel und 
Uwe Kaplirz zu Sulewicz: 

Christa Hinrichsen (Baden Württemberg), 
Heike Feldmann (Niedersachsen) und Mar-
tina Schuchhardt (Nordrhein Westfalen), al-
le Ausbilderinnen im Reitsport für Men-

schen mit Behinderung (DKThR), haben be-
reits jahrelange Erfahrung in der Trainings-
arbeit mit Menschen mit intellektueller Be-
einträchtigung und sind sehr engagiert, 
wenn es um die Inklusion im Reitsport 
geht. Ihre Meinung: „Mit der Möglichkeit, 
sich – auf Dauer – auf internationalem Ni-
veau vergleichen zu können, wird den 
Dressurreitern mit intellektueller Beein-
trächtigung eine tolle Perspektive geboten. 
Für Sportler, die einmalig an den Special 
Olympics World Games teilgenommen ha-
ben, ist die internationale Karriere mit aller 
Wahrscheinlichkeit damit zu Ende. So sa-
gen es die Nominierungskriterien getreu 
dem Motto: ‚Jeder soll einmal die Chance 
haben teilzunehmen‘. VIRTUS bietet eine 
Unterstützung, um Spitzensport betreiben 
zu können. Das bedeutet Chancengleich-
heit und Anerkennung für Sportler mit intel-
lektueller Beeinträchtigung, die das System 
vom SO bereits durchlaufen haben.“ Weiter 
berichteten die Trainerinnen: „Unser 
Wunsch ist, dass zukünftig unterschiedli-
che Verbände auf nationaler und internati-
onaler Ebene mehr Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit zeigen, um für Reiter mit intel-
lektueller Beeinträchtigung optimale Mög-
lichkeiten zu schaffen. Sinnvoll wäre aus 
unserer Sicht die Anbindung an den Para-
Sport, eventuell mit der Schaffung eines 
‚Grade 6‘. Ganz wichtig: wir brauchen 
mehr Präsenz in der Öffentlichkeit. Wir be-
nötigen Sponsoren! Die Teilnahme an den 
Video Competitions ist eine finanzielle He-
rausforderung (Nutzung einer Reitanlage 

für drei bis vier Tage, Lehrpferde, Boxen für 
eigene Pferde, Film-Kameraleute mit ent-
sprechender Technik, Unterkunft und Ver-
pflegung). Da kommen für das Team mit 
Betreuern schnell 5.000 Euro zusammen, 
die ohne Förderer nicht stemmbar sind. Da-
bei haben unsere Sportler so viel Potential 
und möchten sich im internationalen Sport 
beweisen und vergleichen. Gleichzeitig 
wird dem Konkurrenzgedanken nicht viel 
Platz eingeräumt. Stattdessen wird die 
Ideologie von Special Olympics ‚Zusammen 
stark‘ aufrechterhalten.“

Wie geht’s weiter?

Geplant ist eine VIRTUS Para-Equestrian Vi-
deo Competition im Spätsommer 2022. 
Weitere Talentsichtungsangebote für Reite-
rinnen und Reiter auf Level B Niveau 
(Schritt, Trab) von Special Olympics (SO) 
werden angeboten. „Wir wollen mit dem 
Projekt keine Konkurrenzsituation zu SO 
schaffen, sondern ein zusätzliches Angebot 
für Reiterinnen und Reitern, die sich sport-
lich weiterentwickeln wollen und bei SO 
keine weiteren entsprechenden Möglich-
keiten für internationale Starts haben. Bei 
einer Sichtung können Pferde bei Bedarf 
zum Beispiel ausgebunden werden oder 
Hilfsmittel eingesetzt werden, die nicht in 
den offiziellen Statuten vorgesehen sind. Es 
geht rein um die Beurteilung und Möglich-
keiten des reiterlichen Leistungsvermö-
gens“, betont Projektleiter Uwe Kaplirz zu 
Sulewicz.  n Text: Elke Lindner, DKThR

Fotos: Privat/DKThR 

Gesucht: Pferdesportler mit in-
tellektueller Beeinträchtigung, 
die Interesse am leistungsorien-
tierten Dressurreiten haben. 

Ansprechpartner: 
Uwe Kaplirz zu Sulewicz, stellver-
tretender Vorsitzender des DKThR 
(Tel. 0 79 31/9 59 25 10,  
uwe.kaplirz@gut-uettingshof.de)

Ulrich Nickel, Vorstandsmitglied 
des DKThR 
(Tel. 0151 46 33 11 65,  
ulrich-nickel@gmx.de)
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Janine Schwirblat (Münster) Inka Thun (Kiel) 
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Die pferdgestützte Pädagogik (PP)… 
... an der Schnittstelle zwischen Förderung und Sport

Das Pferd in der Pädagogik beschäftigt 
das Deutsche Kuratorium für Therapeu-
tisches Reiten (DKThR) seit dessen Grün-
dungsjahren. Vor rund 45 Jahren fand 
der erste Lehrgang für das „Heilpäda-
gogische Voltigieren und Reiten“ in 
Münster statt. Der Grundstein für die 
Qualifikation zum Reit- und Voltigierpä-
dagogen war gelegt. Hinzu kam später 
die staatlich geprüfte Weiterbildung in 
der heilpädagogischen Förderung mit 
dem Pferd. Jüngst entstand aus der Fe-
der des Fachgremiums des DKThR – be-
stehend aus den Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe Heilpädagogische und Päd-
agogische Förderung mit dem Pferd und 
weiteren wissenschaftlichen Experten – 
die Weiterbildung „Pferdgestützte Päd-
agogik (DKThR)“ (PP). 

Die Redaktion der DKThR-Zeitschrift für 
Therapeutisches Reiten (ZTR) sprach mit 
den Lehrgangsleitungen Inke Grauenhorst 
(Diplom-Rehabilitationspädagogin, Dort-
mund) und Nicole Jaite-Hanke (Diplom-So-
zialpädagogin, Münster). 

ZTR: Sie sind beide langjährige DKThR-
Lehrbeauftragte und Mitglieder der DKThR-
Arbeitsgruppe Heilpädagogische und Päd-
agogische Förderung mit dem Pferd und 
somit Teil des Fachgremiums. Was sind die 

Schwerpunkte der Weiterbildung zur 
 Fachkraft für pferdgestützte Pädagogik 
(DKThR)? 

Grauenhorst/Jaite: In der pferdgestützten 
Pädagogik sehen wir den Schwerpunkt dar-
in, Bildungs- und Lernprozesse pädagogisch 
unter Zuhilfenahme des Pferdes anzuregen. 
Wie bei allen DKThR Weiterbildungen stehen 
hier der Bewegungsdialog und die Kommu-
nikation über das Pferd im Mittelpunkt. Als 
Kooperationspartner für Fachkräfte der PP 
sehen wir Schulen, Kitas und weitere Institu-
tionen, die ihre außerschulischen (Bewe-

gungs-)angebote erweitern möchten. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt in der Zusam-
menarbeit mit Reitervereinen, die so ihr Pro-
fil und Angebot ausbauen können, um einen 
Beitrag zu einer inklusiveren Bewegungs-
landschaft  zu gewährleisten. 

ZTR: Das Fachgremium hat viel Wert darauf 
gelegt, die Weiterbildung zu profilieren, das 
heißt, darzulegen, wo Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen pferdgestütz-
ter Pädagogik, Heilpädagogik und Pferde-
sport liegen. Wie lassen sich Übereinstim-
mungen und Abweichungen darlegen und 
wo befindet sich der besondere Spielraum 
für die pferdgestützte Pädagogik? 

Grauenhorst/Jaite: Die pferdgestützte Pä-
dagogik hat zum Ziel, Bildungs- und Lern-
prozesse in einem Bewegungsdialog anzu-
regen, dabei auch im Zusammenhang mit 
strukturellen Aspekten der Inklusion. Der 
gemeinsame Nenner zum Sport ist dabei si-
cherlich die Bewegung. 

Die pferdgestützte Heilpädagogik unter-
stützt Entwicklungsfortschritte auf ganz-
heitlicher Ebene mit dem Ziel der Teilhabe 
und nimmt hier zunächst das Individuum 
mit seinen Stärken und Fähigkeiten in den 
Blick. Der Förderaspekt, inklusive der Not-

Foto: Björn Hickmann

Interview mit den DKThR-Lehrbeauftragten Inke Grauenhorst und Nicole Jaite-Hanke
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Foto: Björn Hickmann

Inke Grauenhorst mit einer jungen Klientin.
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wendigkeit einer Auftragsklärung steht hier 
stärker im Vordergrund als bei der PP.

Mit der PP können unterschiedliche Themen-
felder abgedeckt werden, wie zum Beispiel 
Resilienz, Achtsamkeit, Bewegungsförde-
rung, Erlebnispädagogik etc. Hier wird mit 
einer ganzen Gruppe zu einem speziellen 
Thema gearbeitet. Der pädagogischen The-
menwahl sind dabei wenig Grenzen gesetzt 
und die Fachkraft für pferdgestützte Päda-
gogik hat wunderbare Möglichkeiten, eige-
ne Stärken und Fachinteressen mit einzu-
bringen. So kann die PP einen wertvollen 
Beitrag als Ergänzung zum breitensportlich 
ausgerichteten Pferdesport leisten. 

ZTR: Wen spricht die pferdgestützte Päda-
gogik aus Sicht des Fachgremiums an? 

Grauenhorst/Jaite: Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen, die auf achtsame Weise mit 
dem Pferd in Kontakt kommen möchten. In-
stitutionen (Schulen, Kitas, Kliniken etc.), die 
ihre außerschulischen (Bewegungs-)Ange-
bote erweitern möchten. Reitervereine, die 
inklusive(re) Strukturen etablieren möchten. 

ZTR: Wie kommen aus Ihrer Sicht Kinder 
zum Pferd? Was hat sich hier über die Jah-
re getan und was wäre wünschenswert? 

Grauenhorst/Jaite: Aus unserer Sicht wer-
den reitsportliche Angebote von Eltern heut-
zutage genauer unter die Lupe genommen. 
Zum Beispiel unter den Aspekten der päda-
gogischen Vermittlung des Umgangs mit 
den Pferden und der artgerechten Haltung 
dieser. Auf der anderen Seite beobachten 
wir, dass Kindern heute wenig zugetraut 
wird, und diese mit immer weniger struktu-
rellen und motorischen Basiskompetenzen 
in den Reitunterricht kommen. Dies führt oft 
zu Überforderungen, wenn es zum Beispiel 
um das selbstständige Putzen, Satteln und 
Trensen vor den Reitstunden geht – bei El-
tern, Kindern und Pferden gleichermaßen. 

Unseres Erachtens braucht es hier pädagogi-
sche Angebote, die sowohl an Basiskompe-
tenzen ansetzen, pferdefachliche Fähigkei-
ten vermitteln, und Eltern das Gefühl geben, 
ihr Kind sei dafür an der richtigen Stelle.
Durch die offenen Ganztagsangebote ist es 
schwieriger geworden, unter anderem für 
Vereine, Angebote im frühen Nachmittags-
bereich zu bedienen. Durch Kooperationen 

können Angebote geschaffen werden, die 
besonders im niedrigschwelligen Bereich 
ansetzen. Kinder können hier erstmal tes-
ten, ob für sie der Pferdesport in Frage 
kommt, bevor eine Ausstattung ange-
schafft wird. Gleichzeitig gewinnen Vereine 
alternative Finanzierungsmöglichkeiten. 

ZTR: Wo sehen Sie die pferdgestützte För-
derung im Verhältnis zum Sport?

Grauenhorst/Jaite: In der pferdgestützten 
Heilpädagogik und Pädagogik geht es in 
erster Linie um die Persönlichkeitsentwick-
lung der Klienten und das Selbsterfahren 
und Lernen über die Gestaltung eines Dia-
loges mit dem Pferd.

Das bedeutet auch, dass durch die pädago-
gischen Fachkräfte Lernsituationen geschaf-
fen werden, die an dem Entwicklungsstand, 
den Ressourcen, dem Lerntempo und den 
Bedürfnissen von Mensch und Pferd orien-
tiert sind. Das Erreichen bestimmter Leistun-
gen ist nicht vordergründig.

ZTR: Sie gehören seit Jahren zu den Lehr-
beauftragten des DKThR und sind beide als 
Praxisleitungen in der staatlich geprüften 
Weiterbildung in der heilpädagogischen 
Förderung mit dem Pferd tätig. Was hat sie 
motiviert, die Weiterbildung in der pferdge-
stützten Pädagogik aufzubauen und zu lei-
ten? 

Grauenhorst/Jaite: Wir haben in den letz-
ten Jahren in verschiedenen Bereichen mit 
Freude zusammengearbeitet und uns 
schätzen gelernt. Dabei haben wir viele Ge-
meinsamkeiten gefunden, die uns in der 
Leitung von Weiterbildungen wichtig sind. 
Während unserer beruflichen Tätigkeit im 
pädagogischen Bereich des Therapeuti-
schen Reitens haben wir Erfahrungen mit 

deutlich unterschiedlichen Erwartungen, 
Ansprüchen und Möglichkeiten seitens al-
ler Beteiligten gemacht.

Diese ergaben sich unter anderem aus den 
Wünschen und Bedürfnissen der Klienten, 
der Auftrag- und Kostenträger und nicht zu-
letzt aus den gesetzlichen Vorgaben zur Be-
reitstellung von Geldern für Fördermaß-
nahmen. 

Der Bedarf der oben genannten Beteiligten 
an für sie orientierte Angebote für den 
(heil-)pädagogischen Bereich, setzte ver-
schiedene Konzepte voraus. Qualifikatio-
nen und Kenntnisse von Fachkräften und 
der Einsatz der Pferde unterschieden sich. 
Gemeinsamkeiten bestehen weiterhin. Aus 
diesen Erfahrungen resultierend, interes-
sierte uns die Mitarbeit an der Idee zur Wei-
terentwicklung und Umsetzung der Weiter-
bildung PP im Fachgremium des DKTHR. 

In der Weiterbildungsleitung spricht uns be-
sonders die Lernprozessgestaltung und -be-
gleitung der Gruppe über einen längeren 
Zeitraum an. Besondere Freude bereitet es 
uns, Räume zu öffnen, in denen Teilnehmer 
an ihren ganz persönlichen Erfahrungen und 
Stärken anknüpfen und neu dazu gewonne-
nes Wissen aus der Weiterbildung verbinden 
und erproben können. So können sich die 
pädagogische Haltung und der persönliche 
Stil für die Arbeit in der PP ausbilden.

Die Teilhabe an diesen individuellen Prozes-
sen in der Gruppe und die anschließende 
Auseinandersetzung mit diesen Erfahrun-
gen eröffnet uns allen die Möglichkeit, ver-
schiedene Blickwinkel einzunehmen und 
miteinander zu lernen. Die entstehenden 
Kompetenzen können das Fundament für 
die zukünftige Arbeit mit den Klienten in 
der PP bilden.

Foto: Gerlinde Hoffmann

Nicole Jaite-Hanke präsentierte mit einer Kindergruppe einer ersten Klasse ein Theaterprojekt mit dem 
Pferd auf der EQUITANA 2019.
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Nächster Kompaktkurs beginnt im Mai

Zusatzqualifikation für Trainer, Reitlehrer und  
Berufsreiter öffnet sich für den Pferdesport allgemein

Damit sowohl Breitensportler als auch 
Leistungssportler mit Handicap An-
sprechpartner vor Ort finden und dem 
Sport mit Freude möglichst ohne weite 
Wege nachgehen können, braucht es 
mehr Ausbilder mit Qualifikationen im 
Para-Pferdesport. Zudem werden 
Heimtrainer für Para-Leistungssportler 
dringend gesucht. 

Qualitätssicherung gehört zum Selbstver-
ständnis des DKThR als Fachverband. Daher 
entwickelte das DKThR den Ausbilder im 
Reitsport, nunmehr den Ausbilder im 
Pferdesport für Menschen mit Behinde-
rung (neu: offen für alle mit einem beliebi-
gen Trainer C des Pferdesports. Selbstver-

ständlich werden auch in der Weiterbildung 
alle Disziplinen des Pferdesports berück-
sichtigt. Der Ausbilder ist von jeher Be-
standteil der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung (FN). Er ist mit 15 DOSB Fortbil-
dungspunkten (Profil 1) anerkannt.

Der Ausbilder stellt eine Zusatzqualifikation 
für Trainer, Reitlehrer und Berufsreiter dar, 
damit diese gezielt Sportler mit Behinderung 
fachgerecht in den verschiedenen Pferde-
sportdisziplinen trainieren können. Er ver-
mittelt die speziellen Fachkenntnisse zu den 
besonderen Anforderungen des Unterrich-
tens und Ausbildens im Para-Pferdesport. 
Gleichzeitig wird damit auch der inklusive 

Pferdesport gefördert. Durch die Inklusion 
erfährt der Pferdesport für Menschen mit Be-
hinderung einen deutlichen Zuwachs, das 
gilt insbesondere für die Disziplin Para-Dres-
sur. Auch Para-Fahren gehört zu den etab-
lierten Disziplinen. Entwickelt haben sich in 
der jüngeren Zeit Para-Springen, Para-Rei-
ning und Para-Voltigieren.

Der nächste Kompaktkurs zum Ausbil-
der im Pferdesport für Menschen mit 
Behinderung (DKThR) Qualifikation für 
den inklusiven Pferdesport (gem. APO 
2020 – Pilot) findet vom 21. bis 28. Mai 
2022 in Wonsheim (RP) unter der Lei-
tung von Dr. Susi Fieger statt.

Berufsbegleitende Hybrid-Weiterbildung in 
der „Pferdgestützten Psychotherapie“ 
Durchgang 2022/23 startet Ende Mai 

In Kooperation mit Birgit Heintz und Dr. 
Marika Weiger (Mitglieder der Fachgruppe 
Arbeit mit dem Pferd in der Psychotherapie 
- FAPP) bietet das Deutsche Kuratorium für 
Therapeutisches Reiten (DKThR) eine zwei-
te Weiterbildung für die Arbeit mit dem 
Pferd in der Psychotherapie an. 

Die berufsbegleitende Hybrid-Weiterbildung 
ist in Form von vier Präsenz- und fünf Online-
Schulungen in einem Zeitraum von rund 
zehn Monaten konzipiert. Das Curriculum 
umfasst 180 Unterrichtseinheiten, die sich 
aus Theorie, praktischer Arbeit und Selbster-
fahrung mit dem Pferd sowie aus fallbezo-
genen Supervisionen und Balintgruppenar-
beit zusammensetzen. Qualitätssicherung 
und qualitative Wirksamkeitsforschung wer-
den ebenso thematisiert. Die einzelnen 

Schulungen beginnen jeweils freitags um 15 
Uhr und enden sonntags gegen 16 Uhr. Die 
Weiterbildung startet mit einer Präsenzschu-
lung vom 27. bis 29. Mai 2022.
Berufliche Voraussetzung: Psychothera-
peutische Approbation (ärztliche, psycholo-
gische sowie Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeuten)

Vollständige Ausschreibung und 
Anmeldung unter  
www.dkthr.de/weiterbildung

Bild: Franz Marc. Turm der blauen Pferde
Wesentlichen Raum in der Weiterbildung erhalten 
körpertherapeutische Aspekte und das Arbeiten 
mit Bildern und Zeichnungen.

Bei Fragen zur Weiterbildung kontaktieren Sie Birgit Heintz, per E-Mail bheintz@kroed2.de 
oder telefonisch 0 85 61-98 80 05.
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Nächster Start - Durchgang Bielefeld

Staatlich geprüfte Fachkraft für 
heilpädagogische Förderung mit dem Pferd
Weiterbildung mit 600 Lerneinheiten,
zwei Jahre berufsbegleitend, im Modulsystem.

Beginn: 16. November 2022. 

Clever Planen & Buchen: Durch DKThR-Mitgliedschaft  
und Frühbucher-Rabatt doppelt sparen!
 
Deutschlandweit einmalig! Weitere Infos unter  
www.dkthr.de/weiterbildung/weiterbildungen/

Weiterbildung
Qualitätssicherung
im Therapeutischen Reiten

Pferdefachliche Eingangs-
qualifikation UPSG:  
Nächster Start Mitte Juni 2022  
in Bayern
Die Qualifikation zum Umgang mit dem Pferd im sozialen und ge-
sundheitlichen Bereich (DKThR), kurz: UPSG erfreut sich einer ste-
tig wachsenden Beliebtheit. Der nächste Durchgang startet mit 
dem ersten Modul auf dem Butterwiesenhof in Burghagel (15. bis 
19. Juni). Das zweite Modul (1. bis 4. September) findet in Tutzing 
bei der Tabaluga Kinder- und Jugendhilfe statt; das dritte Modul 
(10. bis 13. Oktober) in Frechen beim Pferdesport- und Reitthera-
piezentrum der Gold-Kraemer-Stiftung und das vierte und letzte 
Modul (31. Oktober bis 6. November) nochmals in Tutzing. Der 
Frühbucherrabatt gilt bis zum 15. April 2022. Alle Informationen 
und Anmeldung: www.dkthr.de/weiterbildung.

Aufgepasst: Durch gute Planung doppelt sparen! 

Nutzen Sie den Frühbucherrabatt und profitieren Sie dazu 

von den Vergünstigungen für DKThR-Mitglieder. 

Wir gratulieren zum 
erfolgreichen UPSG-Abschluss
Anfang November fand bei der Tabaluga Kinder- und Jugendhilfe in 
Tutzing unter der Leitung von Florian Haas und Katharina Grein-
wald das letzte Modul des 2021-er Durchgangs „Qualifikation zum 
Umgang mit dem Pferd im sozialen und gesundheitlichen Bereich 
(DKThR)“, kurz: UPSG statt. Das DKThR hat diese eigene pferde-
fachliche Qualifikation insbesondere für die Fachbereiche „Pferd-
gestützte Heilpädagogik, Pädagogik, Traumapädagogik, Psycho-
therapie und Ergotherapie” entwickelt. Weiterbildungsinteressierte 
haben damit die Wahl, entweder den reitsportlich orientierten Trai-
ner C (FN) oder die auf das therapeutische Profil ausgerichtete 
UPSG als Eingangsvoraussetzung in die DKThR-Weiterbildungen zu 
wählen.

Diese Absolventen haben am 7. November 2021 ihr Zertifi-
kat über den erfolgreichen Abschluss erhalten: 
Judith Gevers (Stadtlohn), Monja Hacanik (Forbach), Louisa Hüben-
thal (Kassel), Maria-Magdalena Knopp (Hohenfurch), Theresa Ma-
karow (Altdorf), Esther Nauenburg (Heide), Annette Riedle (Mün-
chen), Sabrina Saadat (Kronshagen), Antonia Schumann (Erfurt), 
Sophia Steinkamp (Münster), Lovis Straetmanns (Witten), Maria 
Elisabeth Straßer (Weilheim) und Anna Ullrich (Hainichen). 

Wir gratulieren herzlich und wünschen für den Weiterbildungsweg 
in der pferdgestützten Therapie und Förderung alles Gute. 

Online-Fachseminare erfolgreich
Weiterbildung hört nie auf und sie wird immer wichtiger, um sich 
auf Veränderungen und neue Erkenntnisse einzustellen, um sicher 
zu handeln und um sich am Markt besser durchzusetzen.
Neben den Qualifikationen zur Fachkraft stellen wir zusätzlich lau-
fend neue Fachseminarangebote ins Netz. Ein regelmäßiger Blick 
auf unsere Website lohnt sich (www.dkthr.de/weiterbildung/fach-
seminare). 
Bedingt durch die Pandemie haben wir in den vergangenen beiden 
Jahren vermehrt Online-Fachseminare im Angebot. Diese haben 
sich hervorragend entwickelt und werden sehr gut angenommen. 
Nicht selten sind Online-Seminare nach kürzester Zeit ausgebucht. 
Auch die Evaluation zeigt auf, dass wir mit dieser neuen Art der Ver-
anstaltung den Zahn der Zeit treffen und mit der Themenauswahl 
richtig liegen. Das spornt uns an, den Online-Bereich weiterzuent-
wickeln und fortzuführen. 

Unsere aktuellen Empfehlungen: 
• 12. März: Von null auf hundert Therapieplätze: Wie funktioniert 

das? (Online-Fachseminar mit Marion Drache)
• 20. März und 22. Mai: Die Einzelmaßnahme in der pädagogi-

schen und heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd nach SG-
TR (2-teiliges Online-Fachseminar mit Barbara Gäng & Hanna 
Eberle) 

• 20. April bis 18. Mai: Mitgefühl und Selbstfürsorge in der Heilpä-
dagogischen Förderung mit dem Pferd (5-teiliges Online-Fachse-
minar mit Dirk Baum) 

• 17. Mai bis 7. Juni: Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd 
in der Psychiatrie - Borderline-Persönlichkeitsstörung (4-teiliges 
Online-Fachseminar mit Regina Schnorbach) 

Selbstverständlich gibt es neben den Online-Angeboten auch 
weiterhin Fachseminare in der Präsenz. 

Fachseminare
Wissen erweitern

Neues kennenlernen
Bekanntes vertiefen
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Alle Angebote der Grund- und 
 Fachqualifikationen… 
• Assistent im Therapeutischen Reiten (DKThR)
• Pferdefachliche Eingangsqualifikation „UPSG“
• Pferdgestützte Heilpädagogik
• Pferdgestützte Traumapädagogik
• Pferdgestützte Pädagogik
• Pferdgestützte Psychotherapie
• Pferdgestützte Physiotherapie „Hippotherapie (DKThR)®“ 
• Pferdgestützte Ergotherapie
• Pferdesport für Menschen mit Behinderung

…sowie alle Fachseminare – laufend 
aktualisiert – unter
www.dkthr.de/weiterbildung/

Bitte beachten Sie auch die Informationen  
über den kostenfreien Newsletter. 

Anmeldung über www.dkthr.de/aktuelles/newsletter/

Wir sind für Sie da! 

Nutzen Sie auch gerne unser Angebot für eine  
persönliche Beratung. Ihre Ansprechpartnerin für den 
Bereich Weiterbildung: 

Anna Auf der Landwehr 
alandwehr@fn-dokr.de
Tel. 0 25 81/92 79 19-2

Foto: Fotostudio Kaup 

Fachseminare
Wissen erweitern

Neues kennenlernen
Bekanntes vertiefen

Weiterbildung
Qualitätssicherung
im Therapeutischen Reiten



DKThR-ZTR 1 / 2022 43

erscheint 4x jährlich
DIN A4, 4-farbig
ISSN 1867-6456

Herausgeber: Dorothée Debuse /
Karin Hediger / Meike Riedel /

Henrike Struck / Mone Welsche

* Mitglieder-Jahresabonnement (DKThR):
€ 42,40 (regulärer Preis € 53,00)

zzgl. Versandkosten

20 % Rabatt für Mitglieder des DKThR! *

Die Zeitschrift „mensch und pferd international“ 
richtet sich an alle, die (heil-)pädagogisch, thera-
peutisch  oder medizinisch mit dem Pferd arbeiten. 
Sie trägt dazu bei, den stetig wachsenden Bereich 
der pferdegestützten Förderung und Therapie 
fachlich weiterzuentwickeln. 

Praxisnahe und verständliche Artikel geben wichtige 
Impulse für Arbeitsweisen, Aus- und Fortbildungen 
sowie Entwicklungen und Trends. Die unabhängige, 
verbandsneutrale Fachzeitschrift garantiert ihren 
Lesern durch ein sogenanntes „Peer Review“ („blin-
de“ Doppelbegutachtung aller Hauptbeiträge) ein 
hohes fachliches Niveau. 

Überzeugen Sie sich selbst mit
einem kostenlosen Probeheft! a

www.reinhardt-verlag.de

plus: 

Online-Artikel

für Abonnenten

frei zugänglich!

erscheint 4x jährlich
DIN A4, 4-farbig
ISSN 1867-6456

Herausgeber: Dorothée Debuse /
Karin Hediger / Meike Riedel /

Henrike Struck / Mone Welsche

* Mitglieder-Jahresabonnement (DKThR):
€ 42,40 (regulärer Preis € 53,00)

zzgl. Versandkosten

20 % Rabatt für Mitglieder des DKThR! *

Die Zeitschrift „mensch und pferd international“ 
richtet sich an alle, die (heil-)pädagogisch, thera-
peutisch  oder medizinisch mit dem Pferd arbeiten. 
Sie trägt dazu bei, den stetig wachsenden Bereich 
der pferdegestützten Förderung und Therapie 
fachlich weiterzuentwickeln. 

Praxisnahe und verständliche Artikel geben wichtige 
Impulse für Arbeitsweisen, Aus- und Fortbildungen 
sowie Entwicklungen und Trends. Die unabhängige, 
verbandsneutrale Fachzeitschrift garantiert ihren 
Lesern durch ein sogenanntes „Peer Review“ („blin-
de“ Doppelbegutachtung aller Hauptbeiträge) ein 
hohes fachliches Niveau. 

Überzeugen Sie sich selbst mit
einem kostenlosen Probeheft! a

www.reinhardt-verlag.de

plus: 

Online-Artikel

für Abonnenten

frei zugänglich!

43DKThR-ZTR 1 / 2022

BALIMO heißt BALance In MOtion und bedeutet Balance in der Be-
wegung. Der von der ADVINOVA GmbH in Zusammenarbeit mit dem 
Bewegungs experten Eckart Meyners entwickelte Hocker ermöglicht 
dem Becken durch die dreidimensional bewegliche Sitzfläche seine 
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 DKThR-Mitglieder erhalten bei Bestellung 
unter Angabe der DKThR-Mitgliedsnum-
mer 10 % Rabatt auf den regulären Ver-
kaufspreis.                  www.balimo.info

DKThR-Mitglieder profitieren von Sonderkonditionen bei 
unseren Kooperationspartnern! 
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Seit 2007 Kooperationspartner des DKThR! 

Funny Horses werden in deutscher Manufaktur aus 
heimischen Hölzern handgefertigt – mit 
Unterstützung  
von integrativen Einrichtungen. 

Die Holzpferde gibt es in drei verschiedenen 
Größen: Holzpferd Sunny (Sitzhöhe 80 cm), 
Holzpferd Shetty (Sitzhöhe 100 cm) und Holzpferd 
Maxi (Sitzhöhe 120 cm).

Funny Horses: Spielholzpferde mit  
Fell fördern Gleichgewicht, Motorik, 
Geschicklichkeit und Fantasie

Funny Horses – U. Markfort
48231 Warendorf
www.funnyhorses.de
Tel. 0 54 26 / 34 31
Mobil: 0157/34 46 65 19

Über Ihre Mitgliedschaft drücken Sie Ihre Verbundenheit zu den Zielen 
des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKThR) und 
seinem Leitbild aus.
Sie stärken und verbessern die Interessenvertretung für das Themen-
gebiet: Therapeutisches Reiten in der pferdgestützten Therapie und 
Förderung sowie im Pferdesport für Menschen mit Behinderung.
Sie sichern Qualität, Aktualität und Informationsaustausch im 
 therapeutischen Reiten.

Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei 
unseren  Kooperationspartnern:

Wir freuen uns, Mitgliedern des DKThR eine qua-
lifizierte Rechtsberatung bieten zu können. 
Rechtsanwalt Moritz Gallenkamp ist Partner der 
renommierten Osnabrücker Kanzlei Dr. Funk, Dr. 
Tenfelde. Mitglieder erhalten eine Erstberatung 
von 60 Minuten für 90,00 Euro (brutto) - insbe-
sondere im Vertrags- und Deliktsrecht. Handels-, 
Gesellschafts- und Erbrecht gehören ebenfalls 
zu seinen Spezialgebieten.
Wir stellen den Kontakt her. Bitte wenden Sie 
sich an uns über dkthr@fn-dokr.de.

Exklusiv für DKThR Mitglieder: 
Qualifizierte Rechtsberatung



Monika Mustermann

Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd

Zertifizierte Fachkraft nach DKThR 

2020-2024

Sonderpädagogin + Physiotherapeutin

www.DKThR.de

Reitsport für Menschen mit Behinderung

Hippotherapie (DKThR)®

Fachkräfteschild –Auszeichnung für 
zertifizierte Fachkräfte nach DKThR

Diese Auszeichnung stellt in erster Linie eine Investition in die Qualität der Fach-
kraft dar. Durch regelmäßige Fort-und Weiterbildungen wird die Qualität gesi-
chert. Die Fachkräfte sind DKThR-Mitglieder und arbeiten nach den Durchfüh-
rungsbestimmungen des DKThR, wodurch gewährleistet ist, dass qualifiziertes 
Personal zum Einsatz kommt, Gefahren und Risiken auf ein Minimum gesenkt 
und Pferde nach Tierschutzgesichtspunkten artgerecht eingesetzt werden.

Die Auszeichnung wird je nach Qualifikation der Fachkräfte und Fortbildungs-
punkten erteilt.

Nach Erwerb von mindestens 15 Fortbildungspunkten können DKThR-
Mitglieder die Zertifizierung beantragen.

Nach erfolgreicher Prüfung der Unterlagen wird die Auszeichnung für vier Jahre 
ausgesprochen. Neben dem Schild wird die Fachkraft auf der Webseite des 
 DKThR als “Zertifizierte Fachkraft nach DKThR” geführt. Das Gütesiegel ist ein 
wichtiges Werbemittel für die Fachkräfte.

Die Kosten für die Neuauszeichnung oder Verlängerung der Auszeichnung 
 betragen für vier Jahre 30 Euro. Weitere Informationen und das Antragsformular 
unter www.dkthr.de/fachkraefte/

Deutsches Kuratorium für Therapeutisches 
Reiten e.V. (DKThR)

Freiherr-von-Langen-Straße 8 
48231 Warendorf 

Tel.: 0 25 81 / 92 79 19-0
www.dkthr.de
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