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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 auf www.dkthr.de 
bieten wir einen weiteren 
großen Vorteil für unsere 
Mitglieder.

Hier finden Sie zum 
Beispiel:
• auf der Unterseite 

„Fachinformationen“ 
u.a. Musterverträge und 
Fachbereichsflyer

• auf der Unterseite 
„Fachzeitschrift“ die je-
weils aktuelle Ausgabe unserer Fach- und Verbandszeitschrift THERA-
PEUTISCHES 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?
Aktionszeitraum: 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

DKThR-Mitglieder 
erhalten 50 Prozent* 
Rabatt auf die 
EQUITEDO App

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

NEU
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Viele sprechen von der Zeitenwende, nicht immer ist das-
selbe gemeint, wir erkennen jedoch alle, dass wir in vielen 
Bereichen umdenken müssen. Darin liegen insbesondere 
für die pferdgestützte Therapie und Förderung Chancen, 
sich besser aufzustellen. 

Die Orientierung am anerkannten Grundberuf ist der erste 
Schritt zur Einordnung. Die „pferdgestützte Therapie und 
Förderung” ist eine Fortbildung zum Grundberuf. Sie erfor-
dert eine pferdefachliche Qualifikation und die Verknüp-
fung der pferdefachlichen Qualifikation mit dem Grundbe-
ruf durch eine Zusatzqualifikation. In diesem Verständnis 
liegt auch die rechtliche Zuweisung im Gesundheits- und Sozialwesen. 

Auf dieser Grundlage ergeben sich alle weiteren Anforderungen, etwa die Qualität des An-
gebots sowie die Qualität der Durchführung der Maßnahme, die damit einhergehende 
Sorgfaltspflicht gegenüber Mensch und Tier, schließlich auch die Preisgestaltung und Wirt-
schaftlichkeit.

Pferdgestützte Therapie und Förderung müssen wirtschaftlich sein, das bedeutet gerade 
nicht günstig sein, sondern qualitätsvoll, transparent und wertig sein. Pferdgestützte The-
rapie und Förderung haben ihren Preis und das ist richtig so!  

Die Preisgestaltung ist jedoch marktwirtschaftlich nicht beliebig und ist kein Ersatz für 
Missmanagement. 

Oft genug ist dabei in Zeiten der Energiewende und des Umweltschutzes weniger mehr. 
Nachhaltigkeit ist besser als kurzfristige Trends mitzugehen. Der überdachte Außenplatz 
mit gutem Reitboden vielleicht besser als die neu zu erbauende Reithalle; sich mit Reiter-
vereinen zusammenzuschließen vielleicht besser als selbst alles aufzubauen oder anzu-
schaffen. Demgegenüber lohnt sich jede Investition in die Gesunderhaltung des Therapie-
partners Pferd und des artgerechten Umgangs mit ihm! 

Zur Zeitenwende gehört das unbedingte Verständnis, dass Therapie und Förderung auf 
 Kosten des Pferdes in keinem Fall vertretbar sind. Der Tierschutz ist keine Frage des Geldes, 
sondern der Priorität und des Wissens. 

Für uns als Fachverband bedeutet die Zeitenwende selbst ressourcenorientiert vorzugehen. 
Das papierlose Büro und Online-Veranstaltungen gehören selbstverständlich dazu, genau-
so wie die Ressource zu schaffen, den Tierschutz zu sichern und Mitgliederbedürfnisse 
 regel mäßig zu erfassen. 

In diesem Sinne sehen wir der Zeitenwende entgegen.

Herzlichst, 
Ina El Kobbia 

Foto: Privat

Exklusiv für DKThR Mitglieder: 
Qualifizierte Rechtsberatung

Titelbild: Mit dem Titelbild dieser Ausgabe gratulieren wir Ingeborg Stock (Physiotherapeutin, Hippo-
therapeutin (DKThR)®, DKThR-Landesbeauftragte seit nunmehr 30 Jahren (!)  nachträglich zum runden 
Geburtstag! Foto: privat
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Mitgliederversammlung 2022 des Deutschen 
Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKTHR)  
in Bad Segeberg
Zum ersten Mal eröffnete das DKThR seine 
Mitgliederversammlung im nördlichsten 
Bundesland Deutschlands: in Schleswig-
Holstein; eingebettet in der VIII. Interdiszi-
plinären Fachtagung in Bad Segeberg. Tat-
kräftig unterstützt wurde der Verband da-
bei durch die DKThR-Landesbeauftragte 
Wiebke Wieschendorf und ihrem Team. 
Großzügige finanzielle Unterstützung er-
hielt das DKThR für die Ausrichtung seiner 
Mitgliederversammlung und Fachtagung 
von der in Schleswig-Holstein ansässigen 
„Stiftung Therapeutisches Reiten Jürgen 
Dulz“. Auch der Pferdsportverband Schles-
wig-Holstein war vertreten. An dieser Stelle 
unser ganz herzlicher Dank! 

Bereits zum dritten Mal fand dabei die Mit-
gliederversammlung im Hybrid-Format 
statt und konnte von zu Hause aus mitver-
folgt sowie über den Chat mitdiskutiert 
werden.  

Der Versammlung konnte ein erfolgreicher 
Geschäftsbericht 2021 vorgelegt werden. 

Insgesamt 600 Weiterbildungsteilnehmer 
nahmen an den Fortbildungsangeboten des 
DKThR teil. Besonders begehrt waren On-
line-Seminare.

Das DKThR verzeichnete in 2021 steigende 
Mitgliederzahlen. Hier zeigt sich, welch 
wichtige Funktion Verbände in Krisenzeiten 
für ihre Mitglieder übernehmen können. 
Das DKThR hat mit Beginn der Pandemie 
seinen Mitgliederservice wesentlich erwei-
tert und intensiviert. Dieser Weg soll wei-
tergegangen werden, das machten Vor-
stand und Bundesgeschäftsstelle gleicher-
maßen auf der Mitgliederversammlung 
deutlich. 

Ungewöhnlich, aber für das DKThR Aus-
zeichnung und Verpflichtung zugleich, war 
der Ausgang der vom Vorstand zur Abstim-
mung eingebrachten Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrags von 5 Euro pro Jahr für na-
türliche Personen und 10 Euro pro Jahr für 
juristische Personen. Die Mitglieder stimm-

ten dem nicht nur zu, sondern sprachen 
sich für die Verdopplung der jeweiligen Er-
höhung aus. Somit um 10 Euro mehr pro 
Jahr für natürliche Personen und 20 Euro 
pro Jahr mehr für juristische Personen. Die 
letzte Mitgliedsbeitragserhöhung des Kura-
toriums liegt über zehn Jahre zurück. Vor-
stand und Bundesgeschäftsstelle bedank-
ten sich ausdrücklich und bekräftigten Ihre 
Verpflichtung zur Haushaltsdisziplin und 
zur Investition in den Mitgliederservice. Es 
stelle sich in Einzelgesprächen im Nach-
gang heraus, dass Sonderkonditionen für 
Studierende Berücksichtigung finden soll-
ten. Das DKThR verfügt auch in anderen Be-
reichen über Angebote mit Sonderkonditio-
nen für Studierende. 

Ein fristgerecht eingereichter Antrag an die 
Mitgliederversammlung zur Erstellung ei-
ner Muster-Webseite für Fachkräfte, die 
auch Mitglieder im DKThR sind, wurde teil-
weise angenommen. Das bedeutet, das 
DKThR wird einen einheitlichen inhaltli-
chen Rahmen erstellen, jedoch selbst tech-
nisch keine Muster-Webseite zur Verfügung 
stellen, da das mit einem unüberschauba-
ren technischen und finanziellen Aufwand 
verbunden ist. 

Mit großem Dank und Verbundenheit wur-
den die bisherigen Rechnungsprüfer des 
DKThR, Nicole Jaite-Hanke und Bernhard 
Ringbeck, verabschiedet. 

Einstimmig neugewählt in das Amt der 
Rechnungsprüfer wurden: 

Judith Schaefers, gelernte Verwaltungs-
fachwirtin aus Warendorf sowie Bernhard 
Beckmann, ehemalige Mitarbeiter der 
Sparkasse Münsterland-Ost und vielen als 
langjähriges ehemaliges Vorstandsmitglied 
des DKThR bekannt, ebenfalls aus Waren-
dorf.   

Judith Schaefers ist Neumitglied im DKThR. 
Die erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin der 
Junioren sitzt auch heute noch im Sattel 
und ist im Reitverein Warendorf aktiv. Sie 
war 20 Jahre bei der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung (FN) angestellt, zuletzt 
zwölf Jahre im Bereich der Persönlichen 
Mitglieder der FN. Seit 2018 ist sie ehren-
amtliche PM-Delegierte Westfalen.      

Anmerkung: Mitglieder finden den umfas-
senden Geschäftsbericht 2021 im Mitglie-
derbereich auf der Webseite des DKThR: 
www.dkthr.de.  n Text: Ina El Kobbia

AKTUELL
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Foto: Archiv Pferdesportverband Westfalen

Foto: Thoms Lehmann

Neu ins Amt der Rechnungsprüfer des DKThR gewählt:
Verwaltungsfachwirtin Judith Schaefers und Bernhard Beckmann (Warendorf) 
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Eine Zeitreise: Wie Pferde an Schulen  
und in den Lehrplan gelangten
Anlässlich seines Eintritts in den Ruhe-
stand mit Schuljahresbeginn 2020/21 
hat Bernhard Ringbeck als ehemaliger 
Mitarbeiter der Schulpsychologischen 
Beratungsstelle die Entwicklung des 
therapeutischen Reitens zur Förderung 
von Kindern an den Schulen der Stadt 
Münster zusammengefasst. Lesen Sie 
hier sein Schreiben an die Schulleiter:

Seit fast 60 Jahren hat in Schulen der Stadt 
Münster die Einbeziehung des Pferdes in 
den pädagogischen Schulalltag seinen 
 festen Platz. Ab 1978 nahm auch die Schul-
psychologische Beratungsstelle für ihr 

 Klientel dieses Angebot in ihr Förderkon-
zept auf. In den folgenden Jahren integrier-
ten vereinzelt weitere Schulen in Eigenre-
gie diese Fördermaßnahme in ihr Schulpro-
gramm.

1995 entwickelte sich das therapeutische 
Reiten unter pädagogischen Gesichtspunk-
ten enorm weiter. Die britischen Streitkräf-
te in der York-Kaserne boten den Kindern 
der Bürger der Stadt eine kostenlose Förde-
rung auf eigenen Pferden und mit eigener 
Fachfrau (Ehefrau des Kommandeurs) als 
Goodwill-Aktion für die jahrelangen Unan-
nehmlichkeiten durch den Panzerverkehr 

auf Münsters Straßen an. Die Schulpsycho-
logie wurde von der Verwaltung gebeten, 
diese Chance zu ergreifen. Das war der Be-
ginn für die Konzeption des Amtes für Schu-
le und Weiterbildung, weiteren Schulen ei-
ne Einbeziehung des Pferdes in den Schul-
alltag zu ermöglichen. Damals ahnte nie-
mand, dass im Laufe der Jahre der Einsatz 
von Pferden so einen großen Stellenwert in 
der emotionalen, sozialen und kognitiven 
Förderung von Schülern erhalten würde. 
Zeitweise nutzten über 50 Schulen das An-
gebot, tausende Schüler lernten über den 
Umgang mit dem Pferd wichtige Verhal-
tensweisen für den Unterricht und den so-

Zweifache Auszeichnung für Bernhard Ringbeck 
Ehemaliger Mitarbeiter der Schulpsychologischen Beratungsstelle der Stadt 
Münster mit DKThR-Ehrennadel und Graf-Landsberg-Medaille geehrt 

Den Menschen in seiner ganzen Vielfalt 
wahrnehmen und ihn im Sinne einer in-
klusiven Gesellschaft fördern – für die 
nachhaltige Einlösung dieses An-
spruchs wurde Anfang April der ehema-
lige Mitarbeiter der Schulpsychologi-
schen Beratungsstelle der Stadt Müns-
ter, Bernhard Ringbeck, geehrt. 

33 Jahre war Ringbeck bei der Stadt Müns-
ter tätig. Er machte in dieser Zeit wahr, was 
deutschlandweit vorbildlich ist: Das Pferd 
an die Schule und auf den Unterrichtsplan 
zu bringen. Die pädagogische Förderung 
mit dem Pferd war dabei von Anfang an das 
ganz besondere Anliegen Ringbecks. Als 
ausgebildeter Pädagoge und Psychologe 
gelang es ihm, alle Förderschulen in der 
Stadt Münster mit einem pferdgestützten 
heilpädagogischen Angebot zu versorgen. 
In 2011 stand dieses Konzept dann Pate für 
ein bundesweites Angebot an Kindergärten 
und Schulen, welches das Deutsche Kurato-

rium für Therapeutisches Reiten (DKThR) in 
Zusammenarbeit mit der Laureus Sport for 
Good Stiftung in Gang setzte. 

Für dieses außerordentliche Engagement 
wurde Bernhard Ringbeck Anfang April in 
Bad Segeberg im Rahmen der Mitglieder-
versammlung und interdisziplinären Fachta-
gung  durch gleich zwei bundesweite Fach-
verbände ausgezeichnet: Das DKThR über-

reichte ihm aus den Händen seines Vorsit-
zenden, Dr. Jan Holger Holtschmit, die 
Ehrennadel des Verbandes. Als zweite Eh-
rung zeichnete ihn die Deutsche Reiterliche 
Vereinigung (FN) mit der Graf-Landsberg-
Medaille in Bronze aus. Rosalie Gräfin von 
Landsberg-Velen überreichte die Medaille, 
die an ihren Vater und Ehrenpräsidenten der 
FN erinnert, gemeinsam mit Dieter Me-
dow, Mitglied des Präsidiums der FN. 

Rosalie Gräfin von Landsberg-Velen (Vorstand 
 DKThR), Dr. Jan Holger Holtschmit (Vorsitzender 
des DKThR), Bernhard Ringbeck, Dieter Medow 
(Präsidium FN) Foto: Elke Lindner 
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VIII. Interdisziplinäre Fachtagung des DKThR erfolgreich im Hybrid-Format

Pferdgestützte Therapie, Förderung und Sport im 
Zeichen der Zeit
Die Zukunft der Gesellschaft, die Hinter-
gründe des Gesundheitswesens, Inklusi-
on sowie pferdgestützte Therapie und 
Förderung – all diese spannenden The-
men fanden bei der VIII. Interdisziplinä-
ren Fachtagung des Deutschen Kuratori-
ums für Therapeutisches Reiten (DKThR) 
Anfang April in Bad Segeberg Gehör. 
Passend zum Tagungsmotto „… im Zei-
chen der Zeit“ eröffnete der renom-
mierte Zukunftswissenschaftler Profes-
sor Horst Opaschowski die zweitägige 
Veranstaltung und unterstrich dabei die 

Zeitenwende, die die Pandemie und der 
Krieg vor allem für die jetzige Generati-
on bedeuten. Im Rahmen der Tagung 
fand ein festliches Abendessen statt, an 
dem auch Dieter Medow, Vorsitzender 
des Pferdesportverbands Schleswig-
Holstein (PSH) und Präsidiumsmitglied 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN), sowie Matthias Karstens, Ge-
schäftsführer des PSH, teilnahmen.

„Gut zu wissen, was wird.“ Eine fun-
dierte Zukunftsprognose: Mit dem Eröff-
nungsvortrag stimmte Prof. Dr. Horst Wer-
ner Opaschowski (Börnsen), Erziehungs-
wissenschaftler, Zukunftsforscher und Be-
rater für Politik und Wirtschaft, die Teilneh-
mer auf die Zeitenwende ein, der Heraus-
forderung zwischen Krise und Krieg. Ein-
drucksvoll stellte er die fünf Risiken für das 
künftige Zusammenleben, die sieben Chan-
cen für eine lebenswerte Zukunft und die 
zehn Gebote für das 21. Jahrhundert vor. 

Gesundheitswesen im Fokus: Hinter-
gründe des deutschen Gesundheitswesens 
vertiefte in seinem Vortrag Dr. med. Jan 
Holger Holtschmit, Präsident des ANOA-
Klinikverbundes und Vorstandsvorsitzender 
des DKThR. Dabei erlaubte er sich einen 
durchaus kritischen Blick auf die Ökonomi-
sierung der Medizin mit Themen wie diag-
nosebezogene Fallpauschalen (DRG) und 

daraus resultierendem Kostendruck, ohne 
einer systematischen Berücksichtigung von 
Qualität und Unterbesetzung in der statio-
nären Krankenpflege, etc. 

Wie es um die Heilberufe im deutschen Ge-
sundheitswesen steht, arbeitete Kerstin 
Sundmacher (Göttingen) von Physio 
Deutschland – Deutscher Verband für Phy-
siotherapie (ZVK) – heraus. Ergänzt wurde 
das Vorstandsmitglied im ZVK-Nordver-
bund für den Landesverband Niedersach-
sen durch Corinna Wagner, Sprecherin der 
Arbeitsgruppe Hippotherapie (DKThR)® 
sowie Beauftragte für Therapeutisches Rei-
ten/ Hippotherapie bei Physio Deutschland. 

Themen der pferdgestützten Therapie 
und Förderung in Schleswig-Holstein: 
DKThR-Landesbeauftragte Wiebke Wiesch-
endorf (Bevern) hatte ein vielseitiges Pro-
gramm zusammengestellt, das zeigte, 
welch hohen Stellenwert die pferdgestütz-
te Arbeit mit dem Pferd im nördlichsten 
Bundesland Deutschlands hat.

Sie stellte den Fachbeirat Therapeutisches 
Reiten innerhalb des PSH vor. Dieser grün-
dete sich bereits 1980 und setzt sich zu-
sammen aus der Geschäftsführung des 
PSH, der DKThR-Landesbeauftragten und 
Vertretern aller Fachbereiche. Der Fachbe-
reit informiert und berät sowohl Fachkräfte 

zialen Umgang miteinander. So wurde es 
immer wieder gerade auch von Ihnen als 
Schulleiter bestätigt. Es ist somit auch nicht 
verwunderlich, dass einige Schulen schon 
seit 20 Jahren durchgängig teilnehmen.

Dieser ganze Ausbau war nur möglich, weil 
sich viele Entscheidungsträger für das Pro-
gramm des Amtes stark gemacht haben. Zu 
danken ist allen in der Verwaltung und den 
politischen Gremien, die diesen Förderan-
satz bewusst gewollt haben. Ein besonde-
rer Dank gilt auch allen Sponsoren, die mit 
kleineren oder größeren Beträgen (z.B. hat 

die Sparkasse Münsterland Ost in diesem 
Zeitraum bisher über 100.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt) dazu beigetragen haben, 
dass wir die Eigenbeteiligung der Schulen 
nie erhöhen mussten. Auch vom Sportamt 
wurde über die Übungsleiter-Gelder vom 
Landessportbund ein wesentlicher Beitrag 
geleistet. Weiterhin war diese Entwicklung 
nur möglich, weil viele Reitervereine, priva-
te Reitbetriebe und beide großen Einrich-
tungen (Alexianer-Werkstätten in Amelsbü-
ren und Vinzenzwerk-Handorf) sowie viele 
Reitpädagogen den finanziellen Rahmen in 
überschaubaren Grenzen hielten. 

Mit Schuljahresbeginn 2020/21 habe ich 
mein Engagement beendet, um weitere 
Entwicklungen, Ideen und Umsetzungen an 
die jüngere Generation zu übergeben.

Sehr geehrte Schulleitungen, für Ihre Ent-
scheidung, das Pferd unter pädagogischen 
Aspekten für Ihre Schülerschaft zu nutzen, 
möchte ich mich zum Schluss ganz herzlich 
bedanken. Dieses Programm würde es 
nicht geben, wenn Sie es nicht so wertge-
schätzt hätten. Mir war es eine Freude, Sie 
hierbei ein klein wenig zu unterstützen.

6

Die Hybrid-Veranstaltung wurde vollständig live 
online gestreamt.

Der renommierte Zukunftswissenschaftler Profes-
sor Opaschowski hilt den Eröffnungsvortrag. 
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als auch Klienten und Patienten, leistet Öf-
fentlichkeitsarbeit und richtet jährlich eine 
Fachtagung aus. 

Vorgestellt wurde auch die Stiftung Thera-
peutisches Reiten Jürgen Dulz. Sie ist her-
vorgegangen aus dem jahrelangen Enga-
gement eines der Gründungsmitglieder des 
Fachbeirats Therapeutisches Reiten, Jürgen 
Dulz. Die Stiftung unterstützt die Arbeit von 
Institutionen, die therapeutisches Reiten 
durchführen, einmalig oder regelmäßig, 
auf Antrag, aus dem Erlös des Stiftungsver-
mögens. Die Fachtagung des DKThR wurde 
auch von der Jürgen Dulz-Stiftung unter-
stützt. 

Astri Fromm (Rohlstorf) und Jutta Pfeiffer 
(Handewitt) stellten die Arbeitsgemein-
schaft Hippotherapie „Hippo-Nord“ vor. 
Diese wurde 1999 gegründet und setzt sich 
zusammen aus Hippotherapeuten aus 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Niedersachsen. 
Zwei- bis dreimal jährlich finden Treffen statt 
mit dem Ziel, durch fachlichen Austausch 
und der Organisation von Fortbildungen die 
Qualität ihrer Arbeit stetig zu verbessern. 

„Lernen am anderen Ort – eine Chance zur 
Förderung der Inklusion?“ Das ist das The-
ma einer qualitativen Studie am Beispiel 
des Pferdesports, vorgestellt durch Mara 
Wieschendorf aus Bevern. Die For-
schungsfrage: „Stellt das Reiten an Schulen 
eine Chance zur Förderung der Inklusion 
dar?“ konnte klar mit „Ja“ beantwortet 
werden. „Pferde leben uns vor, wie wir 
Menschen uns gegenseitig begegnen soll-
ten. Würde sich jeder an diesen Eigenschaf-
ten der Pferde orientieren, dann würden 
wir das Problem der Diskriminierung auf 
Grund einer Behinderung beispielsweise 
nicht haben“, so die junge Pädagogin. 

Anika Schlüter (Tornesch) stellte die gro-
ße Angebotsvielfalt des Moorhofs vor. Der 
Familienbetrieb wird bereits in der sechsten 
Generation bewirtschaftet. Zum Moorhof 
gehören seit 30 Jahren Pensionspferde, seit 
20 Jahren reitpädagogischen Angebote mit 
dem Schwerpunkt „Sensorische Integrati-
on“ und seit einem Jahr ein Naturkinder-
garten. 

Blick über den Tellerrand: Das Thema 
„Pferdgestützte Therapie nach dem 
 EAGALA-Modell“ brachte Dipl.-Psych. 
Thomas Kleinheinrich (Münster) den Zu-
hörern näher.  EAGALA (Equine Assisted 
Growth and Learning Association) ist eine 
standardisierte Methode pferdgestützter 
Arbeit. Die Anwendungsfelder liegen u.a. in 
der Ausbildung, im Coaching, in der Kinder- 
und Jugendhilfe, der Paar- und Familienthe-
rapie, in der Psychotherapie von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, in der Psy-
chotherapie schwer zugänglicher/ therapie-
refraktärer Zielgruppen und in der Trauma-
therapie. Der Fokus liegt auf der Beziehung 
zwischen Pferd und Klient. Emotionen sol-
len aktiviert werden. Amélie von Bülow-
Sartory (Wittmoldt), Hippotherapeutin 
(DKThR) ergänzte die theoretischen Aus-
führungen mit dem Blick aus der Praxis. Sie 
führt eine seit Jahren vom DKThR aner-
kannte Einrichtung und hat sich parallel da-
zu auch der EAGALA-Methode geöffnet. 

Pferdgestützte Therapie gegen Rheu-
ma: Wie die pferdgestützte Therapie und 
Förderung am St. Josef-Stift im nordrhein-
westfälischen Sendenhorst ins Behand-
lungskonzept eines der größten Zentren für 
Kinder- und Jugendrheumatologie deutsch-
land- und europaweit eingebunden ist, er-
läuterte Privatdozent Dr. Daniel Wind-
schall, Facharzt für Pädiatrie/Kinderrheu-
matologie/Neonatalogie und Chefarzt der 

Klinik. Das Projekt startete im November 
2020 und wird maßgeblich vom DKThR un-
terstützt. Für die nachhaltige Etablierung 
der pferdgestützten Therapie und Förde-
rung werden die Auswirkungen und Effekte 
auf die jungen Patienten gemessen und 
strukturiert ausgewertet. 

Qualitätssicherung für pferdgestützte 
Therapie und Förderung durch einheit-
liche digitale Dokumentationsbögen: 
Wie es möglich ist, die Wirksamkeit thera-
peutischer und (heil-)pädagogischer Förde-
rung sowie individuelle Therapie- und För-
derverläufe evidenzbasiert abzubilden und 
die vielfältigen Effekte der pferdgestützten 
Therapie und Förderung sichtbar zu ma-
chen, erklärten Isabel Stolz (Frechen), For-
schungsinstitut für Inklusion durch Bewe-
gung und Sport (FIBS), An-Institut der Deut-
schen Sporthochschule Köln, und Désirée 
Frerich (Frechen), Reit- und Voltigierpäda-
gogin (DKThR). Entstanden ist nach zwei-
jähriger Arbeit eine APP für Fachkräfte der 
pferdgestützten Therapie und Förderung 
ICF-basiert (siehe auch Seite 14). 
 n Text und Fotos: Elke Lindner 

Stellenangebot Ergotherapie/ pferdge-
stützte Ergotherapie (Lüneburger Heide, 
Niedersachsen). 

Ergotherapeut (m/w/d) gesucht für 15 Wochen-
stunden Ergotherapie in der Praxis/ 15 Wochen-
stunden pferdgestützte Ergotherapie. Stunden-
umfang evtl. zukünftig erweiterbar.  
Ergotherapeutische Praxis Krewet/Schwarz, 
29565 Wriedel. www.wettenbostel3.de. 
Wir freuen uns über Ihren Anruf:  
0170/5 38 44 27.

Sie suchen eine unkomplizierte, schnelle und ansprechende Möglichkeit der  Anzeigenschaltung?

Dann buchen Sie unsere digitale Annonce, verschickt über den großen E-Mail-Verteiler des DKThR.

E-Mail an:  
elindner@fn-dokr.de  
oder telefonisch unter  
0 25 81 – 92 79 19-1

Jederzeit möglich, keine Grafikkosten 

Sie liefern Ihren Anzeigentext als Fließtext; Logo / Foto falls  
gewünscht, und wir übernehmen das Layout.

Kosten für Mitglieder des DKThR: € 41,00 brutto

Kosten für Nichtmitglieder: € 82,00 brutto

Anzeige
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Berufsbezogene Fortbildung
durch Lehre von bewährten, erprobten und dem Stand der Wissenschaft entsprechenden Inhalten 

aus Theorie und Praxis

• Pferdgestützte Heilpädagogik
• Pferdgestützte Traumapädagogik
• Pferdgestützte Pädagogik
• Pferdgestützte Psychotherapie
• Pferdgestützte Physiotherapie 

(Hippotherapie (DKThR)®)
• Pferdgestützte Ergotherapie

Eine sachgerechte Fortbildung besteht aus 
Theorie- und Praxisinhalten und umfasst als 
Minimum ca. 200 Lerneinheiten

DKThR

0

1970-2020
Deutsches
Kuratorium für
Therapeutisches
Reiten e.V.

Wer ist Fachkraft in der pferdgestützten 
Therapie und Förderung?

Wie arbeitet die Fachkraft in der pferdgestützten 
Therapie und Förderung?

• Orientierung an den Durchführungs-
bestimmungen des DKThR

• Beachtung der Indikationen- und Kontrain-
dikationenliste, erstellt vom medizinischen 
Beirat des DKThR

• Beachtung der Leitlinien zum Tierschutz 
in Pferdehaltung und Pferdenutzung des 
Bundesministeriums für Landwirtschaft 
und Ernährung

• Regelmäßige Fort- und Weiterbildung

Anerkannter Grundberuf

• Pädagoge
• Psychologe
• Psychotherapeut
• Physiotherapeut
• Ergotherapeut

Pferdefachliche Quali�  ka tion 
auf dem Niveau
• Trainer C des Pferdesports der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung (FN) und deren 
Anschlussverbände

oder
• „Qualifi kation zum Umgang mit 

dem Pferd im sozialen und gesundheitlichen 
Bereich (DKThR)“ (kurz: UPSG)

FachkraftFachkraft

Berufsbezogene Fortbildung

Verknüpfung von Grundberuf und 
pferdefachlicher Quali� kation

Therapie und Förderung

©
 2
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2 
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Bundesweit agierender Fachverband · www.DKThR.de
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Quali� kation für den inklusiven Pferdesport

Bundesweit agierender Fachverband · www.DKThR.de
DKThR

0
1970-2020

Deutsches
Kuratorium für
Therapeutisches
Reiten e.V.

Sport
als Parallelansatz von 

Therapie und Förderung

Trainer, Berufsreiter
• mindestens Trainer C des Pferdesports der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 

und deren Anschlussverbände

Pferdesportfachliche Fortbildung
Inhalte
• medizinische Grundlagen
• Methoden und Vermittlungsstrategien für den 

Unterricht von Menschen mit Behinderung
• inklusiver Reit-

unterricht

• Inklusion im Reitbetrieb
• das Pferd im Pferdesport für Menschen mit 

Behinderung

Ausbilder im Pferdesport 
für Menschen mit Behinderung (DKThR)
Ausbilder im Pferdesport 
für Menschen mit Behinderung (DKThR)

Pferdesportfachliche Fortbildung

©
 2

02
2 

D
KT
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Handreichungen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung  
in der pferdgestützten Therapie, Förderung und im Sport

Anmerkungen zu den Grafiken 

Die Grafiken „Wer ist Fachkraft in der pferdgestützten Therapie 
und Förderung“ sowie „Qualifikation für den inklusiven Pferde-
sport“ hat das DKThR zum besseren Verständnis insbesondere ge-
genüber Dritten wie etwa Behörden und Entscheidungsträgern er-
stellt. 

Fachkräfte können damit sicherer eingeordnet werden und verfü-
gen über eine offizielle Handreichung des Verbands. Das DKThR 
legt damit als Fachverband auch fest, wen es als Fachkraft aner-
kennt und vertritt.

Hilfreich sind die Grafiken ebenfalls für die Fachkräfte, die zum 
Beispiel Praktikanten beschäftigen oder Informationsveranstal-
tungen anbieten. Mithilfe der Grafiken kann der komplexe Bereich 
der fundierten Fortbildungen im Bereich der pferdgestützten The-
rapie, Förderung und Sport einfach erklärt werden. 

Die beiden Grafiken stehen Mitgliedern im exklusiven Mitglieder-
bereich (www.dkthr.de/mitgliederbereich) auf der Unterseite „Fach-
informationen“ zum Download zur Verfügung. 



AKTUELL

DKThR-ZTR 2 / 202210

Bundesdelegiertenkonferenz von 
PHYSIO-DEUTSCHLAND 
Am 30. April und 1. Mai fand die Bundesde-
legiertenkonferenz (BDK) von PHYSIO-
DEUTSCHLAND in Unterhaching bei Mün-
chen statt. Die BDK wird jährlich einberufen 
und ist das höchste Gremium des Verban-
des. Auf Einladung des Bundesverbandes 
kommen Delegierte aller Landesverbände, 
Gesellschaften, Arbeitsgemeinschaften und 
das ärztliche Kuratorium zusammen. 

Als Beauftragte für Hippotherapie von 
PHYSIO-DEUTSCHLAND war Corinna 
Wagner, Sprecherin der DKThR-Arbeits-
gruppe Hippotherapie, vor Ort. 

Sie berichtet: „Es wurden neben verband-
sorganisatorischen Dingen viele Themen 
erörtert und diskutiert, die für den Berufs-
stand der Physiotherapeuten von großer 
Bedeutung sind. Zum Beispiel die soge-
nannte Blankoverordnung, die Kampagne 
zur Akademisierung der Therapieberufe 
(#zusammenTun), die Entwicklungen rund 
um das Stichwort „Direktzugang Physio-
therapie“ etc. 

Die Tendenz, die Leistungen im Gesundheits-
wesen, speziell auch in der Physiotherapie, 
immer mehr zu begrenzen (die gesetzlichen 
Krankenkassen erwarten im kommenden 
Jahr ein gigantisches Finanzloch von rund 17 

Milliarden Euro!) sorgen für eine gewisse 
Degression in der Branche. Das trifft alle. Le-
diglich die pferdgestützte Physiotherapie 
„Hippotherapie (DKThR)®“ wird hiervon 
kaum oder wenig berührt, da sie nicht der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) un-
terliegt. Hinzu kommt der immer noch beste-
hende immense Fachkräftemangel, welcher 
die Versorgung der Patienten schwer macht.

Ausgiebig wurde noch die Umgestaltung 
der bisherigen Struktur der Arbeitsgemein-
schaften diskutiert. Es gibt die Idee, Fach-
gesellschaften zu gründen, welche sich 
nicht an Behandlungstechniken orientie-
ren, sondern einer übergeordneten Zutei-
lung folgen. Zum Beispiel „Prävention – 
Rehabilitation – Kuration“. Diese Diskussi-
on ist jedoch noch nicht abgeschlossen, so 
ein Prozess muss intensiv durchdacht wer-
den. Spannend bleibt, wo und wie sich die 
pferdgestützte Physiotherapie „Hippothe-
rapie (DKThR)®“ da einfindet und wie der 
Austausch praktisch dann umzusetzen ist.
Wie fast immer sind es die Gespräche am 
„Wegesrand“ einer solchen Veranstaltung, 
die einen besonderen Mehrwert haben. 
Neue Kontakte knüpfen, bestehende Kon-
takte vertiefen, Ideen bekommen oder wei-
tergeben, einfach präsent sein.“

Bundeskongress 
Physiotherapie 
2022

Unter dem Motto „Gemeinsam die Zukunft 
bewegen“ fand vom 13. bis 14. Mai in Bad 
Soden am Taunus ein Fachkongress statt. 
Dieser wurde erstmals gemeinsam von den 
beiden mitgliederstärksten Physiotherapie-
verbänden in Deutschland veranstaltet: 
von PHYSIO- DEUTSCHLAND (Deutscher 
Verband für Physiotherapie (ZVK)) und dem 
Verband Physikalische Therapie (VPT). Als 
Leiterin der DKThR-Arbeitsgruppe Hippo-
therapie war Corinna Wagner als Ehrengast 
geladen. Sie berichtet: „Der Kongress war 
wirklich gelungen und ich hatte reichlich 
Gelegenheit, über die pferdgestützte Phy-
siotherapie ‚Hippotherapie (DKThR)®‘ zu 
informieren. Ein großer Teil der rund 500 
Teilnehmer waren Schüler und Studierende. 
Mir wurde seitens PHYSIO-DEUTSCHLAND 
die Möglichkeit gegeben, an deren Stand 
Werbematerialien des DKThR auszulegen 
und Beratungsgespräche zu unserem Fach-
bereich mit dem entsprechenden Weiterbil-
dungsangebot zu führen. Das Interesse war 
groß – auch an Studien in der pferdgestütz-
ten Therapie. Ein wirklich großer Dank geht 
an PHYSIO-DEUTSCHLAND für die Möglich-
keit meiner Teilnahme an dem gelungenen 
Kongress!“

Corinna Wagner im Beratungsgespräch zur DKThR-
Weiterbildung in der pferdgestützten Physiothera-
pie "Hippotherapie (DKThR)®” mit einer Physio-
Schülern. Foto: privat

Corinna Wagner, Beauftragte für Therapeutisches 
Reiten/Hippotherapie von PHYSIO-DEUTSCHLAND 
und Andrea Rädlein, Vorsitzende von PHYSIO-
DEUTSCHLAND Foto: Ute Merz

Kurz notiert:  
Andrea Rädlein wird in 
Expertenpool des G-BA 
berufen
Die Verbandsvorsitzende von PHYSIO-
DEUTSCHLAND, Andrea Rädlein, ist 
seit dem 12. Mai Mitglied des Exper-
tenpools im Innovationsausschuss des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA).
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FN-Lernkoffer für Vorschulkinder  
neu aufgelegt: DKThR mit Inklusions-
Wimmelbild dabei
Wieder erhältlich ist der „Lernkoffer für 
Vorschulkinder – Bildung und Erziehung 
mit dem Pferd“ der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN). Mit der Neuauflage wur-
den Inhalt und Design überarbeitet. Dieses 
Rundum-Sorglos-Paket für Kindergärten 
bzw. Vereine und Betriebe, die mit Kinder-
gärten kooperieren möchten, kann zum 
Preis von 30 Euro im FN-Shop auf www.
pferd-aktuell.de bestellt werden oder tele-
fonisch im FN-Service unter der Nummer 
02581/6362-222.

Er ist gefüllt mit allem, was die Herzen von 
Kindern höher schlagen lässt. Für Erzieher 

und Ausbilder liegen dem Koffer ein „Leit-
faden für die Umsetzung“, Lernmaterial, 
Lehrtafeln, Poster und Broschüren sowie In-
formationen für Eltern bei.

In jedem Koffer sind 20 Exemplare der Wimmel-
bild-Postkarte “Ich & Du” des DKThR zum Thema 
Inklusion und ganz vielen Elementen zur biologi-
schen Vielfalt im DIN A5 Format enthalten.
 
Das Bild wurde im Auftrag des DKThR von der 
Münsteraner Kinderbuchillustratorin Eva Lotta 
Stein angefertigt. Unterstützt wurde das DKThR 
dabei durch die Laureus Sport for Good Founda-
tion im Rahmen des DKThR-Projekts “Kinder mit 
Pferden stark machen – Therapeutisches Reiten an 
Kindergärten und Schulen”.

Bundesweit agierender Fachverband für
therapeutisches Reiten (Pferdgestützte 
Therapie und Förderung sowie Pferdesport 
für Menschen mit Behinderung).www.DKThR.de

Therapie, Förderung und Sport.

01970-2020

DeutschesKuratorium fürTherapeutischesReiten e.V.

Wir unterstützen das Projekt „Pferde fördern Vielfalt“

Gehe auf Entdeckungsreise!Welche Tiere neben dem Pferd findest Du?

Wir auf der Jubiläums-Equitana 2022
50 Jahre Equitana – und das Deutsche 
Kuratorium für Therapeutisches Reiten 
(DKThR) war bei diesem runden Ge-
burtstag dabei. Wie immer präsentierte 
sich der Fachverband am großen Ge-
meinschaftsstand der Deutschen Rei-
terlichen Vereinigung (FN). 

Knapp 101.000 Besucher kamen nach Es-
sen. Das waren zwar rund 80.000 weniger 
als in 2019 – der letzten Weltmesse des 
Pferdesports vor der Pandemie – aber den-
noch übertraf die Besucherfrequenz die Er-
wartungen des Veranstalters deutlich. Sie 
wurde als Signal dafür gewertet, wie wich-
tig diese Veranstaltung für den Markt ist. 
Gerade nach den großen Herausforderun-

gen der Pandemie. „Wir sind sehr zufrieden 
und konnten kaum einen Unterschied zu 
vorherigen Veranstaltungen feststellen. Wir 
haben viele Beratungsgespräche zu unse-
ren verschiedenen Weiterbildungsmöglich-
keiten geführt und konnten neue Mitglieder 
akquirieren“, berichtet DKThR-Mitarbeite-
rin Elke Lindner. „Man spürt deutlich, dass 
der Para-Pferdesport auch als Breitensport 
immer bekannter wird. Es gab überdurch-
schnittlich viele Anfragen rund um das The-
ma Sportgesundheitspass“, sagt DKThR-
Mitarbeiterin Almut Schlingenkötter. 

Großen Anklang fand die Trainerstunde für 
Para-Dressurreiter mit Bundestrainer Bern-
hard Fliegl und seinem „Co“ Rolf Grebe im 

großen Ring, für die man sich im Vorfeld bei 
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) bewerben konnte. 

Vorgestellt wurde am DKThR-Infostand das 
digitale Dokumentations- und Evaluati-
onstool zur Beurteilung von Effekten pferd-
gestützter Therapien EQUITEDO als neuen 
DKThR-Kooperationspartner. 

Die Equitana findet im kommenden Jahr 
vom 9. bis zum 15. März in Essen statt. Das 
neue Konzept mit sieben anstatt neun Ta-
gen hat sich beim Jubiläum bewährt.

Isabell Stolz (links, mit DKThR-Mitarbeiterin Elke 
Lindner) stellte die App EQUITEDO vor.  Foto: privat

Die Para-Dressurreiterinnen Laura Peters, Daniela 
Jung und Gianna Regenbrecht mit Bundestrainer 
Bernhard Fliegl, Chef d`Equipe Nachwuchs Simone 
Krychowski und Co-Bundestrainer Rolf Grebe. 
 Foto: privat

DKThR-Mitarbeiterin Almut Schlingenkötter. 
 Foto: Thoms Lehmann

Foto: Archiv FN
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

Kündigung der Vereinsmitgliedschaft:  
Tierwohl als Auslöser
Nichts hält ewig. Auch die langjährige Mitgliedschaft in ei-
nem Verein wie dem Deutschen Kuratorium für Therapeuti-
sches Reiten (DKThR) muss manchmal beendet werden. Das 
kann rein rationelle Gründe haben. Mitunter aber hat die 
Kündigung auch persönliche Motive, wie im folgenden Fall. 

Der Auslöser für die Kündigung hat die Redaktion berührt und in Ab-
sprache mit der Absenderin dazu bewogen, das Kündigungsschrei-
ben zu veröffentlichen und den Grund zur Diskussion zu stellen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit kündige ich meine Mitgliedschaft beim Deutschen Kurato-
rium für Therapeutisches Reiten (DKThR) zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt. 

Grund ist für mich Ihre Nähe zur Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN), bei der das Wohl des Pferdes nicht wirklich im Vorder-
grund steht. Leider hat sich das Reitverständnis der FN über die 
Jahrzehnte weit entfernt von der Reitkunst der „Alten Meister“, 
wie zum Beispiel Oskar Maria Stensbeck.

Ich arbeite zwar therapeutisch mit meinen Pferden, jedoch ‚benut-
ze‘ ich sie nicht im traditionellen Sinne. Ihre Persönlichkeiten dür-
fen und sollen zum Vorschein treten, ihre feinfühlige Wahrnehmung 
bildet einen wesentlichen Fokus und ihr Wohl steht bei mir im Zen-
trum der Therapie. Wir reiten unsere Pferde in den Schulgangarten, 
um ihre natürliche Schiefe spüren und gezielt bearbeiten zu kön-
nen. Dadurch beseitigen wir Verspannungen und bringen sie in Ba-
lance. Wir setzen nicht unsere Bedürfnisse und Ambitionen, son-

dern die Schwächen und Stärken der Pferde an erste Stelle. Die 
Dressur dient dem Pferd, nicht umgekehrt. Durch diese Einstellung 
und Arbeit, orientiert an den Schulen der alten Meister, können un-
sere Pferde sich auch unter dem Reiter stolz präsentieren.

Als ich die Ausgabe 3/2021 der DKThR-Zeitschrift für Therapeuti-
sches Reiten zugeschickt bekam, wurde ich sehr traurig und wen-
dete mich innerlich endgültig von Ihnen ab. Das auf dem Titelbild 
(!) abgebildete Pferd im Kompliment, in unterwürfigster Haltung, 
mit zugeschnürtem Maul und in schlechtem muskulärem Zustand, 
hat mich sehr erschüttert. Ich finde, wir haben nicht das Recht, 
Pferde in der Art für unsere Zwecke zu benutzen und zu erniedri-
gen. Sie sollten nicht von uns dressiert und/oder durch Zwangs-
maßnahmen (Ausbinder, Sperrriemen etc.) unterworfen werden. 

Pferde verdienen unseren größten Respekt und haben das Recht 
auf ein Leben in Stolz und Würde. Es wäre schön, wenn ein Ver-
band, der sich des Pferdes bedient, das Wohl dessen zur Priorität 
machen würde.

Danke für Ihr Verständnis.

Ihre 
J.G. (Name der Redaktion bekannt) 

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich möchte mich zunächst kurz vor-
stellen. Mein Name ist Malte Pen-
ning und ich bin seit 2013 als Tier-
arzt in der Tierklinik Lüsche in Ba-
kum angestellt. Seit 2020 bin ich 
Mannschaftstierarzt der deutschen 
Para-Dressur Equipe und seit 2021 
FEI Tierarzt. Privat habe ich eben-
falls seit meiner Kindheit mit Pfer-
den zu tun und war selbst erfolg-
reich auf Turnieren unterwegs.

Das vorliegende Kündigungsschreiben wurde von einem „Pferde-
menschen“ verfasst. Das ist sicher. Es wird von großem Respekt ge-
genüber dem Pferd und dem Recht auf ein Leben in Stolz und Wür-
de gesprochen. Diese Worte sollte jeder Mensch, der Umgang mit 
Lebewesen hat, verinnerlichen und vorleben! Ansonsten können 
wir unserem Partner „Pferd“ nicht gerecht werden. In der Tierklinik 
Lüsche wird dieser Anspruch seit Gründung 2001 gelebt. Ich habe 

Foto: Stefan Sevenich

Foto: Anna Auerbach
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

in den vergangenen zwei Jahren die Erfahrung gemacht, dass das 
im Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) nicht 
anders ist. Anhand der Veröffentlichung der Kündigung kann jeder 
sehen, wie transparent dieser Verband arbeitet.

Ich kann nicht für das DKThR sprechen, sondern nur meine eigene 
Meinung abbilden. Für mich persönlich ist der Grund der Kündi-
gung nicht unbedingt nachvollziehbar. Das Pferd auf dem Cover der 
Ausgabe 3/2021 zeigt in meinen Augen ein sehr großes Vertrauen 
gegenüber seiner Reiterin. Das Pferd als Fluchttier würde diese Hal-
tung nicht einnehmen, wenn es Angst hätte. Würde das Pferd ge-
zwungen werden diese Position einzunehmen, so würde ich ein an-
deres „Gesicht“ des Pferdes erwarten. Ein solches Pferd würde al-
le Muskeln anspannen und den Menschen nicht „aus den Augen“ 
lassen, jederzeit bereit aus der Situation zu entfliehen. Ich denke 
nicht, dass das Pferd „benutzt“ oder gar „erniedrigt“ wird. Ich 
denke eher, dass dies eine spielerische Art ist um Vertrauen zwi-
schen Reiterin und Pferd aufzubauen. Ich habe in meiner Zeit als 
Mannschaftstierarzt gelernt, dass dieses Vertrauen im Pferdesport 
generell, aber ganz besonders im Para-Sport, von enormer Bedeu-
tung ist und bedingungslos vorhanden sein muss.

Aus veterinärmedizinischer Sicht sehe ich keine Probleme mit der 
angelegten Trense. Der englisch kombinierte Trensenzaum bietet 

viele Vorteile im Dressurreiten und ist die am häufigsten verwende-
te Zäumung. Eine zu enge Verschnallung lässt sich auf dem vorlie-
genden Cover nicht erkennen. Vermutlich wäre das gleiche Bild 
auch mit einem Halfter entstanden.

Den gesundheitlichen Zustand eines Pferdes kann ich nicht allein 
anhand eines Bildes feststellen. Dafür muss das Pferd „live“ unter-
sucht werden. Auch den muskulären Zustand zu beurteilen fällt mir 
auf einem Bild schwer, besonders in der vorliegenden Körperpositi-
on. Zum Glück kenne ich das Pferd und habe es bereits einige Ma-
le „live“ gesehen. Deshalb kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, 
dass das Pferd körperlich in guter Verfassung ist. Die Sorge um die 
Bemuskelung ist deshalb unbegründet.

Am Ende muss man sagen, wir waren alle nicht vor Ort, als dieses 
Bild entstanden ist. Es gibt bei Momentaufnahmen immer Interpre-
tationsspielraum. Ich persönlich finde jedoch keine Anhaltspunkte 
für eine unangemessene Behandlung dieses Pferdes oder gar für 
tierschutzrelevante Aspekte.

Mit freundlichen Grüßen
Malte Penning

Sattlerei
Das alte Handwerk

Individuelle, 
handgefertigte Hilfsmittel 

für Reit- und Hippotherapie 
Mit erfahrenen Therapeuten entwickelt.

www.diesattlerei.de Telefon 08807 - 214 119
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Pferdgestützte Therapie und Förderung messbar machen

Die neue EQUITEDO App zur Beurteilung von 
Effekten pferdgestützter Therapien ist da
Die neue EQUITEDO App - kurz für "Equi - Therapie - Doku-
mentation" - ermöglicht die Wirksamkeit therapeutischer 
sowie (heil-)pädagogischer Interventionen und individuelle 
Therapieverläufe digital und evidenzbasiert abzubilden und 
die vielfältigen Effekte pferdgestützter Therapien dadurch 
sichtbarer zu machen. 

Das EQUITEDO Beurteilungstool wurde innerhalb der wissenschaft-
lichen PED-Studie (Pferd: Evaluation, Dokumentation, siehe 
 DKThR-ZTR, Ausgabe 3/2019, DKThR-ZTR, Ausgabe 4/2020) entwi-
ckelt und ist ab Juli 2022 für die therapeutische Praxis als digitale 
App zur Therapiedokumentation und -evaluation online verfügbar 
(www.equitedo.com). Ergänzend zum Modul der pferdgestützten 
Therapie und Förderung, ermöglichen die Module der heilpädago-
gischen Förderung im Einzel- und Gruppensetting sowie der Hippo-
therapie (pferdgestützte Physiotherapie) individuelle Schwerpunkt-
setzung der Therapiebeurteilung.

Anwendung und Funktionen
Die Anwendung der App kann über das Smartphone oder den PC 
erfolgen, wodurch Therapien zeitökonomisch und anwendungs-
freundlich beurteilt werden können. Für zusätzliche Informationen 
wie weitere Therapieaspekte, Inhalte, genutzte Materialien und in-
dividuelle Kommentare zum Therapieverlauf und der Klientenent-
wicklung stehen außerdem freie Textfelder, eine Vorlage eines Be-
fundberichts für medizinisches Fachpersonal und eine Klienten-
Stammdatenerfassung zur Verfügung, sodass die Individualität der 
Therapieverläufe ausreichend Raum bekommen kann und sowohl 

wissenschaftlich entwickelte Assessment-Items in die Beurteilun-
gen einfließen können als auch dokumentierte Besonderheiten und 
anderweitige Bemerkungen der Therapeuten.

Terminkoordination und Rechnungsstellung leicht gemacht
Die Therapeuten erhalten außerdem die Möglichkeit, ihre Termine 
in der App-Kalenderfunktion zu organisieren sowie Rechnungen 
einfach und komfortabel zu schreiben und diese an Kostenträger zu 
versenden und zu drucken.

Ein Klick genügt
Die Kernfunktion der EQUITEDO App stellt die Auswertungsfunkti-
on dar. Mit dieser Funktion geht eine erhebliche Arbeitserleichte-
rung einher, da alle dokumentierten Therapieverläufe mit einem 
Klick automatisch evaluiert werden können. 

Foto: Privat

Foto: Privat
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EQUITEDO ist modular aufgebaut und bietet neben dem Modul zur 
pferdgestützten Therapie und Förderung zusätzliche Schwerpunkt-
setzungen in der Hippotherapie (Pferdgestützte Physiotherapie) so-
wie der Heilpädagogischen Förderung im Einzel- und Gruppenset-
ting. Nach Abschluss der Beurteilung besteht die Möglichkeit der 
graphischen Darstellung der Modulmittelwerte sowie der spezifi-
schen mentalen, motorischen und psychosozialen Funktionen: 

Pferdgestützte Therapie und Förderung 
- Motorische Funktionen 
- Psychosoziale Funktionen 
- Mentale Funktionen 

Hippotherapie (Pferdgestützte Physiotherapie) 
- Bewegungsbezogene Funktionen 
- Funktionen motorischer Kontrolle 

Heilpädagogische Förderung im Einzelsetting
- Spezifische mentale Funktionen 
- Spezifische motorische Funktionen 

Heilpädagogische Förderung im Gruppensetting
- Interpersonelle Funktionen 
- Intrapersonelle Funktionen

Dies ermöglicht den Therapeuten, Therapieverlaufsberichte sowie 
Therapieergebnisse anhand der Modulmittelwerte statistisch darzu-
stellen und therapeutische Wirkungen gezielt abbilden, speichern 
und drucken zu können, um diese in Form von Abschluss- oder Zwi-
schenberichten an Klienten, Kostenträger, Schulen oder Krankenkas-
sen weiterzugeben. Hierbei können zudem eigene Texte formuliert 
und individuelle Aspekte der Therapien ganzheitlich erfasst werden.

ICF als theoretische Basis 
Die Darstellung und Berichtslegung ist hierbei stark an den Vorge-
hensweisen der Therapieziel- und Ergebnisdarstellung des Gesund-
heits- und Rehabilitationssystems sowie des Systems der Eingliede-
rungshilfe orientiert, da es auf der ganzheitlichen Betrachtung von 
Klienten anhand der Internationalen Klassifizierung für Funktions-
fähigkeit, Gesundheit und Behinderung (ICF) der Weltgesundheits-
organisation (DIMDI, 2005) fußt. 

Hierbei ist eine konkrete Rückverlinkung jedes Testitems an das Ge-
sundheits- und Rehabilitationssystem via ICF Codierung möglich, 
um die bio-psycho-soziale Entwicklung der Klienten im Therapie-
verlauf sensitiv zu erfassen und holistisch abzubilden. Durch diese 
Verlinkungsmöglichkeit können die Maßnahmen pferdgestützter 
Therapie und Förderung in den internationalen Kontext präventiver 
und rehabilitativer Maßnahmen des Gesundheitssystems eingeord-
net werden und das Konstrukt von Pferd, Therapeut und Patient/Kli-
ent im Rahmen einer validen Dokumentation sowie wissenschaftli-
cher Evaluation greifbar und nachvollziehbar gemacht werden. 

Die systematische und regelmäßige Therapiedokumentation anhand 
des EQUITEDO-Tools kann zu einer evidenzbasierten Fundierung der 
pferdgestützten Maßnahmen beitragen und langfristig eine Grundla-
ge schaffen, um eine vermehrte Kostenübernahme innerhalb des Ge-
sundheits- und Rehabilitationssystems anzubahnen. Auf Basis ange-
messener Stichprobenumfänge können dadurch in höherem Maße 
aussagekräftige Ergebnisse generiert werden, um therapiespezifi-
sche Wirkfaktoren untersuchen und vergleichen zu können.

Hintergrund zur Entwicklung der EQUITEDO App
Die EQUITEDO App ist das Ergebnis eines umfangreichen und wis-
senschaftlich hochwertigen Forschungsprozesses, welcher über zwei 
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Jahre und vier Monate mit ins-
gesamt 30 beteiligten Thera-
peuten deutschlandweit, ins-
gesamt 876 Therapie-Assess-
ments von 265 Klienten bein-
haltete, um das Beurteilungs-
Tool zu konstruieren und nach 
wissenschaftlichen Gütekrite-
rien psychometrisch zu prü-
fen. Zuvor waren 17 Experten 
aus verschiedenen Fachberei-
chen der pferdgestützten The-
rapie und Förderung an der 
Itemfindung und Konstruktion 
des Pilot-Tools beteiligt, wel-
ches dann in enger Praxis-
Theorieverzahnung im weite-
ren Verlauf reduziert, modifi-
ziert und anwendbar gemacht 
wurde (Mixed-Methods For-
schungsansatz). 

Hintergrund der Studie war die Ausgangssituation, dass die Doku-
mentation und der Nachweis zur Wirksamkeit der pferdgestützten 
Therapie derzeit nach wie vor nicht evidenzbasiert möglich war. Die 
vielfältigen Wirkfaktoren der pferdgestützten Therapie hängen da-
bei nicht nur von den therapeutischen Inhalten und Maßnahmen 
ab, sondern sind auch durch die Variablen Pferd und Therapeut ent-
scheidend geprägt und sollten im Rahmen einer validen Dokumen-
tation sowie wissenschaftlicher Evaluationen greifbar und nach-
vollziehbar gemacht werden. Insbesondere die möglichen Auswir-
kungen der Therapie mussten objektiv, zuverlässig und valide ab-
bildbar gemacht werden. Dank nationaler sowie internationaler 
Bestrebungen (u.a. Gomolla, 2009; Romanczuk-Seiferth, & Schwit-
zer, 2019; Vermöhlen, et al. 2017; Pohl, Carlsson, Bunketorp-Käll, 
Nilsson, & Blomstrand, 2018) konnten die Studienqualität und das 
Wissen über Wirkungen und Wirkfaktoren sowie Maßnahmen im 
medizinischen, psychologischen und pädagogischen Fachdiskurs in 
den vergangenen Jahren insgesamt zunehmend an Professionalität 
und Evidenzbasierung gewinnen. Die Zahl an Studien verschiede-
ner Disziplinen innerhalb pferdgestützter Therapie und Förderung 
mit hochwertigen Forschungsdesigns in diesem Zusammenhang 
nahm erfreulich zu (z.B. Deutz, et al. 2018; Gabriels, Pan, Dechant, 
Agnew, & Mesibov, 2015; Trzmiel, Purandare, Michalak, Zasadzka, 
& Pawlaczyk, 2019). Dennoch fehlte es weiterhin an praktikablen 
und validen Instrumenten, die spezifische Wirkungen der pferdge-
stützten Therapien ausreichend sensitiv erfassten und diese auf Ba-
sis medizinischer bzw. rehabilitationswissenschaftlicher und psy-
chologischer Grundsätze abbildeten, wie es für Kostenübernahmen 
innerhalb des Gesundheitssektors erforderlich ist. 

Perspektivisch sollen Therapieergebnisse durch die gemeinsame 
Sprache der ICF und WHO auch international vergleichbar gemacht 
werden können und in die ganzheitlichen bio-psycho-sozialen Do-
mänen des gesundheits- und Rehabilitationssystems der ICF bzw. 
WHO einklassifiziert werden. Zukünftig können dadurch komplexe-
re Wirkungen unterschiedlicher Settings pferdgestützter Interventi-

onen evidenzbasiert untersucht werden, um verlässlichere Aussa-
gen über konkrete Therapieeffekte sowie zur Wirtschaftlichkeit und 
Übertragbarkeit der Effekte auf alltagsrelevante Lebensbereiche 
treffen zu können und langfristige Teilhabeziele zu realisieren, wie 
es im Fachdiskurs im Hinblick auf die Professionalisierung der 
pferdgestützten Therapie derzeit gefordert wird. Hierzu möchte das 
entwickelte Tool einen Beitrag leisten. 

Der Schutz personenbezogener Daten erfolgt nach strengen 
Datenschutzregeln und wird gemäß der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-
neu) sichergestellt. Eingegebene Daten werden ausschließ-
lich auf nationalen Servern gespeichert und nach Ablauf der 
Kündigungsfrist automatisiert gelöscht.

Ein Dankeschön

Die EQUITEDO App wurde in enger Kooperation mit dem Deutschen 
Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) durchgeführt und 
von diesem unterstützt. Gefördert und stets sehr konstruktiv und 
flexibel begleitet wurde sie von der Imhoff Stiftung, der Kämpgen-
Stiftung und der Marga und Walter Boll-Stiftung.

Ein großer Dank gilt dem Projektteam der Studie: Hierbei sind ins-
besondere das Zentrum für Therapeutisches Reiten Johannisberg 
mit Marion Drache und Dr. Sabine Schickendantz genannt. Außer-
dem das Zentrum für Therapeutisches Reiten mit Anja Reinhardt so-
wie das Pferdesport- und Reittherapie-Zentrum der Gold-Kraemer-
Stiftung mit Inga Nelle und Désirée Frerich. 

Wir danken zudem den 30 beteiligten Therapeuten, die deutsch-
landweit während den Herausforderungen der Corona-Pandemie in 
den Jahren 2020 bis 2021 insgesamt 876 Assessments durchge-
führt haben und somit die Entwicklung des Instrumentes massiv 
unterstützt haben.

Dank gilt auch dem Projektbeirat mit Mitgliedern aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Sozialversicherung, Sport, Medizin und The-
rapie, welcher innerhalb der Studienlaufzeit dreimal zusammen-
kam, um wichtige Schritte des Projektvorgehens und die nachfol-
gende Implementierung in die therapeutische Praxis zu diskutieren 
und zu unterstützen.

Foto: FIBS
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Das „Pferdeprojekt“ der Freien Universität Berlin

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

Der folgende Text ist der zweite Teil der gekürzten Fassung 
eines Artikels zum ehemaligen „Pferdeprojekt“ der Freien 
Universität Berlin (FU Berlin), der im Jahr 2020 in einem Ge-
denkband für dessen Gründer und Leiter, Prof. Dr. Siegfried 
Schubenz, erschienen ist.1   

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 worden.2 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 Anschluss an unsere Thesen zu den Wirkungsmöglichkeiten des 
Pferdes als Medium in psychotherapeutischen Prozessen im ersten 
Teil 3 erfolgt hier eine Systematisierung verallgemeinerbarer Rollen 
und Funktionen des „Mediums Pferd“ im therapeutischen Bezie-
hungsgefüge, sowie Überlegungen für wissenschaftliche Annähe-
rungen auf diesem Gebiet.

Die Funktion des Pferdes im therapeutischen 
Beziehungsgefüge 

Übereinstimmend wird von Vertretern verschiedener Therapierich-
tungen das Kontakt- und Beziehungsangebot des Pferdes als we-
sentlicher Wirkfaktor und als therapieförderliche Erweiterung des 
vom Therapeuten ausgehenden Beziehungsangebots benannt. Die 
Vorstellungen über die Gestaltung des Beziehungsdreiecks (oder 
-vielecks) zwischen Therapeut, Klient und Pferd und die Rolle des 
Pferdes darin variieren jedoch beträchtlich. Der Versuch, die Band-
breite der Gestaltungsformen des – durch das Medium Pferd erwei-
terten – therapeutischen Beziehungsangebots aufzuzeigen und zu 
systematisieren, führte uns zur Beschreibung von sechs verschiede-
nen Formen der Beteiligung des Pferdes am Interaktionsgeschehen 
in der Psychotherapie (Hanneder 1997). Diese ließen sich ordnen – 
ausgehend von der Frage nach dem Schwerpunkt der vordergrün-
digen Interaktion der Beteiligten –, wobei sich zwei Pole mit je vor-
dergründig dyadischen Beziehungen (Therapeut-Klient bzw. Klient-
Pferd) ergaben (Abb. 1). 

1   Papke, A., Hanneder, S (2020).
2   z.B. Papke 1994, 1997, 2001; Hanneder 1997, 2002, 2003 
3   DKThR-ZTR, Ausgabe 1/2022, Seite 18 ff

1. Das Pferd als ‚thematische Ressource‘ / Projektionsfläche
Am einen Ende des Spektrums verorteten wir die Situation, in der 
das Pferd oder die Pferdeherde nur mittelbar (als „thematische 
Ressource“, Projektionsfläche etc.) beteiligt sind, indem sie von Kli-
ent und Therapeut (aus räumlicher Distanz) beobachtet werden 
und diese sich über ihre Wahrnehmungen und Interpretationen 
austauschen, was häufig den Zugang zu aktuell relevanten (Kon-
flikt-)Themen der Klienten erleichtert. Die an den Pferden beobach-
teten Verhaltensweisen in Zusammenhang mit Nahrungsaufnahme 
und -ausscheidung, Schlaf-/Wach-Rhythmus, Bewegung, Sexualität 
und Mutmaßungen über die Rollenverteilung in der Herde, über Zu-
neigung, Rivalität oder verwandtschaftliche Beziehungen der Pfer-
de können aufgegriffen und in Bezug gesetzt werden zu aktueller 
Lebenssituation und Biografie der Klienten; Parallelen und Unter-
schiede zu eigenem Erleben, Gefühlen, Bedürfnissen und eigenen 
(Beziehungs-)Erfahrungen werden so einer bewussten Reflektion 
leichter zugänglich oder können zumindest stellvertretend am 
Pferd besprochen werden. 

2. Klient-Pferd-Dyade als Lern- und Übergangsfeld 
Dieser Interaktionsform entgegengesetzt verorteten wir eine kon-
krete unmittelbare Interaktion zwischen Klient und Pferd, die als 
modellhaftes Lern- und Übergangsfeld für zwischenmenschliche 
Beziehungen verstanden werden kann und die von dem Therapeu-

Der ’Platz’ des Pferdes im  
therapeutischen Beziehungsgeschehen

Pferd(eherde) - Mensch(engruppe)
Pferd als 'thematische Ressource', Austausch

zw. KI + Th über Wahrnehmungen/Interpretationen

(KI. beobachtet) Therapeut/in-Pferd-Dyade
Pferd als verlässlicher Partner d. Th: Modell

gelingender Kommunikation, beiläufig oder gezielt

Triade: Therapeut/in-Pferd-Klient/in
Pferd als Brücke zur Kontaktaufnahme

'ice-breaker', erleichtert u. intensiviert Kontakt

Klient/in - Pferd (Übergangsobjekt)
Pferd als emotionale Verlängerung d. Th.

Projektion von Bindungswünschen auf 'Schmusetier'

Pferd (in Vertretung d. Th.) -» Klient/in
Pferd als Stellvertreter d. Therapeut/in,

kann tragen, 'natürliche' Verhaltenskorrekturen

Klient/in-Pferd-Dyade
Pferd als Gegenüber für Klient/in, modellhaftes
Übungsfeld, Therapeut/in sichert im Hintergrund
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ten mit (etwas) Abstand beobachtet oder quasi supervidiert, abge-
sichert, aber auch gefördert wird. Auch wenn der Therapeut hier 
nicht aktiv in Erscheinung tritt, behält er doch eine tragende Rolle, 
er verantwortet die Situation; diese kommt unter seinem Schutz-
mantel zustande. Diese Form einer relativ ‚eigenständigen‘ Bezie-
hung in der Klient/-Pferd-Dyade lässt sich im Verlauf der meisten 
Therapien immer wieder phasenweise, oft auch nur in kurzen Se-
quenzen beobachten. 

Beispielhaft zeigt Abb. 2 das Kontaktaufnahmeverhalten von drei 
Klienten zum Pferd im Therapieverlauf – aus Sicht ihrer Therapeu-

ten –, wie in einer detaillierten Therapieprozessstudie mittels 
schriftlicher Befragung nach jeder Gruppensitzung erhoben (Han-
neder 2000).4

4  Erhoben wurden Einschätzungen der Therapeuten zu allgemeinen und im Hin-
blick auf die jeweiligen Therapieziele relevanten Prozess- und Ergebnisvariablen 
(eigene Verfassung, Verfassung der Pferde, therapeutische Interventionen, Erle-
ben und Verhalten der Klienten mit Bezug zu vorher formulierten Zielsetzungen, 
Gruppendynamik, Aktivitäten und Inanspruchnahme der Pferde) sowie Angaben 
der Klienten zu ihrem Erleben der Therapiestunde, mit dem Ziel, änderungsre-
levante Entwicklungsanstöße im Verlauf der Psychotherapie mit dem Pferd und 
deren Verschränkung abzubilden. Das Projekt wurde über zwei Jahre gefördert 
durch Mittel der Berlinforschung. 

Während die eine Klientin (‚Antonia‘5) – mit Ausnahme einer Sit-
zung – von sich aus keinen Kontakt zum Pferd suchte und die The-
rapeutin vor allem zu Beginn der Therapie ihr viele diesbezügliche 
Angebote machte, nahm die Klientin ‚Ramona‘ über den gesamten 
beobachteten Therapiezeitraum selbstständig Kontakt zum Pferd 
auf, die Therapeutin machte entsprechend wenig diesbezügliche 
Angebote. Die Unterschiede in der Kontaktaufnahme zum Pferd 
lassen sich in Zusammenhang bringen mit anderen Prozessvariab-
len und der jeweiligen Ausgangsproblematik der Klientinnen6. 

Allgemein lässt sich feststellen, dass bei Klienten mit besonders 
schwerwiegenden Entwicklungsbehinderungen, die (beispielsweise 
aufgrund traumatisierender Erlebnisse) dem Kontakt mit Menschen 
misstrauisch gegenüber stehen, die Klient-Pferd-Dyade am Anfang 
einer Therapie als neue, wertvolle und befriedigende Erfahrung von 

5  Namen geändert
6  In einem weiteren Schritt nach der Abbildung der Einzelfälle war geplant, ge-

nerelle Hypothesen zur Verwandtschaft dieser Therapieform mit anderen - mehr 
oder weniger allgemeingültigen - Konzepten zu formulieren, die dann anhand 
größerer Stichproben überprüft werden können. Dies konnte leider aufgrund 
mangelnder Finanzierung und persönlicher Bedingungen im Rahmen des ‚Pfer-
deprojekts‘ nicht mehr realisiert werden. 

Beziehung zu einem nicht wertenden Lebewesen, das ihnen bedin-
gungslos freundlich entgegenkommt, der erste Schritt in Richtung ei-
ner Öffnung für zwischenmenschlichen Kontakt sein kann, der dann 
von dem Therapeuten behutsam aufgefangen wird (Schubenz und 
Brockmann bezeichneten dies 1993 in einer Diskussion als „zwei 
Stufen der Wirksamkeit von Pferden oder allgemein von Tieren“). Bei 
ängstlich-abhängigen Klienten wiederum gewinnt die eigenständige 
Interaktion mit dem Pferd oft erst zu einem späteren Zeitpunkt an Be-
deutung – am Ende einer allmählichen Entwicklung aus der sichern-
den Bindung an den Therapeuten heraus und auf andere Lebewesen 
oder Personen des therapeutischen Umfelds zu. 

3. Therapeut-Pferd-Dyade als Modell einer gelingenden 
Beziehung

Die Beziehung der Therapeuten zum Pferd wird von den Klienten 
mehr oder weniger bewusst wahrgenommen. Damit werden wir als 
Therapeuten nicht nur wesentlich greifbarer für unsere Klienten als in 
anderen Settings; die Therapeut-Pferd-Dyade kann auch als Modell 
einer emotional positiven, gelingenden Interaktion mit dem Pferd 
fungieren – egal ob der Therapeut gezielt im Sinne einer eher päda-
gogischen Zielsetzung oder gezielten Nutzung des Lernens am Mo-
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Abbildung 2: Bedeutung eigenständiger bzw. vermittelter Kontaktaufnahme zum Pferd im Therapieverlauf an drei Einzelfällen.



FACHBEITRAG

DKThR-ZTR 2 / 202220

dell (Bandura 1979) bestimmte Aspekte des Umgangs mit dem Pferd 
vorführt oder eher beiläufig mit dem Pferd interagiert – und dabei 
vom Klienten beobachtet wird. Wird das Pferd dabei als verlässlicher 
Partner des Therapeuten wahrgenommen, das in gewünschter Weise 
und klar erkennbar auf seine (klaren und eindeutigen) Signale re-
agiert, so kann dies ein Modell einer gelingenden Verständigung sein 
und von den Klienten gelernt werden. Zugleich vermittelt diese Form 
der Verständigung zwischen Therapeut und Pferd den Klienten auch 
Sicherheit und bietet ihnen Anhaltspunkte für das Spektrum mögli-
cher Beziehungsformen (von einer innigen, auch körperlich nahen bis 
zu einer distanzierten, stark Grenzen setzenden Beziehung zum 
Pferd). In der Gruppen therapie dienen die ‚therapieälteren‘ Klienten 
den ‚Neulingen‘ ebenfalls häufig als Modell, dessen Nähe zum eige-
nen Stand der Kompetenzen die Übernahme des Beobachteten ins ei-
gene Verhaltensrepertoire befördert. 

4. Das Pferd als ‚Eisbrecher‘ / Brücke zur Kontaktaufnahme
Explizit triadisch sind zwei Funktionen des Pferdes, die wir in der 
Mitte der Abbildung sehen: zum einen das Pferd als „Eisbrecher” 
(Levinson 1970) bzw. als Brücke zur Kontaktaufnahme. Wie im ers-
ten Teil dieses Beitrags beschrieben, erleichtert und intensiviert die 
Beschäftigung mit dem Pferd die Entwicklung einer Bindungsbezie-
hung zwischen Therapeut und Klient oder in der Therapiegruppe. 
Gleichzeitig können sich die Klienten auch immer wieder ‚unauffäl-
lig‘ zu ‚ihrem‘ Pferd bzw. ihrer Betätigung zurückziehen, wenn sie 
sich im Kontakt mit anderen Gruppenmitgliedern unsicher fühlen, 
und auf diese Weise das erträgliche Ausmaß von Nähe und Distanz 
im Kontakt regulieren. Oder sie artikulieren ihre Wünsche nach Nä-
he oder Distanz, indem sie diese ihrem Pferd zuschreiben (z.B. das 
Pferd „Daffa möchte heute von Dir geführt werden“ oder „Sie wird 
nervös, wenn zu viele um sie herumstehen“). Bei der Integration 
der Klienten in die Gruppe spielt die Identifikation mit dem ‚eige-
nen‘ Pferd eine wesentliche Rolle: „Mit ‚seinem‘ Pferd hat es auch 
seinen Platz in der Gruppe.“ (Papke 1994: 22). 

5. Das Pferd als ‚Übergangsobjekt‘
Die Funktion des Pferdes als ‚Übergangsobjekt‘ sehen wir ebenfalls 
als in der Mitte zwischen den beiden Polen maximaler Distanz oder 
Nähe in der konkreten Interaktion mit dem Pferd angesiedelt an; 
wie oben ausgeführt, ist hiermit die Fähigkeit von Pferden gemeint, 
(insbesondere über den großflächigen Körper- und Haut- oder Fell-
kontakt als Quelle von Sicherheit und angenehmen Empfindungen) 
eine Brücke zwischen Subjekt und Welt zu schlagen (Schubenz et 
al. 1993). Wenn für die Klienten spürbar ist, dass die Therapeuten 
ihr Pferd wertschätzen, kann es von den Klienten sozusagen als 
„‚Teil der Therapeutin‘ (im Sinne seiner emotionalen Verlängerung) 
ernstgenommen werden“ (Hanneder et al. 1995). Die emotional 
getönte Beziehung zwischen Klientin und Pferd befindet sich hier 
an der Schwelle zwischen Realität und Phantasie. Diese Funktion 
des Pferdes als „Liebesersatzobjekt“ bedeutet auch, dass die Ge-
fühle von Liebe und Zuneigung, aber auch von Wut und Hass, die 
die Klienten den Pferden entgegenbringen, eigentlich den Thera-
peuten meinen (v.d.Lühe 1994). 

6. Stellvertretende Funktion des Pferdes
Stärker in der Realität konkreter Beziehungserfahrung verhaftet ist 
das, was wir hier die stellvertretenden Funktionen des Pferdes nen-

nen wollen. Damit ist gemeint, dass der Therapeut dem Pferd be-
wusst bestimmte Rollen überträgt oder überlässt, die er nicht erfül-
len kann oder will (bspw. die körperlich tragende Funktion, aber 
auch Verhaltenskorrekturen), indem er die entsprechenden Pferde 
auswählt, gezielt Tätigkeiten / Aufgaben vorschlägt und seine eige-
ne Einflussnahme auf das Pferd so steuert, dass bestimmte Situati-
onen entstehen für die Interaktion zwischen Klient und Pferd. Die 
spontane Reaktion des Pferdes auf das Verhalten des Klienten kann 
von diesen als ‚natürliche Konsequenz‘ oft leichter angenommen 
werden als Rückmeldungen durch menschliche Interaktionspart-
ner. Der Therapeut trägt dabei immer die Verantwortung für die Do-
sierung dieser Rückmeldungen und hilft den Klienten, diese zu ver-
stehen und zu einer besseren Verständigung zu gelangen. 

Hierbei muss der Therapeut immer auch die Grenzen der Belastbar-
keit der Pferde im Blick haben. Der Einfluss der Gruppentherapie 
auf die Pferde stand im Fokus einer im Fachbereich Biologie, Che-
mie, Pharmazie der FU Berlin vorgelegten Diplomarbeit (Küster 
2004). Bei der Beobachtung von drei adulten Stuten aus der Herde 
im ‚Pferdeprojekt‘ außerhalb und während der Therapiezeiten ließ 
sich abbilden, dass Therapiepferde verschiedenen Stressoren aus-
gesetzt sind. „Deren Einfluss lässt sich jedoch reduzieren, wenn die 
Tiere in artgerechter Haltung leben und ihnen genügend Ausgleich 
geboten wird“ (Küster 2004, S. 79). Dieses Ergebnis bestärkte uns 
in der im ‚Pferdeprojekt‘ realisierten Offenstallhaltung im Herden-
verband, die wir für die Pferde und die Therapie gleichermaßen als 
besonders geeignet halten7.

Das dargestellte Modell ist nicht als Stufenmodell zu begreifen, 
sondern dient lediglich dazu, einen Überblick zu geben über die 
Bandbreite der verschiedenen Rollen von Pferden im Therapiepro-
zess. Zugleich macht es deutlich, wie stark die Rolle, die dem Pferd 
im Therapieprozess zugeschrieben wird, eingebettet ist in die Ent-
wicklung der therapeutischen Beziehung bzw. die interaktiven Pro-
zesse in der Gruppenpsychotherapie. 

Eine Annäherung an die Frage, wie diese Unterschiede zustande 
kommen, welchen Beitrag die Pferde liefern, welche Rolle ihnen im 
je individuellen Therapieprozess zukommt und wie die Psychothe-
rapeuten mit ihren Interventionen diesen Prozess moderieren, ist 
bis heute bei der Komplexität dieses Forschungsgegenstandes nur 
mittels detaillierter Einzelfall-Prozess-Studien möglich, wie sie 
auch schon in den 90er Jahren als bedeutsamste Strategie in der 
Psychotherapieforschung angesehen wurden8. Wir erachten sie 
nach wie vor als lohnenswert – nicht nur für diese spezifische Form 
der Psychotherapie, sondern allgemein zum Verständnis psychothe-
rapeutischer Prozesse, die dadurch beobachtbar werden, dass sie 
sich an diesem konturierten, vielfältigen Medium abbilden.
 

7  Weitere Fragen rund um Pferdehaltung, -ausbildung und -training waren Gegen-
stand von Workshops zur Fortbildung der Projektmitglieder sowie auch einer für 
ein breiteres Publikum angelegten Fortbildungsveranstaltung, die ab Sommer-
semester 2002 an der Freien Universität angeboten und von professionellen und 
privaten Pferdehaltern, Kollegen aus den Bereichen „Pferdgestützte Heilpäda-
gogik“ und Hippotherapie, Psychotherapeuten und Ärzten besucht wurde. Die 
Beiträge wurden in zwei Sammelbänden veröffentlicht (Hanneder 2002; 2003). 

8  vgl. etwa Grawe, 1988; Bastine, Fiedler & Kommer, 1989; Petermann, 1996
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Überlegungen zur ‚Pferdgestützten 
Psychotherapie‘ als Forschungs- und 
Praxisfeld

Das Pferdeprojekt der Freien Universität wurde nach über 20 Jah-
ren Forschungs-, Lehr- und Praxistätigkeit im Jahr 2006 offiziell be-
endet. Die wissenschaftliche und praktische Arbeit und der syste-
matische Austausch dieses langlebigen Universitätsprojektes mit 
relevanten Institutionen und Personen, die an der Entwicklung der 
Einsatzmöglichkeiten des Mediums Pferd in psychologisch-thera-
peutischen Feldern arbeiteten, hat unseres Erachtens zur Entwick-
lung dieses Forschungs- und Praxisfeldes nachhaltig beigetragen. 

Viele der oben genannten Grundgedanken, Ansätze und Ergebnis-
se der Arbeit im Pferdeprojekt finden sich in heutigen Aktivitäten 
und Veröffentlichungen zur Einbeziehung von Pferden in psycho-
therapeutischen Behandlungen wieder. Heute ist die „Pferdge-
stützte Psychotherapie“ zunehmend in der Fachöffentlichkeit aner-
kannt und aktuell im Begriff, sich gesellschaftlich zu etablieren:

Artikel zum Thema erscheinen auch in den offiziellen Organen der 
Psychotherapeutenschaft (z.B. Psychotherapeutenjournal, Ärzte-
blatt PP)9, Sammelbände und Lehrbücher werden in renommierten 
Verlagen veröffentlicht 10, der Ansatz findet Beachtung in etablier-
ten Psychotherapiegesellschaften (DGVT-Kongress 201811), ist Ge-
genstand von Lehre und Forschung an Universitäten (Forschungs-
gruppen zur tiergestützten Psychotherapie an der Alice Salomon 
Hochschule Berlin, der Charité Berlin, der TU Dresden, der Justus-
Liebig-Universität Gießen, Universität Kassel, Universität Freiburg 
u.a.) und privaten Forschungsinitiativen12.

Kürzlich verhalf der Kinofilm „Stiller Kamerad“ (Regie: L. Holl-
mann, 2019) einem pferdgestützten Hilfsangebot für kriegstrau-
matisierte Soldaten zu großer Popularität; sogar die Bundeswehr 
als hinsichtlich der Unterdrückung von Gefühlen „härteste“ Insti-
tution unserer Gesellschaft entdeckt aktuell das therapeutische Po-
tential der Beziehungsgestaltung mit dem Pferd und finanziert im 
Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums eine große Evaluati-
onsstudie.13 

9  Veröffentlichungen zur Psychotherapie unter Einsatz von Pferden im Deutschen 
Ärzteblatt PP z.B. von Heintz & Weiger (2005), Schaper (2010), Gomolla (2014), 
im Psychotherapeutenjournal (2019) von Romanczuk-Seiferth & Schwitzer. 

10  Kürzlich erschienen bei Schattauer: Opgen-Rhein, C., Kläschen, M., Dettling, M. 
(Hrsg.) (2018). „Pferdegestützte Therapie bei psychischen Erkrankungen. Mit 
störungsbezogenen Indikationskriterien und Hinweisen zur Behandlungspla-
nung, zu Umfang, Aufbau, Zielsetzung der Therapieeinheiten und spezifi-
schen Wirkweisen – auf dem Weg zur Entwicklung einheitlicher Standards, 
bei Hogrefe: Julius, H., Beetz, A. & Kotrschal, K. (2014). Bindung zu Tieren: 
Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen, 
im Ernst Reinhardt Verlag (seit 2012): Zeitschrift „mensch & pferd international 
- Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd“; Hediger, K. & Zink, R. 
(2017). Pferdegestützte Traumatherapie.; Ladner, D. & Brandenberger, G. (2018). 
Tiergestützte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Hund und Pferd 
therapeutisch einbeziehen. 

11  Die DGVT ist „Endlich auf den Hund gekommen“ - so lautete der Titel eines 
Symposiums zur Tiergestützten Therapie im Rahmen des Themenschwerpunkts 
Kinder und Jugend auf dem DGVT-Kongress 2018, der unter dem Titel „Free 
Your Mind - Psychotherapie im Wandel – 50 Jahre DGVT“ vom 28.2. bis 
4.3.2018 stattfand. 

12  GREAT (German Research Center for Equine Assisted Therapy gUG); aktuell auch 
Birgit Heintz und Marika Weiger, Mitglieder der FAPP: Qualitative Pilotstudie zu 
spezifischen Wirkfaktoren in der Psychotherapie mit dem Pferd, (Heintz, 2021)

13  Forschungsvorhaben zur „Wirksamkeit von adjuvanter pferdeunterstützter 
Intervention und Therapie bei Einsatzfolgestörungen von Soldaten“, s. Rundbrief 

Fachverbände formieren sich: Ein Berufsverband für Fachkräfte 
pferdegestützter Interventionen wurde 2013 gegründet. Das Deut-
sche Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR), das 2020 sein 
50jähriges Bestehen feierte, repräsentiert zunehmend auch den Be-
reich „Pferdgestützte Psychotherapie“. Die seit 2001 bestehende 
internationale Fachgruppe ‚Arbeit mit dem Pferd in der Psychothe-
rapie (FAPP)‘ hat in Kooperation mit dem DKThR zwei Sammelbän-
de herausgegeben, in denen sie die Vielfalt der praktischen Arbeit 
mit dem Pferd in der Psychotherapie aufzeigt und reflektiert14. 

Aktuell entstehen Weiterbildungsgänge zum Einsatz des Pferdes in 
der Psychotherapie, die fachliche Standards, Qualitätsmerkmale 
und offizielle Qualifikationen etablieren15. Mitglieder der FAPP bo-
ten im Jahr 2020 erstmals in Kooperation mit dem Deutschen Kura-
torium für Therapeutisches Reiten einen Weiterbildungsgang für 
approbierte Psychotherapeuten an.

Auch wir selbst haben den psychotherapeutischen Einsatz des Me-
diums Pferd in Fachverbänden, in der Weiterbildung und in unserer 
klinischen Praxis fortgeführt.

Die therapietheoretischen Grundsätze von Siegfried Schubenz zur 
Psychotherapie als elementarer, heilsamer Beziehungserfahrung, 
bei der das Medium Pferd hilft, über direkte, konkrete (Körper-) 
Kontaktangebote Entwicklungszuversicht und Lernfähigkeit bei zu-
tiefst verstörten Menschen anzustoßen, prägen uns bis heute und 
lassen sich unseres Erachtens gut verbinden mit modernen, z.B. 
schematherapeutischen, strukturbezogenen oder mentalisierungs-
basierten Psychotherapieansätzen. 

Diese sind für Klienten konzipiert, die aufgrund sogenannter „struk-
tureller Defizite“ kaum von herkömmlichen Therapieangeboten 
profitieren, da die dort vorausgesetzte Fähigkeit zur Abstraktion 
und symbolischen Bearbeitung noch nicht hinreichend gegeben ist. 
Diese Zielgruppe benötigt konkrete Beziehungserfahrungen, direk-
te Antwort, praktisches Erleben in der Psychotherapie und rechtfer-
tigt aus unserer Sicht besonders den zusätzlichen Aufwand, spezi-
ell ausgebildete Therapiepferde einzubeziehen. 

In der Gruppenpsychotherapie mit Drogenabhängigen unter Ein-
satz des Mediums Pferd (Papke 2008) ist der beschriebene Ansatz 
des Pferdeprojektes übertragen auf die Psychotherapie mit Erwach-
senen, die meist an sogenannten frühen psychischen Störungen 
und schwersten Formen sozialer Ausgrenzung leiden. Dieser Ansatz 
wird seit nunmehr rund 20 Jahren in verschiedenen Settings fortge-
setzt und weiterentwickelt. 

des DKThR 2019. Der Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker (Westkirchen) 
und die Geschäftsführerin des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches 
Reiten (DKThR), Ina El Kobbia, verbinden mit der Studie sogar die Hoffnung, 
‚Pferdegestützte Therapie‘ zu einer Leistung der gesetzlichen Krankenkassen zu 
machen: https://www.cdu-sendker.de/lokal_1_1_1952_Sendker-informiert-Bun-
desverteidigungsministerin-erteilt-Freigabe-fuer-Studie.html Stand: 29.12.2019

14  „Psychotherapie mit dem Pferd – Beiträge aus der Praxis“, Bd. 1: 2005, Bd. 2: 
2018

15  Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR), Schweizer Gruppe 
therapeutisches Reiten (SG ThR), Institut für Pferdegestürzte Therapie (IPTh) , 
Niederländische Stiftung Helfen mit Pferden – Equitherapie SHP-E (NL), Fach-
gruppe Arbeit mit dem Pferd in der Psychotherapie (FAPP)
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In der Rückschau und im Blick auf die aktuellen Entwicklungen in 
der ‚Pferdgestützten Psychotherapie‘ lässt sich festhalten: das 
‚Pferdeprojekt‘ der FU Berlin hat uns und viele Fachkollegen per-
sönlich geprägt und ermutigt, sich in dieser Arbeit zu entfalten und 
sie weiterzuentwickeln:

Im ‚Pferdeprojekt‘ wurden Maximen einer entwicklungsorientier-
ten psychologischen Psychotherapie – wie oben für den Ansatz der 
„Pferdgestützten Psychotherapie“ beschrieben – sichtbar und kon-
kret, gemeinsam diskutiert und lebendig umgesetzt. Therapeuti-
sche Medien bewusst einzusetzen hat uns gelehrt zu verstehen, 
was psychologische Psychotherapie ist oder sein soll; beim Einsatz 
des Mediums Pferd haben wir gelernt, wesentliche Prozessmerk-
male von Psychotherapie wahrzunehmen, zu untersuchen, zu ver-
sprachlichen und schulenübergreifend zu konzeptualisieren.

Der Zuwachs an gesellschaftlicher Beachtung, den pferdgestützte 
Therapieansätze aktuell erfahren, begrüßen wir prinzipiell, da er 
die Chance bietet, dass mehr Menschen von dieser speziellen Er-
weiterung des therapeutischen Angebotes profitieren können – 
insbesondere auch solche Klienten, die mit herkömmlichen Thera-
pieformen nicht erreichbar sind. Zugleich sehen wir die Gefahr, 
dass die Bestrebungen, diesen Ansatz in der gesellschaftlichen 
‚Mitte‘ der Psychotherapie zu etablieren und lehrbar zu machen, zu 
einer Reduzierung auf eine reine Technik führen. 

Der Versuch, störungsspezifische Handlungsanleitungen aufzustel-
len16, kommt dem aktuellen Trend zur Standardisierung und Manu-
alisierung entgegen wie auch dem Wunsch junger Kollegen nach 
Hinweisen zur Behandlungsplanung, zu Umfang, Aufbau und Ziel-
setzung von Therapieeinheiten. Aus unseren Erfahrungen im ‚Pfer-
deprojekt‘ und unserer eigenen Entwicklung als Psychotherapeu-
tinnen wissen wir aber, dass sie eine Verkürzung darstellen und 
auch im Rahmen der Entwicklung einer eigenen psychotherapeuti-
schen Identität allenfalls eine Anregung sein können zur persönli-
chen Aneignung dieses Mediums, denn: 

Der Einsatz von Pferden als Medium in der Psychotherapie, wie Sieg-
fried Schubenz ihn begründet und mit uns im ‚Pferdeprojekt‘ unter-
sucht hat, war Ausdruck seines innovativen Engagements für eine 
gesellschaftlich engagierte, wissenschaftlich begründete klinische 
Praxis und eine praxisintegrierende Lehre. In diesem Sinne ist es uns 
wichtig, die Verständnisgrundlage für psychologische Psychothera-
pie, wie wir sie skizziert haben, zu bewahren. So beeindruckend das 
‚Medium Pferd‘ auch sein mag, es ist nicht selbst die Therapie: 

Auch bei der Psychotherapie unter Einsatz von Pferden geht es im-
mer um die Gestaltung einer psychotherapeutischen Beziehung 
zwischen Therapeut und Klient, die in ihren heilsamen Aspekten so 
prägnant und auf die einzelnen Klienten abgestimmt wie irgend 
möglich gestaltet werden muss, um Entwicklungsoptimismus, 
Hoffnung, Integration und Teilhabe für zutiefst in ihrem Vertrauen 

16  s. z.B. Opgen-Rhein, C., Kläschen, M., Dettling, M. (Hrsg.) (2018). „Pferdege-
stützte Therapie bei psychischen Erkrankungen. Mit störungsbezogenen Indikati-
onskriterien und Hinweisen zur Behandlungsplanung, zu Umfang, Aufbau, 
Zielsetzung der Therapieeinheiten und spezifischen Wirkweisen – auf dem Weg 
zur Entwicklung einheitlicher Standards. Stuttgart: Schattauer. 

verstörte Menschen anzustoßen. Die Pferde unterstützen uns da-
bei, ein wertschätzendes, echtes therapeutisches Beziehungsange-
bot zu machen und dieses auch über schwere Abwehrformen hin-
weg aufrecht zu erhalten und erleichtern es unseren Klienten, dar-
auf einzugehen. Sie sind diesen besonderen Aufwand wert. 
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Die Entwicklung  
des menschlichen Gehirns
Lange Zeit ging man in der Wissenschaft und Medizin davon 
aus, dass das Kind im Mutterleib noch nichts fühlen kann und 
Erfahrungen nicht abgespeichert werden. Daraus ergab sich 
die Überzeugung, dass diese Zeit wenig Auswirkungen auf 
die Entwicklung des Gehirns und die damit verbundene psy-
chische Gesundheit des Kindes hat. In den vergangenen Jahr-
zehnten wurde diese Ansicht durch zahlreiche Forschungser-
gebnisse widerlegt, sodass sich auch der Blick auf die frühe 
Kindheit verändert hat. Heute wissen wir, dass nicht nur für 
die physische (körperliche), sondern auch für die psychische 
(seelische) Stabilität und Leistungsfähigkeit die frühe Kind-
heit und auch die Zeit im Mutterleib von lebenslang prägen-
der Bedeutung sind.

In den ersten Lebensjahren bauen Kinder grundlegende Fähigkei-
ten durch neuronale Verschaltungen in ihrem Gehirn auf. Dadurch 
werden sie zunehmend in die Lage versetzt, sich von der Unterstüt-
zung durch ihre Bezugspersonen abzulösen. Die Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen gehen heute sogar so weit, von sensib-
len Phasen und Zeitfenstern zu sprechen, die der Mensch für den 
Aufbau von Fähigkeiten nutzen muss. In der Pubertät findet ein 
großes Umbauprojekt im Gehirn statt, bei dem viel Energie und Ge-
staltungswille freigesetzt werden. Auch diese Zeit braucht beson-
dere Formen der Unterstützung durch soziale Gemeinschaften. Die 
Frage, wie unser Gehirn altert und wie wir den Abbau von Fähigkei-
ten verhindern können, beschäftigt insbesondere die Gesellschaf-
ten, die einen hohen Anteil an älteren Menschen haben und sich 
über ein gutes Gesundheitssystem eine lange Lebenszeit ermögli-
chen. Wollen wir Menschen egal welchen Alters darin unterstützen, 
die beeindruckende Leistungsfähigkeit des Gehirns aufzubauen 
und zu nutzen, müssen wir wissen, wie sich das Gehirn entwickelt. 
Insbesondere in pädagogischen Prozessen mit Kindern ist es not-

wendig, einschätzen zu können, welcher Teil des Gehirns wann 
ausgereift und arbeitsfähig ist, um angemessene Erwartungen an 
das Kind zu stellen.

Die Entwicklung des Gehirns bis zur Geburt

Etwa drei Wochen nach der Befruchtung der Eizelle durch die Sa-
menzelle entwickeln sich die ersten Anlagen des Zentral-
nervensystems. Bereits in der fünften Schwangerschaftswoche sind 
erste neuronale Strukturen des Hirnstamms, des Zwischenhirns und 
des Großhirns aufgebaut. In diesen ersten Wochen der Gehirn-
entwicklung teilen sich Nervenvorläuferzellen in einer beachtlichen 
Geschwindigkeit.

„Bereits vor zwei Wochen, ich war damals gerade drei Wo-
chen alt, fingen diese Zellen an, sich wie wild zu teilen. In-
zwischen bringe ich es auf durchschnittlich satte 500.000 (ei-
ne halbe Million) neue Nervenzellen pro Minute (!!!). Das 
bedeutet rund 720 Millionen neue Nervenzellen am Tag.“ 
(Moll et al 2006, S. 18)

Am Ende des fünften Schwangerschaftsmonats besitzt das Gehirn 
ca. einhundert Milliarden Nervenzellen (Neuronen). Der Prozess 
der Bildung von Nervenzellen, der auch als Neurogenese bezeich-
net wird, ist damit weitgehend abgeschlossen. Viele Zellarten im 
Körper teilen sich ein Leben lang und reparieren so Schäden, wie 
beispielsweise bei der Verletzung der Haut. Neuronen bilden sich 
im weiteren Verlauf der Entwicklung des Menschen nur noch sehr 
begrenzt und nur in wenigen Arealen des Gehirns (Hippocampus 
und Riechhirn) neu. Durch das Prinzip „Use it or lose it“ und den 
Prozess der Apoptose1, bauen sich im Gehirn in der weiteren Ent-
wicklung Neuronen ab, so dass das ausgereifte Gehirn von erwach-
senen Menschen nur noch ungefähr die Hälfte, also ca. fünfzig Mil-
liarden Neuronen besitzt.

Sobald sich eine Nervenvorläuferzelle nicht mehr teilt, wandert sie 
an ihren endgültigen Bestimmungsort. Gesteuert wird dieser Wan-
derungsprozess durch genetisch verankerte Informationen, die in 
Form chemischer Signale umgesetzt werden. „Sich entwickelnde 
Nervenzellen tasten sich mit Wachstumskegeln voran (…) Diese 
Wachstumskegel reagieren empfindlich auf Signalstoffe, die Ner-
venzellen anlocken oder abstoßen können“ (Beck et al, 2018, S. 27).

1 Nervenzellen und Nervenverbindungen werden bei Nichtnutzung abgebaut. In 
der Kindheit findet dieser Prozess in großem Umfang statt und wird als Apopto-
se bezeichnet.
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Ist eine Nervenvorläuferzelle an ihrem Bestimmungsort angekom-
men, reift sie zu einem Neuron aus. Jedes Neuron bildet eine Viel-
zahl an Dendriten und jeweils ein Axon aus2. Das Axon sucht, gelei-
tet durch chemische Signalstoffe, seinen Weg in die Regionen, mit 
denen es sich später vernetzen wird. Axone können kurz sein, wenn 
sie die Verbindungen zu benachbarten Regionen aufbauen. Andere 
Axone sind bis zu einem Meter lang und reichen von den motori-
schen Regionen bis in das Rückenmark (vgl. Beck et al 2018, S. 95).

Sobald ein Neuron ausgereift ist und das Axon an seinem Ende Ver-
ästelungen aufgebaut hat, beginnt die Synaptogenese: Die Neuro-
nen beginnen damit, sich zu vernetzten und neuronale Muster auf-
zubauen. Die Synaptogenese kann auch als ein groß angelegtes 
Kommunikationsprojekt beschrieben werden. Die Verbindungen 
zwischen den Neuronen, die Synapsen, dienen ausschließlich dazu, 
Informationen zu empfangen, zu integrieren, zu modifizieren und 
weiterzuleiten. Anders als bei der Neurogenese können sich 
Synapsen zwischen den Neuronen lebenslang neu bilden.

Jedes Neuron enthält seinen eigenen genetischen und epigeneti-
schen Bauplan, um seine Strukturen aufzubauen und zu „wissen“, 
welche Aufgabe es an welchem Ort zu erfüllen hat. Durch Mutati-
onen im Genom oder eine fehlerhafte Verteilung der Chromosomen 
während der Reifeteilung (Meiose) können sich jedoch Abweichun-
gen einstellen, die zu einer veränderten Ausreifung des Gehirns 
oder des Körpers führen. Diese Mutationen können dazu führen, 
dass Menschen bestimmte Fähigkeiten nur eingeschränkt entwi-
ckeln können, wie beispielsweise bei der Trisomie 21. Auch heraus-
ragende Leistungen von Menschen werden unter anderem auf Ab-
weichungen im Aufbau des Gehirns zurückgeführt: „Das Gehirn 
des Physikers Albert Einstein (1879–1955) besaß eine andersartige 
Struktur. Vielleicht sah er deshalb seine mathematischen Theorien 
eher als Ganzes, statt sie Stück für Stück zu erarbeiten“ (Carter 

2 Dendriten und das Axon bilden die Synapsen aus. Über diese Synapsen läuft die 
Kommunikation zwischen den Neuronen ab. 

2019, S. 205). Wird der Entwicklungsprozess durch Mutationen im 
Genom erheblich gestört, kommt es nicht selten zu einer vorzeiti-
gen Beendigung der Schwangerschaft.

Einige Bereiche im Gehirn bilden schon vor der Geburt fest mitein-
ander verbundene neuronale Muster aus. Andere Gehirnbereiche 
weisen zwar eine hohe neuronale Dichte, jedoch noch wenig syn-
aptische Verknüpfungen auf, sodass sie noch nicht oder nur einge-
schränkt funktionsfähig sind, wenn das Kind auf die Welt kommt. 
Nervenfasern im Hirnstamm und im Hypothalamus (Übersetzer), 
die für die Organisation der Reflexe, der Körperfunktionen und der 
Übersetzung der Gehirntätigkeit in Körperprozesse zuständig sind, 
beginnen bereits in der siebten Schwangerschaftswoche mit der 
Ausbildung von Synapsen. Bei der Geburt des Kindes haben diese 
Bereiche, die für unser Überleben unerlässlich sind, bereits feste 
neuronale Muster aufgebaut. Sie zeigen im späteren Verlauf des Le-
bens die geringste neuronale Plastizität. Der Begriff der Plastizität 
beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich durch den Umbau der Sy-
napsen zwischen den Neuronen an Umweltbedingungen anzupas-
sen. Die unteren Bereiche des Gehirns zeigen hier den geringsten 
Spielraum für Anpassungsprozesse.

Einfluss von Alkohol, Nikotin, Medikamenten 
und illegalen Drogen

Werdende Eltern können keinen Einfluss auf ihr Genom und Epige-
nom nehmen. Wohl aber können sie Umwelteinflüsse, die sich 
ebenfalls gravierend auf die Entwicklung des Gehirns im Mutterleib 
auswirken, beeinflussen. Braus (2014, S. 25) weist darauf hin, dass 
frühkindliche Erfahrungen während der Schwangerschaft eine gro-
ße Bedeutung für die Entstehung psychischer Erkrankungen haben. 
Chemische Stoffe in der Nahrung, Medikamente oder legale 
und illegale Drogen, die die Mutter zu sich nimmt, aber auch 
physischer oder psychischer Stress können sich negativ auf 
den Entwicklungsprozess des Gehirns auswirken.

Braus weist auf Studien hin, die nahelegen, dass insbesondere 
durch den Konsum von Nikotin, Alkohol und Cannabis der Mutter 
während der Schwangerschaft die Anfälligkeit (Vulnerabilität) des 
Kindes für Impulskontrollstörungen, Psychosen und Sucht-
erkrankungen steigt. Die mütterliche Plazenta filtert viele Schad-
stoffe heraus, sodass sie nicht in den Blutkreislauf des Kindes über-
gehen. Bei Stoffen wie Alkohol, Medikamenten, Nikotin oder Dro-
gen gelingt dies jedoch nicht vollständig, sodass einige Bestandtei-
le in das Blut des ungeborenen Kindes gelangen. Hinzu kommt, 
dass die Blut-Hirn-Schranke3 zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht 
voll ausgebildet ist, sodass sich das sich entwickelnde Gehirn vor 
schädigenden Einflüssen nicht ausreichend schützen kann.

Eine der häufigsten Ursachen für eine Minderentwicklung des kind-
lichen Gehirns ist der Alkoholkonsum von Müttern während der ers-
ten drei Schwangerschaftsmonate. Für die Ausbildung eines fetalen 

3 Die Blut-Hirn-Schranke sorgt dafür, dass Bakterien und Giftstoffe nicht über die 
Blutbahn in das Gehirn eintreten können.
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Alkoholsyndroms (FASD)4  beim Kind reichen bereits geringe Men-
gen Alkohol aus, wenn der Alkoholkonsum in eine sensible Phase 
der Gehirnentwicklung fällt. Im Gehirn werden weniger Neuronen 
gebildet und bereits gebildete Nervenzellen werden mit einer hö-
heren Wahrscheinlichkeit absterben. Dadurch erleidet das Gehirn 
eine frühe Beeinträchtigung, die sich lebenslang auswirkt.

„Denken ist für FASD betroffene Kinder damit deutlich an-
strengender als für gesunde Kinder. Dies bleibt auch später 
im Beruf so. Ein Acht-Stunden-Arbeitstag ist für viele FASD-
Betroffene zu lang, selbst dann, wenn es sich um Routinear-
beiten handelt, da FASD-Betroffene auch über diese immer 
wieder neu nachdenken, diese immer wieder neu verarbeiten 
müssen.“ (Feldmann et al 2020, S. 16)

Einschränkungen in der emotionalen Regulation begleiten die 
Schwierigkeiten im Bereich des Denkens. Häufig kann man bei Kin-
dern, die unter einem fetalen Alkoholsyndrom leiden, beobachten, 
dass sie versuchen, sich über stereotypische Bewegungsmuster zu 
beruhigen. Durch die schwankenden Gefühlzustände, die motori-
sche Unruhe, die leichte Ablenkbarkeit und das langsame Denken, 
erleben diese Kinder häufig auch, dass sie mit ihrem wenig entwi-
ckelten Sozialverhalten ständig in schwierige Situationen geraten.

Der Konsum von illegalen Drogen kann nicht nur die Ausreifung des 
Gehirns negativ beeinflussen, sondern auch dazu führen, dass 
Säuglinge nach der Geburt Entzugserscheinungen entwickeln. 
Berghaus führt dazu aus:

„Je nach Art und Anzahl der konsumierten Substanzen (ille-
gale Opioide: Heroin, Substitutionsmedikamente: Metha-
don) in der Schwangerschaft entwickelt sich postnatal zwi-
schen 50 – 95 % ein neonatales Drogenentzugssyndrom.  
Das Kind schreit schrill, zeigt extreme Unruhe, schwitzt ver-
mehrt, ist schlaflos, trinkschwach und kann Krampfanfälle 
entwickeln.“ (Berghaus 2019, S. 11)

Viele der Kinder belastet dieser Start lebenslang. Berghaus geht da-
von aus, dass langfristig ungefähr 80 Prozent der Kinder Ent-
wicklungsrückstände und ungefähr 40 Prozent der Kinder schwere 
Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Hinzu kommt, dass durch die 
frühkindliche Prägung des Belohnungssystems auf das Konsum-
mittel eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gegeben ist, selbst eine 
Suchterkrankung zu entwickeln.

Die Freigabe von Medikamenten umfasst auch die Prüfung, wie 
sich die Einnahme des Medikaments während der Schwangerschaft 
auf das ungeborene Kind auswirkt5. Es ist davon auszugehen, dass 

4 Unter dem fetalen Alkoholsyndrom (FASD) werden alle Schädigungen zusam-
mengefasst, die auftreten können, wenn Alkohol die normale Entwicklung des 
Kindes während der Zeit im Mutterleib beeinträchtigt hat. Ausführlich nachzule-
sen bei Feldmann; Kampe; Graf (2020).

5 Der Contergan Skandal in den frühen siebziger Jahren hat diese Notwendigkeit 
deutlich vor Augen geführt. Contergan war ein Beruhigungsmedikament, das 

in der Zukunft auch die Frage, welchen Einfluss Rückstände von 
Chemikalien (z.B. Mikroplastik) in der Nahrung auf die Entwicklung 
des Gehirns von Kindern haben können, vermehrt in den Fokus 
rückt.

Einfluss von Übergewicht, Überernährung 
und hohen Blutzuckerwerten der Mutter

Forschungsprojekte befassen sich zunehmend mit Fragen der peri-
natalen (vorgeburtlichen) Prägung des kindlichen Gehirns. An der 
Charité in Berlin beschäftigt sich ein Wissenschaftsteam mit der 
Frage, ob Übergewicht, Überernährung und hohe Blutzuckerwerte 
der Mutter zu einer perinatal erworbenen Fehlregulation im Bereich 
des Hypothalamus des Kindes führen können. Daran schließt die 
Frage an, ob sich dadurch eine lebenslange Erhöhung des Risikos 
ergibt, Übergewicht zu entwickeln oder an Diabetes zu erkranken 
(vgl. Plagemann 2012).

Das Kind im Mutterleib wird über den Blutkreislauf der Mutter er-
nährt und mit Sauerstoff versorgt. Ist der Blutzuckerspiegel der 
Mutter während der Schwangerschaft ständig erhöht, gelangen 
diese „Werte“ auch in den Kreislauf des Kindes. Das sich ent-
wickelnde Gehirn speichert diese Werte als Orient ierungs-
punkte ab. Das heißt, die neuronalen Verknüpfungen basie-
ren nicht auf genetischen Vorgaben, sondern entstehen 
durch Erfahrungslernen. Auf der Grundlage dieses gespeicherten 
Wertes reguliert das Kind nach der Geburt sein Hungergefühl und 
die Aktivitäten der Verdauungsorgane. Sinkt der Blutzuckerwert un-
ter den gespeicherten Wert ab, verlangt das Kind nach Nahrung, 
auch wenn aus medizinischer Sicht der Blutzuckerwert im Normal-
bereich liegt. Spork (2017, S. 209) führt dazu aus:

 „Lernt dieses System schon im Fötus, dass es permanent mit 
einem Nahrungsüberangebot zu rechnen hat – etwa, weil zu 
viel Nahrung vorhanden ist oder weil die Mutter sich kaum 
bewegt –, dann verändert sich das System molekularbiolo-
gisch. Im Zuge seiner biologischen Entwicklung lernt es, 
auch in Zukunft mit einem Nahrungsüberangebot zu rechnen 
– und es fatalerweise sogar einzufordern. Deshalb bilden 
sich die beteiligten Organe anders aus als unter Normalbe-
dingungen.“

Das Kind wird mehr essen als ihm guttut, weil sich sein Gehirn an 
einem erlernten, aber nicht angemessenen Wert orientiert. Verein-
facht gesagt: „Wenn Mama diese Blutwerte hat und sie mir weiter-
gibt, müssen sie richtig sein, dann übernehme ich sie als Orientie-
rungspunkt für die Gestaltung meines Essverhaltens.“ Damit steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind übergewichtig wird und 
Stoffwechselerkrankungen wie beispielsweise einen Diabetes aus-
bildet. Die Kontrolle des Blutzuckerwertes während der Schwanger-
schaft muss nicht nur zum Schutz der Mutter erfolgen. Auch hin-

bei der Einnahme während der Schwangerschaft zu erheblichen Fehlbildungen 
des Kindes, insbesondere im Bereich der Arme und Beine führen konnte.
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sichtlich eines präventiven Gesundheitsschutzes für das Kind sind 
diese Kontrollen unerlässlich.

Vorgeburtliche Erfahrungen und Stress

Schauen wir uns eine weitere Region im Gehirn an, die schon vor-
geburtlich weit ausgereift ist und lebenslang eine entscheidende 
Rolle für die psychische Gesundheit spielt. Im limbischen System 
organisiert die Amygdala (Rumpelstilzchen) die Modulierung von 
Emotionen. Schon im achten Schwangerschaftsmonat hat sie auf 
der Grundlage von Erfahrungen neuronale Muster aufgebaut, die 
es ihr erlauben, Angst- und Stressreaktionen auszulösen. Bereits zu 
diesem frühen Zeitpunkt im Leben eines Menschen speichert die 
Amygdala Erfahrungen ab, die eine emotionale Qualität besitzen. 
Dazu gehören insbesondere Reize, die auf eine Gefahrensituation 
hinweisen. Die Aktivitäten der Amygdala übersetzt der Hypothala-
mus in Körperreaktionen. Da der Hypothalamus ebenfalls schon 
weit ausgereift ist, kann schon der Embryo im Mutterleib Stressre-
aktionen so abrufen, dass körperliche Symptome wie zum Beispiel 
ein erhöhter Herzschlag oder Muskeltonus entstehen.

Neben dem Abrufen der eigenen Stressreaktion wird das sich ent-
wickelnde Gehirn auch von hohen Cortisolwerten im Blut der Mut-
ter erheblich beeinflusst. „Bereits während der Schwangerschaft 
kann das Cortisolsystem des Fötus geschädigt werden, und dies 
kann wiederrum zu lebenslangen Veränderungen im Cortisolsys-
tem und einem veränderten Verhalten führen“ (Roth und Strüber 
2015, S. 138). Die Plazentaschranke fängt normale und geringfügig 
erhöhte Cortisolwerte ab, sodass sie nicht in den Blutkreislauf des 
Kindes gelangen. Erhöhen sich die Cortisolwerte erheblich, kann 
die Plazentaschranke diese Aufgabe nicht mehr vollständig erfüllen 
und das Cortisol gelangt in den Blutkreislauf des Kindes.

Hohe Cortisolwerte entstehen im mütterlichen Blutkreislauf dann, 
wenn die Mutter permanent unter Stress steht oder wenn ein ein-
maliger extremer Stress einwirkt. Erlebt die Mutter während der 
Schwangerschaft lebensbedrohliche Situationen wie Krieg, Flucht, 
Gewalt, Erniedrigung, Vergewaltigung oder Umweltkatastrophen, 
ist nicht nur sie dem Risiko der Entwicklung einer posttraumati-
schen Belastungsstörung ausgesetzt.

Kinder können bereits im Mutterleib Symptome einer post-
traumatischen Belastungsstörung entwickeln. Strüber fasst 
die Studienlage hinsichtlich der Folgen einer Überflutung des Emb-
ryos mit hohen Cortisolspiegeln zusammen:

„Vorgeburtlicher Stress wurde mit einer erhöhten Stress-
empfindlichkeit, mit verminderten Lernleistungen, einer re-
duzierten Aufmerksamkeit, Aggressivität, antisozialem Ver-
halten, einer erhöhten Ängstlichkeit, depressiven Sympto-
men und weiteren Merkmalen im späteren Leben in Zusam-
menhang gebracht.“ (Strüber 2016, S. 72)

Im zweiten Drittel der Schwangerschaft beginnt das Sinnessystem 
des Kindes mit dem Training. Das heißt, dass sich Nervenbahnen 
aufbauen, die die eingehende Information von den Sinnesorganen 
in das Gehirn weiterleiten. Außerdem beginnt der kleine Körper da-
mit, sich zu bewegen. Akustische Reize kann das Kind schon kurz 
nach der Geburt recht gut verarbeiten. Bis dies auch mit den visu-
ellen Reizen gut funktioniert, vergehen nach der Geburt einige Wo-
chen. Das Kleinhirn, das für die Entwicklung von Bewegungen (Mo-
torik) von besonderer Bedeutung ist, reift im letzten Schwanger-
schaftsdrittel heran. Das Gehirn des Kindes nutzt das letzte Drittel 
der Schwangerschaft für das Training wichtiger Basisfunktionen. 
Bei der Geburt zum errechneten Geburtstermin ist das kindliche 
Gehirn so weit ausgereift, dass alle Funktionen zur Aufrechterhal-
tung des Lebens organisiert werden. Nach der Geburt des Kindes 
tritt das Gehirn in eine weitere wichtige, lebenslang prägende Ent-
wicklungsphase ein.

„Die Geburt geht für das Kind mit einer Reihe ungewöhnlich 
starker hormoneller Veränderungen einher. Natürlich ist das 
Bindungshormon Oxytocin im Spiel. Aber auch viele weitere 
Botenstoffe. All diese Signale dringen vielerorts als Botschaf-
ten bis tief in die Zellen vor, schicken Transkriptionsfaktoren 
auf den Weg, verstellen epigenetische Strukturen. Das verän-
dert schließlich die Genaktivitätsprofile in den Zellen und 
macht einige Gewebe fast schlagartig empfänglich für prä-
gende Einflüsse. Nicht umsonst beginnen gerade jetzt eine 
Menge wichtiger sensibler Phasen.“ (Spork 2017, S. 220)

Die Entwicklung des Gehirns in der Kindheit

In der vorgeburtlichen Hochphase der Neurogenese wurde eine 
große Anzahl an Neuronen im Gehirn aufgebaut. Die zweite Phase 
ist geprägt durch die Synaptogenese, dem Aufbau der Verbindun-
gen zwischen den Neuronen. Die Synaptogenese erreicht am Ende 
des zweiten Lebensjahrs ihren Höhepunkt.

„Ein bestimmtes Neuron im Gehirn kann mehrere tausend synapti-
sche Kontakte mit anderen Nervenzellen aufweisen. Wenn also das 
menschliche Gehirn 1012 Neuronen enthält, so besitzt es mindes-
tens 1015 (eine Billiarde) Synapsen. Die Anzahl der möglichen 
Kombinationen von synaptischen Verbindungen zwischen den Neu-
ronen in einem einzelnen menschlichen Gehirn ist größer als die 
Gesamtzahl der Atome im ganzen bekannten Universum. Die Viel-
falt der Verknüpfungen im menschlichen Gehirn erscheint daher 
fast unbegrenzt.“ (Thompson 2016, S. 3)

Diese hohe Anzahl an synaptischen Verbindungen bedeutet noch 
nicht, dass alle diese Verbindungen stabil sind, ein Leben lang er-
halten bleiben und sich nicht mehr verändern. Schon in den ersten 
Lebensjahren gehen viele Nervenzellen und synaptische Verbindun-
gen auf der Grundlage des Prinzips „use it or lose it“ wieder verlo-
ren. Dieser Prozess ist wichtig, damit das Gehirn sich von der 
Quantität zur Qualität entwickelt.
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„Ich konnte gerade mal laufen, da begann die Verknüpfungs-
dichte dort schon wieder rasant abzunehmen. Jeden Tag ver-
liere ich hier jetzt etwa 20 Milliarden Synapsen und ein Ende 
ist nicht in Sicht. Gerüchten zufolge wird dieser Verlust bis in 
meine Jugendzeit anhalten. Als Erwachsener werde ich dann 
gerade noch etwas mehr als die Hälfte der synaptischen Ver-
knüpfungen besitzen, die mir im zarten Alter von einem Jahr 
gehörten.“ (Moll et al 2006, S. 114)

Warum aber bauen sich erst so viele Synapsen auf, die kurze Zeit 
später schon wieder verloren gehen? Der Rückbau der Synapsen 
wird als Pruning bezeichnet und hat neben der Anpassung an die 
individuellen Lebensbedingungen noch eine weitere Funktion. Das 
Gehirn braucht für die Verarbeitung, Speicherung und Beantwor-
tung von Umwelterfahrungen sehr viel Energie und auch eine 
schnelle „Rechenleistung“, um zeitnah auf Reize, insbesondere in 
Gefahrensituationen, antworten zu können. „Das Gehirn des Neu-
geborenen umfasst ca. 12 Prozent des Körpergewichts, ist aber für 
ca. 60 Prozent des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich“ 
(Braus 2014, S. 25). Würden alle Neuronen und synaptischen Ver-
bindungen erhalten bleiben, wäre eine effektive Arbeitsweise und 
Feinabstimmung nicht möglich. Andererseits können sich bis ans 
Lebensende neue synaptische Verbindungen bilden oder bereits be-
stehende festigen. Dies wird als Plastizität des Gehirns bezeichnet 
und schenkt uns die Möglichkeit, uns lebenslang verändern zu kön-
nen. 

Die Erfahrungen in den ersten Lebensjahren lassen sich mit dem 
Bau eines Fundamentes für ein Haus vergleichen. Die ersten Jahre 
sind durch den Aufbau von grundlegenden Reizverarbeitungsab-
läufen gekennzeichnet, bevor sich, darauf aufbauend, komplexe 
Funktionsabläufe herausbilden. Ein stabiles Fundament aus grund-
legenden Fähigkeiten wird nur aufgebaut, wenn die Bauarbeiten 
gut und solide ausgeführt werden. Das Fundament sorgt dafür, 
dass das Kind sein Potenzial entfalten kann. Dieses Fundament ent-
scheidet über die gesamte Lebensdauer des Hauses darüber, wie 
die kleinen Feinheiten des Hauses (z. B. das Rechnen und Schrei-
ben, die Gestaltung von Beziehungen, der Umgang mit Stress) ge-
baut werden können. Kommt es in dieser frühen Phase des Baus zu 
Erschütterungen (Vernachlässigung, Gewalt, Kriegserleben, Über-
behütung, psychischer Stress), kann sich dies auf die Stabilität des 
Fundaments ein Leben lang auswirken.

Positive Erfahrungen, die Unterstützung der Architektinnen und 
Bauarbeiter beim Hausbau oder bei notwendigen Reparaturarbei-
ten (liebevolle Beziehungen, Wertschätzung, Achtung, sich auspro-
bieren dürfen, Grenzen und Halt finden, angemessene Herausfor-
derungen) können dabei helfen, das Fundament zu stabilisieren 
und robuster werden zu lassen.

Ausreifung der sensorischen und motorischen 
Regionen im Cortex

Schauen wir uns nun genauer an, welche Hirnregionen in welchem 
Lebensalter ausreifen und mit ihrer Arbeit beginnen. Die Regionen 

in der Großhirnrinde konzentrieren sich zunächst darauf, sensori-
sche Reize zu verarbeiten und die motorischen Antworten zu trai-
nieren. So stehen in den ersten drei Monaten das Anlegen von ers-
ten Bewegungsmustern sowie die Verbesserung der Reizwahrneh-
mung im Vordergrund. Der Sehsinn braucht beispielsweise eine 
recht lange Entwicklungszeit, bis er ein wirkliches Sehen ermög-
licht: „Ab der achten bis zur zehnten Woche beginnt es, scharf zu 
sehen. Bald darauf Objekte zu fixieren und mit den Augen zu ver-
folgen“ (Spitzer und Herschkowitz 2019, S. 20).

In den ersten Lebensmonaten trainieren Babys intensiv, Reize 
wahrzunehmen, ihre Aufmerksamkeit zu lenken, grundlegende Be-
wegungen zu planen und sich auf das Gegenüber zu beziehen. Sie 
legen dabei im Gehirn Orientierungspunkte an, die ihnen helfen, 
Reize schneller und effektiver zu verarbeiten. Außerdem muss das 
Baby lernen, viele Prozesse zu koordinieren. Die Augen müssen ei-
nen Gegenstand fixieren, die Position des Gegenstandes zum eige-
nen Körper muss berechnet werden. Beim Versuch, den Gegen-
stand zu greifen, müssen Informationen zur Position des eigenen 
Körpers und der Hand für die Bewegungsplanung einbezogen wer-
den. Außerdem muss das Gehirn die emotionale Befindlichkeit, die 
auf der unbewussten Ebene entsteht, einbeziehen. Will das Kind 
den Gegenstand unbedingt haben oder löst er Angst aus? Sind Ma-
ma oder Papa in der Nähe, sodass mir nichts passieren kann?

Zudem meldet der Körper auch zurück, ob die physischen Grundbe-
dürfnisse befriedigt sind. Meldet sich der Hunger, verliert der Gegen-
stand umgehend an Bedeutung. Beobachtet man die Bewegungen 
von Babys, wird sichtbar, dass sich die Abstimmung von aktivieren-
den und hemmenden neuronalen Impulsen für die Gestaltung von 
„feinen Bewegungen“ noch mitten im Trainingslager befindet. Unge-
fähr ab dem siebten Lebensmonat sind alle Bereiche ausreichend 
trainiert, um den Körper in seiner Position aus eigener Kraft zu ver-
ändern und so den Radius für das Erkundungsverhalten zu erweitern.

Einüben von Fühlen und Denken

Die Amygdala (Rumpelstilzchen) kann schon vorgeburtlich eine 
emotionale Beteiligung auslösen. Ist das Kind auf der Welt, muss 
diese Region jedoch fleißig trainieren, um unterschiedliche emotio-
nale Qualitäten zu entwickeln. Kleine Kinder sind noch nicht in der 
Lage, unterschiedliche Gefühle gleichzeitig zu spüren und haben 
auch noch keine Idee davon, dass ein emotionaler Zustand, der als 
Gefühl präsent wird, wieder vergehen wird. Somit fallen Wutaus-
brüche, Anfälle von Traurigkeit und Angst oder auch Begeisterung 
„heftig“ aus. Kleine Kinder werden von ihren emotionalen Zu-
ständen „überflutet“ und brauchen den Kontakt zu ihren Be-
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zugspersonen, um sich beruhigen zu können. Erwachsene 
Menschen sind in der Lage zu spüren, dass sie sich über einen an-
deren Menschen ärgern und ihn gleichzeitig lieben. Diese Fähigkeit 
haben kleine Kinder noch nicht. Erwachsene Menschen wissen, 
dass der Ärger über ein verlorenes Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel 
bald verflogen sein wird. Kleine Kinder müssen erst noch lernen, 
dass Gefühle auch wieder vergehen.

Während die Amygdala bereits vorgeburtlich weitestgehend aus-
gereift und funktionsfähig ist, ist der Hippocampus (Lerner) ein 
Spätentwickler. Der Hippocampus vergrößert sein Volumen bereits 
ab dem vierten Lebensmonat, seine volle Leistungsfähigkeit er-
reicht er jedoch erst einige Zeit später. Zu Beginn kann er bereits 
erste Ansätze für eine Gedächtnisleistung bereitstellen, sodass das 
Kind sich einfache Dinge merken kann oder Unterschiede erkennt. 
Der Aufbau des  biografischen Gedächtnisses und die Unter-
stützung der Speicherung von expliziten (bewussten) Erinne-
rungen im Langzeitgedächtnis sind jedoch frühestens ab En-
de des zweiten Lebensjahres möglich (vgl. Spitzer und Hersch-
kowitz 2019, 21).

Dadurch lässt sich auch erklären, dass wir uns nicht an unsere Ge-
burt oder an das Verhalten unserer Eltern in den ersten Lebensmo-
naten erinnern können. So können sich Menschen, die unter ange-
messenen Lebensbedingungen aufgewachsen sind, frühestens be-
wusst an Ereignisse erinnern, die sie mit ungefähr drei Jahren er-
lebt haben. Erfahrungen, die vor dem Heranreifen des Hippocam-
pus gemacht werden, speichert die Amygdala im impliziten Körper-
gedächtnis ab. Diese Erfahrungen können wir nicht in Worte fassen, 
wohl aber körperlich spüren, wenn gespeicherte Erinnerungen ab-
gerufen werden.

Je älter das Kind wird, desto funktionsfähiger wird der Hippocam-
pus, sodass immer mehr eine lückenlose Erinnerung an unser Leben 
entsteht. Steht das Kleinkind in den ersten Monaten jedoch unter 
extremen Stress, reift der Hippocampus verzögert aus. Die oberen 
Ebenen des Gehirns speichern bewusste Erinnerungen dann nicht 
oder nur in einem geringen Maße ab. 

Die Ebene, die für Bewusstheit zuständig ist, reift erst dann heran, 
wenn die Reizverarbeitung gut funktioniert. So können Babys 
schon früh eine Vielzahl an Emotionen ausdrücken, sind jedoch 
noch nicht in der Lage, Emotionen auch bewusst wahrzunehmen. 
Übrigens ist davon auszugehen, dass auch erwachsene Menschen 
eine Vielzahl an emotionalen Stimmungen, die ihr Verhalten beein-
flussen, entwickeln, ohne dass sie ihnen bewusst sind (vgl. Carter 
2012, S. 19f). Das Fühlen und die Zuordnung und Bewertung eines 
Gefühls benötigt jahrelange Übung. Ungefähr nach acht Monaten 
beginnt das Kind damit, den Gesichtsausdruck des Gegenübers zu 
imitieren. Dieses Training ist wichtig, um die unterschiedlichen Ge-
fühlszustände und ihren Ausdruck zuordnen zu lernen. Wie fühlt es 
sich an traurig zu sein? Wie unterscheidet sich traurig sein von sich 
schämen? Woran merke ich, dass ich mich freue? Und wie unter-
scheidet sich Freude von dem Gefühl der Liebe? 

Neben dem Erlernen der emotionalen Zuordnung dient die Imitati-
on auch dem Lernen durch Nachahmung. So kann man bei kleinen 
Kindern oftmals beobachten, wie sie zuschauen, was andere Kinder 
machen und sich dann daran machen, die gleiche Handlung eben-
falls zu versuchen. Auch das Wegnehmen der Spielsachen basiert in 
diesem Alter nicht auf einem „unsozialen“ Charakter, sondern auf 
dem inneren Impuls, das Gesehene selbst ausprobieren zu wollen.

Einige Areale im Frontallappen des Großhirns beginnen bereits im 
Alter von sechs Monaten damit, erste Regulationsfunktionen in Zu-
sammenarbeit mit den Basalganglien aufzubauen. Dadurch sind 
erste Anzeichen von Kognition (z. B. das Verstehen von Ursache-
Wirkungszusammenhängen) möglich. Das Kind baut mit Begeiste-
rung einen Turm aus den Bauklötzen, um ihn dann wieder umzu-
schmeißen. Gegen Ende des ersten Lebensjahres kann das Kind 
einfache Rückschlüsse ziehen, sodass es beispielsweise weiß, dass 
die Mutter oder der Vater nicht ganz verschwunden sind, wenn sie 
den Raum verlassen.

Auf der bewussten Ebene hat das Kind jedoch noch keine Erinne-
rung davon abgelegt, sodass es sein Verhalten nicht erklären oder 
gar reflektieren kann. Kleinen Kindern wird oft unterstellt, dass sie 
ein unerwünschtes Verhalten „absichtlich“ zeigen, um den Er-
wachsenen „zu ärgern“. Auch aggressive Verhaltensweisen gegen-
über anderen Kindern sind noch nicht bewusst gesteuert und mit 
einer „destruktiven“ Haltung verbunden. Diese Form einer exeku-
tiven Entscheidung ist im Kleinkindalter noch nicht möglich. Wohl 
aber registriert das Kind die Wirkung seines Verhaltens und wieder-
holt das Verhalten, wenn eine belohnende Wirkung ein getreten ist. 
Viele „Verhaltensauffälligkeiten“ im Kleinkindalter hängen damit 
zusammen, dass die Regionen im Gehirn noch im „Trainingslager“ 
sind und die Kinder auf haltgebende Bezugs personen angewiesen 
sind, die nicht gleich jeden „Fehler“ als böse Absicht werten, son-
dern einfach die Unterstützungsfunktion beim Training sicherstel-
len.

Marina beobachtet, dass Philipp (vier Jahre alt) den Turm aus Lego-
steinen, den Max und Jonathan gebaut haben, umgeworfen hat. 
Die anderen Kinder schimpfen und Philipp rennt schnell davon. Ma-
rina geht langsam hinter ihm her und wartet ab, bis Philipp sich ein 
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wenig beruhigt hat. Dann spricht sie mit ihm: „Du wolltest auch 
gerne mitspielen. Komm, wir versuchen es mal zusammen.“ Es 
dauert eine ganze Zeit, bis Philipp bereit ist, mit ihr zu den anderen 
Kindern zu gehen. Marina setzt sich mit auf den Bauteppich: „Phi-
lipp hat den Turm umgeworfen. Er möchte auch mitspielen.“ Sie 
hilft den Kindern, gemeinsam ins Spiel zu finden und lenkt den Pro-
zess, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, immer mit 
dem Fokus darauf, ein gutes Team zu werden.

Kinder beginnen am Ende des ersten Lebensjahres mit dem Training 
eines dialogischen Verhaltens, das aber noch nicht sozial abge-
stimmt ist. Erst die Ausreifung des Sprachzentrums ermög-
licht es dem Kind, über den verbalen Dialog Bewusstseins-
prozesse aufzubauen. Über den Aufbau von Bewusstseinsprozes-
sen6 findet dann die Ergänzung des dialogischen Kontaktverhaltens 
durch soziales Verhalten statt. Die Entwicklung der Sprache bedeu-
tet auch, dass das Kind jetzt erste einfache Regeln erlernen kann.

„Die Sprachareale werden im Laufe des zweiten Lebensjah-
res aktiv. Das Areal, das Sprachverständnis vermittelt (Wer-
nicke Areal), geht mit rund zwölf Monaten online, rund sechs 
Monate später gefolgt von dem Areal, das Sprache erzeugt 
(Broca-Areal), daher gibt es eine kurze Zeitspanne, in der die 
Knirpse mehr verstehen, als sie sagen können – ein frustrie-
render Zustand, der wahrscheinlich viel zu den Wutanfällen 
der Trotzphase im zweiten Lebensjahr beiträgt.“ (Carter 
2012, S. 22)

Das kindliche Gehirn ist in den ersten Lebensjahren nicht in der La-
ge, zwischen „gut“ und „böse“ zu unterscheiden. Kleine Kinder 
können eigene oder die Handlungen anderer nicht aufgrund einer 
Werteorientierung einordnen. Ihr Gehirn lehnt sich an das Denken, 
Fühlen und das Verhalten der Eltern an und geht davon aus, dass 
das, was ihm vorgelebt wird, „richtig“ ist und „sich gut anfühlen 
muss“. Was auf den ersten Blick so positiv aussieht, bedeutet aber 
auch, dass Menschen sich insbesondere in den ersten Lebensjahren 
auch an nicht adäquate oder von uns als nicht sinnvoll definierte 
Erfahrungsräume und Beziehungsangebote anpassen. Kinder pas-
sen ihre Fähigkeiten an das Erleben von körperlicher oder 
emotionaler Gewalt an, ohne die Rahmenbedingungen an 
sich in Frage zu stellen und die Idee zu entwickeln, dass ih-
nen Unrecht widerfährt.

Entfaltung der Selbstwahrnehmung

Der Cinguläre Cortex nimmt seine Arbeit ungefähr im zweiten Le-
bensmonat auf. Auch die Insula, die Basalganglien und die anderen 
kleinen Nervenknoten sind bereits in der frühen Kindheit aktiv, aber 
noch nicht voll ausgereift. Dadurch bauen sich langsam erste For-
men des Ich-Bewusstseins auf. Das Kind lernt zu unterscheiden, ob 
es sich um die Hand der Mutter oder die eigene Hand handelt. Es 

6 Bewusstsein wird hier nicht als „bei Bewusstsein“ verwendet, sondern im Sinne 
von Bewusstheit „ich bin mir meiner Selbst und meines Verhaltens bewusst“.  

macht die Erfahrung, dass die Mimik des Gegenübers eine Bot-
schaft vermittelt.

Im Kindergartenalter trainieren Kinder Fähigkeiten, die eng mit die-
sen Regionen verbunden sind: Empathie, Sozialverhalten, emotiona-
le Regulation, Regelverständnis, Handlungsplanung, Selbstbewusst-
sein – das bewusste Spüren der eigenen Fähigkeiten. Was oft im aus-
geschlafenen Zustand in der Nähe einer vertrauten Bezugsperson 
funktioniert, kann jedoch noch nicht abgerufen werden, wenn die 
Müdigkeit sich meldet oder die Herausforderung zu groß ist.

Im Kindergartenalter von ca. drei bis vier Jahren können wir davon 
ausgehen, dass ein Kind aufgrund des Reifestandes des Gehirns in 
der Lage ist, soziales Verhalten zu entwickeln. „Erst Kinder von drei 
oder vier Jahren fangen an, zu verstehen, dass ein anderer eine ei-
gene Innenwelt hat und seine Sicht auf die Dinge“ (Spitzer und 
Herschkowitz 2019, S. 34). Ab diesem Zeitpunkt können wir beob-
achten, dass die Kinder nicht mehr „nebeneinander“, sondern 
„miteinander“ spielen. In Rollenspielen experimentieren sie mit 
unterschiedlichen Rollen und Aufgaben und trainieren ihre soziale 
Abstimmungsfähigkeit. In diesem Alter beginnt das Kind damit, sei-
ne psychischen Grundbedürfnisse7 immer stärker unabhängig von 
Erwachsenen zu befriedigen.

Gehirnreife beim Eintritt ins Schulsystem

Mit Eintritt in die Grundschule sollten alle Strukturen das Basistrai-
ning absolviert haben, sodass eine Grundlage vorhanden ist, um 
sich dem Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens zuwenden 
zu können. Mit dem Aufbau neuronaler Strukturen in der mittleren 
und oberen Ebene des Gehirns ist auch verbunden, dass die Len-
kung der Aufmerksamkeit und die damit verbundene Fähigkeit der 
Konzentration vermehrt abrufbar ist. Das Kind kann Bedürfnisse 
immer leichter aufschieben und Impulse besser kontrollieren, so-
dass es ihm leichter fällt, an Aufgaben dranzubleiben. Auf dieser 
Grundlage gehen Kinder auch Aufgaben an, auf die sie zunächst 
keine Lust haben, weil sie gelernt haben, dass ein Gefühl sich ver-
ändert, wenn man mit der konkreten Handlungsplanung beginnt.

Sie haben in der Kindergartenzeit Grundlagen des Sozialverhaltens, 
das durch das Zusammenspiel der kleinen Nervenknotenpunkten, 
dem limbischen System und dem frontalen Cortex entsteht, aufge-
baut, sodass sie Aufgaben im Team bearbeiten können. Fehlt die-
ser „Boden“, haben Kinder es oft schwer, die Anforderungen 
der Schule bewältigen zu können.

Im Grundschulalter ist der Hippocampus schon ausreichend stabil 
in seinen Arbeitsprozessen, um Gedächtnisinhalte aufzubauen und 
abzurufen. Kinder, die sich die notwendigen Fähigkeiten in der frü-
hen Kindheit erarbeiten konnten und durch viele bewältigte Her-
ausforderungen ihr Belohnungssystem trainiert haben, sind neu-
gierig und lernen gerne. Sie sind zunehmend in der Lage, Fakten-

7 Psychische Grundbedürfnisse: 1. Bindung – Beziehung zu anderen Menschen.  
2. Orientierung und Kontrolle – Wissen, was um einen herum passiert und dar-
auf Einfluss nehmen zu können. 3. Lustgewinn – einen stimmigen emotionalen 
Zustand zu erleben. 4. Selbstwerterhöhung – sich selbst als wertvoll erleben. 



FACHBEITRAG

DKThR-ZTR 2 / 202230

wissen mit persönlichen Erfahrungen und ihren motivationalen Zie-
len in Verbindung zu setzen. Sie entwickeln Interessen, Abneigun-
gen, bauen feste Freundschaften auf, verfolgen Ziele und beginnen 
auch damit, sich von den Erwachsenen abzugrenzen.

In der Kindheit finden die emotionale Regulation und Impulskontrol-
le noch überwiegend auf der mittleren Ebene des Gehirns (Striatum) 
statt. Die Exekutivfunktionen im frontalen Cortex sind noch nicht 
weitgenug ausgereift, um Reflexions- und Entscheidungsprozesse so 
zu gestalten, dass die langfristigen Folgen und auch eventuelle 
Schwierigkeiten bedacht werden. Damit sind die Verhaltensweisen 
der Kinder noch störungsanfällig, mit einer emotionalen Unsicherheit 
und Instabilität verbunden und oft nicht „klug“ durchdacht. 

Es ist gut, wenn die engen Bezugspersonen eine Balance zwi-
schen Freiraum und Grenzen aufbauen und es hin und wieder 
aufgrund ihrer Erfahrungen „besser wissen“.

Haltgebende Beziehung und die Bewältigung 
von Herausforderungen

In der frühen Entwicklungsphase des kindlichen Gehirns sind halt-
gebende Beziehungserfahrungen von besonderer Bedeutung. Erst 
durch die Interaktion mit den Eltern und wichtigen Bezugs personen 
erfährt das Kind konstruktive Rahmenbedingungen für den Aufbau 
neuronaler Muster, in denen grundlegende Fähigkeiten verankert 
werden. Das kindliche Gehirn muss sowohl vor Überforderun-
gen wie auch vor Unterforderungen geschützt werden. Cozo-
lino führt aus, dass Beziehungserfahrungen, im Sinne von Reso-
nanzprozessen mit sich selbst und anderen, eine der grundlegends-
ten Rahmenbedingung für unsere Entwicklung darstellen: „Das 
Gehirn ist ein Organ der Anpassung, das seine Strukturen durch die 
Interaktion mit anderen aufbaut“ (Cozolino 2007, S. 16). Auch Sie-
gel und Payne B. (2016, S. 13) betonen die Bedeutung des Einflus-

ses der Eltern: „Während der Entwicklung des Kindes ist sein Ge-
hirn ein Spiegel des Gehirns der Eltern. Mit anderen Worten, die 
Entwicklung und das Wachstum der Eltern – oder deren Ausbleiben 
– hat eine Wirkung auf das Gehirn des Kindes.“

Auf erschreckende Weise wurden die Auswirkungen von Vernach-
lässigung in Kinderheimeinrichtungen in Rumänien während des 
Ceauçescu Regimes deutlich. Die Säuglinge wurden gefüttert und 
gewickelt. Sie wurden nicht auf den Arm genommen, es wurde 
nicht mit ihnen gespielt, sie erhielten keine Möglichkeit der sozia-
len Kontakte, konnten sich wenig motorisch ausprobieren und er-
fuhren auch keine verbale Ansprache. Viele der Kinder zeigten er-
hebliche Auffälligkeiten in ihrer emotionalen, motor ischen, kogniti-
ven und sozialen Entwicklung, die auch durch spätere Förderungen 
nur wenig beeinflusst werden konnten.8

Nicht nur durch Vernachlässigung und Gewalterfahrungen stellen 
sich destruktive Effekte im Aufbau neuronaler Muster im Gehirn 
ein. Auch eine Überbehütung, die dazu führt, dass ein Kind be-
stimmte Reize nicht erfährt und somit auch nicht erlernt mit ihnen 
umzugehen, wirkt sich negativ auf die Entwicklung der neuronalen 
Verknüpfungen aus. Schauen wir uns diese Auswirkungen kurz an-
hand der motorischen Entwicklung an. Früher gab es ausschließlich 
Schnürschuhe, sodass alle Kinder im Alter zwischen drei und sechs 
Jahren damit konfrontiert wurden, eine Schleife, die nicht einfach 
zu erlernen ist, zu binden. Kamen sie in die Schule, mussten sie die-
se Aufgabe selbstständig erledigen können. 

Geht man heute durch die Kindergärten, findet man nur noch verein-
zelt Schnürschuhe, Schuhe mit Klettverschlüssen reihen sich aneinan-
der. Kinder lernen das Schleifebinden nicht mehr in einem frühen Al-
ter, manchmal sogar gar nicht mehr. Dadurch fehlen ihnen Übungs-

8 Beispiele für die Folgen frühkindlicher Vernachlässigung und körperlicher, 
seelischer und sexueller Gewalt finden sich bei Perry und Szalavitz 2014, Garbe 
2016.
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möglichkeiten, um ihre Feinmotorik auszubilden, so dass andere Fä-
higkeiten, wie das Schneiden mit der Schere oder das Schreiben ih-
nen schwerer fällt. Dann müssen Förderprogramme her, um die Fein-
motorik zu trainieren, weil die normalen Alltagsherausforderungen 
gemieden werden. Außerdem entziehen wir den Kindern dadurch 
Übungsräume für den Aufbau von Frustrationstoleranz.
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Der Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch  
"Wie wir fühlen, denken und handeln".

Wie kommt die Neurobiologie  
auf das Pferd?
Die Redaktion der DKThR-Zeitschrift für Therapeutisches 
Reiten (ZTR) sprach mit Imke Urmoneit über ihr Stecken-
pferd, die Neurobiologie, und deren Verknüpfung mit der 
pferd gestützten Förderung. 

ZTR: Seit einigen Jahren beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie das 
Gehirn des Menschen arbeitet. Was genau interessiert Sie daran?

Urmoneit: Menschen fühlen sich ihren Gefühlen und Gedanken oft 
hilflos ausgeliefert. Sie fragen in der Beratung nach, warum sie sich 

depressiv fühlen, Ängste bis hin zu Panikattacken haben, ihre ne-
gativen Gedanken nicht stoppen können oder aber immer wieder 
in Situationen geraten, die ihnen nicht guttun. Eltern wollen wis-
sen, in welchem Alter ihr Kind welche Fähigkeiten entwickelt und 
wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können. Das Wissen darüber, 
wie das Gehirn arbeitet, wie es Wahrnehmung, Fühlen, Denken 
und Handeln organisiert, hilft den Menschen, sich selbst besser zu 
verstehen. Die meisten Menschen melden zurück, dass das Wissen 
sie erleichtert und beruhigt.

Unser Lesetipp: 

Imke Urmoneit (Autorin) 

Wie wir fühlen, denken und handeln
Einblicke in die Neurobiologie menschlichen Lebens 

Mit Illustrationen von Ute Fingerle und 
Charlotte Ilchmann. 
LitFor Verlag Lörrach
Literatur & Fortbildung – aus der Praxis für 
die Praxis
www.litfor.de
360 Seiten. 150 Illustrationen: 32,95 €. 
Print: ISBN 978-3-9824262-0-4
Bestellungen telefonisch 
0049 (0) 7953 7189 052 oder per E-Mail: 
verlagservice@sigloch.de
E-Book: ISBN 978-3-9824262-1-1
zum Download über die gängigen Online-
shops: 28,99 €.
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ZTR:  Was genau beruhigt die Menschen, wenn Sie dieses Wissen 
vermitteln, und wie hilft es bei der Entwicklung von Lösungen?

Urmoneit: Die Menschen erleben, dass das Gehirn auf der Grund-
lage von „Regeln“ arbeitet und sie nicht verrückt oder dumm sind. 
Es wird deutlich, dass Krisen, Kindheitserfahrungen, Druck, Stress 
aber auch Einsamkeit oder Unterforderung Auswirkungen auf die 
Arbeitsweise des Gehirns haben. Hat man verstanden, wie das Ge-
hirn arbeitet und wie es aus dem Takt kommen kann, wird es mög-
lich, Lösungen zu entwickeln, die dem Gehirn helfen, wieder in die 
Balance zu kommen. Wir besprechen dann kleine, ganz konkrete 
Übungen für den Alltag, die das Gehirn in die Veränderung einla-
den. Mir ist es wichtig, dass Menschen ihre eigene Kraft nutzen, um 
sich zu verändern und Lösungen zu finden. Die Selbstwirksamkeit 
muss durch die Übungen gestärkt werden.

ZTR:  Haben Sie dafür ein Beispiel?

Urmoneit: Eine sehr wirkungsvolle Übung ist eine kleine Überprü-
fung: Wird der aktuelle Gedanke oder das aktuelle Gefühl durch die 
reale Situation ausgelöst oder durch eine wachgerufene Erinne-
rung? Sobald ich diese Unterscheidung einführe, kann ich mit den 
stressauslösenden Situationen anders umgehen. Wird „nur“ eine 
Erinnerung ausgelöst, kann ich lernen, die Erinnerung gut zu ver-
sorgen und sie von der Gegenwart abzugrenzen. Dadurch beruhigt 
sich das unbewusst arbeitende emotionale System im limbischen 
System. Die Ebene der Bewusstheit, die im präfrontalen Cortex 
liegt, kann sich für den Aufbau neuer Verhaltensweisen öffnen. Da-
bei spielt eine wichtige Rolle, alte Glaubenssätze wie z.B. „ich bin 
nicht gut genug“ und auch alte Gefühle „ich schäme mich“ zu re-
flektieren und in Frage zu stellen.

ZTR:  In Ihrem Vortrag auf der Abschlussveranstaltung des Aufbau-
bildungsgangs in Bielefeld1 haben Sie angelehnt an das Konzept 
von Klaus Grawe ausgeführt, wie gut die Neurobiologie auf das 
Pferd passt. Worin genau sehen Sie die Verbindungsstellen?

Urmoneit: Klaus Grawe belegt sehr klar, dass Menschen zwei Din-
ge brauchen, um beispielsweise Ängste oder Depressionen zu über-
winden: Sie müssen erstens eine Motivation entwickeln, ihre 
Schwierigkeiten bewältigen zu wollen und sich zu verändern. Dafür 
brauchen sie zweitens einen Erfahrungsraum, der Ihnen Chancen 
zur Befriedigung der psychischen Grundbedürfnisse einräumt: Bin-
dung (Beziehung); Orientierung und Kontrolle (Selbstwirksamkeit); 
Lustgewinn (regulierte emotionale Zustände); Selbstwerterhö-
hung. Beide Faktoren bilden sich in der pferdgestützten Heilpäda-
gogik gerade für Menschen mit einer erheblichen psychischen In-
stabilität oder Kindern und Jugendlichen in idealer Form ab.

ZTR: Worin besteht der Unterschied zwischen dem Setting am Pferd 
und einem Gesprächssetting oder einer Spieltherapie für Kinder?

Urmoneit: Das Pferd hat einen hohen Aufforderungscharakter und 
unterstützt somit die Entwicklung der Motivation. Lebewesen brin-
gen anders als „Spielsachen“ aktive, lebendige Impulse ein. Sie 

1  DKThR-Zeitschrift für Therapeutisches Reiten, Ausgabe 01/2020, Seite 24-31

fordern den Menschen auf, darauf zu reagieren. Im Gesprächsset-
ting muss der Klient/ die Klientin über sein Thema sprechen. Am 
Pferd stehen zunächst die Kontaktaufnahme und der Aufbau ange-
messener, an den Bedürfnissen des Pferdes orientierter Verhaltens-
weisen im Vordergrund. Der Mensch erlebt, dass ein anderes Lebe-
wesen Beziehung anbietet und er wird aufgefordert, aktiv zu wer-
den, um Einfluss auf Situationen zu nehmen. Es bleibt nicht nur 
beim verbalen Austausch und beim Durchspielen von alternativen 
Verhaltensweisen. Außerdem entsteht durch das ganzheitliche, 
körpernahe Erleben eine emotionale Aktivierung.

ZTR:  In der pferdgestützten Heilpädagogik stehen der Be ziehungs-
aufbau und der Bewegungsdialog im Vordergrund. Ergeben sich 
hier Anknüpfungspunkte?

Urmoneit: Menschen haben nur zwei Möglichkeiten, die Ergeb-
nisse der Gehirnprozesse nach außen zu übermitteln. Der eine Weg 
geht über die Ausschüttung von Hormonen. Der andere Weg ist 
die Gestaltung von Verhalten durch Bewegung. Das Gehirn muss 
selbst für einfache Bewegungen sehr komplexe und durch das gan-
ze Gehirn laufende Prozesse bewältigen. Wir müssen nicht nur Be-
wegungen, sondern die individuelle Anpassung von Bewegungen 
an Situationen üben. Das geht nicht im Gespräch, dafür müssen 
wir Bewegungsräume haben. Am Pferd haben wir aber nicht nur 
einfach Bewegungsmöglichkeiten, sondern Bewegungs heraus-
forderungen. Selbst das einfache Sitzen auf dem sich bewegen-
den Pferd fordert ständig dazu auf, Bewegungsmuster anzupas-
sen und zu rhythmisieren. Der Bewegungsdialog bildet genau diese 
Rhythmisierung ab: Das Gehirn lernt, neuronale Muster anzulegen, 
die ein inneres Gefühl der Stimmigkeit ermöglichen. Dadurch trai-
nieren wir gleichzeitig das so wichtige Annäherungsverhalten. Das 
Stress-System fährt hoch, die Bindungs-, Belohnungs- und Beru-
higungssysteme werden aktiviert und begrenzen die Anspannung. 
Es entsteht eine Balance zwischen Anspannung und Erfolgszuver-
sichtlichkeit. Grundlagen für die Annahme und Bewältigung von 
Herausforderungen.

ZTR: Habe ich Sie richtig verstanden? Das Gehirn spielt nicht nur 
Optionen im Gespräch durch, sondern übt sozusagen live, wie sich 

*
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Herausforderungen anfühlen, welche Gedanken sie auslösen und 
wie Lösungen entwickelt werden können?

Urmoneit: Ja, genau. Das Durchdenken im Gespräch hinterlässt 
auch Spuren im Gehirn. Auch hier finden wertvolle Prozesse statt, die 
dem Menschen helfen, sich zu verändern. Ganzheitliche Erfahrungen 
sind jedoch viel geeigneter, um grundlegende Fähig keiten aufzubau-
en. Dies gilt insbesondere für Kinder oder Menschen, die sehr aus der 
Balance geraten sind. Denen es nicht mehr gelingt, eine Motivation 
aufzubauen, die sich nicht mehr in Beziehungen gehalten fühlen oder 
die nicht mehr daran glauben, dass sie wertvolle Fähigkeiten in sich 
tragen. Grawe schreibt ganz am Ende seines Buches2 „Die beste Art, 
das Gehirn gesünder zu machen, ist eine bessere Bedürfnisbefriedi-
gung.“ Diese Bedürfnis befriedigung ganzheitlich im Kontakt mit ei-
nem lebendigen Gegen über, das aber keine „Therapieintention“ hat, 
einüben und erleben zu dürfen, es zu fühlen und nicht nur zu durch-
denken, ist der wertvolle Teil in der Arbeit am Pferd.

ZTR: Sie sprechen den Beziehungsaspekt an. Beziehung ist laut 
Grawe ein psychisches Grundbedürfnis. Welche Chancen bietet die 
Beziehungsgestaltung zum Pferd hinsichtlich der neurobiologi-
schen Prozesse im Gehirn?

Urmoneit: Pferde kommunizieren nonverbal, klar und ohne den 
Menschen manipulieren oder bewerten zu wollen. Gleichzeitig zei-
gen sie sehr deutlich, welche Bedürfnisse sie haben und was ihnen 
gefällt und was nicht. Diese Form des Beziehungsangebots ist ein gu-
tes Übungsfeld für konstruktive Dialoge und den Umgang mit Störun-
gen im Kontakt. Das Bindungssystem im Gehirn arbeitet über die An-
bindung von Oxytocin an Rezeptoren. Dieses System wird in den ers-
ten drei Lebensjahren neuronal angelegt. Gerade für Menschen, bei 
denen dieses System nicht gut ausgereift ist, die Bindungsstörungen 
mitbringen, kann die Arbeit am Pferd korrigierende Beziehungserfah-
rungen in enger Begleitung der Fachkraft ermöglichen.

2  Grawe, Klaus (2004): Neuropsychotherapie. Hogrefe, Göttingen. S. 448. 

ZTR: Das DKThR macht es sich seit seinem Bestehen zur Aufgabe, 
die Weiterentwicklung der pferdgestützten Therapie und Förderung 
voranzutreiben. Können sich aus der Anbindung an die neurobiolo-
gischen Erkenntnisse neue Optionen ergeben?

Urmoneit: Aus meiner Sicht ergeben sich ganz klar Chancen. Gra-
we kommt zu dem Schluss, dass Beratungs- und Therapieprozesse 
näher an das Leben der Menschen ankoppeln müssen. Veränderun-
gen ergeben sich nur, wenn sich die neuronalen synaptischen Ver-
bindungen im Gehirn verändern. Dies braucht ganzheitliche Erfah-
rungen der Wahrnehmung, des Fühlens, Denkens und Handelns. 
Genau hier können professionelle Konzepte in der pferdgestützten 
Heilpädagogik anbinden und müssten aus meiner Sicht beispiels-
weise von Kostenträgern ernster genommen werden.

ZTR: Schauen wir abschließend aus der Sicht der Fachkräfte auf das 
Thema. Haben Sie hier ein Beispiel, wie die Arbeitsweise an neuro-
biologische Erkenntnisse ausgerichtet werden kann?

Urmoneit: Aufbauend auf meiner Erfahrung halte ich drei Punkte 
für sehr wichtig. Zum einen ist eine gute Psychoedukation wichtig, 
um den Menschen in die Lage zu versetzen, sich selbst besser zu 
verstehen: Wie entsteht eine Stressreaktion im Gehirn? Warum ent-
wickeln „alte“ Lebenserfahrungen und mit ihr verknüpfte Verhal-
tensmuster so eine große Macht? Wie baut das Belohnungssystem 
im Gehirn motivationale Ziele auf?

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vermittlung von Beruhigungs-
strategien, damit der Klient lernt, sich in heraus fordernden Situati-
onen immer wieder selbst einen inneren Halt aufzubauen. Dafür 
braucht es ein stabiles haltgebendes Beziehungsangebot durch die 
Fachkraft und die Vermittlung von Methoden, den präfrontalen Cor-
tex wach zu halten. 

Zu guter Letzt ist es wichtig, sich nicht auf das Ergebnis zu fokus-
sieren. Wir loben zu oft das Resultat und blicken nicht auf die Fä-
higkeiten, die eingesetzt wurden. Der Klient/ die Klientin braucht 
die bewusste Wahrnehmung seiner/ihrer Fähigkeiten „Wie habe ich 
es gemacht?“, damit sich Selbstwirksamkeitserleben und Selbst-
wertempfinden einstellen. Da reicht ein einfaches „Das hast Du gut 
gemacht“ nicht aus. Es muss ein Dialog über die Fähigkeit geführt 
werden: „Wir haben als Team gut zusammengearbeitet, Du hast 
mir und ich Dir zugehört. Du hast kreative Ideen eingebracht. Du 
hast nachgegeben", usw.

* Das sind Lotta und Leopold. Sie führen durch das Buch "Wie wir 
fühlen, denken und handeln" von Imke Urmoneit.

 Illustrationen: Ute Fingerle und Charlotte Ilchmann
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Kurz notiert: Herpes-Impfung bei Pferden

Zum 1. Januar 2023 tritt die Herpes-Impf-
pflicht für Turnierpferde in Kraft. Beschlos-
sen wurde das vom Beirat Sport der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung (FN) bereits 
im Juli 2021. Und zwar unter anderem aus 
dem Grund, damit jeder, der am Turnier-
sport teilnehmen möchte, ausreichend Zeit 
hat, das Pferd gegen Herpes impfen zu las-
sen. Dem Deutschen Kuratorium für Thera-
peutisches Reiten (DKThR) ist die Kommu-
nikation des Themas in seinem Netzwerk 
ein besonderes Anliegen, da nicht wenige 

Therapiepferde auch auf Turnieren im Ein-
satz sind. Die Übergangszeit bis zum Be-
ginn des kommenden Jahres soll genutzt 
werden, um rechtzeitig mit der Grundim-
munisierung zu beginnen. Nach erfolgter 
Grundimmunisierung in bestimmten Zeit-
abständen werden halbjährliche Auffri-
schungsimpfungen erforderlich. Weitere 
Informationen unter https://www.pferd-
aktuell.de/ausbildung/pferdehaltung/
impfung/herpes-impfung.

Sichtungsweg Para-Dressur 2022:  
Weltmeisterschaften in Herning als 
Saisonhöhepunkt
Das Saisonziel in der Para-Dressur sind 
in diesem Jahr die Weltmeisterschaften 
im dänischen Hering, zu dem die Akti-
ven gemeinsam mit den Dressur- und 
Springreitern sowie den Voltigierern 
reisen (6. bis 14. August). Der Sich-
tungsweg führte und führt dabei über 
internationale Turniere im In- und Aus-
land, flankiert von diversen Lehrgangs-
maßnahmen.

Zum Auftakt der Saison ging es im März zum 
CPEDI3* ins dänische Randbol und an-
schließend im April nach Waregem in Belgi-
en. Anfang Mai folgte das Maimarkt-Tur-
nier in Mannheim, bevor Ende Mai die 
Deutschen Meisterschaften in Mün-
chen-Riem auf der Olympia-Reitanlage im 
Rahmen der Pferd International auf dem 
Programm standen. Dazwischen fand in 
Münster ein Kaderlehrgang statt. Mitte Juni 
ging es ins niederländische Kronenberg. 

Die nominative Nennung erfolgt am 4. Juli, 
die finale Nennung am 25. Juli. 

Betreut wird die deutsche WM-Mannschaft 
von Bundestrainer Bernhard Fliegl (Schön -
eck-Kilianstädten) und in diesem Jahr erst-
mals von Nico Hörmann (Berlin) als Team 
Manager. Als Mediziner wird kümmert sich 
wieder Stefan Sevenich (Münstermaifeld) 
um die Reiter, die Pferde stehen unter der 
Obhut von Tierarzt Malte Penning von der 
Tierklinik Lüsche in Vechta. Als Physio- und 
Hippotherapeutin für das Team im Einsatz 
ist Ines Navarro aus Bad Vilbel vom Olym-
piastützpunkt Hessen.

Die ausführlichen Turnierberichte  
gibt es hier: 
www.dkthr.de/aktuelles/pressearchiv/

3

2

4

5

6

1

1  Meistertitel (Grade I) für Martina Benzinger 
und ihre Lipizzaner Schimmelstute Nautika. Das 
Paar ist erfolgsversprechend auf dem Weg und 
siegte sowohl in Randbol als auch in Mannheim 
in allen drei Prüfungen.  

2  In Grade II verteidigte Heidemarie Dresing mit 
La Boum erfolgreich ihren Titel. 

3  Alter und neuer Deutscher Meister in Grade III: 
Steffen Zeibig. Diesmal mit dem Trakehnerwal-
lach Patamon und sofort erfolgreich am Start!  

4  Anna-Lena Niehues als Shootingstar der DM. 
Für sie war es der zweite Start in der Para-Dres-
sur überhaupt und sofort gab es für sie zusam-
men mit Quimbaya Gold in Grade IV. 

5  Wie 2019 heißt auch in 2022 die Deutsche 
Meisterin in Grade V Regine Mispelkamp mit 
Highlander Delight`s. 

6  In München wurde Feel Good, langjährige 
Championatspartnerin von Steffen Zeibig, in 
allen Ehren aus dem Para-Sport verabschiedet. 
Hier das Duo mit Bundestrainer Bernhard Fliegl. 

Fotos: Dr. Tanja Becker/ EQUITARIS
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Nationale und internationale Klassifizierer für den Para-Pferdesport gesucht

Qualifikationsangebot für Ärzte und Physiotherapeuten
Damit ein Sportler mit Behinderung an Turnieren teilnehmen 
kann, benötigt er einen Sportgesundheitspass. Dort aufge-
führt sind unter anderem die Wettkampfklasse und die kom-
pensatorischen Hilfsmittel. Doch wer entscheidet, in welche 
Wettkampfklasse der Sportler eingestuft wird? Und welche 
Hilfsmittel eingetragen werden? Das ist die Aufgabe von au-
torisierten Sportmedizinern oder Physiotherapeuten, auch 
Klassifizierer genannt. Und diese werden dringend gesucht.

Am 2. und 3. September 2022 wird während des internationalen 
FEI Para Dressurturniers im westfälischen Riesenbeck eine Fortbil-
dung zum Erlangen der DKThR-Qualifikation für nationale Klassifi-
zierer im Pferdesport für Menschen mit Behinderung angeboten. 
Geleitet wird der Kurs von Stefan Sevenich, Facharzt für Orthopä-
die und Mannschaftsarzt der deutschen Para Dressur Equipe. Er ist 
seit Jahren internationaler FEI Klassifizierer.

Eingeladen sind interessierte Ärzte und Physiotherapeuten mit 
staatlicher Approbation bzw. Anerkennung aus dem In- und Aus-
land. Diese Voraussetzungen für die Teilnahme müssen erfüllt sein: 
mindestens ein Jahr Berufserfahrung mit Menschen mit körperli-
cher Behinderung und Besitz des Reitabzeichens 4.

Im Kurs wird ausreichend Zeit zur praktischen Tätigkeit geboten und 
mit der Qualifikation die Möglichkeit geschaffen, eventuell auch die 
internationale Laufbahn bei der FEI einschlagen zu können. 

Veranstalter: Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten 
(DKThR), bundesweit agierender Fachverband für pferdgestützte 
Therapie, Förderung und Sport.
Ansprechpartnerin für weitere Informationen:  
Almut Schlingenkötter (Bundesgeschäftsstelle).  
E-Mail: aschlingenkoetter@fn-dokr.de. Tel. 02581 927919-4. 

Stifterforum 2022:  
Para-Pferdesport im Fokus
Sie ist jedes Jahr die wichtigste Veranstaltung für die Stif-
tung Deutscher Spitzenpferdesport – die Jahreshauptta-
gung, ihr Stifterforum. Das Motto in diesem Jahr: „Para-
Equestrian – Mehr als nur Sport“. 

Freunde und Förderer der Stiftung waren Ende April zu Gast bei 
zweien ihrer Gründungsstifter und treuen Partner Graciela und Tho-
mas Bruch im saarländischen St. Wendel. Seit vielen Jahren züch-
ten die Eheleute auf ihrem Gestüt Welvert Trakehner und Zweibrü-
cker Springpferde. Auf dem Programm des diesjährigen Stifterfo-
rums stand eine Führung über das Gestüt, mehrere Hengstvorfüh-
rungen und einen Ritt von Para-Reiterin Regine Mispelkamp auf 
dem Trakehner Göteborg. Ganz nah am Pferdesport war auch die 
Abendveranstaltung ausgerichtet. Zu Gast waren Dr. Jan Holger 
Holtschmit und die Para-Dressurreiterinnen Regine Mispelkamp, Dr. 
Angelika Trabert und Gianna Regenbrecht. Sie alle teilten ihre ganz 
persönlichen Geschichten.

Kurz angemerkt: 
Talentpool für Förderpatenschaften

Ab Juli 2022 übernehmen Tanja Traupe und Katharina Roth im Rah-
men des Talentpools der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport eine 
Förderpatenschaft für die Para-Nachwuchsreiterin Gianna Regen-
brecht.

Hinten: Jochen Kienbaum (Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Spit-
zenpferdesport), Katharina Roth (Stifterin), Regine Mispelkamp und Tanja 
Traupe (stellv. Vorstandsvorsitzende). Vorne: Dr. Angelika Trabert und Gianna 
Regenbrecht. Foto: Josef Bonenberger

Dr. Jan Holger Holtschmit (Vorsitzender DKThR), Astrid Schulte (stellv. Geschäfts-
führerin der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport) und Thomas Bruch (Gast-
geber). Foto: Laura Schwabbauer

Regine Mispelkamp mit dem Trakehner Göteborg.  Foto: Laura Schwabbauer
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Online-Fortbildung in der Heilpädagogik  
mit Lehrkräften der Katholischen Hochschule 
Münster
Ein Angebot des Deutschen Kuratoriums 
für Therapeutisches Reiten (DKThR) in 
Kooperation mit Lehrkräften der Katho-
lischen Hochschule (KatHo) Münster.  
Die Fortbildung mit 360 Lerneinheiten 
richtet sich an Fachkräfte, die in der 
pferdgestützten Therapie und Förde-
rung tätig sind und sich in den Grund-
lagen der Heilpädagogik qualifizieren 
oder ihren Kenntnisstand auffrischen 
möchten.

Bringen Sie sich mit dieser Fortbildung be-
quem von zu Hause aus auf den aktuellen 
Stand in der Heilpädagogik. Qualifizieren 
Sie sich nach und weisen Sie sich damit 
auch mit einem Zertifikat in der Heilpäda-
gogik aus. Eröffnen Sie sich neue Möglich-
keiten in der Arbeit mit Klienten und Patien-
ten in der pferdgestützten Therapie und 
Förderung. Besonders Fachkräfte mit dem 
Abschluss Reit- und Voltigierpädagoge 
(DKThR), die über keinen anerkannten 
Grundberuf in der Heilpädagogik verfügen, 

können mit dieser Fortbildung die notwen-
digen Lerneinheiten in der Heilpädagogik 
erwerben, um sich gegenüber Entschei-
dungsträgern mit einer heilpädagogischer 
Tätigkeit auszuweisen.

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit Professor 
Greving und Professorin Menke zwei ausge-
wiesene Experten in der Heilpädagogik ge-
winnen konnten. Die Ansätze und Methoden 
der Heilpädagogik sind nicht nur ein zentra-
les Thema für Fachkräfte mit anerkannten 
pädagogischen und psychologischen Grund-
berufen, sondern bilden bei genauer Be-
trachtung ein Querschnittthema in der 
pferdgestützten Therapie und Förderung. Ein 
Physiotherapeut, bzw. Hippotherapeut, 
kommt nicht umhin, seinen Patienten auch 
pädagogisch anzusprechen, das gilt gerade 
für die jungen Patienten. Von jeher ermög-

licht der Umgang mit dem Pferd ein ganz-
heitliches Angebot mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Je mehr eine Fachkraft in 
der Lage ist, dieses ganzheitliche Angebot 
auch zu nutzen, desto umfassender und ge-
haltvoller kann die jeweilige Therapie und 
Förderung für den Nutzer ausfallen. Deshalb 
ist es uns ein Anliegen, diese Fortbildung un-
seren Fachkräften anzubieten“, kommen-
tiert Ina El Kobbia, Geschäftsführerin des 
DKThR, dieses neue Angebot des Verbands.

Das Wichtigste 
zusammengefasst: 

Zielgruppe
Vorwiegend Personen, die bereits eine Fort-
bildung zur Fachkraft in der pferdgestütz-
ten Therapie und Förderung erfolgreich ab-
solviert haben, einen pädagogischen Hin-
tergrund aufweisen und sich in der Heilpä-
dagogik nachqualifizieren möchten. 

NEU im Programm: 
Heilpädagogische Grundlagen für Fachkräfte der 
pferdgestützten Therapie und Förderung (DKThR) 
als berufsbegleitende Weiterqualifizierung Weiterbildung

Qualitätssicherung
im Therapeutischen Reiten

Medizin
Pädagogik
Psychologie
Sport

L

Deutsches
Kuratorium für
Therapeutisches
Reiten e.V.

Baustein für Baustein: Wissen erweitern, vertiefen 
und aktualisieren sowie neue Impulse erhalten.
 Foto: iStock
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Körperorientierte Arbeit in der pferdgestützten 
Heilpädagogik
Vertiefungs-Fachseminar aus Theorie 
und Praxis mit und ohne Pferd, online 
und in der Präsenz für Fachkräfte der 
pferdgestützten (Heil)Pädagogik unter 
der Leitung von Dirk Baum. 

Aufbauend auf einer fundierten Fortbil-
dung in der pferdgestützten (Heil)Pädago-
gik können in Vertiefungsseminaren Teilas-
pekte des Themenbereichs intensiver erar-
beitet und erprobt werden. Neben der in-
haltlichen Arbeit bietet dieses Seminar die 
Möglichkeit, die eigene Praxis über Selbst-
erfahrung zu erweitern. Auch wird es die 
Möglichkeit des Austausches geben, um 
eingefahrene Arbeitsweisen zu ändern. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Übertragung 
von körperorientierten Angeboten auf die 
pferdgestützte (Heil)Pädagogik. 

Bearbeitet werden körpertherapeutische 
Ansätze, wie zum Beispiel Bioenergetik und 
Konzentrative Bewegungstherapie, sowie 

übende Verfahren wie Feldenkrais-Arbeit, 
Atemtherapie und Körperarbeit. Des Weite-
ren werden Meditationstechniken, Übun-
gen zur Achtsamkeit sowie zum Körperge-
wahrsein erarbeitet. Elemente der Tanzthe-
rapie werden miteinbezogen. 

Das Vertiefungsseminar beginnt am 10. 
September 2022 mit einer Online-Einfüh-
rung (10 bis 17 Uhr). Es folgen vier Wo-
chenend-Module in der Präsenz (jeweils 
von freitags, 14 Uhr bis sonntags, 13 Uhr) 
an den Kursorten Münster und Kassel und 
neun Supervision online (Zoom), jeweils 
von 19 bis 21 Uhr. Insgesamt umfasst das 
Vertiefungsseminar 90 Zeitstunden, verteilt 
auf rund 14 Monate. 

Das Seminar wird geleitet 
von Dirk Baum, Dipl. Heil-
pädagoge, systemischer 
Familientherapeut, klien-
tenzentrierte Gesprächs-

führung, Coach und Supervisor, Reit- und 
Voltigierpädagoge  (DKThR), Vorstandsmit-
glied DKThR, Mitglied der DKThR-Arbeits-
gruppe pferdgestützte Pädagogik/ pferdge-
stützte Heilpädagogik und DKThR-Lehrbe-
auftragter. 

Teilnahmegebühr
Frühbucherrabatt bis 10. Juli 2022: 
DKThR-Mitglieder 840 Euro I 
Nichtmitglieder 920 Euro.
Danach: DKThR-Mitglieder 900 Euro I 
Nichtmitglieder 960 Euro

Vollständige  
Ausschreibung  
und Anmeldung: 

www.dkthr.de/weiterbildung

Insbesondere Fachkräfte aus dem Fachbe-
reich „Pferdgestützte Pädagogik (DKThR)“ 

• Reit- und Voltigierpädagoge (DKThR)
• Fachkraft für pferdgestützte Pädagogik 

(DKThR)

Die Fortbildung kann auch von Fachkräften 
der pferdgestützten Ergotherapie oder 
pferdgestützten Physiotherapie “Hippothe-
rapie (DKThR)®” absolviert werden.

Inhaltliches Ziel
Vermittlung von wissenschaftlichen und 
handlungsbezogenen Grundlagen der Heil-
pädagogik für Akteure, die im Rahmen der 
pädagogischen Arbeit mit Menschen mit Be-
einträchtigung, Behinderung und/oder chro-
nischer Erkrankung tätig sind und dabei das 
Pferd als Partner in der Arbeit einsetzen

Struktur
• 360 Lerneinheiten
• Die Fortbildung umfasst zwei Module 

und wird online durchgeführt. 
• Die Unterrichtseinheiten der Module 1 

und 2 werden in mehrere zweitägige 
Unterrichtsblöcke aufgeteilt.

• Jedes Modul beinhaltet insgesamt 48 
Stunden Unterrichtseinheiten (Kontakt-
zeit). 

• Darüber hinaus werden insgesamt 132 
Stunden Selbstlernzeiten für die Vor- und 
Nachbereitung sowie die Gestaltung der 
Prüfungsaufgaben veranschlagt.

Termine
• Modul 1: November 2022 bis März 2023
• Modul 2: April 2023 bis September 2023

Lehrgangsleitung
Prof. Dr. phil. habil. Heinrich Greving

(lehrt allgemeine und spezielle 
Heilpädagogik an der Katho-
lischen Hochschule NRW in 
Münster)

Prof. Dr. phil. Dipl. Päd. Marion Menke

(lehrt Gesundheitswissenschaf-
ten für soziale und pflegeri-
sche Berufe und tiergestützte 
Therapie und Pädagogik an der 
Katholischen Hochschule NRW 
in Münster)

Teilnahmegebühr
Frühbucherrabatt bis zum 11. September 
2022: DKThR-Mitglieder 700 Euro I 
Nichtmitglieder 840 Euro
Danach: DKThR-Mitglieder 760 Euro I 
Nichtmitglieder 900 Euro
Anerkannt mit 15 DKThR-Fortbildungs-
punkten.

Vollständige  
Ausschreibung  
und Anmeldung: 

www.dkthr.de/weiterbildung

Foto:  
Thoms Lehmann.
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Fachkräfte sind gesucht!
Auch im Bereich der pferdgestützten Therapie und Förderung. Daher engagieren 
wir uns stark für sachgerechte berufsbezogene Fortbildungen, um die Anzahl 
qualifizierter Fachkräfte zu erhöhen. 
Sie sind gefragt! Noch immer ist die Nachfrage größer als das Angebot!

Auf einen Blick:

Diese Weiterbildungen und Grundqualifikationen  
starten bis zum Jahresende 

Weiterbildung in der pferdgestützten 
Physiotherapie „Hippotherapie 
(DKThR)®“
Der nächste Durchgang startet am 10. 
(oder 11.) September 2022 mit einer On-
lineschulung. Die Präsenzmodule finden 
vom 20. bis 25. September in Berlin (Inklu-
sives Pferdesport- und Reittherapiezentrum 
Berlin-Karlshorst) unter der Leitung Uta Ad-
orf und Christina Krämer und vom 8. bis 12. 
März sowie 5. bis 9. Juli 2023 in Ingolstadt 
(Reittherapiezentrum Gut Aufeld) unter der 
Leitung von Corinna Wagner und Margot 
Hanke statt. Die Weiterbildung ist durch 
den Deutschen Verband für Physiotherapie 
(ZVK) anerkannt und wird 
mit 20 Fortbildungspunk-
ten bestätigt. Sie umfasst 
210 Lerneinheiten. 

Weiterbildung zur „Fachkraft in der 
Ergotherapeutischen Behandlung mit 
dem Pferd (DKThR)“
Der Bereich der pferdgestützten Ergothera-
pie erfreut sich einer immer größeren Nach-
frage. Die nächste dreiteilige Weiterbil-
dungsrunde unter der Leitung von Tatjana 
Hof beginnt mit einem Online-Modul vom 
19. bis 21. September 2022. Der zweite Teil 
(8. bis 10. Mai 2023) sowie der dritte Teil 
(18. bis 20. September 2023) finden in der 
Präsenz in Gudensberg im Landkreis Kassel 
(Gut Chattengau) statt. Die berufsspezifi-
sche Weiterbildung umfasst 170 Lernein-
heiten und ist durch den 
Deutschen Verband der 
Ergotherapeuten (DVE) 
anerkannt.

Grundlagenqualifikation „Assistent im 
Therapeutischen Reiten (DKThR)“
Dieses Angebot ist Teil der Grundsätze zur 
Qualitätssicherung in der pferdgestützten 
Therapie, Förderung und im Sport und kann 
auch der Einstieg in eine berufsspezifische 
Weiterbildung des DKThR sein. Der nächste 
zweiteilige Durchgang findet vom 23. bis 
25. September sowie vom 21. bis 23. Okto-
ber 2022 in Wonsheim auf der Anlage der 
IG Therapeutisches Reiten Rhein-Nahe un-
ter der Leitung von Dr. 
Susi Fieger statt. Die 
Qualifikation umfasst 
61 Lerneinheiten.

Weiterbildung in der pferdgestützten 
Traumapädagogik mit Doppelab-
schluss 
Nach der erfolgreichen Premiere mit Start 
in 2020 beginnt am 28. September 2022 
der zweite Durchgang dieser berufsbeglei-
tenden Weiterbildung mit der einmaligen 
Möglichkeit, einen Doppelabschluss zu er-
werben. Mit erfolgreicher Beendigung die-
ser Weiterbildung erhalten die Teilnehmer 
sowohl das Zertifikat „Traumapädagogik 
und Traumazentrierte Fachberatung, 
Schwerpunkt Traumapädagogik (DeGPT/
FVTP)“ als auch die Zusatzqualifikation in 

Weiterbildung
Qualitätssicherung in der pferdgestützten 
Therapie, Förderung und im Sport

Weiterbildung
Qualitätssicherung in der pferdgestützten 

Therapie, Förderung und im Sport

Anmeldungen 

noch möglich

Foto: Roland Schmid

Foto: Roland Schmid

Foto: Petra Tänzer
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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!der pferdgestützten Pädagogik (DKThR). 
Die Weiterbildung unter der Leitung von 
Susanne Tarabochia besteht aus neun Mo-
dulen, umfasst insgesamt 380 Unterrichts-
einheiten und findet in Tutzing bei der Ta-
baluga Kinderhilfe Grein-
waldhof statt. Der Ab-
schluss ist für Ende April 
2024 geplant. 

Staatlich geprüfte Weiterbildung in 
der heilpädagogischen Förderung mit 
dem Pferd: Aufbaubildungsgang 
2022/2023 am Standort Bielefeld
Diese Weiterbildung wurde 2008 vom Minis-
terium für Schule und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MSB NRW) in Zusam-
menarbeit mit dem DKThR entwickelt. 
Deutschlandweit ist dies die einzige Weiter-
bildung in der therapeutischen Arbeit mit 
dem Pferd mit einem staatlich geprüften Bil-
dungsabschluss. Sie dauert zwei Jahre, wird 
berufsbegleitend in Form von zehn, jeweils 
fünftägigen Modulen durchgeführt und um-
fasst insgesamt 600 Lerneinheiten. 
Der nächste Durchgang findet am Berufs-
kolleg Bethel in Bielefeld statt und beginnt 
am 16. November 2022. Anmeldeschluss 
ist am 16. September 2022. Der Abschluss 
ist für den 8. September 2024 geplant. 

Wir begrüßen unsere neuen Fachkräfte 
und gratulieren zu den erfolgreichen 
Abschlüssen
Weiterbildung in der „Pädagogischen 
Förderung mit dem Pferd“ zum „Reit- 
und Voltigierpädagogen (DKThR) - 
pferdgestützte inklusive Pädagogik“
Ende April wurde der Weiterbildungs-
Durchgang 2021/22 unter der Leitung von 
Dr. Elke Haberer und Melanie Ploppa er-
folgreich abgeschlossen. Unser Glückwün-
sche gehen an die frisch gebackenen Fach-

kräfte Katharina Ellsässer (Bielefeld), Julia 
Falke (Osnabrück), Veronika Anna Hülling-
horst (Halle), Ann-Kathrin Kress (Würz-
burg), Vera Lemcke (Borken), Maike Loh-
mann (Lichtenau), Carina Mnich (Weikers-
heim), Christine Nölke (Senden), Anne Op-
pen-Greiffendorf (Berlin), Juliane Senker 
(Darmstadt) und Isabelle Volmer (Borchen).

Alle Fotos: privat

Foto: Juliette Kovacs Weller

Foto: privat
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Berufliche Zusatzqualifikation 
„Traumapädagogik und Traumazent-
rierte Fachberatung, Schwerpunkt 
Traumapädagogik (DeGPT/FVTP)“ mit 
Zusatzqualifikation in der pferdge-
stützten Pädagogik (DKThR)
Premiere geglückt: Mit dem Abschlussmo-
dul vom 28. bis 30. April in Tutzing ging der 
erste Durchgang der Weiterbildung in der 
pferdgestützten Traumapädagogik unter 
der Leitung von Susanne Tarabochia und 
Gabriele Rauch zu Ende. Wir freuen uns, 
diese Absolventen im Kreis der DKThR-
Fachkräfte begrüßen zu dürfen: Stefanie 
Ackermann (Grafrath), Vanessa Bungarten 
(Baar-Freilingen), Kerstin Gerken (Syke), Ju-
lia-Maria Haase (Schulzendorf), Petra Kre-
meyer (Marsberg), Juliane Küchler (Berlin), 
Kristina Küpper (Kassel), Barbara Link (Ne-
ckarbischofsheim), Franziska Maiß (Lauf), 
Bianca Pathmann (Morsbach), Friederike 

Peglow (Treuenbrietzen OT Niebel), Simone 
Schaberl (Peißenberg), Anne Schramm (Ro-
sengarten), Kristine Stulken-Kukoll (Friede-
burg Marx), Jennifer Thiede (Bochum) und 
Maxie Walter (Ingersheim). 

DKThR-Vorstandsmitglied Dirk Baum äußert 
sich sehr anerkennend über das neue Ange-
bot: „Die Möglichkeit, mit dieser Weiterbil-

dung einen Doppelabschluss von zwei Fach-
verbänden zu erwerben, ist wirklich außer-
gewöhnlich. So etwas gelingt nur durch gu-
te Vorbereitung und enge Zusammenarbeit. 
Susanne Tarabochia hat hier federführend 
hervorragende Arbeit geleistet. Darüber hin-
aus habe ich die Stimmung in der fachlich 
sehr kompetenten Weiterbildungsgruppe als 
ausgesprochen gut wahrgenommen.“

Weiterbildung in der pferdgestützten 
Ergotherapie
Herzlichen Glückwunsch: Theresa Bor-
ghorst (Münster), Monja Hacanik (For-
bach), Lea Heckmann (Gelsenkirchen), Ni-
na Kleinbauer (Simmern (Hunsrück)), The-
resa Makarow (Altdorf), Katharina Schulz 
(Essen), Eline Sickmann (Warendorf) und 
Anne Weber (Weidenberg) dürfen sich seit 
dem 11. Mai „Fachkraft in der Ergothera-
peutischen Behandlung mit dem Pferd 
(DKThR)“ nennen. Sie haben die Weiterbil-
dung auf Gut Chattengau in Gudensberg 
unter der Leitung von Tatjana Hof und Eva 
Theune erfolgreich abgeschlossen. 

Weiterbildung im Pferdesport für 
Menschen mit Behinderung 
Ende Mai fand in Wonsheim auf der Anlage 
der IG Therapeutisches Reiten Rhein-Nahe 
unter der Leitung von Dr. Susi Fieger der 
diesjährige Kompaktkurs zum „Ausbilder 
im Pferdesport für Menschen mit Behinde-
rung (DKThR) – Qualifikation für den inklu-
siven Pferdesport“ statt. Erfolgreich abge-
schlossen haben den Kurs Ingrid Ahlborn 
(München), Mareike Alpers (Wahrenholz), 
Britta Anlauf (Braak), Dr. Julia Augustijn 
(Beelen), Yasmin Dagili (Münster), Melanie 
Gramlich (Cadolzburg), Stephanie Hölz 
(Berlin), Maike Petri (Sande), Stella Schulz 
(Riedstadt), Anna Voß (Königslutter) und 
Merle Wewer (Peheim).

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat
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Das Auf- und Absitzen in der Reittheraphie belastet oft Patienten, Helfer 
und Pferd unnötig und führt zu Verletzungen und Verkrampfen. Handi-Move 
bietet dafür eine starke, zuverlässige und zugleich sanfte Hilfe: den Hebebügel 
„Helfende Hände“. Dieser hebt den Menschen aus dem Rollstuhl sicher aufs 
Pferd und wieder herab. Mit Betreuer oder u.U. sogar völlig selbstständig!
Die Patientenlifter von Handi-Move helfen nicht nur aufs Pferd, sondern über-
nehmen auch Zuhause oder in Einrichtungen die Schwerarbeit beim Heben.

Zentraler Kontakt:

Tel.: 07054 7178, info@handi-move.de 
www.handimove.de

10 x in Deutschland. 
Beratung, Installation und Service aus einer Hand. 

Deckenlifter, Wandlifter,
Mobile Lifter, Reiselifter,
Umhänge-Deckenlifter,
Pool-/Schwimmbadlifter,
Bade- und Duschliegen,
uvm.

Rauf aufs Pferd mit zwei ganz besonderen „Helfenden Händen“

Videos und mehr auf 
unserer Website:

@handimovedeutschland

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin vor Ort mit Demo-Material zum Ausprobieren.

Das Auf- und Absitzen in der Reittheraphie belastet oft Patienten, Helfer 
und Pferd unnötig und führt zu Verletzungen und Verkrampfen. Handi-Move 
bietet dafür eine starke, zuverlässige und zugleich sanfte Hilfe: den Hebebügel 
„Helfende Hände“. Dieser hebt den Menschen aus dem Rollstuhl sicher aufs 
Pferd und wieder herab. Mit Betreuer oder u.U. sogar völlig selbstständig!
Die Patientenlifter von Handi-Move helfen nicht nur aufs Pferd, sondern über-
nehmen auch Zuhause oder in Einrichtungen die Schwerarbeit beim Heben.

Zentraler Kontakt:

Tel.: 07054 7178, info@handi-move.de 
www.handimove.de

10 x in Deutschland. 
Beratung, Installation und Service aus einer Hand. 

Deckenlifter, Wandlifter,
Mobile Lifter, Reiselifter,
Umhänge-Deckenlifter,
Pool-/Schwimmbadlifter,
Bade- und Duschliegen,
uvm.

Rauf aufs Pferd mit zwei ganz besonderen „Helfenden Händen“

Videos und mehr auf 
unserer Website:

@handimovedeutschland

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin vor Ort mit Demo-Material zum Ausprobieren.

ISBN 978-3-88542-465-9
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€ 18,90

Postfach 11 03 63
48205 Warendorf

Tel. +49 (0) 2581 6362-154 / -254
Fax +49 (0) 2581 6362-212

Fachkompetenz rund ums Pferd
der Deutschen Reiterlichen Vereinigung GmbH
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stützten Angeboten. In diesem 
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und sein optimaler Weg mittels 
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Weiterbildung
Qualitätssicherung in der pferdgestützten 

Therapie, Förderung und im Sport

#zusammenTun
Therapieberufe an die Hochschulen: 
Gemeinsame Kampagne der Therapieberufe 

Ende März startete das Bündnis Therapieberufe an die Hochschulen – ein 
Zusammenschluss der acht mitgliederstärksten Berufs- und Ausbildungs-
verbände der Therapieberufe Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie 
– eine großangelegte Kampagne. Das Ziel: Aufmerksamkeit für eine zeit-
nahe Modernisierung der Ausbildungen in den Therapieberufen schaffen. 

„Die Vollakademisierung der Therapieberufe macht uns zukunftsfest, indem sie 
unsere Fähigkeiten erweitert, die Berufe attraktiver macht und so die therapeu-
tische Versorgung insgesamt auf eine neue Stufe hebt“, lautet es in einem Aus-
zug aus den Meldungen des Bündnisses.

Kernstück der Kampagne #zusammenTun ist die Petition "Therapieberufe refor-
mieren – für die Lebensqualität von morgen!“. Angesprochen sind alle, die für 
eine Aufwertung der Therapieberufe und die Sicherung der therapeutischen Pa-
tientenversorgung sind: www.buendnis-therapieberufe.de/petition/.

Aktuelle Informationen über den Verlauf der Kampagne, das Bündnis und dessen 
Partner sowie über die politischen Argumente finden Interessierte fortlaufend 
online unter www.buendnis-therapieberufe.de.

Folgen Sie uns in den Sozialen Medien! 
Das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) ist in den 
sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und YouTube aktiv.

  Facebook  www.facebook.com/therapeutischesreiten

 
 Instagram  www.instagram.com/dkthr_1970/

  
YouTube www.youtube.com/user/DKThR1



DKThR-ZTR 2 / 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 2 / 2022

BALIMO heißt BALance In MOtion und bedeutet Balance in der 
Bewegung. Der von der ADVINOVA GmbH in Zusammenarbeit mit 
dem Bewegungs experten Eckart Meyners entwickelte Hocker er-
möglicht dem Becken durch die dreidimensional bewegliche Sitzflä-
che seine volle Bewegungsfreiheit. Das ist für Reiter ebenso wichtig 
wie in den Bereichen Medizin, Beruf und Leben.  DKThR-Mitglieder 
erhalten bei Bestellung unter Angabe der DKThR-Mitgliedsnummer 
10 % Rabatt auf den regulären Verkaufspreis.   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 Zie-
len 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:



Monika Mustermann

Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd

Sonderpädagogin + Physiotherapeutin

Zertifizierte Fachkraft nach DKThR 

2022-2026
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

Foto: Sabine Schreier


