
Pferde als „Co-Pädagogen“ in der tiergestützten Intervention

Methoden in der tiergestützten Intervention mit Pferden 

- Ritualisierte Versorgungseinheiten

- Übungen der Bodenarbeit & Führtraining  

- Sensorische Wahrnehmungsübungen 

- Körperkontakt mit dem Pferd (vgl. Lehmann 2016, S. 21)

- Heilpädagogisches Reiten & Voltigieren 

- Reittherapie

- Hippotherapie (vgl. Hestura o.J., o.S.)

- Pädagogisches Kinderreiten (vgl. Solibieda 2018, o.S.) 

Ziele der tiergestützten Intervention mit Pferden

- Schulung von Gleichgewicht  & Koordination 

- Regulierung des Muskeltonus 

- Schulung von Fein- und Grobmotorik 

- Wahrnehmungsförderung 

- Selbstwertgefühl & Selbstvertrauen stärken

- Abbau von Ängsten, Aggressionen & Verhaltensstörungen

- Verbesserung von Sozialverhalten, Einfühlungsvermögen & 

Mitgefühl (vgl. Hestura o.J., o.S.)

Unsere Erfahrungen 

Unsere Projektstelle ermöglichte uns einen umfangreichen Einblick

in die tiergestützte Intervention mit Pferden, da wir die Arbeit mit

den Klient*innen beobachten und mitbegleiten durften. Außerdem

hatten wir die Möglichkeit, die Methoden aus dem Setting selbst

auszuprobieren. Neben den Erfahrungen in der tiergestützten Inter-

vention konnten wir ebenfalls die Pferd-Mensch-Beziehung völlig

neu erleben. Wir haben neue Kommunikations- und Wirkungswei-

sen kennengelernt, um mit dem Pferd ein Team zu bilden und als

solches zu agieren.
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Unsere Projektstelle

Unsere Praxiszeit haben wir bei Jennifer Solibieda in Listringen ab-

solviert. Sie hat eine nach ISAAT zertifizierte Weiterbildung zur

Fachkraft für tiergestützte Interventionen durchlaufen und arbeitet

seitdem tiergestützt auf ihrem Hof. Ihre Klient*innen kommen da-

bei aus unterschiedlichen Altersklassen und bringen vielfältige Pro-

blematiken mit (vgl. Solibieda 2018, o.S.).

Die beiden Pferde Fax und Dia agieren dabei zuverlässig als „Co-Pä-

dagogen“ an ihrer Seite. Fax ist ein sehr charakterstarkes Pferd,

das dennoch sehr verschmust ist. Trotz der Tatsache, dass er ei-

gentlich ein Sportpferd ist, scheint er wie für das therapeutische

Reiten geschaffen zu sein. Dia lässt sich hingegen besser für die

therapeutische Arbeit vom Boden und zum Ponyreiten einsetzen.

Neben den beiden Pferden stehen ihr auch ihre Hündin Klara und

ihre Kaninchen Charly, Sweety und Miss Marpel tatkräftig bei der

Arbeit mit den Klient*innen zur Seite (vgl. ebd., o.S.).

Unsere Tätigkeiten

Zu Beginn unserer Praxiszeit stand für uns viel gemeinsames Trai-

ning auf dem Plan, damit wir uns in das Setting einbringen konn-

ten. Im Training übten wir das richtige Führen und Longieren der

Pferde und probierten die Methoden aus dem Setting selbst aus.

Durch intensives Training konnten wir uns zügig ins Setting einbrin-

gen. Außerdem longierten wir Dia oft noch nach dem Setting, um ihr

genügend Bewegung zu ermöglichen.

Neben der Arbeit mit den Klient*innen gehörte auch Stall- und Wei-

dedienst zu unseren Tätigkeiten. Wir haben die Pferde von der Wei-

de geholt und zurückgebracht, die Heunetze im Stall aufgefüllt, die

Pferde gefüttert und geputzt und die Weide, den Stall und das Pad-

dock abgeäppelt.

Sarah bei der Arbeit mit Dia (Foto: Natalie Großheim)

Wir beim Ausprobieren der Methoden (Foto: Jennifer Hotop) 
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