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Pädagogisches Konzept:

Pferdegestütztes Kompetenztraining (PKT)
von MIO
I. Warum pferdegestützte Arbeit in der Jugendhilfe sinnvoll ist
Auf verschiedenen Ebenen wurde eine positive Auswirkung der Mensch-Tier-Beziehung
nachgewiesen. Sie hat neben körperlichen und kognitiven Auswirkungen auch Auswirkungen auf den sozio-emotionalen und entwicklungsfördernden Bereich. In der sozioemotionalen Entwicklung sind dies beispielsweise Empathie, emotionale Intelligenz,
Bindung und soziale Kompetenz (vgl. Saumweber, 2001, S. 142). Im pädagogischen Kontext erweitert tiergestützte Pädagogik Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Vielfältigkeit
sozialer und emotionaler Beziehungen. Dies macht eine Kommunikation auf unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen möglich (vgl. Saumweber, 2001, S.141).
Die Kontaktaufnahme zu Tieren ist für Kinder/Jugendliche meist leichter, als die zu Menschen. Pferde üben auf Kinder und Jugendliche eine enorme Anziehungskraft aus. Sie
empfinden gegenüber Pferden Respekt, Angst, Bewunderung und Liebe. Ein Pferd ist
weich, warm, gutmütig, verlässlich, stark und einfühlsam. Es reagiert auf unterschiedliche Stimmungen und Tonlagen. Dies führt dazu, dass das Pferd Kinder/Jugendliche darin
unterstützt, eigene Gefühle und Bedürfnisse besser wahr zu nehmen. Der Umgang mit
dem Pferd zeigt dem Kind/Jugendlichen Grenzen auf und fordert Respekt und Wertschätzung. Pferde vermitteln ein Gefühl von Wärme und Nähe, aber auch von Kraft und
Stärke. Im Umgang mit dem Pferd können Menschen lernen eine Bindung einzugehen,
die für beide Partner, Pferd und Mensch zu einer tragfähigen Beziehung führt. Auf dem
Pferd reiten ist ein Aspekt des Getragen-Werdens, der häufig neue Gefühle weckt (vgl.
Wilhelms, 2013, S.22).
Die Arbeit mit Pferden
verbindet „aufdeckende, stabilisierende und
integrierende Elemente. So kann z.B. die
Angst vor Nähe im selben Moment erfahren
und verändert werden.
Gefühle, die durch das
Pferd ausgelöst werden, führen zu neuen
Erfahrungen, die an die
Stelle alter Traumatisierungen und VerletSchaubild zum Vergleich zwischen „konventioneller“ und „tiergestützter“
Sozialpädagogik, eigene Darstellung.
zungen treten. Ebenso sprechen viele
Menschen nach und nach Themen an, die mit schwierigen Emotionen behaftet sind. Das
Putzen des Pferdes erfordert Bewegung, Reiten bedeutet Aufenthalt im Freien, physi-
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sche Anstrengung sowie Riskieren. Die Überwindung von Angst und Erfolgserlebnisse
verstärken das Selbstwertgefühl, weshalb dies wichtige Erfahrungen sind (vgl. Yrjölä,
2008, S.110f).
II. Art und Ziele der Leistung
1. Merkmale des Angebotes
Das pferdegestützte Kompetenztraining (im Folgenden als „PKT“ abgekürzt) bietet den
Kindern und Jugendlichen eine entspannte Lernsituation, in welcher sie sich ohne Druck
und Bewertung ausprobieren können. Zusätzlich zu der projektdurchführenden Fachkraft ist die für den Teilnehmer/Teilnehmerin (im Folgenden als „TN“ abgekürzt) zuständige Fachkraft (SpFh, EB) anwesend. Durch die Betreuung der pädagogischen Fachkräfte
von MIO können Situationen und Verhaltensweisen reflektiert werden, wodurch die
Entstehung neuer Interaktionsmuster gefördert wird. Diese neuen Interaktionsmuster
können ausprobiert und im Anschluss auf die zwischenmenschliche Kommunikation (Alltagssituationen) übertragen werden. Die Termine mit den Pferden finden 14-tägig mit
einer Dauer von 1,5-2 Stunden statt. Die Planung umfasst zunächst 15 Einheiten, je nach
Bedarf besteht dann die Möglichkeit, die Teilnahme zu verlängern. Dies wird im Verlauf
der Termine sowie kurz vor Abschluss der 15 Einheiten individuell mit der fallführenden
Fachkraft besprochen und gemeinsam entschieden.
Kinder und Jugendliche bringen meist sehr viel Erfahrung in der zwischenmenschlichen
Kommunikation mit. Häufig bestehen diese aus Frustrationserlebnissen und negativen
Erfahrungen (z.B. Trennungs- und Scheidungssituation, am Bsp. von ADHS: Abwertung,
Frustrationszuschreibung, Vorwürfe und Appelle). In der Kommunikation mit dem Pferd
haben die Kinder und Jugendliche die Möglichkeit einer wertfreien Begegnung in geschütztem Rahmen. Das Pferd bewertet den Menschen nicht, sondern nimmt ihn so an,
wie er ist und reagiert auf ihn. Die Begegnung erfolgt ohne Druck, sodass der Kontakt
zum Pferd frei von einer Erwartungshaltung, dass eine gute Beziehung entstehen muss,
stattfinden kann (vgl. Mehlem, 2008, S.24). Kinder und Jugendliche entwickeln sowohl
auf kognitiver, als auch auf der Körperwahrnehmungs-Ebene Handlungsalternativen zum
bisherigen Teufelskreis. Sie erleben Momente von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. Demnach bietet das Projekt einen stressfreien Ausstieg aus dem gewohnten „Teufelskreis“, in welchem wertfrei und ohne Druck neue Handlungsalternativen und Strategien entwickelt und ausprobiert werden können.
Die Reflexion mit den pädagogischen Fachkräften von MIO kann die Übertragung in den
Alltag unterstützen. Bei mehr als einem TN besteht außerdem die Möglichkeit des Lernens durch Beobachtung.
Es gibt die Möglichkeit, das PKT sowohl im Einzel- oder Teamsetting durchzuführen.
Welche Variante für die TN geeignet ist, wird vor Beginn mit der fallführenden Fachkraft
von MIO besprochen und kann sich auch im Verlauf individuell ergeben.
Vor Beginn der 15 Einheiten wird ein Kurzfragebogen ausgefüllt, in welchem u.a. Gesundheitsfragen für den Notfall (z.B. Allergien o.ä.) sowie Ziele der Teilnahme am PKT
geklärt werden. Jeder Termin wird von der projektdurchführenden Fachkraft mit Hilfe
einer einheitlichen Tabelle dokumentiert. Hiermit können Entwicklungen direkt sichtbar
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gemacht werden. So zeigte sich bisher bei allen TN, dass sie im Verlauf der Teilnahme
am PKT immer mehr Aufgaben rund um da Pferd selbst übernehmen und immer weniger Hilfe benötigten.
Evaluiert wird das PKT mit Hilfe eines Fragebogens, der ausgewählte Items des Fragebogens zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter (FRKJ 8-16) beinhaltet.
Des Weiteren findet nach jedem Termin eine Kurzreflexion mit den Kindern und Jugendlichen statt. Dies erfolgt mit Hilfe eines vorbereiteten Kurzfragebogens, der je nach Bedarf mit oder ohne Unterstützung der Fachkräfte ausgefüllt und im Anschluss kurz besprochen wird. Dieser enthält Fragen zur aktuellen Stimmung der TN (vor und nach dem
Termin), was sie gut gemacht haben, was ihr Beitrag zum guten Gelingen war, sowie was
ihnen in Erinnerung bleibt.
Diese Kurzreflexion dient den TN außerdem als eine Art „Tagebuch“ und ist fester Bestandteil des „Mitmachheftes“ vom PKT. Das Mitmachheft ist eine Erinnerungsmappe
für die TN, welche neben den Kurzreflexionen auch kleinen Theorie-Inhalte sowie Reflexions- und Ressourcenübungen beinhaltet. Die Übungen können auch ohne direkten
Kontakt zum Pferd bearbeitet werden. Dadurch wird zum einen die Kontinuität der Termine (z.B. bei sehr schlechtem Wetter) sichergestellt, zum anderen kann so ganz direkte
Reflexion und Ressourcenarbeit umgesetzt werden, die im Anschluss zur leichteren
Übertragung in den Alltag der TN dienen kann. Außerdem werden im Verlauf der Maßnahme von den Fachkräften Fotos aus der Teilnahme ergänzt. So haben die TN nach
Teilnahme am PKT eine individuelle Erinnerungsmappe, die zusätzlich ihre eigenen Stärken und Ressourcen verdeutlicht und somit einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der
TN leistet.
2. Zielgruppe der Leistung
Die Zielgruppe des PKT umfasst Familien, die im Rahmen einer HzE-Maßnahme von MIO
betreut werden. In erster Linie ist das Projekt auf Kinder- und Jugendliche ausgerichtet,
individuell können aber bei Interesse auch Familientermine angeboten werden. Das
pferdegestützte Kompetenztraining ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet, bei jüngeren
Kindern sollte individuell Rücksprache gehalten werden. Für Menschen mit körperlicher
Behinderung ist das pferdegestützte Kompetenztraining nicht geeignet.
3. Rahmenbedingungen
3.1
Die Pferde
Für das PKT stehen das Pferd “Lori” und das Pony “Moritz”
zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt individuell und wird auf
die Teilnehmer abgestimmt.
Lorista ist eine 2008 geborene Haflingerstute, gerufen wird
sie „Lori“. Sie hat ein Stockmaß von 153 cm. Sie hat eine
positive und einladende Ausstrahlung. Ihr Gebäude hat ausgeglichene Proportionen. Loris Charakter zeichnet sich besonders durch ihre Kontaktfreude, ihre Feinfühligkeit und
durch ihre freche und manchmal provozierende Art aus.
Lori spiegelt die Stimmungslage ihres Gegenübers deutlich wider und ist sehr zuverläs-
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sig. Sie arbeitet motiviert mit, im Kontakt mit den
Kindern und Jugendlichen zeigt sie sich neugierig,
interessiert und auffordernd.
Moritz ist ein 1988 geborenes Shetlandpony, er hat
ein Stockmaß von ca. 100 cm. Moritz Ausstrahlung ist
gelassen und genügsam. Er ist den TN gegenüber
offen und geduldig. Moritz lebt gemeinsam mit Lori
mit weiteren Pferden unterschiedlicher Größe in
Kirrweiler. Aufgrund seiner - im Vergleich zu Lori geringen Körpergröße eignet Moritz sich vor allem
für jüngere und ängstliche Teilnehmer. Durch die räumliche Nähe zu Lori besteht weiterhin die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu ihr. Diese kann der Überwindung von
Ängsten und der Förderung des Selbstbewusstseins dienen.
3.2 Umgebung & Reitanlage
Das pferdegestützte Kompetenztraining findet in Kirrweiler statt. Lori und Moritz leben
dort in einer Offenstall-Haltung mit anderen Pferden und Ponys. Der Stall ist inmitten
von Feldern, wodurch die Termine ausschließlich im Freien stattfinden. Die umliegenden
Wiesen laden außerdem dazu ein, die Tier- und Pflanzenwelt mit all ihren Facetten zu
beobachten und wahrzunehmen.
3.3 Die durchführende Fachkraft
Maren Herrmann ist die Fachkraft, die das pferdegestützte Kompetenztraining durchführt. Sie ist Dipl. Pädagogin und arbeitet seit Februar 2015 bei MIO. Dort bedient sie
sowohl sozialpädagogische Familienhilfen, als auch Erziehungsbeistandschaften. Seit
dem Spätsommer 2017 führt sie mit Unterstützung der jeweils fallführenden Mitarbeiter
das pferdegestützte Kompetenztraining durch. Sie selbst arbeitet privat seit dem Jugendalter regelmäßig mit Pferden. Sie war 5 Jahre als Reitlehrerin tätig und betreute
mehrfach Reiterferien für Kinder und Jugendliche. Hierdurch konnte sie neben dem theoretischen Aufbau von verschiedenen Einheiten rund ums Pferd auch viel praktische
Erfahrung in der Umsetzung sammeln. Eine reitpädagogische Ausbildung runden dieses
Bild ab. Im PKT stehen für sie die TN mit ihren Wünschen, bisherigen Erlebnissen, Herausforderungen und Ressourcen im Vordergrund. Gemeinsam mit der Tagesform bilden
diese Punkte auch die Grundlage für die Planung, Durchführung und Auswertung der
Einheiten. Positive Erlebnismomente spielen für sie während den Einheiten eine sehr
wichtige Rolle, da diese im Alltag der Klienten zum Teil nur selten vorkommen bzw. wenig Aufmerksamkeit finden.
3. Ziele der Leistung
Durch die Arbeit mit dem Pferd arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an sich
selbst. Das Pferd reagiert in erster Linie auf die Körpersprache des Menschen, die Reaktion erfolgt unmittelbar und ohne Hintergedanken (vgl. Mehlem, 2008, S. 35).

Pferdegestütztes Kompetenztraining
Tel.: 06321 187 163 5
Fax: 06321 187 270 3
mailto: info@kjh-mio.eu

Das erlebnisorientierte Lernen steht beim pferdegestützten Kompetenztraining im Vordergrund. Die auf die Altersgruppe und die Bedürfnisse der TN angepassten Interventionen mit dem Pferd fördern das Selbstbewusstsein und die soziale Kompetenz. Im geschützten und betreuten Rahmen ohne Druck können Stärken herausgefunden, eigene
Grenzen und Grenzen von Anderen kennengelernt und respektiert werden.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, selbst Grenzen zu setzen
und diese auch zu wahren. Langfristiges Ziel ist es, dass die gelernten Fähigkeiten, sobald
diese gefestigt sind, von den Kindern/Jugendlichen in den Alltag übertragen und umgesetzt werden.
Im Rahmen des PKT von MIO können folgende Bereiche gefördert werden:
• Selbstständigkeit
• Stärkung des Selbstbewusstseins
• Konzentrationsfähigkeit
• Soziale Kompetenz
• Empathiefähigkeit
• Beziehungsaufbau
• Abbau von Ängsten
• Wahrnehmungsschulung
• Gleichgewicht und Koordination
• Lockerung und Entkrampfung
III. Ablauf der Leistung
Der Aufbau eines Termines erfolgt grundsätzlich in drei Stufen:
1. Emotionale Kontaktaufnahme zum Pferd
2. Hauptteil mit individueller Gestaltung (z.B. Putzen, Spazieren gehen, Ausreiten, Ausmisten)
3. Pferd versorgen und Verabschiedung
Die einzelnen Schritte sind variabel
und werden individuell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse des TN
abgestimmt. Der TN kann weitestgehend selbst entscheiden, ob er/sie
reiten möchte, oder ob die Beschäftigung mit dem Pferd vom Boden
aus erfolgen soll. Außerdem kann
die Versorgung des Pferdes oder
Stallarbeiten usw. ebenfalls eine
elementare Rolle spielen. Die durchführende Fachkraft gibt Hilfestellungen und unterstützt, wenn nötig.
Der Umgang mit dem Pferd soll soweit wie möglich eigenständig erfolgen, da der selbstständige Umgang mit dem Pferd das Selbstvertrauen fördert (vgl. Groth, 2008, S. 42).
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1. Emotionale Kontaktaufnahme zum Pferd
•
•
•
•
•
•
•

Begrüßung Klient – Fachkraft
Ausfüllen der aktuellen Stimmung im Reflexionsbogen
Halfter aus dem Sattelanhänger holen
Kurze Beobachtung des Pferdes aus der Entfernung außerhalb des Zaunes
Begrüßen des Pferdes aus einer vom Klienten selbst gewählten Entfernung (verbal/taktil)
Aufhalftern des Pferdes
zum Putzplatz führen und anbinden

2. Hauptteil
•
•

Pflege des Pferdes (Fell bürsten, Mähne und Schweif säubern, Hufe auskratzen)
die weitere Gestaltung erfolgt individuell: Spazieren gehen, Freiarbeit, Reiten,
Stall ausmisten, Kommunikation innerhalb der Pferdeherde beobachten)

3. Versorgen und Verabschieden
•
•
•
•
•

Versorgung des Pferdes (Hufe auskratzen usw.)
Belohnung geben
Pferd in den Paddock/auf die Koppel bringen und sich verabschieden
Ausfüllen des Reflexionsbogens gemeinsam mit Fachkraft und SpFH/EB
Verabschiedung Klient - Fachkraft

IV. Fallbeispiele
Im Verlauf der letzten Jahre konnten im Rahmen des pferdegestützten Kompetenztrainings bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. Stellvertretend werden im Folgenden einige Fallbeispiele mit einer positiven Entwicklung geschildert.
Fallbeispiel 1:
Ein 6-Jähriges Mädchen kam über zwei Jahre regelmäßig alle zwei Wochen zum pferdegestützten Kompetenztraining. Als Ziel der Teilnahme wurde die Förderung des Selbstvertrauens definiert. Zunächst fanden die Termine mit Lori statt. Das Mädchen benannte
zügig, dass Lori ihr „zu groß“ sei und sie Angst vor ihr habe. Dies äußerte sich auch im
Verhalten des Mädchens: sie war sehr zurückhaltend und zeigte wenig Eigeninitiative im
Umgang mit dem Pferd. Daraufhin wurden die Termine mit dem Pony Moritz weitergeführt. Ab diesem Zeitpunkt zeigte sich das Mädchen von Termin zu Termin sicherer, sie
wurde eigenständiger im Umgang mit Moritz und benannte ihre Wünsche klar. Nach
einiger Zeit äußerte sie sogar den Wunsch, mal auf Moritz reiten zu wollen. Von zunächst im Stehen auf Moritz sitzen entwickelten sich richtige Spaziergänge, bei welchem
das Mädchen im Schritt ritt und Moritz geführt wurde. Von diesen Terminen berichtete
das Mädchen auch in ihrem Umfeld außerhalb der Termine sehr stolz. Durch die immer
größere Eigenständigkeit im Umgang mit Moritz erlebte sie sich selbstwirksam und trau-
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te sich Schritt für Schritt ganz alleine mehr zu. Dies wurde vor allem in Bezug auf die Unterstützung der Fachkraft sehr deutlich –das Mädchen bat nur noch sehr selten um Hilfe
und äußerte stattdessen häufiger „ich schaffe das alleine, ich weiß wie das geht“. Zu
Beginn der Teilnahme wäre eine solche Aussage aus eigener Überzeugung kaum vorstellbar gewesen.
Fallbeispiel 2:
Ein 11-jähriges Mädchen, welches regelmäßig Termine bei den Pferden hatte, kam in der
Schule häufig in Konfliktsituationen. In diesen wurde sie schnell gewalttätig gegenüber
der Mitschüler, weil sie sich nach eigener Aussage nicht anders zu helfen wusste. Ein
Grund für die Teilnahme am PKT war unter anderem ihr eigenes Handeln als Reaktion
auf das Handeln anderer besser reflektieren zu können. Im Rahmen der Teilnahme am
PKT ergaben sich viele Situationen, in welchen die Pferde-Herde ausgiebig in der Interaktion beobachtet werden konnte. Bei diesen Interaktionen zwischen den Pferden konnte
auch beobachtet werden, wie Pferde ihre Grenzen aufzeigen und wie sich Streitsituationen in der Pferde-Herde klären. Die konkreten Situationen wurden während dem Beobachten gemeinsam besprochen. Einige Termine später kam das Mädchen und berichtete stolz, dass sie jetzt in der Schule viel weniger Probleme habe, da sie jetzt in Streitsituationen ruhiger bleiben würde und dann eher mal weggehen statt direkt schlagen
würde. Sie erklärte, dass sie das bei den Pferden oft beobachtet und für sich so übernommen habe. Die Übertragung hat in diesem Fall eigenständig stattgefunden und
konnte so Handlungsalternativen eröffnen.
Fallbeispiel 3:
Ein 6-jähriger Junge kommt seit einem Jahr regelmäßig zu Moritz. Die ersten Termine
waren dadurch gekennzeichnet, dass der Junge sich kaum etwas zutraute. Bei ihm steht
neben der Stärkung des Selbstbewusstseins das in Kontakt kommen mit seinen Emotionen im Fokus der Teilnahme.Wie auch bei Fallbeispiel 1 traut sich der Junge Schritt für
Schritt mehr zu, mittlerweile reitet er auf Moritz und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Dabei kommt häufig der Satz „Gell, ich bin Pferdeprofi, wie ein Cowboy“ über seine Lippen. Er benennt mittlerweile häufiger, dass er sich sehr freue Moritz zu sehen und
äußert seine Wünsche und Bedürfnisse immer klarer. Zusätzlich werden durch das Reiten sein Gleichgewichtssinn und die Koordination geschult. Beim ersten Aufsitzen konnte der Junge kaum zwei Schritte auf Moritz Rücken sitzen ohne sichtlich schief zu verrutschen. Mittlerweile kann er sein Gleichgewicht auch bei längeren Spazier-Ritten gut halten, auch koordinative Übungen fallen ihm nach und nach immer leichter.
Fallbeispiel 4:
Fallbeispiel 4 zeigt, wie sehr die Anwesenheit der Pferde die TN in den Terminen stärken
und positive Gefühle schaffen können. Das 15-jährige Mädchen kommt seit einiger Zeit
zu Moritz, wobei bei ihr im Fokus steht positive Erlebnismomente zu schaffen und ihr
Selbstwertgefühl zu stärken. Häufig kommt es vor, dass sie nichts Konkretes mit Moritz
machen möchte, sondern „einfach nur bei den Pferden sein“ will. Von Anfang an rea-
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gierten die Pferde sehr positiv auf die sensible, sehr freundliche Art des Mädchens und
waren ihr sehr zugewandt. Nicht selten kommen nacheinander alle Pferde zu ihr gelaufen, um sie zu begrüßen, manche bleiben sehr lange bei ihr stehen und lassen sich kraulen. Die Zuneigung der Tiere so uneingeschränkt zu erleben, stärkt das Selbstwertgefühl
des Mädchens sehr. Sie benannte schon mehrfach, dass es ihr unheimlich gut tue, zu
merken, dass die Pferde sie so gut finden, wie sie ist.
V. Impressionen
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