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 1 Einleitung

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Sozialpädagogin absolvierte ich bereits im Jahr 2007 je 

ein einmonatiges Praktikum am Schottenhof in Wien und am Sterntalerhof in Stegersbach. Ich 

bin zwar mit vielen Pferden aufgewachsen, doch kam ich durch die zwei Praktikumsstellen 

das  erste  Mal  mit  dem  Heilpädagogischen  Voltigieren  in  Berührung.  Die  Möglichkeit 

gemeinsam mit Pferden und Menschen im therapeutischen und pädagogischen Bereich zu 

arbeiten,  beeindruckte  mich  besonders  und  zeigte  mir  für  meinen  weiteren  beruflichen 

Werdegang neue Perspektiven auf.

Der  Sterntalerhof  beispielsweise  bietet  mit  der  Unterstützung  von  Therapiepferden  eine 

ganzheitliche  Betreuung und Begleitung  für  Familien  an,  welche  sowohl  dem erkrankten 

Kind, als auch seinen Eltern und Geschwistern neue Hoffnung und Lebensmut geben. Der 

dort praktizierte und wertschätzende Umgang mit den Menschen, Tieren und der natürliche 

Umgang mit der Thematik Tod und Trauer beeindruckten und interessierten mich besonders.

Da es in unserer Gesellschaft viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, die entweder in 

jungen Jahren oder im Laufe ihres Lebens Trauma- und Trauererfahrungen gemacht haben, 

schreibe ich in dieser Arbeit über diese Thematik. In Verbindung mit dem Heilpädagogische 

Voltigieren  richte  ich  dabei  mein  Augenmerk  besonders  auf  Kinder,  die  sich  durch  viele 

traumatische  Erfahrungen  aus  ihrer  Lebensgeschichte  und dem zusätzlichen Verlust  eines 

Elternteils in extremen Lebensbedingungen befinden. Vor allem die hohe Sensibilität und der 

auffordernden Charakter des Pferdes sind eine wertvolle Hilfe beim Stärken und Fördern von 

Menschen, die traumatisiert sind oder trauern.

Im Rahmen meiner Ausbildung für das Heilpädagogische Voltigieren beim „Österreichischen 

Kuratorium für Therapeutisches Reiten“ war es mir möglich, Theorie und Praxis in dieser 

Hausarbeit zusammen zu führen und vertiefend zu beschreiben.



 2 

In  meiner  gesamten  Hausarbeit  wird  das  „Binnen-I“  verwendet,  welches  sowohl  die 

männliche als auch die weibliche Gruppenangehörigkeit erkennbar macht und miteinschließt.

 2 Ausgangssituation & Leitgedanke

Im  Zuge  meiner  Ausbildung  zum  Heilpädagogischen  Voltigieren  beim  „Österreichischen 

Kuratorium  für  therapeutisches  Reiten“,  darf  ich  unter  Supervision  bei  Frau  Magistra 

Niessner drei Buben aus einer Wohngemeinschaft unterrichten. Die Gruppenteilnehmer haben 

alle  im  Jahr  2010  Mutter  bzw.  Vater  durch  tragische  Vorfälle  verloren.  Nicht  nur  ihre 

persönliche Trauerarbeit steht dabei im Vordergrund, sondern auch die Tatsache, dass sie in 

ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen erlebt haben. 

Dabei  interessiert  mich  besonders  die  Fragestellung,  welche  Zielsetzungen  im 

Heilpädagogischen Voltigieren bzw. welche Übungs- und Fördermöglichkeiten herangezogen 

werden könnten, um Kinder in ihren unterschiedlichen Trauer- und Traumaphasen positiv zu 

begleiten und sie dabei pädagogisch wertvoll zu stärken. 

Der Theorieteil dieser Arbeit dient der genaueren Analyse des Themas Trauer, Trauma und der 

Unterstützung  durch  das  Pferd.  In  der Erläuterung  über  die  „Trauer“  wird  der  Begriff 

definiert, die Trauerphasen mit seinen Abwehrmechanismen und die Konsequenzen von nicht 

ausgedrückter Trauer näher beschrieben. Aufbauend darauf werden die Trauerreaktionen bei 

Kindern näher  erklärt  und Impulse und Anregungen für  die  pädagogische Begleitung von 

trauernden Kindern in verschiedenen Altersstufen verfasst. Danach wird der Begriff „Trauma“ 

näher  erläutert,  und  ein  Überblick  der  Traumaarten,  den  verschiedenen  traumatisierten 

Kindheiten  und deren  Traumafolgen gegeben.  Auf die  altersspezifischen Reaktionen nach 

dem Erleben eines traumatischen Ereignisses nehme ich im Anschluss dieses Kapitels Bezug. 

Im letzen Theorieteil dieser Arbeit gehe ich auf die Wurzeln der Pferd-Mensch Beziehung in 

der Geschichte ein und beschreibe die unterschiedlichen therapeutischen Entwicklungen mit 

dem Pferd. Bezugnehmend auf die Wirkung des Pferdes und seinen positiven Einfluss auf 
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unsere Psyche werden der Kontakt mit dem Tier und die Beziehungsinhalte, die vom Pferd 

ausgehen, näher erörtert.

Im  praktischen  Teil  meiner  Arbeit  werde  ich  mein  Projekt,  welches  ich  im  Rahmen  des 

Universitätslehrganges  durchgeführt  habe,  näher  beschreiben  und  auf  die 

Rahmenbedingungen und „meine Gruppe“ eingehen. Darüber hinaus schreibe ich über die 

Fördermöglichkeiten  und  Zielvorstellungen  beim  Heilpädagogischen  Voltigieren  bei 

trauernden und traumatisierten Kindern.

Zum Schluss dieser Arbeit schreibe ich über meine Beobachtungen und Erfahrungen mit den 

Kindern am Pferd und deren Umgang mit dem Pferd. 

 3 Zusammenhang zwischen Trauer und Trauma

Der Verlust eines Menschen verursacht bei Kindern und Erwachsenen fast immer das Gefühl 

des Trauerns. Dabei umfasst die Trauer viele unterschiedliche Empfindungen wie das Gefühl 

von Hoffnungslosigkeit, Wut, Angst, Sehsucht, Einsamkeit, Schuldgefühle und  Verzweiflung. 

Der Trauerprozess ist ein wichtiger Vorgang in der Aufarbeitung von Gefühlen um sich von 

dem  schwierigen  Verlust  eines  geliebten  Menschen  zu  erholen.  Allerdings  kann  eine 

Traueraufarbeitung durch das Krankheitsbild eines Traumas, nämlich der posttraumatischen 

Belastungsstörung, stark gefährdet sein. Hier steht die Traumareaktion und der Trauerprozess 

vielmehr im Widerspruch zueinander. (vgl. Lueger-Schuster/Phal-Handl, 2004, S. 55f.)

Zwischen Trauer und Trauma gibt es viele Überschneidungen, die vor allem dann sichtbar 

werden, wenn beispielsweise der Verlust bei dem Trauernden als Trauma erfahren wurde. Die 

Unterschiede liegen, grob zusammengefasst, darin, dass das Trauma mit seinen Wirkungen 

den Körper auf Kampf oder Flucht vorbereitet, und es sich dem „Furchtsystem“ zuordnen 

lässt.  Die Trauer, die sich durch Klagen und Weinen entlastet und andere zur Zuwendung 

motivieren will,  lässt  sich mehr auf  das  „Bindungssystem“ beziehen.  Beide Systeme,  wie 
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bereits oben erwähnt, wirken oft gemeinsam auf einen Menschen ein und dienen zum Schutz 

des Lebens. (vgl. Gast, Markert, Onnasch, Schollas, 2009, S. 80 ff.)

Trauernde und traumatisierte  Menschen  sind  auf  der  Suche nach der  Sinnhaftigkeit  ihres 

Schicksals,  da  sie  in  ihrem  Wertesystem  tief  erschüttert  sind.  Plötzliche  Verluste  oder 

traumatische Todesumstände können bei Menschen ein Trauma verursachen. Wird der Verlust 

traumatisch erlebt, so erschwert dies den Trauerprozess erheblich. Verletzungen können so 

groß sein, dass das Erlebnis zunächst nicht verarbeitet, sondern abgespalten wird. Menschen 

mit  einem schweren  Trauma brauchen zunächst  Stabilisierung,  bis  sie  ihre  abgespaltenen 

Erinnerungsbilder wieder integrieren können. (vgl. Gast, Markert, Onnasch, Schollas, 2009, 

S. 13f., 19f., 26.f)

 4 Trauer und Tod allgemein

 4.1 Definition von Trauer und Tod

Der  Terminus  „Trauer“  wird  als  leidvolle  Reaktion  eines  Menschen  auf  einen 

unwiderruflichen  und  schwerwiegenden  Verlust  beschrieben.  Im  Duden  wird  der  Begriff 

„Trauer“ wie folgt definiert: Zeit des Trauerns nach einem Todesfall oder tiefer, seelischer 

Schmerz  über  einen  Verlust  oder  ein  Unglück;  (vgl.  Internet,  12.12.2012,  URL: 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Trauer)

Ursprünglich stammt das Wort „trauern“ aus dem altenglische Begriff „drusian“ und wird mit 

den Wörtern „sinken“ und „kraftlos sein“ übersetzt. Ein jeder Mensch, der sich in so einer 

existenziellen  Krise  befindet,  fühlt  sich  energielos,  matt  und  beschreibt  das  Gefühl  des 

Traurigseins mit dem Wort „niedergedrückt“. Um das Gespür der Leichtigkeit wieder erleben 

zu dürfen, ist der Kern einer gesunden und natürlichen Traueraufarbeitung von grundlegender 

Wichtigkeit. (vgl. Lueger-Schuster/Phal-Handl, 2004, S. 55ff.)

http://www.duden.de/rechtschreibung/Trauer
http://www.duden.de/rechtschreibung/Trauer
http://www.duden.de/rechtschreibung/Trauer
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 4.2 Jeder trauert anders

Die  Fähigkeit  zum  Trauern  ist  in  jedem  von  uns  vorhanden,  da  alle  Menschen  bei  der 

Trauerreaktion im Gehirn,  und zwar im Amygdala, nachweislich eine erhöhte Aktivierung 

aufweisen. Dennoch sind die verschiedenen Stationen und Reaktionen der Trauer nach dem 

Tod einer wichtigen Person von vielen Faktoren abhängig und weisen Unterschiede auf. Ein 

jeder Mensch besitzt eigene Mechanismen, die für Trauerarbeit eine individuelle Aufarbeitung 

zulassen. Folgende Faktoren spielen dabei eine wichtige Rollen: Lebenserfahrung, die Art der 

Beziehung zu  dem Verstorbenen,  die  eigene  Identität,  die  aktuellen  Lebensumstände,  das 

leibliche  Wohlergehen,  das  soziale  Netzwerk,  und  die  Qualität  des  aktuellen 

Entwicklungsstandes der Persönlichkeit. (vgl. Canacakis, 2006, S. 243 ff.)

Erwähnenswert  ist  die  Tatsache,  dass  ein  jeder  neue  Verlust  wieder  vorangegangene 

Abschiede  aus  unserem  Gedächtnis  hervorruft  und  uns  aufweist,  wie  erfolgreich  das 

Abschiednehmen und das Loslassen im Laufe des Lebens gelungen ist. (vgl. Specht-Tomann, 

Tropper, 2001, S. 11f.) 

Wurde der Verlust eines Menschen in der Vergangenheit wenig aufgearbeitet, so stellt eine 

jede  weitere  Trennung,  ein  Verlust  oder  ein  Abschied  eine  Bedrohung  für  den  gesamten 

Körper und der menschlichen Psyche dar, da der „Trauerberg“ in einem weiter wächst. Auf 

der  andern  Seite  besteht  die  Möglichkeit  bei  jedem  weiteren  Abschied  eine  lang 

zurückliegende Trauer, als neue Chance zu sehen, sich bewusst auf sich selbst und seinen 

eigenen Gefühlen einzulassen. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 17 ff.)

 4.3 Die Trauerphasen

Der  Trauerprozess  eines  Menschen kann sehr  unterschiedlich  sein  und ein eigens  Tempo 

aufweisen, welches sich durchaus über Wochen, Monate oder Jahre dahin ziehen kann. Die 

verschiedenen Stationen des Durchlebens einer Trauerphase kann mit einer Marathonstrecke 

verglichen werden, da auch hier viele verschiedene Barrieren zu meistern und zu durchlaufen 
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sind.  Im  Trauerprozess  gibt  es  vier  „Hürden“  die  gemeistert  werden  sollten,  um  eine 

erfolgreiche Aufarbeitung eines Verlustes zu erreichen. Die „Ablehnung der Trauer“ ist die 

erste Reaktion auf einen schwerwiegenden Verlust eines Menschen, gefolgt von der zweiten 

Reaktion  nämlich  den  „Aufbruch  der  Trauergefühle“.  Im  dritten  Stadium  kommt  es  zur 

„Auseinandersetzung mit den Trauergefühlen“ und abschließend zur „Annahme der Trauer“. 

Der  folgende  Abschnitt  gibt  Klarheit  über  die  verschiedenen  Trauerstationen  und  den 

körperlichen  und  seelischen  Reaktionen  eines  Menschen.  (vgl.  Specht-Tomann,  Tropper, 

2001, S. 11f.)

 4.3.1 Ablehnung der Trauer

Damit der Schock über den eingetroffenen Tod eines geliebten Menschen nicht zum völligen 

Zusammenbruch führt, reagiert jede Person auf diese Nachricht vorerst mit Verleugnung und 

Verdrängung. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 24f.) 

Im Normalfall spielt es dabei keine Rolle, ob der Tod des geliebten Menschen unvorhersehbar 

oder  schon lange abzusehen war.  Der Schock des Trauernden sitzt  sehr tief  und die Welt 

scheint zerbrochen zu sein. Die innere Leere, der Schmerz und das Chaos der Gefühle führt zu 

einem  Gefühl  der  Blindheit,  Gelähmtheit  und  Empfindungslosigkeit.  Dabei  wird  an  der 

Illusion festgehaltent, dass der Verlust bloß ein böser Traum sei und das Geschehene nicht der 

Wahrheit entsprechen kann. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 12f.)

Eine Fülle  an körperlichen Reaktionen kann sich bei  der Station „Ablehnung der  Trauer“ 

entwickeln:  Kontaktverweigerung,  Desinteresse,  geistige  Starre,  verzögerte  Reaktionen, 

motorische  Unruhe,  Verwirrtheitszustände,  Übelkeit,  Erbrechen,  veränderter  Pulsschlag, 

Herzrasen Schweißaubrüche, etc.. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 21ff.)

 4.3.2 Aufbruch der Trauergefühle

In  der  Phase  „Aufbruch  der  Trauergefühle“  kommt  es  zu  heftigen  Emotionen  wie  Zorn, 

Aggression, Ohnmachtsgefühle, Wut gegen die ganze Welt und vor allem auch gegen den 

Verstorbenen. Die Starre und die Empfindungslosigkeit von der vorherigen Station wird vom 
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heftigen Bad der Gefühle abgelöst. Die Reaktionen des Protestes und des Klagens verschaffen 

dem Trauernden ein Stück Distanz zum Verstorbenen und haben den Sinn der Ventilwirkung.

(vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 13ff und 24ff.) 

In dieser schweren Zeit sieht ein trauernder Mensch nur schwer einen Lichtblick oder einen 

Ausweg  aus  dieser  Misere.  Durch das  Gefühl  der  Angst  und der  Einsamkeit  kommt  der 

Wunsch am liebsten auch selbst tot  zu sein, hinzu. Diese Gedanken und die Verzweiflung 

führen  oft  dazu,  dass  andere,  unschuldige  Menschen  beschimpft  und  verurteilt  werden. 

Zusätzlich  können  in  dieser  Phase  belastende  Schuldgefühle  dazu  führen,  dass  der 

Verstorbene vom trauernden Menschen entweder „verteufelt“ oder als Engel idealisiert wird. 

Für die Aufarbeitung eines Verlustes sind diese genannten Reaktionen grundlegend für einen 

positiven Verlauf des Trauerprozesses. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 22ff.)

Es kann Wochen bis Monate dauern, dass es dem Trauernden wieder langsam gelingt, das 

positive im Leben wahrzunehmen und sich an die schönen Seiten der eigenen Existenz zu 

erfreuen (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 13ff.)

Folgende  körperliche  und  seelische  Reaktionen  sind  für  die  Phase  „Ausbruch  der 

Trauergefühle“  ausschlaggebend:  Aggressivität,  Depressivität,  Schulgefühle,  Apathie, 

Herzrasen,  Brustklemmen,  Atemnot,  Desinteresse  an  allem  Lebendigen,  Panikattacken, 

Schlafstörungen,  Stimmungsschwankungen,  Reizbarkeit,  Konzentrationsschwierigkeiten. 

(vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 22f.) 

 4.3.3 Auseinandersetzung mit den Trauergefühlen

Die Station „Auseinandersetzung mit den Trauergefühlen“ ist davon gekennzeichnet, dass für 

den Trauernden das Suchen der verstorbenen Person im Vordergrund steht. Beispielsweise 

wird in großen Menschenmengen nach dem Verstorbenen gesucht. Darüberhinausgehend wird 

diese Phase auch von Verhandlungsstrategien aller Art beschrieben. Der Trauernde möchte 

den Verlust nicht einfach so akzeptieren und führt Gespräche mit Gott und der Welt, in denen 

er oder sie alles dafür geben würde, um mit der verstorbenen Person noch ein Mal reden zu 
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dürfen.  Ganz allgemein  kann  davon ausgegangen  werden,  dass  Tag-  und Nachtträume in 

dieser Etappe auf eine Verarbeitung des Verlustes hinweisen.  (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 

2001, S. 14f.)

In einem „richtig“ verlaufenden Trauerprozess sollte kein dauerhaftes Innehalten oder Stehen 

bleiben dieser Phase sein. Im Normalfall  sollte dem Trauernden langsam bewusst werden, 

dass der Tod real passiert ist und die Zeit nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Es ist 

dem trauernden Menschen alleine überlassen, ob er sich im Leben weiter auf den Weg macht, 

oder  im  tiefen  Tränensee  der  Trauer  verbleibt  sein  Leid  beklagt.  (vgl.  Specht-Tomann, 

Tropper, 2001, S. 15ff.)

Auch in dieser Phase der Trauer gibt es typische körperliche und seelische Faktoren, die eine 

Auseinandersetzung mit den Trauergefühlen bezeugen: heftiges Suchverhalten nach verloren 

gegangenen Gegenständen, Überempfindlichkeit, verschiedenste Verhandlungsstrategien mit 

Gott  und  der  Welt,  intensive  Träume  vom Toten,  ein  permanentes  Hin-  und  Herpendeln 

zwischen  Passivität  und  Überaktivität,  innere  Unruhe,  erhöhte  Sensibilität.  (vgl.  Specht-

Tomann, Tropper, 2001, S. 23f.)

 4.3.4 Annahme der Trauer 

Die letzte Station „Annahme der Trauer“ zeichnet sich dadurch aus, dass es für den trauernden 

Menschen langsam wieder erwägenswert ist für vergangene Tage, Woche oder Monate, die 

mit dem Verstorbenen erlebt wurden, dankbar zu sein. Dabei kommt die Erinnerung an die 

Höhen  und  Tiefen  langsam  wieder  zum  Vorschein.  Dieser  gesamte  Prozess,  mit  allen 

Stationen der Trauer, ermöglichen langsam ein Loslassen des Alten und Verlorenen, zugunsten 

eines  Neubeginns.  Der  zuvor  vom Leben  ausgeschlossene  fühlt  sich  in  seiner  Welt  nach 

langer Zeit wieder glücklich, lebendig und lebensfähig. Die Selbstständigkeit kommt wieder 

in den Vordergrund, da die Person es geschafft hat den Prozess einer Trauer gemeistert zu 
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haben. Dennoch hat die Trauer seine Spuren hinterlassen und die Anfälligkeit für Rückfälle 

erinnern noch an diese schwierige Phase im Leben. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 

16ff. und 24f.)  

In der letzten Phase beruhigen sich die körperlichen und seelischen Reaktionen durch den 

Verlust  des geliebten Menschen langsam wieder.  Schritt für Schritt schleicht die Stabilität 

wieder  in  den  Vordergrund  und  die  körperlichen  Auffälligkeiten  werden  immer  seltener. 

Dennoch werden noch folgende Reaktionen in der letzten Station beschrieben: Rückfälle bei 

Gedenk- und Festtagen, labile Stimmungslage und Orientierungsschwierigkeiten in gewissen 

Situationen. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 24f.)

 4.4 Trauerreaktion bei Kindern

Der wesentliche Unterschied im Trauerprozess zwischen Kindern und Erwachsenen besteht 

darin,  dass  Kinder  mehr  Erholung  zwischen  den  Trauerphasen  brauchen  und  den 

Trauerprozess  schneller  als  Erwachsene  abschließen  können.  Viele  Kinder  können 

beispielsweise  nach  einem  Begräbnis  zum  fröhlichen  Spiel  mit  Freunden  übergehen, 

wohingegen Erwachsene sich mehr zurückziehen und trauern. Darüber hinaus gibt es aber 

auch Kinder, die aktiv ihre eigene Trauer verdrängen und dabei versuchen besonders gut zu 

„funktionieren“, um das Leid der Erwachsenen zu lindern. (vgl. Lueger-Schuster, Pal -Handl, 

2004, S. 57ff.)

Typische Trauerreaktionen von Kinder  im Schulalter  sind beispielsweise sprunghaftes und 

punktuelles Trauern, Ängste vor der Dunkelheit, dem Alleinsein oder aber auch vor Tieren. 

Kinder zeigen oft auch eine übertriebene Ausgelassenheit oder äußern den Wunsch, dass alles 

„normal“ weitergehen soll. Oft suchen sie nach Ursachen und Gründen und stellen vielfältige 

Fragen, die Erwachsene durchaus in Verlegenheit bringen können. Kinder neigen oft dazu, 

dass  sie  sich  selbst  die  Schuld  am Tod der  nahestehenden  Person geben,  da  sie  meinen, 

beispielsweise nicht brav genug gewesen zu sein.(vgl. Lueger-Schuster, Pal -Handl, 2004, S. 

57f.)
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 4.5 Impulse und Anregungen für die pädagogische Begleitung im 

Trauerprozess für Kinder

Gerade Kinder brauchen einen einfühlsamen Begleiter, der bei ihren Verlusterlebnissen eine 

Hilfe darstellt. Kinder erleben den Tod, die Vergänglichkeit und das Abschied nehmen anders 

als  Erwachsene.  Sie  sollten  von  dem  Geschehen  rund  um  einen  Todesfall  keinesfalls 

ausgeschlossen  werden.  Sie  reagieren  sensibel  auf  die  veränderte  Stimmung  und  fordern 

Antworten auf ihre Fragen. Statt Isolation brauchen Kinder Nähe und Sicherheit, die ihnen die 

Angst nehmen. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 28f.)

Das Alter des Kindes bei der Verarbeitung eines Verlustes spielt eine sehr große Rolle. Im 

Folgenden werden altersspezifische Erklärungsmöglichkeiten für Kinder näher beschrieben.

 4.5.1 Kinder unter drei Jahren

Kinder unter drei Jahren können die Bedeutung vom Tod noch nicht wirklich begreifen. Sie 

nehmen  zwar  eine  Abwesenheit  wahr,  können  die  Endgültigkeit  davon  aber  noch  nicht 

verstehen. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 29f.)

Kinder in diesem Alter sehen sich selbst als Mittelpunkt der Welt. Das Denken funktioniert 

„präologisch“, das heißt, dass Urteile nur vom tatsächlichen sehen, erleben, hören oder fühlen 

getroffen werden. Ihr Zeitbegriff umfasst nur das unmittelbare Hier und Jetzt und es sind für 

sie nur wenige Erinnerungen verfügbar. Der Tod stellt für sie eine Abwesenheit dar, der aber 

keinen endgültigen Charakter hat. Aus diesem Grund sucht beispielsweise ein zweijähriges 

Kind den verstorbenen Vater überall im Haus, da es nicht begreifen kann, dass dieser nicht 

mehr zurück kommen wird. (vgl. Lueger-Schuster, Pal-Handl, 2004, S. 42f.)

Kinder unter drei  Jahren sind von folgenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen 

beim Verlust  einer  wichtigen Person betroffen:  Änderungen im Ess-  und Schlafverhalten, 

scheinbar grundloses Weinen, Reizbarkeit, Angst, Wut, Zorn, Suchverhalten und Fragen nach 

dem Verlorenen. In dieser schwierigen Phase braucht das Kind viel Wärme und emotionale 
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Zuwendung der Eltern oder den TherapeutInnen. Das erhöhte Bedürfnis nach Körperkontakt 

erleichtert  dem Kind längerfristig die Bewältigung. Der Tod darf und soll  auch in diesem 

Alter durchaus beim Namen genannt werden, da es dem Kind hilft, sein eigenes Gefühl und 

seine eigene Trauer zu verstehen. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 29f.)

Kinder unter drei Jahren dürfen durchaus Information erhalten, die darauf eingehen, was es 

bedeutet,  wenn  alle  physischen  und  psychischen  Funktionen  bei  einem  toten  Menschen 

aussetzen.  Der  Ursache-Wirkungs-Zusammenhang,  die  Endgültigkeit  und  die 

Allgemeingültigkeit, dass der Tod zu allen lebenden Geschöpfen gehört, darf ihnen durchaus 

näher gebracht werden. (vgl. Lueger-Schuster, Pal-Handl, 2004, S. 44f.)

 4.5.2 Kinder zwischen 3 und 5 Jahren

Kinder in diesem Alter möchten die Welt in der sie leben, verstehen und selbst erfassen. Sie 

sind neugierig, erforschen die Umwelt und haben das Bedürfnis, jedes Geheimnis zu lüften. In 

diesem  Alter  wird  der  Tod  eher  als  ein  Weiterleben  unter  veränderten  Bedingungen 

verstanden. Bei der Vorstellung des Todes sind noch keine konkreten Gefühle im Raum. Sie 

wollen zum Beispiel wissen, ob der Tote unter der Erde noch genug Luft bekommt oder ob er 

es  im  Sarg  bequem  hat.  Der  Tod  wird  für  sie  als  einen  vorübergehenden  Zustand  des 

Schlafens oder des Reisens gesehen. Dies ist mit unter ein Grund weshalb viele Kinder nach 

einem  Verlust  einer  nahestehenden  Person,  Angst  vor  dem  Einschlafen  haben.  Kinder 

benötigen eine klare Aufklärung über die tatsächliche Todesursache, denn nur so können sie 

den Schmerz empfinden und verarbeiten, um ihn schließlich eines Tages zu überwinden. (vgl. 

Lueger-Schuster, Pal-Handl, 2004, S. 48ff.)

In  dieser  Phase  brauchen Kinder  viel  Ermutigung und Unterstützung.  Es  entwickeln  sich 

Alltagsängste, in denen das Kind in der Dunkelheit plötzlich nicht mehr einschlafen möchte. 

Durchaus kann es zu Rückschritten in der Entwicklung kommen, in denen das Kind zum 

Beispiel  trotz  abgeschlossener  Sauberkeitserziehung wieder  zum Bettnässen  anfängt.  Man 

sollte  dem Kind auch die  Chance bieten,  die  Verarbeitung des  Todes  durch eine kreative 

Gestaltung zu nutzen. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 29f.)
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 4.5.3 Kinder zwischen 6 und 9 Jahren

Kinder im Alter zwischen 6 und 9 Jahren werden durch die Schule und die Umwelt geprägt 

und  bekommen  langsam  einen  realistischen  Zugang  zu  Thema  Tod.  Der  Begriff 

„Endgültigkeit“ wird allmählich verstanden und der Bedeutungszusammenhang von Sterben, 

Tod und Trauer sind mehr und mehr emotional  besetzt.  (vgl.  Lueger-Schuster,  Pal-Handl, 

2004, S. 49f.)

Bei einem Verlust kommen auch in diesem Alter typische Trauerreaktionen vor, die sich durch 

große Trennungs- und Verlustängste äußern. Weiters sind häufige Wechsel zwischen Realität 

und Fantasiewelt  altersgemäß als  „normal“ anzusehen, obwohl sich die Kinder dessen gar 

nicht bewusst sind. Hinzu kommen starkes Interesse an allen Dingen rund um den Tod und 

der eigenen Sterblichkeit. Ängste vor der Dunkelheit und dem Alleinsein können intensiver 

werden. Es kommt auch bei manchen Kindern vor, dass sie sich auf nichts mehr konzentrieren 

können, sich von Freunden zurück ziehen und depressiv werden. (vgl. Lueger-Schuster, Pal-

Handl, 2004, S. 48ff.) 

Um dem Kind konkret helfen zu können ist es wichtig, dass dem Kind aktiv zuhört wird, 

anstatt  viele  Ratschläge  zu  geben.  Kinder  sollten  auch  die  Möglichkeit  haben,  zornige 

Gedanken und wütende Anklagen aussprechen zu dürfen. Durch das Wissen um die eigene 

Sterblichkeit entwickeln sie oft Ängste und Fragen zum Thema Endgültigkeit und Aussetzen 

von  physischen  und  psychischen  Funktionen.  In  dieser  sensiblen  Phase  ist  es  besonders 

wichtig,  zuzuhören  und  die  Fragen  einfühlsam  zu  beantworten.  (vgl.  Specht-Tomann, 

Tropper, 2001, S. 30f.)

 4.5.4 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren

Erst im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erleben Kinder den Tod als ein unausweichliches 

und abschließendes Ereignis, bei dem das erste Mal wie bei einem Erwachsenen Trauerphasen 

gezeigt werden. Der Verlust wird als endgültiger Liebesverlust begriffen, bei dem Mitleid und 

Einfühlungsvermögen auf einen Todesfall gezeigt werden. Auf dieser Entwicklungsstufe wird 

der  Kreislauf  des  Geborenwerdens  und  des  Sterbens  verstanden  und  akzeptiert.  Auch  in 



 13 

diesem Alter kann es noch zur Entstehung von Ängsten gegenüber Geistern oder bösen Tieren 

und Monstern kommen. (vgl. Lueger-Schuster, Pal-Handl, 2004, S. 50ff.)

Dem heranwachsenden Kind kann in der Phase der Trauer gut geholfen werden, indem ihm 

die  Möglichkeit  gegeben  wird,  sich  immer  wieder  zurückziehen zu  dürfen.  Unweigerlich 

werden von den Teenagern Fragen nach dem Sinn des Todes gestellt. Dem Teenager müssen 

auch hier wieder klare und ehrliche Antworten gegeben werden. Dies stellt nicht selten auch 

für  Erwachsene  eine  Herausforderung  dar,  da  hier  auch  das  eigene  Weltbild  und  die 

Auseinandersetzung mit  der eigenen Vergänglichkeit  von Bedeutung ist.  Dem Kind sollen 

bewusste positive Aspekte näher gebracht werden. Beispielsweise könnte man sagen, dass der 

Tod zum Leben dazu gehört und dieses Wissen einem hilft, das Leben viel bewusster gestalten 

und erleben zu können. (vgl. Lueger-Schuster, Pal-Handl, 2004, S. 51.)

 4.6 Die Notwendigkeit des Trauerns

Der Verlust, die daraus resultierende Trennung und die Loslösung eines wichtigen Menschen 

stellen ernst zu nehmende Krisensituationen dar, die bei nicht Beachtung Gesundheitsrisiken 

bergen können. Viele Menschen leiden in unserem Kulturkreis oft arbeitsbedingt an Stress 

bzw. haben nur selten die Möglichkeit längeren Krankenstand zu bekommen, um sich bewusst  

mit der eigenen Trauer auseinanderzusetzen. (vgl. Canacakis, 2006, S. 50f.)

Eine  gelungene  Traueraufarbeitung  weist  auf  eine  bewusste  Auseinandersetzung  mit  den 

Gefühlen zum Verstorbenen hin. Aggressionen oder feindselige Gedanken zur verstorbenen 

Person können den Trauerprozess erheblich erschweren oder gar unmöglich machen. Mehrere 

Verluste die knapp hintereinander geschehen sind, können auf einen Menschen beispielsweise 

sehr  traumatisierend  sein  und  ebenfalls  der  Zuwendung  zur  eigenen  Trauerangelegenheit 

entgegen  wirken.  Es  gibt  bereits  viele  Untersuchungen  die  darauf  hinweisen,  dass  eine 

unausgedrückte und verdrängte Trauer Ursachen für die Entstehung vieler Krankheiten sein 

kann. (Vgl. Canacakis, 2006, S. 50f.)
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Ganz allgemein kann davon ausgegangen werden, dass die Nachricht vom Tod eines geliebten 

Menschen einen seelischen Schmerz auslöst,  der mit einem starken körperlichen Schmerz 

verglichen  werden  kann.  Der  Unterschied  liegt  darin,  dass  der  körperliche  Schmerz  gut 

lokalisiert werden kann, der seelische Schmerz aber nicht. In unserer Gesellschaft stößt man 

bei  körperlichen  Erkrankungen  eher  auf  Verständnis,  da  sie  nachweisbar  sind  und  sich 

behandeln  lassen.  Zusätzlich  können  seelische  Schmerzen  aber  auch  durch  körperliche 

Krankheiten  verdeckt  werden.  Nicht  selten  ergibt  sich  für  Personen  sogar  ein 

„Krankheitsgewinn“,  wenn  sie  zu  Hause  bleiben  müssen.  Dabei  ergibt  sich  nämlich  die 

Möglichkeit, sich vom übermäßigen Stress des seelischen Schmerzes zu erholen. Gerade in 

der  Krankheitsheilung  bleibt  Zeit,  die  Abwesenheit  des  geliebten  Menschen  wieder 

schmerzhafter und bewusster wahrzunehmen. Das Zulassen der Trauer ermöglicht dadurch 

wieder einen neuen Weg zu gehen, langsam ein Leben, auch ohne den geliebten Menschen, zu 

leben. (vgl. Gast, Markert, Onnasch, Schollas, 2009, S. 70ff.)

Nach  dem  Weinen  kommt  es  bei  allen  Menschen  zur  Erleichterung,  einem  vertieften 

Ausatmen  und  vielfach  zu  einem  kurzzeitigem  Lächeln.  Interessant  ist  auch,  dass  die 

besondere Mimik, Gestik und Haltung eines trauernden Menschen nach außen das Bedürfnis 

nach Zuwendung und Trösten hervorruft.  Zusätzlich führt  das Ausweinen auch dazu, dass 

man Nachts besser einschlafen kann. Durch diese Beispiele wird deutlich, dass zugelassene 

Trauer  in  vielfacher  Weise  unkontrollierbarem Stress  entgegenwirken  kann.  Schmerzhafte 

Verspannungen im Kopf, Rücken und im Herzen oder auch in anderen Organen lösen sich und 

verhindern  Schmerzen.  Durch  das  Zulassen  der  Trauer  und  der  darauffolgenden 

Entspannungen,  wird  im  Körper  und  der  Seele  eine  Möglichkeit  geschaffen,  weiter 

Trauerarbeit zu bewältigen. Der schwere Verlust kann langsam wieder als Teil des eigenen 

Lebens  wahrgenommen  werden.  Neue  Zusammenhänge  und  Perspektiven  werden  wieder 

fühlbar. (vgl. Gast, Markert, Onnasch, Schollas, 2009, S. 71ff.)
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 4.7 Abwehrmechanismen

Im  Trauerprozess  kann  es  mehrfach  zu  den  unterschiedlichsten  Abwehrmechanismen 

kommen,  die  ein Auflösen  des  Seelenschmerzes  erschweren oder  verhindern.  Die  Station 

Aufbruch der Trauergefühle, die vom Zorn der Wut und dem Hass gekennzeichnet ist, kann 

beispielsweise,  vier-,  fünfmal  oder  öfters  durchlebt  werden.  Während  dieser  Zeit  haben 

Betroffene  das  Gefühl,  wie  in  einer  Gefangenschaft  der  tiefen  Traurigkeit,  des  Nicht-

Wahrhaben-Wollens oder  der  Depression stecken geblieben zu sein.  (vgl.  Specht-Tomann, 

Tropper, 2001, S. 17f.)

Die Trauer kann einen Menschen auf Dauer dann besonders belasten und einschränken, wenn 

sich  psychische  Abwehrmechanismen  von  Schutzmechanismen  rasch  zu 

Verhinderungsstrategien entwickeln. Viele Personen wollen das Geschehene nicht wahr haben 

und  versuchen  die  Tatsache,  dass  die  Person  gestorben  ist,  zu  kompensieren  oder  zu 

verharmlosen. Die Gefahr, dass dies eintrifft, droht besonders dann, wenn zum Beispiel der 

Trauernde den Verlust  der  Person immer wieder  zu  leugnen und zu verdrängen versucht, 

Tränen nicht zu lässt oder eine Traumatisierung vorliegt. (vgl. Specht-Tomann, Tropper, 2001, 

S. 25ff.)

 4.8 Konsequenzen von nicht ausgedrückter Trauerarbeit

Wird  einer  natürlichen,  menschlichen  Trauer  eines  Menschen  kein  Platz  eingeräumt,  so 

können  sich  unterschiedliche  körperliche  Leiden  und  chronische  Krankheiten  entwickeln: 

Einschlafschwierigkeiten,  Gewichtsschwankungen,  Leberzirrhose,  nächtliches  Erwachen, 

Verspannungen,  häufiger  Infektionskrankheiten,  Atembeschwerden  Herzbeschwerden, 

Verdauungs-  und  Appetitstörungen  Muskelschwäche  und  vieles  mehr.  Außerdem  wurde 

festgestellt,  dass bei mehr als die  Hälfte  alle  Menschen, die  an Krebs erkrankt  sind,  eine 

unaufgearbeitete Trauer in sich tragen. (vgl. Canacakis, 2006, S. 53f.)
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Sowohl  im  körperlichen,  als  auch  auf  der  psychischen  und  der  geistigen  Ebene  gibt  es 

Bereiche,  wo  der  Mensch  sich  hilflos  und  beeinträchtigt  fühlt.  Folgende  Konsequenzen 

bestimmen im psychischen Bereich den Lebensalltag: Zorn, Resignation, Hilflosigkeit  und 

Angstgefühle. (vgl. Canacakis, 2006, S. 53ff.)

 5 Trauma

 5.1 Definition von Trauma

Unter dem Begriff "Trauma" versteht man die Verletzung und nachhaltige Schädigung einer 

bestehenden Struktur. (vgl. Hausmann, 2006, S. 31f.) 

Die ursprüngliche Herkunft von dem Wort „Trauma“ ist aus dem altgriechischen und bedeutet 

soviel wie „Verletzung“ oder „Wunde“. (vgl. Lueger-Schuster/Phal-Handl, 2004, S. 5f.)

Die  Balance  bzw.  das  seelische  Gleichgewicht  eines  Menschen  kann  durch  äußere 

traumatisierende  Geschehnisse  stark  erschüttert  werden.  Im  Gehirn  führen  diese 

schockierenden Erlebnisse zu einer Überforderung in der zentralen sensorischen Verarbeitung. 

Diese Überlastung kann im Gehirn wiederum zu einer Reizüberflutung führen und die Angst 

oder Erregung ins Unerträgliche steigern. (vgl. Weinberg, 2008, S. 19f.) Die Posttraumatische 

Belastungsstörung gehört beispielsweise zu den häufigsten psychischen Störungen, die sich 

im Gehirn nach einem traumatischen Ereignis festlegen können. (Vgl. Lueger-Schuster/Phal-

Handl, 2004, S. 5f.) 
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 5.2 Traumatisierung

Im folgenden wird ein Diagramm von Weinberg vorgestellt, welches eine gute Übersicht über 

mögliche Traumaereignisse und deren psychische Folgewirkungen offenbart.

Abb.1: Trauma-Ereignis (Weinberg, 2008, S. 23f.)

Die Stärke der Traumaempfindung nimmt jeweils von oben nach unten und von links nach 

rechts  zu.  Daraus  zeigt  sich  zum  Beispiel,  dass  das  „Man-made-Desaster“  viel 

traumatisierender  für  Menschen ist,  als  eine  Naturkatastrophe.  Zusätzlich  wird  die  Folter 

durch enge Verwandte oder Bekannte seelische als viel schlimmer erlebt und empfunden, als 

gleichartige Folter  durch eine  fremde Person. Häufen sich bei  Personen Traumaereignisse 

oder sind sie zu einen chronischen Zustand geworden, sind die Folgen für den Menschen viel 

gravierender.  Bei  frühkindlicher  Traumatisierung  kann  die  natürlich  ablaufende 

Persönlichkeitsstruktur  stark  geschädigt  werden  und  eine  Persönlichkeitsveränderung 

begünstigen. (vgl. Weinberg. 2008, S. 24ff.)
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 5.3 Trauma erschüttert

Das Urvertrauen eines Menschen kann durch traumatisierende Geschehnisse und negativen 

Erfahrungen  stark  erschüttert  werden  und  die  Wahrnehmung  und  Meinung  zu  der  zuvor 

sicheren  Welt  völlig  verändern.  Gerade  Kinder  im  jungen  Alter  können  von  einer 

Traumatisierung gravierende Folgen erfahren, da gerade sie von einer Umgebung abhängig 

sind, die ihnen Geborgenheit und Sicherheit bietet. In den ersten Lebensjahren beantworten 

Eltern im Normalfall im positiven das Weinen und Schreien ihres Kindes und lösen dadurch 

Unbehagen  und  Spannung  des  Kleinen.  Das  Kind  erfährt  somit  von  klein  auf,  dass  die 

Umgebung in der es aufwächst sicher, liebevoll und kontrollierbar ist.  Das Wissen darum, 

dass die eigenen Eltern für einen da sind, bei schwierigen Lebenssituationen Unterstützung 

anbieten, in Stressmomenten oder unbehaglichen Situationen helfen, führt zu einer Sicherheit. 

Für das Kind wird dadurch ein Fundament gelegt, welches Ausgeglichenheit und positives 

Denken im Leben begünstigt.(vlg. LuegerSchuster, Pal-Handl, 2004, S. 9ff.)

Einmalige  traumatische  Geschehnisse  können  die  Entwicklung  eines  Kindes  nachhaltig 

schädigen.  Werden  diese  Ereignisse  nicht  ausreichend  verarbeitet  und  reflektiert,  können 

traumatische  Reaktionen  in  anderen  Situationen  immer  wieder  ausgelöst  werden.  Bei 

chronischen  Traumata  werden  Erfahrungen  gemacht,  die  über  einen  längeren  Zeitraum 

andauern, wiederholt auftreten und keine Fluchtmöglichkeit aus der Situation aufzeigen. Ein 

Ausbruch aus dieser Misere scheint nahezu unmöglich zu sein. (vgl. Lueger-Schuster, Pal-

Handl, 2004, S. 19ff.)

 5.3.1 Traumatische Situation

Eine traumatische Situation weist viele verschiedene Bestandteile auf

wie  Verlusterfahrung,  Misshandlung,  Verwahrlosung,  sexueller  Missbrauch oder  Tod einer 

wichtigen  Person.  Darüber  hinaus  können  bedrohliche  traumatische  Ohnmachtsgefühle 

entstehen,  wenn  Fliehen  oder  Kämpfen  nicht  möglich  ist.  Wenn  beispielsweise  eine 

traumatische Situation ganz unvorbereitet und schlagartig bei einem Menschen eintrifft,  so 

führt dies unweigerlich zu einem traumatischen Stress. Die menschliche Psyche kann dies nur 
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schwer verkraften. Im Gehirn kommt es durch biologische Vorgänge zu Veränderungen, die 

von Experten in verschiedene Störungszeichen klassifiziert und eingeordnet werden können. 

(vgl. Krüger, 2011, S. 27f.)

 5.3.2 Traumafolgen

Klaus Heinerth zeigt in seiner Tabelle den Weg und die Symptome, die bei der Begegnung mit  

Bedrohung  folgen.  Das  Diagramm ist  spaltenweise  zu  lesen,  jedoch  wird  zum leichteren 

Verständnis im folgenden die linke Spalte „Kämpfen – Kontrollieren“ näher erläutert:

Bei einem Individuum, das beispielsweise auf einen Notfall mit dem motorischen Programm 

des  „Kämpfens  und  Kontrollierens“  nicht  reagieren  kann,  entwickelt  sich  eine  akute 

Belastungsreaktion, die durch Ärger und Überaktivität gekennzeichnet ist. (Siehe Abb. links 

unter  2.)  Bleibt  dieser  Zustand  unbehandelt,  kann  sich  innerhalb  von  Monaten  eine 

Posttraumatische  Belastungsreaktion  (PTBS)  entwickeln.  (Siehe  Abb.  unter  2.)  Hat  die 

Traumatisierung allerdings ihren Ursprung in der Kindheit  und blieb in der Vergangenheit 

unbehandelt,  entsteht  über  kurz  oder  lang  eine  klassische  Neurose,  die  sich  durch 

Zwangsstörungen oder erhöhter Aggressivität erkennbar macht. (Siehe Abb. links unter 3.) 

Bei  einer  frühkindlichen  und  anhaltenden  Traumatisierung  macht  sich  der 

psychopathologische Endzustand durch eine Persönlichkeitsstörung bemerkbar. Das heißt, im 

Falle  eines  ursprünglich  blockierten  motorischen  Programmes  des  Kämpfens,  wäre  das 

„Endprodukt“  eine  Persönlichkeitsstörung  mit  mangelhafter  Impulskontrolle.  (Siehe  Abb. 

Unter 4.) 

Das breite Spektrum dieser Abbildung zeigt uns durch die beispielhafte Beschreibung, dass 

ein nicht Ausüben des genetisch gesteuerten motorischen Programms zu einer klassischen 

neurotischen Störung und einer Persönlichkeitsstörung führt. Durch Erfahrungen wurde bei 

Kindern ersichtlich, dass der pathologische Prozess meist noch nicht so weit fortgeschritten 

ist. Traumatisierte Kinder und Jugendliche können zwar sehr wohl Störungsbilder entwickeln, 

dennoch ist  dieser Prozess wandelbar und bei optimalen Rahmenbedingungen therapierbar 

und somit verbesserbar. (vgl. Weinberg, 2008, S. 40ff.)
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Abb. 2: Symptome als Versuch der Begegnung einer Bedrohung (vgl. Weinberg, 2008, S. 41)

 5.3.3 Die Posttraumatische Belastungsstörung

Ein Notfallprogramm im Kopf eines Menschen entwickelt sich genau dann, wenn eine Person 

unter einer Traumafolgestörung leidet. Dieses Ereignis kann in drei folgende Gruppen von 

Störungszeichen  eingeordnet  werden:  Übererregungszeichen,  überwältigende  Erinnerungen 

und Vermeidungsverhalten. 

Bei  den  Übererregungszeichen  kommt  es  zu  Schwierigkeiten  beim  Einschlafen  und 

Durchschlafen, schlechte Konzentration, leichte Ablenkbarkeit und Schreckhaftigkeit. 
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Angespanntheit, innerer Unruhe und Kontrollverluste mit verminderter Impulskontrolle sind 

ebenfalls Symptome für die Übererregung. 

Bei den überwältigenden Erinnerungen, auch Flashbacks genannt, kommt es immer wieder zu 

Gedanken aus der Vergangenheit, die einen plötzlich Einholen und schreckliche Gefühle und 

Gedanken von damals zulassen. Diese Bilder kommen wie eine große Welle zum Vorschein 

und nicht selten führt dies zu starkem Schwitzen, Zittern und Herzrasen. Schlimme Albträume 

sind ein weiters Symptom der überwältigenden Erinnerungen, denn hier werden Erlebnisse 

geträumt, die in der Vergangenheit wirklich passiert sind. Darüberhinaus gibt es Menschen, 

die diese traumatischen Geschehen von damals in der Gegenwart wiederholen und dabei wie 

„weggetreten“ agieren. Die Menschen sind sich allerdings dieser Tatsache nicht bewusst.

Beim Vermeidungsverhalten werden bestimmte Orte, Aktivitäten oder Situationen gemieden, 

die  mit  der  traumatischen Erfahrung in Verbindung gebracht  werden.  Weiters  kann es  zu 

tiefen Abwesenheitszuständen kommen, bei  denen „ins Leere“ gestarrt  wird,  ohne dass es 

dem Betroffenen selbst auffällt. Bei manchen Menschen kommt es zum Beispiel vor, dass sie 

nicht mehr wissen, wo sie sind bzw. wie sei dort hingekommen sind. Zusätzlich können sich 

plötzlich Verhaltensweisen und Sprachveränderungen eines kleinen Kindes zeigen. Bestimmte 

Hinweisreize, auch Trigger genannt, können solche Verhaltensweisen auslösen. 

Darüberhinaus gibt es noch weitere typische Posttraumatische Belastungsstörungen wie etwas 

schlechtes  Selbstbewusstsein  zu  entwickeln,  ein  risikoreiches  und  selbstverletzendes 

Verhalten zu zeigen oder das Gefühl zu haben, an allem Schuld zu sein.

Zusätzlich klagen Betroffene über unerklärliche körperliche Schmerzen und Schwierigkeiten, 

mit  anderen  Menschen  in  Beziehungen  zu  treten.  Häufiger  Drogenkonsum  und 

unkontrolliertes Einnässen oder Einkoten zeigen noch weitere Belastungsstörungen auf, die 

mit einem Trauma im Zusammenhang stehen. (vgl. Krüger, 2011, S. 29ff.)
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 5.4 Traumatisierte Kindheiten

 5.4.1 Verlusterfahrung

Viele Kinder haben bereits erlebt, wie es ist, wenn man die Mutter, den Vater oder andere 

Identifikationsfiguren zu verlieren. Ausschlaggebend für das Erleben einer Traumatisierung 

ist die Form der Verlusterfahrung und ob die Trennung unvorbereitet bzw. unbegleitet in das 

Leben des Kindes getreten ist. Ein plötzliches Verschwinden der Eltern durch ein  Abschieben 

des Kindes oder ein Suizid kann sich zu einer verhängnisvollen negativen Entwicklung des 

Kindes verändern. Kinder,  die in ihrem Leben in der eigenen Familie  viele Streitigkeiten, 

Gewaltakte  oder  schwere  Spannungen erleben mussten  und dann zusätzlich  ein Elternteil 

durch einen tragischen Vorfall verlieren, erfahren ein dreifaches Laster. Zum einen tragen sie 

eine chronische  Traumatisierung aus  ihrer Kindheit  mit  sich,  haben den Verlust  eventuell 

traumatisch erlebt und sie befinden sich am Anfang einer notwendigen Traueraufarbeitung. 

Diese schwierige Kombination und der daraus resultierende schwer zu verarbeitende Verlust 

kann  den  Selbstwert  eines  Kindes  erheblich  schmälern  und  räumt  nur  schwer  eine 

Gelegenheit ein, sich von diesen schlimmen Erfahrungen erholen zu können. (vgl. Weinberg,  

2008, S. 76ff.)

 5.4.2 Misshandlungen

Misshandlungen  und  Gewaltausbrüche  sind  in  vielen  Familien  keine  Seltenheit.  Die 

Überzeugung, dass Schläge auf Kinder zu den erzieherischen Methoden gehören und auf eine 

Notwendigkeit hinweisen, sind glücklicherweise stark im Schwinden. Die Gründe für so ein 

elterliches  Verhalten  sind  heutzutage  überwiegend  ein  Zeichen  für  Überforderung, 

Verzweiflung und Hilflosigkeit von Seiten der Eltern. (vgl. Weinberg, 2008, S. 72f.)

 5.4.3 Verwahrlosung

Verwahrlosung bei Kindern wirkt sich stark traumatisierend aus und wird in den Bereich der 

Bindungstraumata  eingeordnet.  Das  Phänomen  der  Verwahrlosung  resultiert  aus  der 

Beziehungs- und Lebensuntüchtigkeit der Eltern. (vgl. Weinberg, 2008, S. 74f.)
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 5.4.4 Sexueller Missbrauch

Der sexuelle Missbrauch stellt die häufigste Ursache von Traumatisierungen in der Kindheit 

dar. "Die Verwendung von Kinder für sexuelle Praktiken durch Erwachsene hat sehr viel mit 

kulturellen Normen, mit Tradition, mit Verelendung, mit Versklavung, aber auch mit der Natur 

der Sexualität zu tun." (Weinberg, 2008, S. 80)

In  unserer  Kultur  ist  der  sexuelle  Missbrauch  eine  Kindes  gesetzlich  verboten  und 

gesellschaftlich scharf geächtet.  Die Pädosexualität  passiert aus diesen Gründen immer im 

Geheimen und findet dadurch auch quantitativ weniger oft statt als in anderen Kulturkreisen. 

Aufgrund des Tabus und der Geheimhaltung sucht sich der/die TäterIn ein Kind aus, welches 

sich in einer emotionalen oder sozialen Abhängigkeit zum/zur TäterIn befindet. Zusätzlich 

muss der/die TäterIn das betroffene Kind völlig isolieren, um es separat von anderen sexuell 

zu  missbrauchen.  Die  Konsequenz  aus  diesen  genannten  Faktoren  ist  eine  massive 

Traumatisierung des Kindes, da meist keine Loslösung vom/von der TäterIn gelingt und es 

zum hilflosen Opfer wird. (vgl. Weinberg, 2008, S. 80ff.)

Geschieht ein sexueller Missbrauch noch vor dem Alter von vier, fünf Jahren, so kann es 

aufgrund  der  natürlichen  sprachlichen  Unreife  eines  Kleinkindes  zu  traumabedingten 

neurophysiologischen  Schädigungen  kommen.  Das  gesellschaftliche  Tabu  von  Seiten  des 

Kindes  ist  erst  nach  diesem  Alter  wirksam.  Hier  führen  angedrohter  Liebes-  oder 

Vorteilsentzug und schwere Strafandrohungen von Seiten des/der TäterIn zum Schweigen des 

Kindes. Meist ist auch das soziale Umfeld von diesem Tabu unterworfen über das Geschehene 

zu sprechen. Die Konsequenz aus all diesen genannten Gründen ist für das Kind fatal. Es hat 

keine Möglichkeit sich mit dem Thema bewusst auseinander zusetzten und fühlt sich allein 

gelassen,  da ihm/ihr  jegliche Ressourcen zur  Veränderung der Situation  entzogen werden. 

(vgl. Weinberg, 2008, S. 81ff.)
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 5.5 Altersspezifische  Reaktionen  nach  dem  Erleben  eines 

traumatischen Ereignisses 

 5.5.1 Kinder bis etwas sechs Jahren

Bereits erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten werden bei Kinder durch das traumatische 

Ereignis verlernt bzw. „vergessen“. Das Kind fällt wieder in eine frühere Entwicklungsstufe 

und  leidet  darunter.  Regressive  Entwicklungen  haben  immer  den  Sinn,  dass  ein  Schutz 

maximal aktiviert wird und dieser sollte immer in den ersten Lebensjahren angesiedelt sein. 

Aus  diesem  Grund  werden  hier  folgende  typische  Verhaltensmuster  aus  den  ersten 

Lebensjahren  übernommen:  Anklammern  an  Eltern,  Angst  vor  Dunkelheit  und  Tieren, 

gestörter  Schlaf  mit  vermehrter  Unruhe  in  der  Nacht,  Bettnässen  trotz  abgeschlossener 

Sauberkeitserziehung, Appetitprobleme, Rückfälle in der Sprachkompetenz, erstarren, zittern, 

Angst  vor  dem allein gelassen werden,  Ängste vor  fremden Menschen,  Nachspielen bzw. 

Nachzeichnen der  traumatischen Ereignisse,  Rückfall  der  Sprachkompetenz.  (vgl.  Lueger-

Schuster, Pal-Handl, 2004, S. 25ff.)

 5.5.2 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren

Auch  in  dieser  Entwicklungsstufe  können  Kinder  in  frühere  Stufen  fallen  und  bereits 

erworbene  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  verlieren.  Dieses  Verhalten  darf  keines  falls  als 

trotzig oder  unwillig  gesehen werden,  da das  Kind tatsächlich nicht  in  der Lage ist,  sich 

altersgemäß zu verhalten. (Vgl. Lueger-Schuster, Pal-Handl, 2004, S. 28f)

Folgende typische Reaktionen sind zu beobachten: aggressive Verhaltensmuster sowohl in der 

Schule als  auch zu Hause,  gesteigerte  Reizbarkeit,  jammern,  sich anklammern, vermehrte 

Konkurrenzkämpfe mit Geschwistern um die Aufmerksamkeit der Eltern, Albträume, Angst 

vor  der  Dunkelheit,  nächtliche  Unruhe,  Schulverweigerung,  Interessensverlust, 

Konzentrationsstörungen,  Lernschwierigkeiten,  kleinkindhaftes  Verhalten wie zum Beispiel 

Daumenlutschen,  psychosomatische  Beschwerden  wie  Hautausschläge  oder  Kopfweh, 

Appetitprobleme, Depressivität, Ängste im Bezug auf die Sicherheit von vielen Dingen und 

Nachspielen von traumatischen Ereignissen. (vgl. Lueger-Schuster, Pal-Handl, 2004, S. 26ff.)
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 5.5.3 Jugendliche zwischen elf und vierzehn Jahren

Typische Reaktionen von Jugendlichen sind ebenfalls Schlafstörungen und Appetitstörungen, 

vermehrtes rebellisches Verhalten, Verweigerung der häuslichen und schulischen Aufgaben, 

Schulprobleme,  Konzentrationsstörungen,  Rückzug  vom  eigenen  Freundeskreis, 

Einsamkeitsgefühle, Orientierungslosigkeit, keine Hoffnung für die Zukunft und vermehrter 

Alkohol- und Drogenkonsum.

 6 Beziehung zwischen Pferd und Mensch  

 6.1 Die Pferd-Mensch Beziehung in der Geschichte 

„Auf dem Rücken der Pferde lag unsere Geschichte. Nie ging ein Tier so völlig im Dienst des 

Menschen  auf  wie  das  Pferd.  Nie  sind  Sanftmut  und  Gehorsam,  nie  ist  Ergebenheit  so 

schlecht gelohnt worden, wie Menschen sie den Pferden lohnten. Nie aber ist grösserer Ruhm, 

ist gleiche Verherrlichung einem Tier zuteil geworden. In der Geschichte des Menschen wird 

das Erbe des Pferdes offenbar.“ (zit. n. Insenbart, Bührer, 1983, S. 70)

Pferde sind Tiere, die seit Menschengedenken unsere Lasten tragen, uns tragen und uns mehr 

oder weniger ertragen müssen. Die Partnerschaft  zwischen Pferden und Menschen ist eine 

uralte und archaische Beziehung. Die gesamte menschliche Entwicklung ist mit dem Pferd 

stets  eng  verbunden  gewesen.  Es  gibt  viele  Erzählungen,  Mythen  und  geschichtliche 

Überlieferungen, die diese außergewöhnliche Verbundenheit bezeugen. 

In der griechischen Mythologie war es Pegasus, der als geflügeltes Pferd den Sonnenwagen 

über den Himmel zog. In der keltischen Mythologie waren es die sagenhaften Einhörner, die 

als Symbol für Liebe und Reinheit, aber auch für das Unbewusste standen. Zentauren - halb 

Mensch, halb Pferdegestalt - stellen die tierisch wilde Natur des Menschen dar und machen 

auf  die  Kultivierung  der  Triebe  aufmerksam.  Im  Mittelalter  gab  es  beispielsweise  den 
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Sensenmann,  der  als  personifizierte  Allegorie  des  Todes  auf einer  klapprigen  schwarzen 

Mähre daher ritt und den Tod brachte. In der Geschichte schmückten bedeutende Männer ihre 

edlen  Pferde  und pflegten  eine  tiefe  Beziehung zu ihnen.  Alexander  der  Große ließ  zum 

Beispiel von seinem Pferd, als Dankbarkeit für seine Treue, ein Mausoleum bauen. Herrscher 

großer Reiche verfügten sogar über das Recht, dass ihre Pferde mit ihnen beerdigt werden. 

Missbraucht  wurde  das  friedliche  Tier,  als  es  über  weite  Epochen  in  der  Menschheits-

geschichte  als  Kampfgefährte  mit  in  den  Krieg  ziehen  musste,  dabei  niedergemetzelt, 

misshandelt,  gestohlen oder  requiriert  wurde und dabei unsägliches  Leid ertragen musste. 

(vgl. Gäng, 2007, S.12ff.)  „Es führten viele fest ihr Pferd am Zügel. Der Ruhm der tausend 

Schlachten  ist  verweht.  Was  bleibt  vom  Heldentum?  Ein  morscher  Hügel,  auf  dem  das 

Unkraut rot wie Feuer steht.“ (Konfuste, zit. n. Insenbart, Bührer, 1983, S. 27)

Der  Ursprung  der  Wiener  Hofreitschule  geht  beispielsweise  auf  eine  militärische 

Nahkampfausbildung von Pferd und Reiter zurück. Diese klassische Reiterei gründet auf dem 

militärischen  Einsatz  von  Pferden.  Sogar  der  heutige  Breiten-  und  Spitzensport  und  der 

Voltigiersport hat seine Anfänge in der Ausbildung der jungen Rekruten für die Kavallerie. 

Das Pferd  hat  auch  über  Jahrhunderte  hindurch Wägen und über  Straßen und Wege und 

Felder ziehen müssen. Goethe galt  als  leidenschaftlicher  Reiter und Pferdefreund, der bei 

seinen Reisen viele  Kilometer auf dem Pferderücken zurückgelegt  hatte.  Frauen hingegen 

mussten sich die Pferde und das Reiten erst gegen den Widerstand der Männer erobern. Aus 

diesem Grund waren es  früher  vor  allem selbstbewusste,  unabhängige,  und kämpferische 

Frauen, die sich den „Rücken der Pferde“ eroberten. Eines ist sicher, nämlich dass Pferde die 

gesamte Menschheit mobiler gemacht hat. (vgl. Gäng, 2005, S. 14f.)

 6.2 Die Entwicklung des Therapeutischen Reitens

Bereits  im  Altertum  war  die  gesundheitsfördernde  Wirkung  des  Reitens  bekannt.  Der 

heilsame Rhythmus auf dem Rücken des Pferdes war für Hippokrates und Xenophon bereits 

ca. 400 Jahre vor Christus bekannt. Jahrhunderte, noch bevor das Therapeutische Reiten unter 
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seinem Namen im Umlauf war, brachten Ärzte aus dem Mittelalter und der Renaissance die 

Wirkung  des  Reitens  im  Zusammenhang  mit  der  Gesundheitsvorsorge  und  der 

Gesundheitspflege  hervor.  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  geriet  der  gesundheitsfördernde 

Gedanke des Reitens wieder etwas in den Hintergrund. 

Erst  im  Jahr  1953  nutze  ein  fränkischer  Arzt  namens  Reichenbach  die  therapeutischen 

Möglichkeiten des Pferderückens gezielt  bei  seinen Patienten aus.  Er veröffentlichte 1965 

seine  Erfahrungen  in  einer  medizinischen  Monographie.  Unter  dem  Titel  „Gymnastik  zu 

Pferde,  ein Weg zur  Heilung“ erschien  1961 von dem Arzt  Druschky das  erste  Mal eine 

deutschsprachige  Veröffentlichung  zum  Thema  „therapeutisches  Reiten“.  Ab  Mitte  der 

sechziger Jahre entwickelte sich aus dem medizinisch-bewegungs-therapeutischen Aspekten 

auch das Heilpädagogische Reiten und Voltigieren. In Deutschland wurde das Kuratorium für 

therapeutisches Reiten im Jahr 1970 gegründet. In Österreich hingegen, dauerte es noch ein 

paar Jahre, bis schließlich 1977 das Kuratorium für Hippotherapie gegründet wurde. Diese 

Einrichtung wurde dann 1986 zu einem Kuratorium für Hippotherapie,  Heilpädagogisches 

Voltigieren und Reiten und Behindertenreiten erweitert. 1988 kam es dann zur internationalen 

Gründung der  Föderation  für  Therapeutisches  Reiten  in  die  drei  Bereiche  Hippotherapie, 

Heilpädagogisches Voltigieren/Reiten und Behindertenreiten. 

Jeder  dieser  drei  Bereiche  spricht  beim  Menschen  unterschiedliche  und  vor  allem  auch 

spezifische Probleme an. Die Ziele lassen sich in der Theorie klar voneinander abgrenzen und 

definieren,  jedoch  kommt  es  in  der  Praxis  zu  zahlreichen  Überschneidungen,  die  sich 

gegenseitig ergänzen und aufeinander aufbauen lassen. (vgl. Prilepeck, 2005, S. 11ff.)

Folgende  Grafik  kann  eine  gute  Übersicht  geben,  die  der  Zuordnung  der  drei  Bereiche 

Medizin, Pädagogik/Psychologie und Sport eine Erleichterung verschaffen. Zusätzlich wird 

dabei  die  jeweils  bevorzugte  Gangart  des  Pferdes,  mit  seiner  dazugehörigen  Ausrüstung 

ersichtlich gemacht. Darüber hinaus sind die Grundberufe, die für die Zusatzausbildungen in 

Frage kommen und deren Zielgruppen genannt. (vgl. Kröger, 2005, S. 16f.)
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 Abb. 3 Die Stellung des HPV/R innerhalb des therapeutischen Reitens

 6.2.1 Hippotherapie

Hippotherapie  ist  eine  physiotherapeutische  Behandlungsmethode,  die  eine  gezielte 

Krankengymnastik am Pferd erlaubt. PhysiotherapeutInnen mit einer Zusatzausbildung für die 

Hippotherapie  dürfen  diese  Art  von  medizinisch-therapeutischer  Maßnahme  durchführen. 

Wird der  Mensch auf  dem Pferd bewegt,  so bekommt der  menschliche Körper  durch die 

Bewegung des  Pferdes  dreidimensionale Bewegungsimpulse  über  das  Becken entlang des 

Rückens,  den  Oberkörper  durchschwingend,  ans  Gehirn  geliefert.  (vgl.  Pietrzak,  2007,  S. 

28f.)  Diese Bewegungserfahrung führt  zu einer  ständigen Haltungs-,  Gleichgewichts-  und 

Stützreaktionsanpassung.  Zusätzlich  führen  die  vom  Pferd  ausgehenden  Schwingungs-

impulse,  zu  einer  körperlichen  Stimulation  und  einer  Schulung  des  physiologischen 

Bewegungsmusters  des  Menschen.  Darüber  hinaus  wird  die  Koordination  von 
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Bewegungsabläufen und die Sensomotorik geschult und auf Dauer verbessert. (vgl. Niessner, 

2003, S. 31f.)

In  der  Hippotherapie  werden  von  Seiten  der  Ärzte  verschiedene  Indikationen  und 

Kontraindikationen  zusammengestellt,  die  zum  Beispiel  sehr  gute  Erfolge  bei  Infantiler 

Cerebralparese,  Multipler  Sklerose,  Dysmelien,  Lähmungserscheinungen  und  diversen 

Wirbelsäulenerkrankungen,  sowie  bei  Herz-Kreislauferkrankungen,  Adipositas,  Obstipation 

erzielen.  Zu  den  Kontraindikationen zählen  beispielsweise  nicht  eingestellte  Anfallsleiden 

oder Pferdehaarallergien. 

Zum  Schluss  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  die  Hippotherapie  vom  aktiven  Reitsport 

abzugrenzen ist, da hier reiterliche Hilfen keine Rolle spielen. (vgl. Prilipeck, 2005, S. 13f.)

 6.2.2 Heilpädagogisches Voltigieren

Heilpädagogisches  Voltigieren  und  Reiten  wird  wie  folgt  definiert:  „Unter  dem  Begriff 

heilpädagogisches  Voltigieren/Reiten  werden  pädagogische,  psychologische, 

psychotherapeutische, rehabilitative und soziointegrative Angebote mit Hilfe des Pferdes bei 

Kinder,  Jugendlichen und Erwachsenen mit  verschiedenen Behinderungen oder  Störungen 

zusammengefasst.  Dabei steht nicht die reitsportliche Ausbildung, sondern die individuelle 

Förderung  über  das  Medium  Pferd  im  Vordergrund,  d.  h.  vor  allem  eine  günstige 

Beeinflussung  der  Motorik,  der  Wahrnehmung,  des  Lernens,  des  Befindens  und  des 

Verhaltens.“ (Kröger, 2005, S.18)

Beim  Heilpädagogischen  Voltigieren  steht  nicht  die  sportliche  Förderung,  sondern  die 

Förderung  des  Individuums  im  therapeutisch/pädagogischen  Bereichs,  mit  der  Hilfe  des 

Pferdes, im Vordergrund. In der Regel geschieht das Heilpädagogische Voltigieren in Gruppen 

von max. sechs Personen. Das Pferd wird dabei frei geführt oder in seinen drei Gangarten 

Schritt, Trab und Galopp am Zirkel an der Longe bewegt. Die Longe dient dabei als feste 

Leine, welche mit der im Kreismittelpunkt befindenden LongenführerIn verbunden ist. Das 

Therapiepferd  ist  dabei  mit  einem  Voltigiergurt  mit  Haltegriffen,  einem  Reithalfter, 
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Ausbindezügel  sowie  eventuell  auch mit einer Decke ausgerüstet.  (vgl.  Pietrzak,  2007, S. 

30f.)

Im  Gegensatz  dazu  trägt  das  Pferd  beim Heilpädagogischen  Reiten  einen  Sattel  und  bei 

Bedarf auch Ausbindezügel. Das Tempo und der Weg können eigenständig, selbstbestimmt 

und auch getrennt voneinander agiert werden. Das Reiten mit dem Sattel stellt eine deutliche 

Trennung zwischen dem Reitendem und dem Pferd dar, während das Sitzen auf dem blanken 

Pferderücken eher die kleinkindliche Symbiose verkörpert. Zwischen dem Heilpädagogischen 

Voltigieren und dem Heilpädagogischen Reiten gibt es aber dennoch mehr Gemeinsamkeiten 

als Unterschiede. (vgl. Pietrzak, 2007, S. 30ff.)

Heilpädagogisches  Voltigieren/Reiten  stellt  eine  ganzheitliche  Fördermethode  dar,  da  die 

individuelle Förderung der Entwicklung, des Befindens und des Verhaltens durch das Medium 

Pferd ermöglicht wird. Körperliche, geistige und emotionale Ebenen werden angesprochen, da 

das  Pferd  über  seine  Bewegung in  einem Bewegungsdialog  mit  dem auf  seinem Rücken 

sitzenden Menschen eingeht. Die dadurch resultierende Eigenwahrnehmung ermöglicht beim 

Reitenden eine Entwicklung des Selbstbewusstseins. Über Änderungen der äußeren Haltung 

entsteht auch eine Veränderung der inneren Haltung (vgl. Pietrzak, 2007, S. 34f.)

Zu den Zielgruppen im Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren zählen Menschen mit einer 

geistigen  Behinderung,  Sinnesbehinderung,  Wahrnehmungs-  und  Sprachstörung, 

Verhaltensauffälligkeit,  Störungen  im  emotionalen  und  sozialen  Bereich,  Störung  im 

psychischen  und  psychosomatischen  Bereich.  Bei  all  diesen  Störungen  treten  folgende 

Symptome  auf:  Hyperaktivität,  Aggressivität,  Angst,  Distanzlosigkeit,  herabgesetztes 

Selbstwertgefühl, Kontaktarmut, soziale Retardierung und verminderte Frustrationstoleranz. 

(vgl. Niessner, 2003, S. 34ff.)

 6.2.3 Behindertenreiten

Der  Reitsport  „Behindertenreiten“  stellt  das  aktive  Reiten  auf  dem  Pferderücken  in  den 

Vordergrund.  Menschen  mit  Sinnesschädigungen  und  andere  körperliche  oder  geistige 
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Behinderungen  erhalten  bei  diesem  Reitsport  die  Möglichkeit  einer  sinnvollen, 

gemeinschaftlichen Freizeitgestaltung. (vgl. Prilepeck, 2005, S. 14f.)

Behindertenreiten fördert die Gesundheit und eröffnet viele Möglichkeiten zur Entfaltung der 

Persönlichkeit  und zum Erleben  von Gemeinschaft.  Die  Aktivität  des  Einzelnen ist  beim 

Reiten gut dosierbar und kann bei der jeweiligen Behinderungsform in der entsprechenden 

Belastungsstufe  angeglichen  werden.  Eine  ausreichenden  Belastungsfähigkeit, 

Bewegungskontrolle  und  intellektuelle  und  charakterliche  Fähigkeiten  gehören  zu  den 

Voraussetzungen, um in den Reitsport aktiv einzusteigen. (vgl. Prilepeck, 2005, S. 14f.)

 6.3 Das Pferd mit seiner Wirkung und seinem Einfluss auf unserer 

Psyche

 6.3.1 Der Kontakt mit dem Tier

Aus einem grundlegenden menschlichen Bedürfnis heraus, herrscht bei fast allen Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen eine natürliche Zuneigung zu Tieren. Sie wollen lieben und 

geliebt werden. Besonders Haustiere schaffen ein lebensfrohes und ungezwungenes Klima, 

von  dem  sich  fast  alle  Menschen  leicht  mitreißen  lassen  können.  Pferde  beispielsweise 

eigenen sich besonders gut, da man sie auf vielfältiger Weise mit ihnen beschäftigen kann: 

füttern, pflegen, beobachten, reiten oder ihre Box/Stall misten. (vgl. Gäng, 2010, S. 21f.)

Ein Pferd besitzt  einen „hohen Aufforderungscharakter“ und erbittet von einem Menschen 

eine zwischenmenschlichen Beziehung. Lässt sich eine Person auf einer Beziehungsebene in 

ein emotionales Erleben mit dem Pferd ein, so kann das Tier ein Freund, ein Kamerad, oder 

ein Partner sein, mit dem er/sie gemeinsam aktiv werden. (vgl. Gäng, 2010, S. 176ff.)

Bei  der  emotionalen  Kontaktaufnahme  zum  Pferd  wird  das  Grundbedürfnis  nach 

Körperkontakt, Zuwendung und Liebe in idealer Weise befriedigt. Das Pferd wird dabei über 

alle  Sinne  wahrgenommen und sein  Körper,  sein Wesen und seine  Bewegung ist  für  uns 

Menschen erfahrbar. Durch den Kontakt mit dem Tier entsteht eine genaue Vorstellung von 
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dem Lebewesen. Der Mensch kann lernen und erfahren, wie sich durch den tiefgreifenden 

und differenzierten Kontakt mit dem Pferd, ein positiver Beziehungsaufbau entwickeln kann. 

Das dabei geschaffene Vertrauensverhältnis zum Pferd beeinflusst den Mensch positiv und 

das  Bedürfnis  nach  Zuwendung  und  Angenommenheit  führt  zu  einer  emotionalen 

Befriedigung. (vgl. Gäng, 2010, S. 41f.)

Der menschliche Kontakt mit dem Tier ist immer eine emotionale Reaktion wie zum Beispiel 

Freude, Angst, Neugier oder Ekel. Auch das Tier reagiert instinktiv und intuitiv in dem es sich 

anschmiegt, entfernt oder Drohgebärden von sich zeigt. Im Kontakt mit dem Tier erfährt der 

Mensch  intuitiv  etwas  über  sich  selbst.  Tiere  haben  die  besondere  Gabe,  Dinge  an  uns 

Menschen wahrzunehmen, die sie durch ihre Reaktionen zeigen und die durch unsere Worte 

nicht  veränderbar  sind.  Im  Tierkontakt  wird  somit  gelernt,  sich  auf  ein  Gegenüber 

gefühlsmäßig  einzustimmen,  wo  nicht  die  eigenen  Bedürfnisse  im  Vordergrund  stehen, 

sondern die des anderen Lebewesens. Tiere lehren uns, auf wortloser Weise zu verstehen, 

Körpersignale zu lesen, danach zu handeln und behutsam zu sein oder Grenzen zu setzen. 

(vgl. Pietrzak, 2007, S. 18f.)

6.3.2. Beziehungsinhalte, die vom Pferd ausgehen 

Vom beobachtbaren Aussehen und Verhalten des Pferdes konnten Beziehungsinhalte ermittelt 

werden,  die  sich  im  Hinblick  auf  Zuwendungen  und  Abgrenzungen  und  durch  seine 

Eindeutigkeit und Offenheit differenzieren lassen. Zuwendungen entsprechen menschlichen 

Beziehungsinhalten, die sich zum Beispiel in Akzeptanz, Wertschätzung, Zugehörigkeit oder 

Anerkennung sichtbar machen. Körperkontakt, Wärme, Blickkontakt, Dienstbereitschaft und 

die Hilfsbedürftigkeit umfasst den Begriff Zuwendung. (vgl. Gäng 2010, S. 177f.)

Pferde lassen beim Mensch eine Nähe zu, die im zwischenmenschlichen bereist zum Intimen 

zählen. Wird ein angemessener Körperkontakt gesucht, so halten Pferd still und signalisieren 

Interesse am Geschehen. Pferde bieten in ursprünglichster Form der sozialen Kommunikation 

Körperkontakt  und  Berührungen  bei  der  Beziehungsanbahnung  an.  Pferde  zeigen  eine 

besonders  hohe  Dienstbereitschaft  und  unmittelbare  Hilfsbedürftigkeit,  da  sie  in  unserer 
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Kultur vom Menschen abhängig sind. Sie treten somit dem Menschen mit einer Zuwendung 

gegenüber.  Erst  in  einer  angemessenen  Abgrenzung  lässt  sich  die  Eigenständigkeit  eines 

Individuums erkennen.  Pferde  schaffen  durch  ihre  Körpergröße eine  Abgrenzung,  die  auf 

Respekt ruht. Es ist keineswegs ein Tier, mit dem alles gemacht werden kann oder welches 

vom Menschen als ein unterwürfiges und anhängiges Lebewesen eingeschätzt werden sollte. 

Das Abwenden, der Widerstand und das Scheuen sind Abgrenzungen, die sich im Verhalten 

des Pferdes sichtbar machen. Beim Abwenden signalisiert ein Pferd zum Beispiel,  dass es 

desinteressiert  ist.  Würde hier ein Mensch im Freien, trotz Körpersprache des Pferdes,  zu 

aufdringlich bleiben, so würde das Pferd die  Flucht ergreifen.  Das gleiche gilt  auch beim 

Widerstand eines Pferdes, denn würde hier ein Mensch versuchen die Beziehungsanbahnung 

zum Pferd zu erzwingen, würde es sich wehren oder sogar angreifen. (vgl. Gäng 2010, S. 

177ff.)

„Echte Partnerschaft lebt von einer Kommunikation, in der frustrationsfrei ein Nichtverstehen 

von beiden Seiten signalisiert werden darf und bei Wiederholung des gleichen Auftrages von 

einem Menschen als Auftraggeber mit einem genaueren Hinhören bzw. schärferem Hinsehen 

oder einer besseren Erklärung gerechnet werden kann.“ (Kröger, 2005, S. 54f.)

 6.4 Das Therapiepferd beim Heilpädagogischen Voltigieren/Reiten

Jedes Pferd, welches in der pädagogischen oder therapeutischen Arbeit eingesetzt wird, muss 

bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der Körperbau, die charakterlichen Eigenschaften, die 

Beziehungsaufnahme zum Menschen und die sportlichen Anforderungen spielen dabei eine 

wesentliche Rolle. (vgl. Gäng, 2010, S. 181f.)

Grundsätzlich sind es die artspezifischen Eigenschaften eines Pferdes, die das therapeutische 

Reiten so wirkungsvoll machen, dennoch liegt es an der jeweiligen Individualität des Pferdes, 

ob es  für  den Einsatz  im therapeutischen Bereich  geeignet  ist  oder  nicht.  Therapiepferde 

sollten dem Menschen vertrauensvoll und freundlich begegnen. Zu den wichtigen 
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Charaktereigenschaften  zählen  ein  gewisses  Maß  an  Geduld,  Gelassenheit  und 

Kontaktbereitschaft gegenüber den KlientInnen. (vgl. Prilepeck, 2005, S. 16ff.)

Pferde,  die  verdorben wurden oder  die  Mitarbeit  deutlich verweigern,  sind für die  Arbeit 

ungeeignet.  Die  positive  Bereitschaft  des  Pferdes  stellt  ein  sehr  wichtiges  Kriterium dar. 

Zusätzlich stellt die Lernfreude des Pferdes, mit wenigen Signalen zurecht zu kommen, eine 

wichtige Komponente dar. Pferde, die unter fünf Jahre alt sind, dürfen im Heilpädagogischen 

Voltigieren und Reiten noch nicht eingesetzt werden, da sie in der Regel erst ab dem sechsten 

Lebensjahre für die Arbeit reif sind. (vgl. Kröger, 2005, S. 160f.)

Das Stockmaß und das Kaliber eines Pferdes sollen so bemessen sein, dass Erreichbarkeit und 

Einwirkung auf das Tier grundsätzlich möglich sind. Große und kräftige Pferde schränken 

beispielsweise die selbstständigen Aktionsräume, vor allem von kleineren ReiterInnen, ein, da 

sie  gewisse  Körperteile  vom  Pferd  nicht  erreichen  können  bzw.  die  Kräfte  beim  Hufe 

auskratzen nicht  ausreichen.  Sie  sind dann auf  Unterstützung angewiesen, obwohl sie  die 

Aufgaben eigentlich selbstständig bewältigen hätten können. Trotzdem sollte das Pferd so 

groß sein,  dass  der  Schüler  es  auch nach einem Längenwachstum noch  reiten  kann.  Ein 

unnötiger Pferdewechsel könnte den Schüler beispielsweise emotional belasten. Aus diesem 

Grund bietet  sich eine mittlere  Pferdegröße von ca.  160cm Stockmaß ganz gut  an,  wenn 

zusätzlich dann noch immer auf eine größere Auswahl von Pferden zurück gegriffen werden 

kann. (vgl. Kröger, 2005, S. 158f.)

Der  Rücken des  Pferdes sollte  im Idealfall  kein hervorstehendes  Rückrat  haben und sehr 

kräftig  bemuskelt  sein.  Das  Therapiepferd  sollte  einen  schwingenden  Rücken  haben,  der 

abgerundete  Bewegungen  hervor  bringt.  Das  so  genannte  „Rechteckpferd“  (vgl.  Abb.  2), 

welches sich auf das Längen- und Höhenverhältnis von Rumpf und Gliedmaßen des Pferdes 

bezieht und trotzdem noch einen tragfähigen Rücken besitzt, wird im therapeutischen Einsatz 

bevorzugt. Das „Quadratpferd“ (vgl. Abb. 3) hingegen hat einen besonders tragfähigen und 

strammeren  Rücken,  neigt  jedoch  zu  einem  zappelnden  Gang,  bei  dem  allgemein  eher 

unbequem gesessen wird. (vgl. Prilepeck, 2005, S.17f.)



 35 

Abb. 4: Rechteckpferd Abb. 5: Quadratpferd

Die Pferde sollen über drei gute Grundgangarten verfügen. Der Schritt soll im reinen Viertakt 

und von Natur aus schreitend geschehen. Im Trab soll das Pferd fleißig und raumgreifend 

gehen,  das  heißt  die  Bewegung  soll  nicht  zu  schwungvoll,  stoßend oder  kantig  sein.  Im 

Galopp ist  der klare,  raumgreifende und schwungvolle  Dreitakt  wichtig.  Pferde,  die  beim 

Galopp auf Grund eines Exterieurmangels viel Anstrengung benötigen, sind nicht so geeignet, 

da  sie,  um Eigenbalance  halten  zu  können,  ein  erhöhtes  Grundtempo im Galopp  zeigen. 

Pferde, die vom Bewegungsangebot überdurchschnittliche Bewegungen zeigen, sind für das 

Heilpädagogische Voltigieren und Reiten ebenfalls ungeeignet, da sie für die KlientInnen eine 

Überforderung  darstellen  können.  Das  optimale  Therapiepferd  zeichnet  sich  durch  die 

natürliche  Veranlagung  aus,  schnell  seinen  Takt  zu  finden,  leicht  zur  Losgelassenheit  zu 

kommen und sich gut auszubalancieren zu können. (vgl. Kröger, 2005, S. 160ff.)

Das Pferd soll idealerweise über eine abgeschlossene Grundausbildung verfügen und Dingen, 

denen es als Reitpferd täglich begegnet, vertraut sein. Für Pferde reicht es keinesfalls aus, 

wenn sie in der Arbeit für das Heilpädagogische Voltigieren und Reiten im Einsatz sind ohne 

zusätzlich trainiert zu werden. Pferde brauchen zur therapeutischen Arbeit einen Ausgleich, 

um  den  Bewegungsapparat,  die  Elastizität,  den  Muskelaufbau  und  die  Beweglichkeit  zu 

erhalten. Gymmnastikspringen, Dressurarbeit, Arbeit im Gelände oder Bodenarbeit sind sehr 
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sinnvoll um den Pferden ein Training zu ermöglichen, welches zwischen Kraft und Ausdauer 

abwechslungsreich gestaltet wird. Bei der Pferdekorrektur soll darauf geachtet werden, dass 

vor allem der Takt, die Losgelassenheit und die Anlehnung wieder hergestellt werden. Die 

Motivation und die Bereitschaft des Pferdes bleibt dann erhalten, wenn das Pferd, mit seinen 

individuellen Fähigkeiten entsprechend gefördert und trainiert wird. Gerade Pferde, die in der 

Arbeit  Spannungen  aufbauen,  brauchen  Möglichkeiten  und  Abwechslung,  um den  Druck 

abzubauen. (vgl. Kröger, 2005, S. 161ff.)

 7 Praktische Umsetzung anhand von drei Fallbeispielen aus der 

eigenen Praxis

 7.1 Rahmenbedingungen

Das  Heilpädagogische  Voltigieren  darf  nur  von  Personen  durchgeführt  werden,  die  das 

Diplom  für  „Heilpädagogisches  Voltigieren/Reiten“  positiv  abgeschlossen  haben.  Als 

berufliche  Voraussetzung für  die  Zusatzausbildung ist  eine abgeschlossene  Ausbildung im 

Bereich Sonder-, Sozial- oder Heilpädagogik, Psychologie oder Psychotherapie notwendig. 

Im  Rahmen  meiner  Ausbildung  zur  Heilpädagogischen  Voltigiertherapeutin  beim 

„Österreichischen Kuratorim für Therapeutisches Reiten“, darf ich bei Sabine Niessner, unter 

Supervision drei Kinder unterrichten. 

Das  Heilpädagogische  Reiten  darf  nur  auf  speziell  ausgebildeten  Therapiepferden 

durchgeführt werden, die im Bezug auf ihren Charakter, dem Interieur geeignet sind, und für 

die KlientInnen ein geringes Unfallrisiko gewährleisten können. Für meine Gruppe darf ich 

das Therapiepferd Mona verwenden. Sie eignet sich für die drei Buben aus meiner Gruppe 

sehr gut und ist bei Frau Niessner untergebracht.
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Wie bei jeder Form der tiergestützten Interaktion ist ein angemessener Versicherungsschutz 

von großer Bedeutung. Das Österreichische Kuratorium für therapeutisches Reiten hat sich 

für alle Mitglieder eingesetzt, eine kostenniedrige Haftpflichtversicherung auszuarbeiten. Sie 

geht auf alle speziellen Konditionen ein und bietet einen günstigen Rahmenvertrag. Sowohl 

die sportliche, als auch die therapeutische Seite wird dabei abgedeckt und geht auf spezifische 

Risiken ein, die gerade in der Arbeit mit Pferden passieren können. (vgl: Internet, 19.03.2012, 

http://www.öktr.at/pub/pdf/info_berufshaftver.pdf)  Gleich vor Beginn meiner ersten Einheit 

habe ich diese Versicherung abgeschlossen. Sie kann ohne weitere Schwierigkeiten auf der 

Homepage  vom  österreichischen  Kuratorium  für  therapeutisches  Reiten  herunter  geladen 

werden.

Um  die  Heilpädagogischen  Voltigierstunden  witterungsunabhängig  gestalten  zu  können, 

empfiehlt sich das Vorhandenseins einer Reithalle. Beim Pferdehof von Frau Niessner sind 

eine Reithalle und drei weitere Reitplätze im Außenbereich vorhanden. Bis jetzt war es mir 

fast immer möglich, die Einheiten sehr ungestört und vorzugsweise auf einen der Reitplätze 

im Außenbereich durchzuführen.

Insgesamt  hielt  ich  von  Ende  September  bis  Ende  März  20  Heilpädagogische  Voltigier-

stunden mit meiner Gruppe ab. Im Idealfall fanden sie unter der Schulzeit immer wöchentlich 

statt.

 7.2 Meine Gruppe

 7.2.1 Armir (10 Jahre)

In  den  ersten  Lebensjahren  lebte  Armir  gemeinsam  mit  seiner  Mutter  und  Großmutter 

zusammen in  einer  Wohnung.  Seine  Mutter  litt  an  Schizophrenie  und war  immer  wieder 

stationär  in  der  Psychiatrie  untergebracht,  da  sie  viele  Wahnvorstellungen  hatte  und  an 

depressiver Verstimmung litt. Im Bezug auf die Kindererziehung war sie nicht fähig sich um 

ihr eigenes leibliches Kind zu kümmern. Zum Vater besteht kein Kontakt, er ist gebürtiger 

Thailänder  und  lebt  auch dort.  Armir  wurde  vor  einigen  Jahren  vom Jugendamt  aus  der 
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Wohnung  seiner  Großmutter  entnommen  und  in  eine  Wohngemeinschaft  für  Kinder 

untergebracht,  da  sie  selber  alkoholkrank  war  und  sich  nicht  gut  genug  um ihren  Enkel 

kümmern konnte.  In  dieser WG wurde Armir  aber aufgrund von Aggressionen gegenüber 

anderen  Kindern  und  seinen  psychotischen  Vorstellungen  in  eine  therapeutische  WG 

untergebracht.

Armir ist medikamentös eingestellt, da er panische Angst vor Insekten und Spinnen hat und 

öfters Stimmen oder Geräusche in seinem Kopf hört, die in der Realität nicht vorhanden sind. 

Zusätzlich leidet er an ADHS. Seine Mutter hat sich vor einem Jahr das Leben durch eine 

Überdosis an Tabletten genommen. Einige Wochen lang wurde ihm der Tod seiner eigenen 

Mutter verschwiegen, da seine Großmutter ihn vor dieser schrecklichen Nachricht schützen 

wollte. Armir bekam dadurch keine Möglichkeit bei der Beerdigung seiner eigenen Mutter 

dabei zu sein. Mittlerweile weiß Armir darüber Bescheid und besucht gemeinsam mit seiner 

Großmutter  öfters das  Grab seiner  Mutter.  Bis  zum heutigen Tag weiß  Armir  die  genaue 

Todesursache seiner Mutter noch nicht.

 7.2.2 Marko (8 Jahre)

Die  Mutter  von  Marko  hat  mehrere  eigene  Kinder,  war  aber  selbst  vor  allem  mit  der 

Kindererziehung  von  Marko  überfordert  und  nahm  deshalb  die  Hilfe  vom Jugendamt  in 

Anspruch. Makro wohnt seit eineinhalb Jahren in einer WG und konnte beim Einzug im Alter 

von 7 Jahren kaum Sätze formulieren.  Noch heute  verhält  er  sich teilweise noch wie ein 

Kleinkind. Marko hat Schwierigkeiten sich an Grenzen zu halten, übertreibt gerne, erfindet 

Unwahrheiten und glaubt dann aber selbst gerne daran, dass dies wirklich passiert ist.

In den ersten Lebensjahren lebte Marko noch gemeinsam mit seinem alkoholkranken und 

gewalttätigen  Vater  zusammen.  Im Mai  2010  erlitt  sein  Vater  im  alkoholisierten  Zustand 

durch einen Sturz im Stiegenhaus einen tödlichen Unfall. Marko gibt seinem Vater die Schuld 

dafür, dass er selber so geworden ist und deshalb nicht mehr bei seiner Mutter leben darf. In 

der Zeit, seit dem Marko in der WG wohnt, besuchte er bereits zwei Mal das Grab seines 

Vaters. Seit diesem Zeitpunkt erzählte er öfters über die vielen schlimmen Erlebnisse, die er 
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mit  seinem Vater  durchgemacht  hatte.  Marko  fühlt  sich  nach  wie  vor  von  seinem Vater 

verfolgt  und klagt  über Ängste,  dass  sein Vater in  der  Nacht  kommen könnte um ihn zu 

verletzen.  Marko  möchte  wieder  sehr  gerne  mit  seiner  Mutter  und  seinen  Geschwistern 

gemeinsam zusammen wohnen.

 7.2.3 Paul (9 Jahre)

Seit  dem sechsten Lebensjahr wohnt Paul bereits in verschiedenen WGs. Seine Mutter ist 

starke  Alkoholikerin  und  darf  ihn  derzeit  ein  Mal  in  der  Woche  sehen,  vorausgestzt  der 

Alkoholtest fällt negativ aus. Paul leiden ebenfalls an ADHS und äußert öfters seine Ängste 

über den unterschiedlichsten Dingen. Im Herbst 2010 verstarb Pauls Vater an einer Überdosis 

von Drogen. Paul hatte die Zeit vor dem Tod seines Vaters kaum Kontakt zu ihm. Da Pauls 

Mutter  zuerst  mehr  über  die  genaue  Todesursache  ihres  Exfreundes  wissen  wollte, 

verheimlichte sie Pascal ein Monat lang den Tod seines eigenen Vaters. Paul war über die 

Nachricht sehr schockiert, äußerte öfters seine Wut über das Suchtverhalten eines Menschen 

und seiner Enttäuschung darüber. Dennoch war es Paul möglich bei der Beerdigung seines 

Vaters anwesend zu sein. 

 7.2.4 Mona, das Therapiepferd

Das  Therapiepferd  „Mona“  ist  eine  18-jährige,  braune  Ponystute.  Früher  ging  Mona 

ausschließlich als Schulpferd, jedoch wird sie aufgrund ihres ruhigen Charakters zusätzlich 

als  Therapiepferd  eingesetzt.  Über  die  warmen  Monate  im  Jahr,  darf  sie  gemeinsam mit 

einigen anderen Pferden in einem Offenstall leben. In den Wintermonaten hat sie im Stall ihre 

eigene  Box.  Mona  ist  an  den  Kontakt  mit  den  Kindern  interessiert  und  zeigt  sich  sehr 

geduldig. Das Fressen ist für Mona sehr wichtig und gerade hier mussten die Kinder beim 

Ausreiten eine klare Führung übernehmen, da sie sonst nur Gras gefressen hätte.  Durch ihr 

kuscheliges  Fell,  ihrem  ruhigen  Wesen,  ihrer  Freundlichkeit  und  ihrer  eher  geringeren 

Körpergröße fanden die Kinder schnell einen Zugang zu ihr.
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 7.3 Förderziele für diese Gruppe

Aus den tragischen Geschichten dieser Kinder geht hervor, dass sie in ihrem jungen Leben 

bereits  Traumata  erlebt  haben  und  noch  einige  Trauergefühle  zu  bewältigen  haben. 

Therapeutische Angebote sollten immer alle Facetten des Menschseins ansprechen und vor 

allem das Medium Pferd bietet sich hervorragend dafür an, die soziale, körperliche, seelische, 

kognitive und geistige Komponente zu schulen. Der folgende Abschnitt beschreibt, welche 

Förderziele  besonders  Menschen  helfen  könnten,  die  in  ihrem  Leben  wichtige  Personen 

verloren haben und an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. 

 7.3.1 Förderung im senso-motorischen Bereich

• Körperbewusstsein stärken 

Körperliches  Schwingen,  die  durch  die  Bewegung  des  Pferdes  verursacht  werden, 

helfen das eigene Körperbewusstsein und die Selbstwahrnehmung zu fördern. (vgl. 

Prilepeck, 2005, S. 37f.) Gezielte Körperwahrnehmungsübungen können wieder die 

Feinfühligkeit für die eigenen Empfindungen stärken. (vgl. Kalloch, 2008, S 29f.)

• Lockerung und Entkrampfung der verspannten Muskeln 

Menschen,  die  sich  im  Trauerprozess  befinden,  oder  an  einer  posttraumatischen 

Belastungsstörung  leiden,  haben  auf  Grund  der  psychischen  Belastungen  und  den 

körperlichen Reaktionen oft verspannte und verkürzte Muskeln. (vgl. Gast, Markert, 

Onnasch, Schollas, 2009, S. 69ff.) Durch gezielte, spielerische Übungen um und auf 

dem Pferd können diese Muskeln gedehnt und gelockert werden.

• Einfühlungsvermögen steigern 

Da  das  Pferd  sofort  auf  unangemessenes  Verhalten  reagiert,  erfährt  der  Mensch 

unmittelbar  Ursache  und  Wirkung  seines  Handelns.  Der/die  KlientIn  lernt,  dass 

rücksichtsvolles Behandeln, Loben und ruhiges Verhalten beim Beziehungsaufbau 

•
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zum Pferd förderlich ist und das Einfühlungsvermögen zum Pferd geschult wird. (vgl. 

Prilepeck, 2005, S. 38f.)

• Raumorientierung stärken 

Traumatisierte und trauernde Menschen fühlen sich oft orientierungslos und zeigen 

Schwierigkeiten  in  ihrer  Raumorientierung.  Zum Beispiel  kann  das  Benennen  der 

Körperteile  eines  Pferdes,  oder  ein gezieltes  Training  zur  Raum-Lage-Orientierung 

rund um das Pferd,  Fähigkeiten zur Raumorientierung fördern. (vgl. Prilepeck, 2005, 

S. 39ff.)

Liegt eine visuelle Wahrnehmungs- und Raumorientierungsstörung vor, so ist es für 

den/die  KlientIn  wichtig,  Orientierungspunkte  im  Raum  zu  schaffen,  die  konstant 

bleiben. Die Technik der Selbstinstruktion, bei dem der/die KlientIn Fixpunkte seiner 

Orientierung im Raum selbst benennt, helfen diese zu einem Raumweg zu verdichten. 

Methodisch gesehen, können durch unterschiedliche Materialien (Hüte, Kegel, Plane, 

Stangen,  Buchstaben,  etc.)  Wege  im  Raum  geschaffen  werden,  die  sich  als 

Orientierungshilfen  sehr  gut  anbieten.  Unterschiedliche  Aufgaben,  bei  denen 

beispielsweise verschiedene, zugerufene Bahnpunkte miteinander verbunden werden 

sollen,  trainieren  Konzentration,  Übersicht  im  Raum,  Merkfähigkeit, 

Problemlösungsfähigkeit und Finden der eigenen Position gegenüber der Gruppe. (vgl. 

Kröger, 2005, S. 219ff.)

• Koordinationsübungen als mentales Training

Körperliche  Geschicklichkeit  und  Körperbeherrschung  setzen  immer  einen 

Lernprozess  im  Gehirn  voraus.  Für  die  Koordination  müssen  Vorgänge  geplant, 

erfasst, vorgestellt und verstanden werden. Das Reiten und Voltigieren fordert beide 

Körperseiten  und  damit  auch  beide  Hirnhemisphären  gleichermaßen  heraus.  Je 

häufiger  die  linke und rechte  Gehirnhälfte  zusammenarbeiten,  umso besser  ist  das 

Ergebnis, mit Problemen oder Aufgaben umgehen zu können. (vgl. Pietrzak 2007, S. 

100ff.)
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• Gleichgewichtssinn fördern

Aus  der  ganzheitlichen  Betrachtungsweise  geht  hervor,  dass  ein  äußeres 

Gleichgewicht  ohne  ein  inneres  oder  umgekehrt  nicht  denkbar  wäre.  Alle  Sinne 

werden  durch  das  Gleichgewicht  beeinflusst.  Menschen,  die  Schwierigkeiten  mit 

ihrem Gleichgewichtssinn  haben,  erleben die  Welt  als  „Chaos“,  da  sie  sich  oft  so 

fühlen, als ob der Boden unter ihren Füßen weggerissen werden würde. Gerade beim 

Reiten bietet das Pferd ideale Bedingungen an, das Gleichgewicht zu schulen. (vgl. 

Pietrzak 2007, S. 85ff.)

 7.3.2 Förderung im emotional-kognitiven Bereich

• Selbstvertrauen und Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken

Kinder, die in ihrem Leben oft das Gefühl bekamen, unerwünscht zu sein, leiden oft 

an  Minderwertigkeitsgefühlen.  Das  Vertrauen  in  die  Umwelt  ist  blockiert.  Beim 

Heilpädagogischen  Voltigieren  bietet  das  Pferd  die  Möglichkeit  an,  Vertrauen  zu 

einem neutralen Lebewesen zu fassen.  (vgl. Prilepeck, 2004, S. 43f.) Schon alleine 

beim  Putzen  eines  Pferdes  entsteht  ein  nonverbaler  Dialog,  der  Nähe  zum  Pferd 

entstehen lässt.  Kinder erfahren bei  dieser  Tätigkeit  zum Beispiel  eine Vertrautheit 

darüber, was das Pferd mag oder nicht mag. (vgl. Pietrzak 2007, S. 89f.)

• Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein stärken

Die meisten Menschen nehmen den Tod bzw. den Abschied eines geliebten Menschen 

als lebensbedrohlich oder sehr schmerzhaft wahr. Die Konfliktsituation, damit mutig 

umgehen zu wollen und doch die Erfahrung zu machen, dass die Trauerreaktion einen 

unkontrolliert einholen kann, führen zu einem geschwächten Selbstwertgefühl. (vgl. 

Gast, Markert, Onnasch, Schollas, 2009, S. 45f.) Ein geschwächtes Selbstbewusstsein 

wird auch bei Menschen sichtbar, die unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung 

leiden. Sie trauen sich wenig zu und reden sich selbst oft ein, im Leben zu scheitern. 

(vgl. Krüger, 2011, S. 35f.)
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Beim  Heilpädagogischen  Voltigieren  erfahren  Menschen  viele  Erfolge,  wenn  das 

Prinzip der „kleinsten“ Schritte eingehalten wird. Die ReitpädagogInnen führen die 

Übungen  so  durch,  dass  eine  individuelle  und  angemessenen  Reihenfolge  und 

Anpassung  gegeben  ist.  Somit  werden  die  TeilnehmerInnen  im  positiven  Sinne 

gefordert  und  gefördert.  Sind  diese  Voraussetzungen  gegeben,  so  führen 

Leistungsanforderungen zu einer Selbstwertgefühlssteigerung, welche sich dann auch 

in andere Lebensbereiche ausweiten kann. (Vgl. Gäng, 2010, S. 111f.)

• Stärkung und Stabilisierung der Gesamtpersönlichkeit

Ein  Zitat  nach  Redemann  besagt  folgendes:  „Traumatherapie  hat  sechs  Phasen: 

Stabilisierung,  Stabilisierung,  Stabilisierung,  Traumakonfrontation,  Trauern  und 

Neubeginn.“  Eine  Posttraumatische  Belastungsstörung  gibt  dem  Betroffenen  das 

Gefühl, aus dem Leben gerissen worden zu sein. Die Folge davon sind Verlust von 

früheren Fähigkeiten, auf die nicht mehr zurückgegriffen werden kann. Beispielsweise 

wurden in der Traumatherapie  Techniken zusammengefasst,  die  eigene  Ressourcen 

aktivieren lassen, um sich selbst zu beruhigen und die innere Stabilität zu erfahren. 

Zum einen ist eine Selbstwertgefühlsstärkung notwendig und zum anderen sollte, vor 

allem bei dissoziativen Störungen, der innere Zusammenhalt der Persönlichkeitsanteile 

gefördert werden. Zu diesem Zweck sind Übungen am und um das Pferd hilfreich, die 

angenehme Assoziationen hervorrufen und möglichst  viele  Sinne ansprechen.  (vgl. 

Kalloch, 2008, S 27ff.)

• Erhöhung der Konzentration

Menschen  mit  einer  posttraumatischen  Belastungsstörung  können  sich  auch  bei 

Dingen,  die  ihnen  Spaß  machen,  nicht  gut  konzentrieren  und  sind  sehr  leicht 

ablenkbar. (vgl. Krüger, 2011, S. 32f.) 

KlientInnen,  die  sich zum Beispiel  in  der  2.  Station des  Trauerprozesses  befinden 

(Aufbruch der Trauergefühle) sind so mit ihrer eigenen Aggression, Wut, Zorn und 

Gedanken gefangen, so dass sie sich nur schwer auf etwas konzentrieren können. (vgl. 
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Specht-Tomann, Tropper, 2001, S. 13f.) Beim Heilpädagogischen Voltigieren gibt es 

viele  einzelne  Übungen,  die  die  Konzentration  fördern  und  individuell  gesteigert 

werden kann. 

• Gegenwartsbezug fördern

Kinder haben aus der Vergangenheit gelernt, dass das Entfliehen in eine Scheinwelt, 

Schutz bieten  kann.  Bei  traumatisierenden  Ereignissen  können  Dissoziationen 

auftreten, die eine Abspaltung von bestimmten Persönlichkeitsanteilen zulassen, um 

von  den  schlimmen  Erinnerungen  zu  fliehen.  In  der  Traumafolgestörung  kann  es 

später zu vielen Problemen kommen, da die abgespalteten Erinnerung unkontrolliert 

eine Person im Alltag einholen. (vgl. Kalloch, 2008, S. 16ff.)

• Loslassen und sich „tragen“ lassen

Menschen,  die  in  ihrem  Leben  gewaltige  Einschnitte  erfahren  mussten,  benötigen 

Beistand und jemanden, der ihnen ihr „Schicksal“ ein Stück weit mitträgt. Der warme 

und kuschelige Pferderücken bietet sich dabei hervorragend an, um wieder etwas Trost 

und Geborgenheit zu finden. Der Beistand des Pferdes erlaubt es, das Leben wieder 

genießbarer und erträglicher zu machen. (vgl. Pietrzak 2007, S. 107ff.)

• Erleben und Differenzieren von Gefühlen

Das Gefühlschaos bei trauernden oder traumatisierten Menschen führt oft dazu, dass 

er/sie gar nicht mehr wissen, warum er/sie sich gerade so fühlen. Kontrollierte Gefühle 

gestalten die Kommunikation zwischen Reiter und Pferd lebhafter und erfolgreicher. 

(vgl. Kröger, 2005, 81f.)

„Die Erkenntnis, dass Gefühle zwar über einen hinein brechen können, aber dass die 

Kraft der Gefühle auch gestoppt werden und in Bahnen gelenkt werden können, ist 

eine ganz entscheidende Erfahrung, die ein harmonisches Reiten auf Dauer möglich 

macht.“ (Zit. n. Kröger, 2005, S. 81)
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• Erlernen von realer Selbsteinschätzung  

Wie  bereits  im  Theorieteil  „Trauma“  erwähnt  worden  ist,  gibt  es  bei  der 

posttraumatischen Belastungsstörung das Phänomen, dass ein risikoreiches Verhalten 

aufgezeigt wird und Schwierigkeiten in der realen Selbsteinschätzung gezeigt werden. 

Kinder,  die sich laufend über- oder unterschätzen, können beim Heilpädagogischen 

Voltigieren im Bezug auf die reale Selbsteinschätzung sehr viel von einander lernen. 

Beispielsweise  lernen  diejenigen,  die  sich  laufend  überschätzten  viel  vom zaghaft 

Ängstlichen.  Kinder,  die  sich  laufend  überschätzen  haben  immer  das  Gefühl,  ihre 

kundgegebene  Leistung  unter  Beweis  stellen  zu  müssen.  Je  öfter  sie  aber  die 

Diskrepanzen  zwischen  der  Realität  und  ihrer  eigenen  Vorstellung  erfahren,  umso 

schneller reift ihre fehlorientierte Selbsteinschätzung. Bei Unterschätzung der eigenen 

Leistungsfähigkeit  ist  es  wichtig,  dass  die  aufkommende  Angst  immer  offen  und 

freimütig bekannt und benannt wird. Nur so kann eine Plattform geschaffen werden, 

von der aus alle TeilnehmerInnen, auch die objektiv Leistungsstarken, den objektiv 

Leistungsschwachen mit hohem Respekt betrachten. (vgl. Kröger 2005, S. 108ff.)

• Eingeständnis von Ängsten

KlientInnen, die zum Heilpädagogischen Voltigieren kommen, erleben meistens ihren 

Erstkontakt  mit  dem  Pferd.  Daraus  folgt,  dass  es  für  alle  Kinder  die  gleiche 

Überwindung  ist,  bestimmte  Handlungen  um  und  am  Pferd  auszuführen. 

Traumatisierte  oder  trauernde  Menschen  haben  hier  die  Möglichkeit,  ihre  eigenen 

Ängste oder Schwächen zuzugeben, ohne dass sie sich vor den anderen blamieren. 

Diese normalen menschlichen Eigenschaften können gerade im Umgang mit dem Tier 

zugelassen und im individuellen Tempo überwunden werden. (vgl. Prilepeck, 2005, S. 

44f.)

• Angstabbau

Angststörungen sind oft Mutstörungen, die entstehen können, wenn primäre Gefühle 

aus verschiedensten Gründen, nicht zum Ausdruck gebracht werden konnten. Zu den 

primären  Gefühlen  zählen  zum  Beispiel  Angst,  Mut,  Trauer,  Ärger  oder  Freude. 
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Menschen mit traumatischen Erfahrungen verlieren oft die Kontrolle über ihre eigenen 

Gefühle.  Erst  wenn ein sinnvoller Zusammenhang zwischen dem Auslöser und der 

Angst  hergestellt  werden konnte,  ist  die  Gefühlskontrolle  wieder  leichter  möglich. 

(vgl. Kröger 2005, 78ff.)

Kinder,  die  aus  ihrer  Vergangenheit  traumatisiert  sind  oder  aber  auch  sehr  nahe 

stehende  Personen  verloren  haben,  sind  in  ihrem Wesen  stark  verunsichert.  Diese 

sozialen Ängste werden oft durch Aggressionen oder Resignationen kompensiert. Es 

gibt  Kinder,  die  eine  allgemeine  Angst  davor  haben,  dass  die  andern 

Gruppenmitglieder  irgendwelche  Verhaltensdefizite  an  ihm/ihr  erkennen  bzw. 

aufdecken  können.  Durch  die  individuell  angepasste  Leistungsforderung  gelangt 

sowohl der  „Geschickte“ als  auch der  „Ängstliche“  schnell  dorthin,  wo er  um ein 

Abgleiten vom Pferd bangen muss. Es werden Erfahrungen geschaffen, sich seinen 

eigenen Ängsten zu stellen und sich mit der neuen Herausforderung und Überwindung 

auseinanderzusetzen. (vgl. Gäng, 2010, S. 108f.)

• Bewusste Wahrnehmung von Grenzen fördern 

Menschen,  die  in  ihrer  frühen Kindheit  lang und wiederholt  traumatisiert  wurden, 

haben Schwierigkeiten, im Umgang mit anderen Menschen, Grenzen zu setzen. Die 

Folge  davon  ist,  dass  sie  auch  in  späteren  Beziehungen  hilflos  und  ständigen 

Grenzüberschreitungen  ausgesetzt  sind  bzw.  selbst  grenzüberschreitendes  Verhalten 

aufzeigen.  Gerade  im  körperlichen  Dialog  mit  dem  Pferd  kommt  es  zu  einer 

bewussten  Wahrnehmung  und Respektierung  von Grenzen.  (vgl.  Kalloch  2008,  S. 

42f.)

 7.3.3 Förderziele im sozialen Bereich

• Aggressionsabbau

Kinder, die  aggressive  Verhaltensweisen  an  anderen  GruppenteilnehmerInnen 

auslassen, erfahren kaum eine positive Rückmeldung. Meist sind sie selbst nicht in der 
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Lage,  ihr  Verhalten  und dessen Konsequenzen abzusehen und reagieren  wiederum 

aggressiv auf ablehnende Haltung der anderen. Aggression ist häufig ein Zeichen der 

Schwäche und kann als Form der Angstbewältigung gesehen werden. Gerade am Pferd 

kann ein Kind die unmittelbare Erfahrung von Ursache und Wirkung erleben, da sich 

ein Pferd bei fordernder oder aggressiver Annäherung eher zurückziehen würde. Das 

Kind lernt somit, dass die Reaktion des Pferdes im unmittelbaren Zusammenhang mit 

seinem eigenen Verhalten steht. (vgl. Prilepeck, 2004, S. 45ff.)

• Zuwendung zeigen dürfen und Nähe zulassen

Durch  das  weiche  Fell  des  Pferdes  und  seiner  Körpernähe,  lädt  es  zum  direkten 

Kontakt  mit  dem Menschen ein.  Die Empfindungen des  Angenehmen, der  Wärme 

verschaffen dabei eine Befriedung von vielen Bedürfnissen. Damit sich das Pferd aber 

auch von selbst  anschließt  und vertraut,  verlangt  es  jedoch auch ein entsprechend 

angepasstes Verhalten vom Menschen. (vgl. Prilepeck, 2004, S. 38f.)

• Wahrnehmungsförderung eines anderen Lebewesens und Menschen

Trauernde und traumatisierte Menschen sind auf Grund der Umstände oft  mit sich 

selbst beschäftigt und nehmen Wünsche von andern Personen schwieriger wahr. Das 

Pferd bietet sich dabei hervorragend an, da es auf unangemessenes Verhalten eines 

Menschen  sofort  reagiert.  Somit  erfährt  der/die  KlientIn  unmittelbar  Ursache  und 

Wirkung,  jedoch  frustrationsfrei  und  ohne  Korrektur  eines/einer  TherapeutIn  oder 

eines anderen Erwachsenen. (vgl. Prilepeck 2005, 38f.)

Gerade  beim Trab  oder  Galopp  erfährt  der/die  KlientIn,  dass  je  einfühlsamer  der 

Voltigierende die Bewegungen des Pferdes aufnehmen kann, umso besser gelingt ihm 

das  Sitzen  auf  dem  Pferderücken.  Das  heißt,  der/die  KlientIn  gibt  ihren  eigenen 

Bewegungsrhythmus auf, um den des Pferdes zu übernehmen. Das eigene „Ich“ wird 

dabei  in  den  Hintergrund  gedrängt,  um  die  Erfahrung  des  angenehmen  und 

glücklichen Gefühls einer gelungene Anpassung zu machen. Wurde dies erfasst und 

gelernt, ist es auch bald möglich, sich auf seinen/seiner VoltigierpartnerIn einzustellen, 
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wenn dieser mit ihm gemeinsame Übungen durchführt oder zusammen auf dem Pferd 

sitzt. (vgl. Gäng, 2010, S. 66f.)

• Vertrauensaufbau zu anderen Menschen 

Das Urvertrauen eines Menschen wird durch die  Traumatisierung oder den Verlust 

einer  geliebten  Person  stark  erschüttert.  Viele  Beziehungsabbrüche,  Missbräuche, 

Grenzüberschreitungen  führen  unweigerlich  zu  einem  Vertrauensverlust.  Speziell 

Kinder  können  gravierende  Folgen  davon  erleiden,  da  sie  noch  von  einer  Welt 

abhängig sind, in der ihnen Geborgenheit und Sicherheit geboten werden sollte, um 

Vertrauen zu anderen Menschen und dem Leben aufzubauen. Durch den Aufbau von 

Bindungs- und Beziehungsfähigkeit zum Pferd kann ein Vertrauen entstehen, dass sich 

auf Dauer auch in andere Lebensbereiche ausweitet und langsam gesteigert werden 

kann.

• Aufbau von Bindungs- und Beziehungsfähigkeit 

Durch die Öffnung des Pferdes wird der Aufbau im Beziehungserleben erleichtert. Im 

Rahmen des Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten können Menschen das Pferd 

als  Partner  erfahren  und  durch  die  Eindeutigkeit  des  Pferdes  Beziehungsfähigkeit 

aufbauen. Im späteren Verlauf bieten sich hier vor allem Partner und Gruppenübungen 

an, um die Beziehungsfähigkeit später auch auf den Menschen zu übertragen. (vgl. 

Prilepeck, 2005, S. 47f.)

• Sozialverhalten und Förderung von kooperativen Verhalten stärken

Traumatisierte  und  trauernde  Kinder  haben  im  Bereich  der  zwischenmenschlichen 

Beziehungen  vermehrt  Schwierigkeiten,  da  sie  durch  ihre  starken 

Stimmungsschwankungen und ihren unberechenbaren Handlungen, von anderen als 

störend oder unerwünscht wahrgenommen werden. Das Heilpädagogische Voltigieren 

bietet sich gerade hier sehr gut an, da bei vielen Übungen zwei oder mehrere Kinder 

aufeinander angewiesen sind, um Übungen gemeinsam durchführen zu können. 

•
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Schwächen  des  andern  werden  dabei  berücksichtigt,  Einfühlungsvermögen  in  den 

anderen gefordert  und gemeinsame Kooperation benötigt.  (vgl.  Prilepeck,  2005,  S. 

47f.)

 7.4 Exemplarische Darstellung einer Einheit

Im folgenden befindet sich die Beilage einer Stundenvorbereitung einer Einheit für die von 

mir betreute Gruppe. Bei bestehendem Interesse, stehen im Anhang dieser Arbeit noch weitere  

Vorbereitungseinheiten zur Verfügung.

Vorbereitung einer HPV Einheit

 Pferd von der Koppel holen
 Putzen, Aufgurten, zum Reitplatz gehen

 Übung 1: Einfühlen, in die Bewegung des Pferdes, Imaginationsübungen
Material: -
Beschreibung: Ein Kind führt das Pferd und das andere sitzt darauf und fühlt sich in die 
Bewegung des Pferdes ein und achtet auf die tiefe und rhythmische Atmung. 
Imaginationsübungen:  „Stell  dir  vor  du  bist  ein  Vogel“  (aufrecht  sitzen,  mit  den  Armen 
„flattern“, etc.)
Förderung: Einfühlvermögen  stärken,  Vertrauensaufbau,  Körperwahrnehmung  schulen, 
Kreativitätsförderung bei der Imaginationsübung, Körperaufrichtung, Angstabbau (Da zum 
Beispiel die Hände im spielerischen von den Haltegriffen weggegeben werden.)

 Übung 2: "Komm mit, Lauf weg"
Material: Pferd ist an der Longe
Beschreibung: Im Trab und Galopp soll das Kind am Pferd, dem Kind, welches außerhalb 
vom Zirkel steht, sagen, ob es eine Runde mit oder weg laufen soll.
Förderung: Schnelligkeit, Kraft, Konzentration, Nähe-Distanz Übung (für das Kind, welches 
neben dem Pferd läuft), Gleichgewichtstraining am Pferd

 Übung 3: Als "Dame" verkleiden
Material: Sonnenbrille, Handschuhe, Schal, Damenhut, Stoffsack
Beschreibung: Kind im Zirkel gibt dem Kind am Pferd die Materialien zum Anziehen
Förderung: Angstabbau (Hände werden spielerisch vom Griff gegeben, um sich anzuziehen), 
Spaß, Förderung der Feinmotorik, Gleichgewicht, Nähe-Distanz (für das Kind, das an der 
Longe entlang zum Pferd nach vor geht und sich auf die Gangart des Pferdes einlässt)
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 Abschluss: Pferd streicheln und sich bedanken
 Pferd zurück führen, versorgen, belohnen
 Pferd auf die Koppel bringen

 7.5 Reflexion

 7.5.1 Armir

Armir hatte in den ersten paar Einheiten große Angst vor Mona, dem Therapiepferd, und allen 

anderen Pferden. Es beunruhigten ihn alle Pferde, da er meinte, dass sie ihn absichtlich beißen 

wollen.  Er  hatte  auch  sehr  große  Scheu  vor  Mona,  ihren  Hinterbeinen  und  „diesem 

furchteinflößenden Pferdemaul“. 

In  den  ersten  Einheiten  war  Armir  sehr  unkonzentriert.  Seine  Körperhaltung  war 

offensichtlich auf Flucht und Angst eingestellt. Armir ließ sich auch gegenüber veränderten 

Bedingungen leicht aus dem Konzept bringen. Hatten wir zum Beispiel unsere Stunde auf 

einem anderen Reitplatz oder machten einen Ausritt ins Freie, reagierte er mit Unsicherheit 

und  Angst.  Armir  benötigte  einige  Einheiten,  um  Mona  näher  zu  sich  zu  lassen. 

Beispielsweise zeigte er sich bei den Vertrauensübungen am Pferd sehr  zurückhaltend, da er 

eher Abstand als Nähe suchte. Ein Mal gab ich eine Übung vor, dass jeder, der am Pferd sitzt 

sich ein Material aussuchen darf, mit dem er Mona vom Rücken aus „verwöhnen“ durfte. Zur 

Auswahl gab es die bloße Hand, ein dünnes Tuch, einen Fetzen und einen Schwamm mit 

einer rauen und flachen Seite. Armir entschied sich dabei für die raue Seite des Schwammes, 

damit mehr Distanz zu dem Pferd gegeben war. 

Interessant fand ich es, dass Armir keine Angst vor dem Füttern hatte, ganz im Gegenteil, er 

hätte Mona am liebsten noch viel mehr zum Essen gegeben. Im Stall war Armir in den ersten 

Einheiten etwas orientierungslos und fand bestimmte Orte nicht, obwohl er behauptete, genau 

zu wissen,  wo sich etwas befindet.  Beispielsweise meinte  er,  dass ich ihm den Weg zum 

Waschbecken nicht zeigen bräuchte, da er ihn ganz genau kenne. Dennoch kam er zu mir 

zurück,  weil  er  sich  dann  doch  eingestehen  musste,  dass  er  nicht  mehr  wusste,  wo  das 
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Waschbecken war. Es kam auch vor, dass er auf der anderen Seite des Pferdes aufsteigen 

wollte, obwohl wir auf der einen Seite schon darauf warteten, ihm hoch zu helfen. 

In den ersten Einheiten konzentrierte sich Armir bei den Übungen nur auf Details, so dass er 

die Gesamtheit der Übung nicht erfassen konnte. Armir zeigte auch in den ersten Einheiten 

öfters Drängeleien und aggressive Stimmungen gegenüber Marko, der ebenfalls mit ihm am 

Pferd saß. In den ersten Einheiten saß Armir sehr verkrampft auf dem Pferd. Er wirkte so, als 

wolle er sich auf Monas Rücken festklammern. Mona fiel bei ihm in den ersten paar Einheiten 

beim Galopp immer wieder in  den Trab,  da er  sich so anspannte.  Dennoch liebte  er  den 

Galopp  und  fragte  immer  zu  Beginn  von  jeder  Einheit,  ob  wir  an  jenem  Tag  wieder 

galoppieren würden.

Mit der vierten, fünften und sechsten Einheit veränderte sich sein Verhalten gegenüber Mona 

langsam.  Durch  die  vielen  Vertrauens-  und  Schritt-Halt-Übungen,  bei  denen  er  selbst 

entscheiden durfte, wann Mona halten oder gehen solle, schenkte er Mona mit der Zeit sein 

Vertrauen.  Ab der sechsten Einheit legte er seine Angst gegenüber Mona schon fast ab. Er 

wollte am liebsten alle Hufe alleine auskratzen und beim Verabschieden drückte er sich das 

erste Mal an Monas Hals und flüsterte ihr Zärtlichkeiten ins Ohr. 

Bei den Spielen in der Gruppe wirkte er selbstsicherer und konnte sich mit den anderen, ohne 

weitere Streitereien ganz gut ausmachen, wer als erstes auf dem Pferd sitzen durfte Dadurch, 

dass Armir seine Ängste gegenüber Pferden langsam abgebaut hatte, gelang es ihm schon sehr 

gut, sich bei den Übungen zu konzentrieren. Es machte ihm offensichtlich Spaß, und er saß 

auch schon ganz locker am Pferd. 

In der neunten Einheit gab es eine Übung, bei der er jemanden zuwinken sollte. Hier erzählte 

er mir, dass er gerade seiner Mutter im Himmel zugewunken hatte. Mit der Zeit gelang es ihm 

auch, bei verschiedensten Übungen einen guten Sicherheitsabstand zu Mona einzuhalten. In 

der  16.  Einheit  beispielsweise,  „schimpfte“  er  das  erste  Mal  mit  Mona,  da sie  nicht  dort 

anhielt, wo er es wollte. Er sagte ihr mit strengerer Stimme, dass „das so nicht geht und sie 
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ihm schon folgen soll“. Er hat gelernt, seine Angst abzulegen und sich mit einem gewonnenen 

Selbstvertrauen auch durchsetzen zu dürfen.

Vergleiche  ich  bei  Armir  die  ersten  zwei  Einheit  mit  den  letzten  Einheiten,  so  hat  sich 

wirklich  vieles  zum  Positiven  entwickelt.  Er  wurde  um  vieles  lockerer  und  zeigte  mehr 

Handlungsplan als am Anfang und die aggressiven Tendenzen hörten völlig auf. Im Bezug auf 

den Umgang mit dem Pferd und dem Reiten am Pferd wurde er richtig selbstbewusst und 

locker.

An dieser Stelle möchte ich noch hinzufügen, dass Armir seit dem seine Mutter im Oktober 

gestorben ist, das erste Mal mit seiner Oma beim Grab seiner Mutter war. Seit dieser Zeit hat 

er angefangen, seiner Mutter Zeichnungen zu malen und sagte, dass er das Grab seiner Mutter 

schöner gestalten möchte. Ich habe den Eindruck, dass er sich bis jetzt mehr mit dem Tod 

seiner Mutter auseinandergesetzt hat. In seiner WG hat er ebenfalls angefangen, Fotos von 

ihm und seiner Mutter im Zimmer aufzuhängen. 

 7.5.2 Marko

Marko wollte in den ersten Einheiten allen immer beweisen, was er nicht schon alles alleine 

kann. Er war dabei teilweise sehr übermütig und ungeschickt. Gerade am Anfang stolperte er 

des  öfteren,  fiel  auf  den  Boden,  fand  wenig  Halt  am  Pferd,  zeigte  Gleichgewichts-

schwierigkeiten, konnte seine Füßen am Pferd nicht kreisen oder war bei den Übungen etwas 

ungeschickt. 

Darüber hinaus forderte vor allem in den ersten Einheiten sehr viel Lob ein und war stets auf 

der Suche nach Anerkennung und Beachtung. Beispielsweise hatte er ein großes Bedürfnis, 

Voltigierübungen vorzuzeigen, um damit „anzugeben“. Bei Marko hatte ich das Gefühl, dass 

er  seine  eigenen körperlichen Grenzen ignorierte  und immer wieder  über das  Ziel  hinaus 

schoss.  Er  hatte  keine  Lust  auf  Entspannung  am  Pferd.  Ich  musste  ihn  öfters  darauf 

aufmerksam machen, dass er sich Zeit lassen konnte, und ich nicht die Erwartung von ihm 

hatte, dass er alles am besten und am schnellsten machen musste. Beispielsweise wollte er am 
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Anfang beim Huf auskratzen alles alleine machen und sich nicht helfen lassen. Mit der Zeit 

änderte sich sein Verhalten aber etwas, denn auf einmal fragte er mich, ob ich den Huf für ihn 

halten könnte, da er für ihn zu schwer sei. 

Marko zeigte gegenüber Armir aggressive Verhaltensweise, und ich hatte das Gefühl, dass er 

ihn als Konkurrent sah. Auch das änderte sich, da ihm mit der Zeit klar wurde, dass die vielen 

Gruppenspiele  und  Gemeinschaftsübungen  von  Zusammenhalt  und  guter  Kooperation 

abhängig  sind.  Was sich  bei  Marko die  gesamten Einheiten  durchgezogen hatte,  war  das 

Thema „Mama“. Er redete oft von ihr und dass er unbedingt wieder bei ihr wohnen möchte. 

Einmal war seine Mutter krankt und er erzählte mir dann, dass er große Angst davor habe, 

dass seine Mutter sterben könnte. 

Zusammenfassend  kann  ich  sagen,  dass  Marko gelernt  hat,  seine  Grenzen  besser 

einzuschätzen. Bei Gefühlen von Überforderung traute er sich, nach Hilfe zu fragen. Seine 

aggressiven Tendenzen waren bei den letzten Einheiten kein Thema mehr, und er wurde im 

Umgang mit dem Pferd viel selbstbewusster und entspannter. Den anfänglichen Druck, alles 

ganz alleine am Besten machen zu müssen, legte er relativ schnell ab. 

 7.5.3 Paul

Paul  konnte  nur  bei  der  Hälfte  aller  Einheiten  beim  Heilpädagogischen  Voltigieren 

teilnehmen, da er Anfang des Schuljahres einen Armbruch erlitten hatte und auf Grund der 

zwei darauf folgenden Operationen eine Turnbefreiuung bekommen hatte.

Gleich  von  Anfang  an  war  Paul  im  Umgang  mit  dem  Pferd  sehr  selbstbewusst,  zeigte 

Bereitschaft alles mitzumachen und freute sich über den Kontakt mit dem Pferd. Paul musste 

immer  wieder  auf  seine  Verantwortung  im Umgang  mit  dem Pferd  aufmerksam gemacht 

werden. Er ließ sich immer sehr leicht von anderen Sachen ablenken und vergaß dann, seine 

Aufgabe weiter zu erfüllen. Beispielsweise sah er ein Flugzeug am Himmel, blieb stehen und 

ließ den Führstrick von Mona los, ohne es zu bemerken. 
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Paul zeigte bei den Einheiten immer wieder ansatzweise autistische Züge. Er bevorzugte es, 

sich von den anderen Kindern zurückzuziehen, um mit seinem imaginären Bus irgendwo an 

der  Seite  des  Reitplatzes  auf  und  ab  zu  fahren,  oder  im  Sand  zu  spielen.  In  den  ersten 

Einheiten interessierte er sich mehr dafür, seinen Striegel sauber zu bekommen, als Mona zu 

putzen. Einmal stellte er sich in einer Einheit beim Putzen vor, dass der Striegel ein Bus sei 

mit dem er auf Monas Körper immer wieder auf und ab fährt. Ein anderes Mal genoss er es, 

mit dem Striegel Rillen in Monas Winterfell zu bürsten und beschwerte sich dann sehr, als ein 

anderes Kind in seine Rillen hinein bürstete. 

Am Pferd hatte Paul zu Beginn Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten und saß immer 

wieder schief auf dem Pferderücken. Er zeigte Nähe-Distanz Schwierigkeiten zu Mona und 

lief ihr in seiner Unkonzentriertheit fast hinein. Paul war es immer sehr wichtig, dass ihm alle 

Teilnehmer  zusahen, wenn er eine Übung gut gemacht hatte.

Nach einigen Einheiten öffnet Paul seine Emotionalität gegenüber Mona. Er fing an, über 

Mona zu  schwärmen,  sagte,  dass  sie  so „wunderhübsch“ sei,  betonte ihren „wunderbaren 

Gang“, und erzählte ihr, dass sie so lieb ist und er sie so lieb hat. Er zeigte auch öfters das  

Bedürfnis danach, sich auf Mona's Hals zu legen, um ihre Nähe zu spüren. In den letzten paar  

Einheiten redete Paul öfters über seine Mutter oder erzählte mir ganz freudig, dass er jetzt 

sogar schon alle zwei Wochen für zwei Nächte bei seiner Mutter zu Hause schlafen dürfe. Im 

Galopp  wurde  Paul  immer  entspannter  und  hat  im  Laufe  der  Einheiten  gelernt,  sein 

Gleichgewicht gut zu halten und auszugleichen. 

 7.5.4 Resümee

Zusammengefasst gab es bei allen drei Kindern große Fortschritte sowohl im emotionalen, 

motorischen als auch sozialen Bereich. Die Gruppendynamik wurde von Einheit zu Einheit 

besser  und  der  Umgang  miteinander  wurde  immer  freundlicher  und  wertschätzender.  Sie 

machten sich zum Beispiel ab der dritten Einheit immer selbstständig und in Ruhe aus, wer 

als erstes auf dem Pferd sitzen darf. Bei der Bestimmung der Reihenfolge nahmen sie selber 
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Rücksicht darauf, wer zum Beispiel beim letzten Mal krank war oder als erstes auf dem Pferd 

gesessen ist.

Die  Kinder  realisierten  sehr  schnell,  dass  die  vielen  Übungen  und  Spiele  nur  dann 

funktionieren werden, wenn sie miteinander kooperieren und das soziale „Miteinander“ im 

Vordergrund steht.

Der Umgang mit dem Pferd, wo das Putzen, Führen, Reiten und Belohnen im Vordergrund 

standen,  führten  bei  den  Kindern  zu  einem  besseren  Vertrauen  zum  Pferd  und  einem 

gesteigerten Selbstbewusstsein.  Sowohl  die  Konzentration auf die  Aufgaben,  als  auch das 

Gleichgewicht am Pferd verbesserten sich bei allen Gruppenteilnehmern.

Alle Kinder haben Mona mit der Zeit  in ihr Herz geschlossen, kuschelten mit ihr, lernten 

Verantwortung für sie zu übernehmen und kümmerten sich liebevoll um ihr leibliches Wohl.

 8 Schlussbetrachtung

Die Wirkung des Pferdes und die pädagogisch-therapeutische Arbeit mit und auf dem Tier, 

sind in fast keiner anderen Therapieform in vergleichbarer Weise vorhanden. Das Pferd, mit 

seinem  zarten,  kuscheligen  Fell  und  seinem  weichen  Maul  kann  Kinderherzen  schnell 

erwärmen,  Vertrauen  aufbauen  lassen  und  eine  Beziehung  ermöglichen.  Gerade  die 

Eigenschaft  des  Pferdes,  den  Menschen  so  anzunehmen  wie  er  ist,  ermöglicht  es,  viele 

verschiedene Förderungen im pädagogischen und therapeutischen Sinne zuzulassen. Ohne die 

verhaltensspezifischen Eigenschaften des Pferdes, seinem motivierenden Charakter und der 

freundlichen und zurückhaltenden Art einem Menschen näher zu kommen, wären die vielen 

Erfolge beim Heilpädagogischen Voltigieren kaum möglich.

Mein Anliegen dieser Hausarbeit war es, einen Einblick in die Psyche eines Menschen zu 

geben, der unterschiedliche Traumatisierungen in seinem Leben erfahren musste und sich auf 

Grund eines Verlustes einer nahestehenden Person nach Trost und Stärkung sehnt. Wichtig 
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war es mir auch, die dazugehörigen körperlichen Symptome und Reaktionen zu schildern, da 

gerade sie in der therapeutischen Arbeit  wegweisend für das Krankheitsbild,  den weiteren 

Verlauf  der  Behandlung  und  der  Auswahl  der  Förderziele  für  die  weitere  Betreuung  der 

Kinder sein können. 

Das  Heilpädagogische  Voltigieren  bietet  viele  Möglichkeiten  an,  Kinder  in  existenziellen 

Krisen als ganzes zu stärken und zu fördern. Im Vordergrund steht der individuelle Aufbau der 

Entwicklung, welcher in Zusammenarbeit mit dem Pferd sowohl auf geistiger, emotionaler 

und körperlicher Ebene geschieht. Kinder,  die in ihrem bisherigen Leben bereits sehr viel 

Leid erfahren haben, fühlen sich beim Pferd ein Stück getragen und aufgehoben. Sie erfahren 

die Möglichkeit sich fallen zu lassen und Geborgenheit erleben zu dürfen. 

In der Heilpädagogischen Arbeit  mit dem Pferd hat der/die PädagogIn ebenfalls  eine sehr 

bedeutende  Funktion,  da  er/sie  sensibel  und  aufmerksam  agieren  müssen,  um 

Missverständnisse  zwischen  Pferd  und  Mensch  vorzubeugen  und  unterschiedliche 

Kommunikationssignale aufzuweisen.

Ich glaube und hoffe, dass in Zukunft noch viele weitere Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

in den Genuss von Heilpädagogischem Voltigieren kommen dürfen und sie durch diese Arbeit 

am Pferd Unterstützung für ihr Leben erhalten werden. Durch viel Aufklärungsarbeit bei den 

Eltern und Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen, soll das Interesse und die 

nötige Unterstützung für diese besondere und wertvolle Arbeit mit dem Pferd vorangetrieben 

werden.

 9 Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Trauma-Ereignis (Weinberg, 2008, 23f)

Abb. 2. Symptome als Versuch der Begegnung einer Bedrohung (Vgl. Weinberg, 2008, S. 41)
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Abb. 3 Die Stellung des HPV/R innerhalb des therapeutischen Reitens (Grafik von Carl 

Klüwer)

Abb. 4: Rechteckpferd 

Abb. 5: Quadratpferd
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 13 Anhang

Vorbereitung 

 Pferd von der Koppel holen
 Putzen, Aufgurten, zum Reitplatz gehen

 Übung 1: Einfühlen in die Bewegung des Pferdes
Beschreibung: 1 Kind führt das Pferd und das andere sitzt am Pferd und soll sich in die Bewegung des Pferdes  
einfühlen; 
Zusätzlich: Schritt-Halt Übungen, wo das Kind am Pferd bestimmen darf, wann das Pferd stehen bleibt. 
Imaginationssübungen: Vogel am Pferd nachspielen, Vorstellung einer besonderen Kopfbedeckung am Kopf 
(z.B.: Krone, Harry Potter Hut...),
Förderung: Einfühlungsvermögen stärken, Gegenwartsbezug fördern, Vertrauens- und Selbstwertaufbau durch 
die Schritt-Halt Übungen, Kreativität und Körperaufrichtungsübung bei der Imaginationsübung

 Übung 2: Zielwerfen
Material: Kübel, Softball
Beschreibung: Das Kind soll im Schritt auf dem Pferd (zuerst vorwärts, dann rückwärts) sitzen und den Ball in  
den Kübel, welches von einem anderen Kind gehalten wird, werfen.
Förderung: Visuelle Wahrnehmung, Schnelligkeit, Kraft, Angstabbau, Konzentration, Spaß

 Übung 3: auf Wunsch Trab und Galopp an der Longe
Förderung: Aktivierung, Schnelligkeit, Spaß, Gleichgewicht 

 Übung 4: Verwöhnen des Pferdes
Material: Kübel, Tuch, Schwamm, Wettex
Beschreibung: Kind  auf  dem Pferd darf  sich etwas  aus dem Kübel  aussuchen (darf  aber  auch  die  Hände 
verwenden), und das Pferd am Hals, Rücken, etc. streicheln, berühren, verwöhnen.
Förderung: Körperwahrnehmung, Vertrauensaufbau, Nähe-Distanz, taktile Wahrnehmung

 Pferd zurück führen, versorgen
 Pferd auf die Koppel bringen

Vorbereitung 

 Pferd von der Koppel holen
 Putzen, Aufgurten, 
 Ausreiten

 Übung 1: Schritt-Halt Übungen
Material: -
Beschreibung: Schritt und Halt Übungen; Kind auf dem Pferd darf selbst entscheiden, wann das Pferd halten 
soll; Beim Halten: locker lassen und Ausatmen;
Förderung: Vertrauens- und Selbstwertaufbau, Lockerung der Muskeln, Kontrolle

 Übung 2: Körperteile berühren und benennen
Material: -



 63 

Beschreibung: Der/die  VoltigiererIn  steht  bei  dem/der  VoltigiertherapeututIn  und der  andere  sitzt  auf  dem 
Pferd.  Der Voltigiertherapeut  sagt  dem bei ihm stehenden Voltigierer  welchen Körperteil  er  bei  sich selbst 
berühren soll. Der Voltigierer auf dem Pferd soll nun den gleichen Körperteil beim Pferd und bei sich berühren 
und benennen. 
Steigerung: mehrere Körperteile hintereinander 
Förderung: Körperwahrnehmung, Intermodialität, Serialität, Nähe-Distanz

 Übung 3: Körperteile berühren und benennen
Material: -
Beschreibung: Ein  Voltigierer  sitzt  auf  dem (stehenden)  Pferd  und schließt  die  Augen.  Ein  Zweiter  steht 
daneben und legt seine Hand auf verschiedene Körperteile des Reitenden. Der Voltitgierer auf dem Pferd soll  
nun diese Körperteile benennen.
Förderung: Propriozeptive Wahrnehmung, Sprache, Zulassen von Nähe,

 Übung 4: 
Material: -
Beschreibung: auf Wunsch Trab und Galopp an der Longe
Förderung: Aktivierung, Schnelligkeit, Spaß, Gleichgewicht

 Pferd zurück führen, versorgen, belohnen
 Pferd auf die Koppel bringen

Vorbereitung

 Pferd aus der Box holen
 Putzen, Aufgurten, zum Reitplatz gehen

 Übung 1: Aufbau eines Parcours
Material: Kavalettistangen, Kübel
Beschreibung: Aufbau von einem Parkour
Förderung: Kooperation, Geschicklichkeit, vorausschauendes Planen, Motorik, Kraft

 Übung 2: Durchführen durch den Parkour
Material: aufgebauter Parkour
Beschreibung: Weg durch den Parkour wird zuerst vorgeführt; ein Kind sitzt auf dem Pferd und das andere 
führt das Pferd durch den Parkour. Wechsel;
Förderung: Selbstvertrauen stärken, Verantwortung übernehmen, Konzentration auf den Weg und das Pferd

 Übung 3: Schritt-Halt Übungen
Material: --
Beschreibung:  Schritt und Halt Übungen; Kind auf dem Pferd darf selbst entscheiden, wann das Pferd halten 
soll; beim Halten: locker lassen und Ausatmen;
Förderung: Vertrauens- und Selbstwertaufbau, Lockerung der Muskeln

 Übung 4: "Ritter" spielen
Material: Stab, Ringe mit mind. 10 Zentimeter Durchmesser; Longe;
Beschreibung: Kind am Pferd und am Zirkel bekommt einen Stab; andere Kinder stehen verteilt am äußeren 
Zirkel und halten den Ring in die Höhe, wenn das Pferd vorbeikommt; Kind am Pferd soll die Ringe auffädeln  
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(„Ritter“ spielen); Steigerung: höhere Gangart;
Förderung: Feinmotorik, Gleichgewicht, Angstabbau, Konzentration, Kooperation

 Abbau der Parcours
 Pferd zurück führen, versorgen, belohnen
 Pferd auf die Koppel bringen

Vorbereitung

 Pferd von der Koppel holen
 Putzen, Aufgurten, zum Reitplatz gehen

 Übung 1: Tücher einsammeln
Material: verschieden farbige Tücher
Beschreibung: Voltigierer  am  Pferd  beobachtet,  wie  der  andere  vom  Boden  aus  die  Tücher  beim  Pferd 
"versteckt". Danach sammelt der Voltigierer in der gleichen Reihenfolge die Tücher vom Pferd aus wieder ein; 
Förderung: Gleichgewicht, Serialität, visuelle Motorik, Angstabbau, Konzentration,

 Übung 2: die „Poklammer“
Material: Tücher
Beschreibung: Ein Tuch wird unter den Po gelegt. Der Voltigierer trabt, als Steigerung galoppiert mit dem Pferd 
an der Longe und soll das Tuch behalten. 
Steigerung: Weitere Tücher können hinzugefügt werden; 
Förderung:  Gleichgewicht, Angstabbau, Konzentration, Spaß

 Übung 3: Fahne (mit Tüchern)
Material: Tücher
Beschreibung: In den verschiedenen Gangarten Tücher in die Luft halten;
Förderung: Angstabbau, Koordination, Gleichgewicht, taktile Wahrnehmung, Spaß,

 Pferd zurück führen, versorgen, belohnen
 Pferd in die Box bringen

Vorbereitung

 Pferd vom Reitplatz holen
 Putzen, Aufgurten, zum Reitplatz gehen

 Übung 1: Schritt-Halt Übungen
Material: -
Beschreibung: Schritt-Halt Übungen - mit vorher vereinbarten Punkten entlang des Reitplatzes
Förderung: (siehe vorherige Einheiten) 

 Übung 2: Armkreisen 
Material: 2 Stangen am Boden, Pferd am Zirkel,
Beschreibung: Ein Kind am Pferd, das andere etwa 3 Meter hinter dem Pferd (siehe bei Übung 3 genauer 
beschrieben); beide sollen ihre beiden Arme synchron kreisen – vorwärts, rückwärts; 
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Förderung: Gelenkigkeit, Gleichgewicht, Schnelligkeit, Kraft, Dehnung

 Übung 3: Mitlaufen
Material: 2 Stangen am Boden, Pferd am Zirkel
Beschreibung: Das Pferd läuft im Wechsel Schritt und Trab. Das Kind soll hinter dem Pferd mit eingehaltenen 
Sicherheitsabstand von ca. 3 Meter nachlaufen.
Förderung: Schnelligkeit, Ausdauer, visuelle Wahrnehmung, Kraft, Nähe-Distanz

 Übung 4: Überqueren eines Hindernisses mit geschlossenen Augen 
Material: 2 Stangen am Boden, Pferd am Zirkel
Beschreibung: Das Kind soll mit geschlossenen Augen auf dem Pferd sitzen und im Zirkel erspüren, wann das 
Pferd über die Stange schreitet oder trabt. Kinder dürfen sich davor ein Wort selbst aussuchen, welches sie dann  
sagen, wenn sie glauben, dass sie über die Stange gehen.
Förderung: Konzentration, taktile Wahrnehmung, Reaktion, Einfühlungsvermögen,

 Pferd zurück führen, versorgen, belohnen
 Pferd auf die Koppel bringen

Vorbereitung

 Pferd von der Koppel holen
 Putzen, Aufgurten, zum Reitplatz gehen

 Übung 1: "Ich seh, ich seh, was du nicht siehst!“
Material: -
Beschreibung: „Ich seh, ich seh, was du nicht siehst!“ Immer der Voltigierer darf anfangen;
Förderung: Kreativität, Aufmerksamkeit, Spaß, visuelle Motorik, Raumorientierung

 Übung 2: Voltigierübungen
Material: -
Beschreibung: Voltigierübungen  am  Pferd,  zuerst  im  Stehen  und  dann  im  Schritt  auf  dem  Pferd:  Knien, 
"schlafender" Mann, Bauchlieger,
Förderung: Koordination, Gleichgewicht, Selbstwert, Angstabbau,

 Übung 3: Trab/Galopp mit Übungen
Material: Longe,
Beschreibung: Trab, Galopp mit Arm/Arme wegstrecken, kreisen etc.
Förderung: Aktivierung, Schnelligkeit, Spaß, Gleichgewicht, Selbstwert, Angstabbau,

 Pferd zurück führen, versorgen, belohnen
 Pferd in die Box bringen
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Vorbereitung

 Pferd von der Koppel holen
 Putzen und Aufgurten
 Ausritt

 Übung 1: Körperübungen
Material:---
Beschreibung: Füße, Beine, Hüfte, Oberkörper, Arme, etc. bewegen, drehen, kreisen;
Förderung: Gleichgewicht, Lockerung der Muskeln, Dehnung, Körperbewusstsein,

 Übung 2: Fußspuren des Pferdes „verfolgen“
Material: ---
Beschreibung: Ein Kind geht im Sicherheitsabstand zum Pferd den Fußtritten des Pferdes nach;
Förderung: Konzentration, Nähe-Distanz, Serialität,

 Übung 3: 
Material: ---
Beschreibung: ein paar Voltigierübungen vom letzten Mal wiederholen;
Förderung: (siehe letzte Einheit)

 Pferd zurück führen, versorgen
 Pferd zurück in die Box bringen;

Vorbereitung

 Pferd von der Box holen
 Heutiges  Programm  zur  10.  Einheit  und  der  letzten  Stunde  vor  Weihnachten:  gemeinsames 

Fotoshooting mit der zweiten Gruppe von Sabine (diese Buben gehören auch zu der gleichen WG); 
Anschließend gemeinsamer Spaziergang mit den Pferden;

 Übung 1: Mona und Grisu (Pferd von der Gruppe von Sabine) besonders schön putzen, Zöpfe 
flechten, 

Material: Geschenksschnüre zum Verknüpfen der Zöpfe;
Beschreibung: genaueres Putzen, Zöpfe flechten und das Pferd mit Geschenksschnüre „schmücken“
Förderung: Feinmotorik, Koordination mit den anderen, Nähe zum Pferd, Flexibiliät

 Übung 2:„Fotoshooting“ mit der Hilfe von einem Betreuer aus der WG
Material: Kamera, zusätzliche Person, die fotografieren soll;
Beschreibung: Kinder halten abwechselnd das Pferd, während der andere drauf sitzt. Herausforderung dabei: 
Pferd soll Halten und so stehen, dass alle in die Kamera sehen können.
Förderung: Koordination mit dem zweiten Pferd und der anderen Gruppe; Flexibilität

 Übung 3: Spaziergang in die Natur; Kinder dürfen sich Übungen selber aussuchen
Material: -
Beschreibung: Kinder dürfen Übungen selber aussuchen, vorzeigen, nachmachen, usw.
Förderung: Selbstentscheidung; Körperwahrnehmung, Vertrauensaufbau, Sinneswahrnehmung
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 Pferd zurück führen, versorgen
 Pferd zurück in die bringen;

Vorbereitung

 Pferd aus der Koppel holen
 Putzen, Aufgurten, zum Reitplatz gehen

 Übung 1: Aufbau eines Parkours
Material: Kavalettistangen, Ball
Beschreibung: Aufbau von einem Parkour
Förderung: Kooperation, Geschicklichkeit, vorausschauendes Planen, Motorkik

 Übung 2: Durchführen durch den Parkour mit Balancieren auf der Kavalettistange
Material: aufgebauter Parkour
Beschreibung: Weg durch den Parkour wird zuerst vorgeführt und dann von einem Kind am Pferd und von dem 
anderen Kind, welches das Pferd führt, durch den Parkour geführt; 
Förderung: Selbstvertrauen stärken, Gleichgewicht halten; Verantwortung übernehmen, Konzentration auf den 
Weg und das Pferd,

 Übung 3: Ball zuschmeißen und fangen
Material: Ball
Beschreibung: Ein  Voltigierer  sitzt  auf  dem Pferd.  Der  andere  geht  neben  dem Pferd  mit  (innerhalb  und 
ausserhalb des Zirkels) Die zwei werfen einen Ball hin und her.
Förderung: Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Reaktion, Serialität;

 Übung 4: "Die Zauberkugel" 
Material: „Zauberkugel“ (besonders schöner Ball)
Beschreibung: Kind am Pferd bekommt auf dem Zirkel einen Ball in die Hand; auf der flachen Hand soll er den  
Ball balancieren, ohne dass er zu Boden fällt (Steigerung: Im Trab)
Förderung: Feinmotorik, Gleichgewicht, Angstabbau, Konzentration, 

 Übung 5: Galopp und Trab abwechselnd; 

 Abbau des Parcours
 Pferd zurück führen, versorgen, belohnen
 Pferd auf die Koppel bringen

Vorbereitung

 Pferd von der Box holen

 Übung 1: Tier nachahmen 
Material: ---
Beschreibung: Kind am Pferd denkt sich ein Tier aus, zeigt und machte es am Pferd vor, während die anderen  
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erraten sollen, um welches Tier es sich handelt;
Förderung: Fantasie, Spaß, Konzentration, auditive Wahrnehmung, Kreativität, Angstabbau

 Übung 2: Stofftier „erfühlen“ und raten um welches Tier es sich handelt
Material: Stofftiere, Augenbinde
Beschreibung: Kind sucht sich ein Stofftier aus und bringt es dem Kind am Pferd; dieses erfühlt und erratet mit  
verbundenen Augen das Tier
Förderung: Konzentration, taktile Wahrnehmung, Angstabbau, Gleichgewicht, Sprache;

 Übung 3: 
Material: -
Beschreibung: Kinder am äußeren Zirkel denken sich Geräusche von einem Tier aus, sobald das Kind am Pferd 
vorbeireitet, fragt es, „welches Tier bist du?“; erratet das Kind am Pferd das Tier, so soll das andere eine Runde 
mitlaufen; Steigerung: Trab,
Förderung: Nähe-Distanz beim Nachlaufen, auditive Wahrnehmung, Konzentration

 Pferd zurück führen, versorgen
 Pferd zurück in die Box bringen

Vorbereitung

 Pferd von der Koppel holen
 Putzen und Aufgurten

 Übung 1: Auf den Hals legen
Material: ----
Beschreibung: Kind am Pferd soll sich nach vorne auf den Hals des Pferdes legen, wobei beide Arme den 
Pferdehals umschließen; Steigerung: Schritt-Halt;
Förderung: Gleichgewichtsfindung, Nähe zulassen, Vertrauensaufbau

 Übung 2: Auf die Kruppe legen
Material: ---
Beschreibung: aus dem Rückwärtssitz kann der Voltigierer sich auf die Kruppe des Pferdes legen, Steigerung: 
Schritt-Halt;
Förderung: Körperentspannung, Gleichgewichtsfindung, Nähe zulassen, Vertrauensaufbau

 Übung 3: „Gänsemarsch“
Material: ---
Beschreibung: Die Gruppe läuft  im Gänsemarsch hinter dem Pferd her.  Das jeweils letzte  Kind der  Riege 
überholt die Gruppe innen, außen oder slalomartig und ist dann erster hinter dem Pferd; Steigerung: im Trab;
Förderung: Nähe-Distanz; Konzentration, Aktivierung, Spaß, Koordination mit den anderen TeilnehmerInnen, 
Vertrauensaufbau zum Pferd, Wahrnehmung, 

 Übung 4: Laufspiele am Zirkel
Material: ---
Beschreibung: Der erste Voltigierer läuft von der Zirkelmitte an der Longe entlang zum Pferd heran, fasst am 
Gurt den inneren Griff; beim Ruf „Wechsel“ läuft der nächste Voltigierer zum Gurt, während der erste an die  
innere Hinterhand wechselt; beim nächsten Wechsel pausiert der erste eine Runde am äußeren Zirkelrand und 
kommt dann wieder in die Mitte; Steigerung: beim Trab daneben mitlaufen oder ein taktmäßiges Heran- und  
Mitlaufen;
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Förderung: Beziehungsaufnahme, Vertrauen zum bewegenden Pferd, Angstabbau, Aktivierung, Einfühlen in die 
Bewegung des Pferdes

 Übung 5: Grundsitz
Material: ---
Beschreibung: Grundsitz im Schritt und Trab; 
Förderung: Angstbewältigung, Losgelassenheit, Balance, Aufrichtung, Stärkung des Selbstbewußtseins;

 Pferd zurück führen, versorgen
 Pferd in die Box bringen;

Vorbereitung

 Pferd holen
 Putzen und Aufgurten

 Übung 1: Aufwärmübungen
Material:---
Beschreibung: Einfühlen in die Schrittbewegung des Pferdes; Oberkörper nach links hinten und umgekehrt 
drehen und ausgemachte Punkte ansehen; linke Hand zum rechten Ohr des Pferdes und umgekehrt;
Förderung: In den eigenen Körper „hineinspüren“, Dehnung, Lockerung der Muskeln, Koordination;

 Übung 2: die „lustigen“ Kärtchen
Material: verschiedenfarbige  Kübel,  Kärtchen  mit  folgenden  Abbildungen:  Apfel,  Trauben,  Blume, 
Regenwolke, Ufo, Baum, Fliege;
Beschreibung: Kübel sollen verteilt am Reitplatz platziert werden; Kärtchen mit den dazugehörige Handlungen 
gemeinsam Besprechen (zum Beispiel bei der Abbildung Fliege, soll der Reiter die Fliege mit seinen Armen 
verscheuchen); auf jedem Kübel sollen 2 bis 3 Kärtchen liegen; ein Kind führt das Pferd nach Anweisung um 
die Kübel herum, das zweite wartet bereits bei einem Kübel und sucht sich ein Kärtchen aus, halten es in die  
Höhe, damit das dritte Kind am Pferd die dazugehörige Handlung ausüben kann;
Förderung: Spaß, Konzentration, Angstabbau, Motorik, Gleichgewicht, visuelle Motorik;

 Übung 3: Eine Trabrunde
Material: ---
Beschreibung: Trabrunde für jeden;
Förderung: (siehe vorherige Beischreibungen)

 Pferd zurück führen, versorgen
 Pferd zurück in die Box bringen;

Vorbereitung

 Pferd aus der Box holen
 Putzen und Aufgurten
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 Übung 1: Übungen mit einem Gummiring
Material: Gummiring
Beschreibung: Nach dem Einschwingen in die Bewegung des Pferdes gibt es einige Übungen am Pferd mit 
dem Gummiring; z.B.: Ring mit den Händen um den Körper kreisen – linksrum und rechtsrum; Gummiring mit  
der linken Hand nehmen und auf das rechte vordere Ohr des Pferdes hängen, von dort mit der rechten Hand den  
Ring nehmen, um den Körper ein Mal herum kreisen und dann aus das linke Ohr des Pferdes hängen, usw.
Förderung: Lateralität, Serialität, Konzentration, Gleichgewicht

 Übung 2: Materialien auf dem Kopf balancieren
Material: 2 Gummiringe, Stange, Frisbee aus Stoff
Beschreibung: Den Gummiring auf den Kopf platzieren und trotz des Gehens des Pferdes den Ring auf dem 
Kopf behalten; Steigerung: mit dem Pferd über eine Stange steigen; Stofffrisbee mit dem Gummiring auf dem 
Kopf;
Förderung: Konzentration, Selbstwertsteigerung, Gleichgewicht

 Übung 3: Aussuchen einer Voltigierübung
Material: ---
Beschreibung: Aussuchen bzw. Ausdenken einer eigenen Voltigierübung und diese dann im Schritt „vorführen“
Förderung: Kreativität, Selbsteinschätzung, Mut;
 

 Pferd zurück führen, versorgen, belohnen;
 Pferd zurück in die Box bringen;

Vorbereitung 

 Pferd von der Koppel holen
 Putzen und Aufgurten

 Übung 1: Schritt-Runde auf dem Pferd 

 Übung 2: Die „Millionenshow“
Material: Pferdequiz,  Stangen,  Ringe  bzw.  Verkehrshütchen,  Decke,  Kette  mit  großen  abnehmbaren  und 
jederzeit verschließbaren Teilen aus Plastikringen;
Beschreibung: Zu Beginn wird ein Parkour vorbereitet (mit Stange, Ringe, Decke); an einer Stelle wird eine 
Linie am Boden gezogen und dahinter wartet immer der „Quizmaster“ mit seinen Fragen aus dem Pferdequiz;  
ein Kind liest die Fragen vor, eines sitzt am Pferd und das dritte Kind führt das Pferd durch den Parkour; Bei  
jeder absolvierten Parkourrunde gibt es eine Frage; wird die Frage richtig beantwortet, bekommt die Gruppe 3 
Glieder  aus der  Kette; wurde etwas „nachgeholfen“ bekommt sie 2 Glieder  aus der  Kette; konnten sie die  
Antwort gar nicht beantworten, gibt es nur 1 Glied von der Kette; der Voltigierer am Pferd darf die bereits 
gewonnen Kettenteile am Pferd tragen; Ziel ist es, gemeinsam als Gruppe, alle Kettenglieder zu vereinen, um  
die Kette umhängen zu können und um damit eine Ehrenrunde zu drehen; Wechsel der Plätze: Immer nach zwei  
Runden; Steigerung am Ende: den Parkour im Trab zu durch laufen;
Förderung: Konzentration, Raumorientierung, Kooperation, soziales Lernen, Spaß, Gleichgewicht,  Zuhören, 
Erlernen von Wissen rund um das Pferd;

 Pferd zurück führen, versorgen
 Pferd zurück in die Box bringen;
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