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Einleitung 

Ausgangspunkt für die hier vorliegende Arbeit war die Frage nach den Möglichkeiten einer 

möglichen Vielfalt in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd für 

Mädchen mit Gewalterfahrung. So liegt meine praktische
1
 und theoretische

2
 Tätigkeit in der 

Schnittmenge des Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens
3
 einerseits und der 

mädchenparteilichen Arbeit
4
 andererseits.  

Im Verlauf der vergangenen Jahre wurden in pädagogischen und therapeutischen 

Handlungsfeldern sowohl Forderungen nach verstärkter Qualitätssicherung laut als auch die 

Themenkomplexe "Differenzierungsprozesse" und "Ressourcenorientierung" intensiviert. Mit 

dem Blick auf diese Themen konkretisierte sich meine Untersuchung im Wechselspiel mit 

einer pädagogisch-therapeutischen Wissenschaft.  

 

Die in Praxis und Theorie der mädchenparteilichen Arbeit mit dem Medium Pferd angestrebte 

Vielfalt überprüfe ich in meiner Ausführung hinsichtlich folgender Fragen:  

 In welchem Rahmen sind vielfältige Arbeitsansätze hilfreich und umsetzbar? 

 Welcher Stellenwert kann der Selbstreflektion in einer auf individuelle Differenzierung 

ausgerichteten pädagogisch-therapeutischen Praxis zugeschrieben werden? 

 Was bedeutet die Ausrichtung auf individuelle Ressourcen für die Qualitätssicherung 

der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd?  

 

Neben einer umfangreichen Literaturrecherche bilden qualitative Forschungsmethoden die 

Basis meiner Ausführungen: Ich führte im Rahmen einer Aktionsforschung zwei Gruppen für  

                                                 
1
 Zum Zeitpunkt meiner Zulassung zur Dissertation hatte ich gerade den Schritt in die berufliche Selbständigkeit 

getan. Die Arbeit in Reitvereinen, die das HPVR nur als einen kleinen Teil ihres Konzeptes sahen (neben einer 

ansonsten sportlichen und leistungsorientierten Ausrichtung), war für mich in meinem Anspruch an das Setting 

nicht mehr stimmig. In beiden Einrichtungen, in denen ich seitdem mit festen (externen) Gruppen im HPVR 

arbeitete, war das Therapeutische Reiten Grundlage. Es war dies das Reittherapiezentrum Don-Bosco, innerhalb 

des Don-Bosco-Heimes in Berlin-Wannsee und es ist weiterhin das Therapeutische Reitprojekt Ira im 

Evangelischen Johannesstift Berlin-Spandau. Beide Einrichtungen verfügen über die Plakette als "anerkannte 

Einrichtung für Therapeutisches Reiten" des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten.  
2
 Wissenschaftlich beschäftigte mich die Frage nach der "Bedeutung des Pferdes für Mädchen" schon in meiner 

Diplomarbeit, 1993.  
3
 Zur einleitenden Definition im Sinne des DKThR benutze ich den Begriff "Heilpädagogisches Voltigieren und 

Reiten (HPVR)". Im Weiteren schreibe ich jedoch von der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium 

Pferd. Weiter unten erläutert ich diese Begriffswahl. 
4
 Auch den Begriff der Parteilichkeit führe ich in dieser Einleitung weitergehend aus.  
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Mädchen mit Gewalterfahrung
5
 durch, wobei die Gruppe I hier ausführlich dokumentiert und 

analysiert wird. Mit drei der vier Mädchen aus der Gruppe I konnten zudem fokussierte 

Interviews geführt werden.
6
 

Vorab skizziere ich die grundlegenden Themenkomplexe meiner Fragestellungen und ihre 

Verknüpfungen. 

Das Heilpädagogische Voltigieren und Reiten im Rahmen des Therapeutischen 

Reitens  

Das Therapeutische Reiten wird im Sinne des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches 

Reiten (DKThR) in drei Fachrichtungen unterteilt: Hippotherapie, Pferdesport für Menschen 

mit Behinderung und Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten.
7
  

 

Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten (HPVR) stellt ein pädagogisch-psychologisches 

Angebot dar, das von pädagogisch und / oder psychologisch ausgebildeten Menschen mit 

entsprechender Zusatzqualifikation durchgeführt werden kann.
8
  

Je nach Ausrichtung der jeweiligen Fachkraft können unterschiedliche Menschen und 

Themen angesprochen werden. Hinsichtlich der sogenannten Wirkungsmöglichkeiten des 

HPVR wird in der Fachliteratur eine große Vielfalt aufgezeigt.  

                                                 
5
 Allein der Beginn meines Vorhabens gestaltete sich schwierig: Um in annähernd altershomogenen Gruppen 

beginnen zu können, hatte ich zwei Kinderheimen mit sogenannter besonderer therapeutischer Prägung mein 

Konzept unterbreitet. Im Folgenden dauerte es sechs Monate, um die erste Mädchengruppe in diesem Kontext 

ins Leben zu rufen, und ein weiteres Jahr, bis auch die zweite Gruppe mit der Arbeit beginnen konnte. Diese 

langen Wege lagen nicht am mangelnden Interesse der von mir angesprochenen Einrichtungen, sondern an der 

sich sehr schwierig gestaltenden Finanzierung. Vor allem die zweite, in Frage kommende Institution war in 

ihrem Budget so eingeschränkt, dass für sie selbst die Kosten für die Nutzung der Therapiepferde und -anlage 

zeitweise zu hoch erschienen. (Diese betrugen zum damaligen Zeitpunkt 15,- DM pro eingesetztem Pferd, dies 

bedeutete maximal 60,- DM für alle vier Mädchen in einer Einheit zu 90 Minuten.) An eine Finanzierung im 

Rahmen des in Berlin üblichen Kostensatzes für pädagogisch-therapeutische Arbeit mit dem Medium Pferd war 

nicht zu denken. Die erste Kooperation gelang mit dem Ev. Johannesstift Spandau. (Entgegen der 

chronologischen Reihenfolge waren dies jedoch die nun als "Gruppe II" benannten Mädchen.) Dort gab und gibt 

es eine festangestellte und kompetente Reitpädagogin, und die Erweiterung ihres Angebots durch meine Arbeit 

wurde begrüßt. Hier war die Frage der Kosten für die Pferde und Anlage kein Problem, und auch eine 

Supervision wurde mir in durchschnittlich dreiwöchigem Rhythmus ermöglicht. Für die zweite Gruppe konnte 

ich schließlich ein weiteres Kinderheim gewinnen. 
6
 Wenn ich von einem Mädchen schreibe, verwende ich weibliche Pronomina, da für mich die im deutschen 

Sprachgebrauch grammatikalisch korrekte, sächliche Form - nicht nur im Zusammenhang mit der hier 

erörternden Thematik - eine weitere Diskriminierung ausdrückt. Siehe hierzu auch bei Woltereck, 1994, S. 30.  
7
 Zu der Unterteilung der drei Bereiche des Therapeutischen Reitens siehe auch bei Schleehauf, 1997. 

Weiterführend zum Thema der Hippotherapie siehe DKThR, 2004. 
8
 Die Ausbildung der Fachkräfte erläutere ich in dieser Einleitung ausführlicher. Die Umsetzung meiner Arbeit 

mit dem Pferd beschreibe ich in den Kapiteln 3 und 5 und spezifiziere sie in den Kapiteln 4, 6 und 7. 
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Zum besseren Verständnis können die unterschiedlichen Aspekte in einzelne Erlebnisbereiche 

aufgefächert werden, die in der Realität jedoch einen ganzheitlichen Erlebnisraum bilden 

können: 

Im Bereich des Sinnes- und Körpererlebens können alle Sinne angesprochen werden: taktil, 

akustisch, visuell, olfaktorisch, kinästhetisch und vestibulär kann der gesamte Mensch 

beteiligt sein. Dies geschieht manchmal wie nebenbei, z.B. eingebunden in Spielsituationen 

beim Heilpädagogischen Voltigieren, kann aber auch durch Wahrnehmungsübungen 

unterstützt werden. Des Weiteren können für das "Getragen werden" an sich
9
 sowie für die 

verschiedenen Gangarten des Pferdes
10

 und gegebenenfalls durch das Gefühl des "Eins-

Seins"
11

 besondere Bedeutungen angenommen werden. 

Im psychischen Bereich geht es darum zwischen den realen Eigenschaften des Pferdes und 

den Projektionen auf Pferde zu unterscheiden. So ermöglicht das Pferd als domestiziertes Tier 

und als sogenanntes Flucht- und Herdentier beispielsweise die Thematisierung von Aspekten 

wie Fürsorge, Ruhe, Angst, Klarheit, Durchsetzungsvermögen, Kommunikation und 

Selbsteinschätzung.
12

 Die zahlreichen Projektionen auf Pferde wie Mut, Stolz, Freiheit, Treue 

und Naturerleben entspringen zwar meist menschlichen Wünschen
13

 und Werten
14

, strahlen 

aber erfahrungsgemäß auch auf uns zurück und dies kann wiederum Selbststärkung und 

Ausgleich
15

 bedeuten. 

Im kognitiven Bereich kann die Arbeit mit dem Pferd helfen, neue Lernfelder zu erschließen. 

Das offene und eigenmotivierte Erlebnis- und Lernfeld rund um die Pferde, kann die 

Lernmotivation und Lernfähigkeit unterstützen und so die Entwicklung eines positiveren 

Selbstbildes ermöglichen.
16

 

Soziale Aspekte kommen in das Blickfeld bei der Begegnung mit dem Pferd als Gegenüber, 

im Einzelsetting mit der jeweiligen pädagogisch-therapeutischen Fachkraft, und können in der 

                                                 
9
 Siehe hierzu beispielsweise C. Klüwer, 1994, S. 210 ff. 

10
 Hierzu siehe auch C. Klüwer, 1995/I, S. 10. 

11
 Siehe hierzu beispielsweise bei Schulz, M., in Kröger, 1997, S. 69 f. 

12
 Ausführlicher zu den vielfältigen Beziehungserfahrungen in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem 

Medium Pferd siehe in den Kapiteln 3.1.1, 3.1.3 und 7. Auch Voßberg (1994, S. 152 ff) beschreibt die meisten 

der hier genannten Aspekte. 
13

 So ist beispielsweise das Pferd ein domestiziertes Tier, das höchstens in Ansätzen die mit ihm häufig 

erträumte Freiheit erfährt. Durch den erweiterten Raumgriff beim Reiten und durch die Verbundenheit mit der 

Natur können sich jedoch für den Menschen Erfahrungen ergeben, die als Freiheit erlebt werden.  
14

 So wurzelt z.B. das Bild des stolzen Pferdes auch in der menschlichen Interpretation seiner Körperhaltung. 

Siehe hierzu auch bei M. Baum, 1991, S. 94 ff und S. 116 ff. 
15

 Wie zahlreiche andere Tiere auch, so symbolisiert das Pferd für viele Menschen die Natur, gerade in unserer 

hochtechnisierten Welt. Durch die zumindest naturnahen Erlebnisräume bei den Pferden kann tatsächlich ein 

wohltuender Ausgleich geschaffen werden. 
16

 Gerade im Zusammenhang mit erlebnispädagogischen Elementen, wie beispielsweise einem Wanderritt, 

können Problemlösungen ein wichtiger Inhalt sein. Der sachorientierten Partnerschaft im Beziehungsgefüge des 

HPVR wird hier eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Hierauf wird in Kapitel 3.1.1 konkret Bezug 

genommen.  
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Kleingruppe entsprechend um die anderen TeilnehmerInnen (und gegebenenfalls ihre Pferde) 

erweitert werden.
17

 

 

Ausgangspunkt für die Begründung der Heilpädagogik war der Wunsch nach einer 

vielseitigen Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten 

und/oder in psychischen Problemsituationen durch zugleich pädagogisch, psychologisch, 

pflegerisch und medizinisch geschulte Menschen
18

.  

Dieser Kombination sollte vermutlich Rechnung getragen werden, als der Begriff der 

Heilpädagogik vom Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKThR) für die 

pädagogische und psychologische Arbeit mit dem Medium Pferd gewählt wurde. Als 

Qualifiziert für die entsprechende Ausbildung werden PädagogInnen, PsychologInnen und 

PsychotherapeutInnen
19

 angenommen, und in ihr werden die Einsatzmöglichkeiten des 

Pferdes sowohl hinsichtlich pädagogischer als auch psychologischer Aspekte vermittelt.
20

 

 

So wird u.a. ein Kontinuum von Pädagogik und Therapie betont.
21

 Der Begriff 

"Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten"
22

 kann meines Erachtens jedoch nicht unkritisch 

übernommen werden. Die semantische Nähe des Wortes “heil” zu “ganz” impliziert, dass 

dem gegenüber “zerbrochen” oder “halb” steht, sowie dass in der Heilpädagogik etwas 

geheilt, gekittet, rückgängig gemacht werden soll und kann. Die Beschreibung der Tätigkeit 

mit den Mädchen als "heilend" ist insofern nicht stimmig, als hiermit ein funktionales 

                                                 
17

 Wobei im HPVR in der Regel mit Kleingruppen von meist drei bis vier TeilnehmerInnen gearbeitet wird. 

Größere Gruppen sind seltener, abgesehen von besonderen Aktionen, wie beispielsweise Aufführungen. 
18

 Siehe auch Meinertz u.a., 1992, S.14 ff. 
19

 Hierzu zählen momentan LehrerInnen aller Schulformen, Sonder-, Heil-, Sport-, Sozial-, 

DiplompädagogInnen, ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, Motologen, MotopädInnen, 

BewegungstherapeutInnen, Diplom PsychologInnen, PsychotherapeutInnen und ErgotherapeutInnen. (Siehe 

auch Ringbeck, B., 1995/I, S. 19.) 
20

 Im Hinblick auf die Berufsvielfalt in den Ausbildungslehrgängen gibt es innerhalb und außerhalb des DKThR 

kritische Stimmen. Diese bekommt eine zusätzliche Brisanz mit der unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Bewertung und den jeweiligen Definitionen: Therapie wird meist als medizinischer Begriff gesehen und ihre 

Definition impliziert die Behandlung, Beseitigung oder Linderung von Krankheiten oder Leiden (Therapeut = 

griechisch: "Diener, Pfleger", Therapie = Kranken-, Heilbehandlung (Duden, Band 5 "Fremdwörterbuch", 

1982)). Die Psychotherapie wird in diesem Kontext als Heilbehandlung mit so genannten seelischen Mitteln 

definiert (siehe auch Scheidhacker, 2003, S. 12). Gesamtgesellschaftlich ist Therapie teilweise mit größerem 

Prestige verknüpft als die Pädagogik (siehe hierzu auch Hoehne, 2000, S. 115). Letztere wird häufiger assoziiert 

mit Unterricht, Erziehung(swissenschaft) und Bildung und ihre Definition deutet auf "lenken" und "leiten" hin 

("Pädagoge = griechisch - lateinisch: `Kinder-, Knabenführer´"(Duden, Band 5 "Fremdwörterbuch", 1982)).  

Der momentane Stand innerhalb des DKThR sieht vor, dass durch verschiedene Arbeitsgruppen die 

wissenschaftliche Weiterentwicklung aller Ausrichtungen intensiviert wird. 
21

 Aufgrund dieses Kontinuums wähle ich die Schreibweise "pädagogisch-therapeutisch" anstelle von 

"pädagogisch / therapeutisch". Der Bindestrich impliziert "das eine und das andere", während ein Schrägstrich 

auf ein "entweder / oder " deutet. 
22

 Als Diplompädagogin mit der Zusatzqualifikation des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 

(DKThR) im Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten (HPVR) könnte ich dies als Bezeichnung meiner 

Tätigkeit verwenden. 
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Menschenbild vorausgesetzt wird. Treffender ist in meinem Verständnis der Begriff der 

Genesung, leitet er sich doch ab von der Genese, was Entstehung und Entwicklung bedeutet, 

und somit den integrierenden und fortlaufenden Aspekt im Leben eines Menschen betont. 

 

Da ich in der Arbeit mit den Mädchen zudem nicht das Reiten oder Voltigieren allein im 

Mittelpunkt sehe, sondern verschiedene Begegnungsebenen mit dem Pferd, ist eine Definition 

dieser Arbeit als "pädagogisch-therapeutische Arbeit mit dem Medium Pferd" anstelle von 

"Reitpädagogik", "Reittherapie" oder "Heilpädagogischem Voltigieren und Reiten"
23

 

angemessener. 

 

Bezogen auf berufspolitische und persönliche Interessen, die zu dogmatischen Inhalten 

führen, fordert etwa Grawe ein Umdenken zu einer am teilnehmenden Menschen orientierten 

Vielfalt. Er schreibt: "Für eine optimale Nutzung der Wirkfaktoren
24

 ist es entscheidend 

wichtig, dass die Schwerpunktsetzung von den Gegebenheiten des jeweiligen Patienten 

bestimmt werden und nicht von den Vorlieben, Überzeugungen, Abneigungen, 

Inkompetenzen und blinden Flecken des Therapeuten." (Grawe, 1994).
25

 Betrachtet man die 

verschiedenen Publikationen und Biografien der pädagogisch und therapeutisch mit dem 

Medium Pferd Arbeitenden, so wird deutlich, wie vielfältig Fachkräfte im HPVR ihre 

ursprüngliche Profession erweitern.
 26

 Eine Arbeit als "Psychotherapie mit dem Medium 

                                                 
23

 Dieses Verständnis meiner pädagogisch-therapeutischen Praxis formuliert auch S. Kupper-Heilmann (1999). 

Auch sie sieht die Problematik einer falsch verstandenen lenkenden Pädagogik und die unrealistische, eindeutige 

Grenzziehung zwischen Pädagogik und Therapie im Kontext des HPVR. (Siehe auch Kupper-Heilmann, 1999, 

S.15 - 16.) 
24

 Diese sind nach Grawe: Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, aktive Hilfe zur Problembewältigung 

und therapeutische Klärung. Siehe auch bei Grawe, 1994. 
25

 Ich kritisiere jedoch die Formulierung Grawes, in der er so genannte blinde Flecken im abwertenden 

Zusammenhang mit Inkompetenz benennt. Pädagogisch-therapeutische arbeitende Menschen sollte ein ehrlicher 

und konstruktiver Umgang mit den eigenen Grenzen möglich sein. Nur dies kann eine offene, konstruktive 

Beziehung zu sich selbst, gegenüber KollegInnen und hierdurch auch zu den teilnehmenden Personen 

ermöglichen. Zur weiteren Auseinandersetzung mit der Theorie von Grawe siehe bei Schleehauf, 2004. 
26

 So hat eine Sozialpädagogin eventuell ihren besonderen Schwerpunkt in der Psycho-, Senso- und / oder 

Soziomotorik , der Theaterpädagogik oder in der Arbeit des Psychodrama. Auch gibt es Ansätze, die im 

Erlebnispädagogischen - oder Gestalttherapeutischen Bereich liegen.  

Die Verknüpfung systemischer Familientherapie in der Arbeit mit dem Pferd ist ebenso aktuell, wie auch 

Schwerpunkte in Psychoanalyse, in der Körpertherapie, in der Verhaltenstherapie oder in der Gesprächstherapie. 

Diese Vielfalt kann wiederum unterschiedlich gefüllt werden. So reichen z.B. die Möglichkeiten zur 

Thematisierung von Gefühlen, Gedanken und Erinnerungen von der Vorgehensweise der klientenzentrierten 

Gesprächstherapie bis hin zur Integration von Elementen aus dem NLP. Die körpertherapeutischen Ansätze sind 

ebenso vielfältig wie zahlreich: Feldenkrais-Arbeit oder Alexander-Technik, Bioenergetik und /-dynamik - um 

nur einige Möglichkeiten zu nennen. (Siehe hierzu auch in Kapitel 1.1.) 

So ist es z.B. auch nicht selten, dass Fachkräfte mit einer ursprünglich pädagogischen Ausbildung in die 

pferdegestützte Arbeit z.B. in Psychiatrien oder Suchtkliniken arbeiten (und zum Teil dann spezifischere 

Weiterbildungen - wie in klientenzentrierter Gesprächsführung - absolvieren). Explizit verweise ich in diesem 

Kontext auf Annette Breiter (in Gäng, 1995, S. 146 ff), Dirk Baum (z.B. in Kröger, 1997, S. 204 ff und DKThR, 

1994/I, S. 24 ff und S. 37 ff sowie in Gäng, 1994, S. 227 ff) und Pia Strausfeld (z.B. in Gäng, 1995/I, S. 170 ff, 

DKThR, 1994/I, S. 67 ff und S. 103 ff sowie in DKThR, 1994/II, S. 50 ff).  
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Pferd" zu bezeichnen scheint somit klar an die Profession gebunden.
27

 Die Arbeit als (auch) 

therapeutisch zu definieren setzt dies in meinem Verständnis jedoch nicht voraus, wenn 

therapeutische Wirkfaktoren wie beispielsweise Ressourcenaktivierung, 

Problemaktualisierung und Hilfen zur Problembewältigung in die Arbeit integriert sind.
28

 

Selbstreflektion und Vielfalt 

Der Kern der hier beschriebenen praktischen Arbeit für Mädchen mit Gewalterfahrung liegt in 

dem in der Regel selbstbestimmten Moment dieser Mensch-Pferd-Begegnung. Hierin werden 

für viele Mädchen deutlich Heilungskräfte aktiviert, die sie sich aus eigener Intuition gewählt 

haben. 

 

Im Verlauf der praktischen und theoretischen Arbeit entstand zunehmend das Interesse einer 

ausführlichen Untersuchung und Auswertung der vielfältigen Möglichkeiten und Wege, die 

die pädagogisch-therapeutische Arbeit mit dem Medium Pferd für Mädchen mit 

Gewalterfahrung benötigt. Durch die Reflektion meiner eigenen Arbeit und durch Gespräche 

mit anderen Reitpädagoginnen und Beobachtungen ihrer Arbeit wurde mir bewusst, dass 

häufig die Gefahr besteht, einmal gefundene Inhalte und deren Umsetzung als Nonplusultra 

anzusehen und dadurch eine Offenheit für die Belange der Mädchen aus dem Blick zu 

verlieren.  

 

Der Blick auf das einzelne Mädchen wird unter Umständen durch zuvor festgelegte Inhalte 

und Zielsetzungen der reitpädagogischen Arbeit verstellt. Dies hat möglicherweise etwas mit 

der Konkurrenz zwischen den VertreterInnen unterschiedlicher Reitstilrichtungen und 

verschiedener Schwerpunkte im HPVR
29

 zu tun. Eine Offenheit in viele Richtungen ist, 

wenngleich bereichernder, so doch auch anstrengender.
30

 Dabei geht es darum, 

unterschiedliche Wege zu erkennen, sie Mädchen zur Verfügung zu stellen, darüber zu 

                                                 
27

 Weiterhin bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass trotz eines beruflichen Legitimationsdrucks die eigentlichen 

Wirksamkeitsfaktoren der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd ständig hinterfragt und 

neu ergründet werden sollten. Zu unergiebigen Konstellationen von Konkurrenz und (Miss)Erfolgskriterien siehe 

auch Beerlage und Kleiber, 1995, S. 327 ff. 
28

 Auch Hanneder (2002, S. 214 ff) weist darauf hin, dass je nach therapeutischem Standpunkt und Situation die 

von Grawe angeführten Wirkfaktoren gerade auch in der Arbeit mit dem Medium Pferd in unterschiedlicher 

Weise und mit differierender Gewichtung hervorgehoben werden können. Sie nimmt in ihren Ausführungen 

jedoch "nur" auf TherapeutInnen Bezug, wenngleich alle von ihr benannten Aspekte an anderen Stellen, auch 

von pädagogischen Fachleuten beschrieben werden. (So wird beispielsweise die Gestaltung des Settings als 

maßgeblich für die Problemaktualisierung oder Ressourcenaktivierung von Kröger und Schulz in Kröger, 1997, 

S. 71 ff oder auch von Jurklies, 1995/I, S. 53 ff beschrieben.) 
29

 Hierzu siehe auch in Kapitel 1.1.  
30

 Zum Thema Identifikation und Projektion auf Pferde sowie zur Konkurrenz unter Reiterinnen siehe auch in 

Schleehauf, 1993, Kap. IV.0 bis IV.2.5 und S. 91. 
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reflektieren und in einem lebendigen Prozess den Fluss der pädagogisch-therapeutischen 

Arbeit zu erhalten
31

. 

Hierbei musste ich lernen, meine eigenen Grenzen wahrzunehmen, zu reflektieren und, wenn 

ihre Veränderung nicht möglich war, sie zumindest vorläufig anzuerkennen. Sonst drohten 

mich meine eigenen Ansprüche zu überrollen.  

Nur so war es möglich, für weiterführende Gedanken offen zu sein, um das Konzept der 

Vielfalt in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd, in 

Auseinandersetzung mit Dekonstruktionstheorien, zu entwickeln.
32

  

Vorüberlegungen zur pädagogisch-therapeutischen Arbeit für Mädchen mit 

Gewalterfahrung 

Die hier vorliegende Arbeit ist eine Verknüpfung des Fachgebietes der pädagogisch-

therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd und der Geschlechterforschung
33

. In diesem 

Kontext rücken durch meine Fragestellung besonders die historisch entwickelte Sicht auf das 

Thema der Gewalterfahrung
34

 sowie der Parteilichkeit in der Arbeit mit Mädchen in den 

Fokus. 

Das Thema der Gewalterfahrung habe ich bewusst weit gefasst: Alle acht Mädchen, die 

vorgestellt und/oder erwähnt werden, wurden für die Projekte vorgeschlagen, da im weitesten 

Sinne die Vermutung einer Gewalterfahrung bestand. Dies konnte bedeuten, dass sie selbst 

oder ein Mitglied ihrer Herkunftsfamilien von familiärer Gewalt berichtet hatten oder diese in 

einem Gespräch auch "nur" angedeutet worden war. Ebenso konnte Gewalterfahrung aber 

auch "nur" eine Vermutung der den Mädchen nahestehenden PädagogInnen oder 

                                                 
31

 Zu den vielfältigen Ansätzen in der Arbeit mit dem Medium Pferd siehe in Kapitel 5, bezüglich des 

gedanklichen Überbaus meiner Tätigkeit in Kapitel 3.2. 
32

 Siehe in Kapitel 3.2. 
33

 Der Begriff der "Geschlechterforschung" wurde vom Begriff der "Genderforschung" abgeleitet. Der Begriff 

des "Gender" wiederum kommt aus der US-amerikanischen Forschung und wird dort wie auch hier anstelle von 

"Frauen"forschung oder "women"studies genutzt. (Siehe hierzu auch Thürmer-Rohr, 2001, S.3.) Thürmer-Rohr 

weist darauf hin, dass diese Wortveränderung eine Konsequenz aus der Überlegung war, mit Wörtern wie 

"Frauenförderung" und "Frauengleichstellung" einer defizitären Sicht Vorschub zu leisten (ebenda). "In der 

Gender-Forschung mischen sich frühere feministische Positionen mit ihrer Weiterentwicklung, Revision, Kritik 

und mit neuen Sichtweisen. Sie hat die ideologischen Gewänder abgelegt, ist nicht mehr auf eine bestimmte 

Grundposition festgelegt und stellt ihre Fragen einerseits unvoreingenommener und weniger polemisch, 

andererseits akademischer und weniger enthusiasmierend. (...) Viele sehen darin einen Vorteil, insofern das 

Gender-Konzept beide Geschlechter einschließt, dogmatische Trennungen aufhebt und Übergänge fließend hält" 

(ebenda, S.4).  
34

 Die historische Entwicklung der Frauen- und Geschlechterforschung beschreibe ich in Kapitel 3.2.1. 
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TherapeutInnen sein. Eine Teilnahme an der Gruppe war somit nicht an "offene" familiäre 

oder außerfamiliäre Gewalterfahrung
35

 und / oder sexuellen Missbrauch geknüpft.  

 

Die Diskurse zur familiären Gewalt begannen in den letzten Jahrzehnten zuerst im Hinblick 

auf Kindesmisshandlung im engen Kontext der von Eltern ausgehenden Körperverletzung.
36

 

In der Entwicklung der Kinderschutzbewegung erweiterte sich das Verständnis auf "alle 

gewaltförmigen elterlichen Erziehungshandlungen (...), unabhängig davon, ob sie beim Kind 

diagnostizierbare körperliche oder psychische Beeinträchtigungen zur Folge haben oder 

nicht" (Engfer, 1986, S. 2).
37

 In der Folge dieser Definition unterschied man im Verständnis 

der Kinderschutzbewegung zwischen körperlicher und psychischer Misshandlung, 

Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch.
38

 Später kam der Begriff der seelischen 

Kindesmisshandlung hinzu
39

, in dem unter anderem auch Verlassenheit
40

, Krankheit und Tod 

sowie ein disziplinierender Erziehungsstil
41

 benannt werden.  

 

Das Thema des sexuellen Missbrauchs
42

 bekam in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts eine 

breite Basis im öffentlichen Diskurs. Durch wissenschaftliche Veröffentlichungen
43

, 

                                                 
35

 In meinem Verständnis der strukturellen Gewalt schließe ich mich Barbera Kavemann an, die betont, dass 

"geschlechtsbezogene Gewalt in der Form wahrgenommen wird, wie Frauen und Mädchen sie alltäglich erleben, 

und nicht erst dann als Gewalt verstanden wird, wenn Gewalthandlungen erfolgen, die für das öffentliche 

Interesse an der Strafverfolgung relevant sind oder die Normen der sog. Sittlichkeit verletzen" (Kavemann, 1997, 

S. 188). 
36

 Siehe auch Engfer, 1986, S. 1. 
37

 Zudem wurde der Misshandlungsbegriff vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, in 

Anlehnung an die Definition des Kinderschutzzentrums Berlin, 1980 noch weitgehender beschrieben. 

Kindesmisshandlung besteht demnach in allen Lebensbedingungen, die das "Recht der Kinder auf Leben, 

Erziehung und wirkliche Förderung beschnitten" (Engfer, 1986, S. 2). 
38

 Siehe auch Engfer, 1986, S. 10 ff, sowie dieselbe, 2000, S. 23 ff. 
39

 Siehe bei Covitz, 1992. 
40

 Im Zusammenhang mit Verlassenheit sieht Covitz zum einen das "Im-Stich-lassen", das sich in mangelnder 

physischer oder emotionaler Präsenz der Eltern ausdrücken kann. Des Weiteren wird Scheidung und Selbstmord 

angeführt (siehe Covitz, 1992, S. 139 ff).  
41

 Siehe Covitz, 1992, S. 139 ff. 
42

 Ich benutze den Begriff des "sexuellen Missbrauchs" im Verständnis eines familiären Missbrauchs der 

Führsorgepflicht und des real existierenden, allgemeingesellschaftlichen Machtgefälles zwischen Erwachsenen 

und Kindern. Ich verknüpfe damit nicht, dass es auch einen rechtmäßigen "Gebrauch" geben könnte. (Auf diesen 

kritischen Aspekt weist beispielsweise Wirtz (1989, S. 15 f) hin.) Der Begriff der "sexuellen Gewalt" greift 

demgegenüber zu kurz, da er oben genannten Unterschied zwischen Erwachsenem und Kind nicht hervorhebt. 

Der Begriff des "Inzest" wiederum scheint mir ideell zu positiv an den "Ausdruck eines Liebesmythos (bezogen 

auf den Geschwisterinzest (...)" gebunden. (Kiper, 1994, S. 18.) Auch Ursula Wirtz verweist auf das Fehlen der 

Akzentuierung eines Machtmissbrauchs in Abhängigkeitsverhältnissen, beziehungsweise einer sexuellen 

Ausbeutung im Begriff des "Inzest". (Siehe auch Wirtz, 1989, S. 14 und 15.) Dennoch verwendet sie den Begriff 

"Inzest" in ihrem Buch "Seelenmord" (1989) durchgehend. 
43

 Hierzu zählt beispielsweise Masson, 1986, mit seiner kritischen Hinterfragung der 

Entstehungszusammenhänge von S. Freuds Triebtheorie. Masson wird wiederum von Seiten der klassischen 

Psychoanalytiker in Frage gestellt, wie z.B. Nitzschke (1997, S. 25 ff). 
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Erfahrungsberichte betroffener Frauen sowie die Gründung von Selbsthilfegruppen, 

Beratungsstellen und Zufluchtshäuser für Mädchen und Frauen wurde das Thema präsent.
44

  

 

Kritisch beleuchtet werden muss hier die Stellungnahme der Kinderschutzorganisationen zum 

Thema des sexuellen Missbrauchs: So wurde 1994 vom Kinderschutz - Zentrum Berlin von 

einer "Übersensibilisierung" in der gesellschaftlichen Wahrnehmung des sexuellen 

Missbrauchs ausgegangen.
45

 Zudem wurde darauf hingewiesen, dass Hilfekonzepte in erster 

Linie die familiären Bedingungen einbeziehen müssen.
46

 Der Deutsche Kinderschutzbund 

setzte ebenfalls die "Familienzentriertheit des Phänomens" (Ohl, 1997, S. 123) voraus und 

definierte zudem sexuellen Missbrauch als "sexuelle Kontakte, an denen Erwachsene und 

Kinder beteiligt sind" (Katharina Abelmann-Vollmer, zitiert nach Ohl, 1997, S. 124)
47

. 

Die grundlegendste Thematisierung des sexuellen Missbrauchs
48

 kann der zweiten 

Frauenbewegung
49

 zugeschrieben werden. Durch die hierin aktiven Frauen wurde das Thema 

der strukturellen Gewalt auch direkt auf den Bereich der sexuellen Gewalt gegen Frauen, 

Mädchen und Jungen bezogen
50

. Strukturelle Gewalt bedeutete in der damaligen 

feministischen Diskussion, dass ein allgemeingesellschaftlich angelegtes Machtgefälle 

zwischen Erwachsenen und Kindern sowie zwischen Männern und Frauen existiert. Eine 

Orientierung an rein familiären Hilfen wurde und wird somit ausgeschlossen. Vielmehr sollen 

gesamtgesellschaftliche Strukturen hinterfragt werden. Hieraus resultieren auch die 

Interventionen feministischer Hilfsorganisationen: Die stärkere Betroffenheit von Mädchen 

                                                 
44

 Siehe hierzu auch Kiper, 1994, S. 9. 
45

 Siehe Ohl, 1997, S 122 f. 
46

 Siehe Ohl, 1997, S. 123. 
47

 Im späteren Verlauf der Debatte wurde unter anderem von Katharina Rutschky kritisiert, dass in der 

feministischen Diskussion Kindern ein Recht auf selbstbestimmte Sexualität abgesprochen wird und sie so als 

asexuelle Wesen begriffen werden. Ausgeklammert wird in einer solchen Kritik jedoch, dass eben der Moment 

der Selbstbestimmung innerhalb der Machtgefälle von Erwachsenen zu Kindern und in einer Familie nicht 

gegeben sein kann. Hierauf verweist auch Ohl (1997, S. 134 ff) im Sinne von Sandor Ferenczi, der schon 1933 

auf den "generellen Unterschied zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität, zwischen der ´Sprache der 

Zärtlichkeit und der Leidenschaft`" verweist (Ferenczi, zitiert nach Ohl, 1997, S. 136). Hiermit betont Ohl, dass 

Kinder nicht als asexuell gesehen werden, eine Unterscheidung zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität 

jedoch unumgänglich ist. 
48

 Kiper weist sehr deutlich darauf hin, dass es ein Schweigen über sexuellen Missbrauch vor den achtziger 

Jahren nicht in der wiederholt postulierten Weise gegeben hat. (Hierbei bezieht sie sich auf die häufig angeführte 

Veröffentlichung von Leserinnenbriefen der Zeitschrift "Brigitte", unter dem Titel: "Das Schweigen brechen", 

welcher nahezu den Charakter einer Losung bekam. (Kiper, 1994, S. 215.)) Kiper betont vielmehr, dass es auch 

zuvor kein "Verbot des Schreibens und / oder Sprechens gab" (ebenda). Sie arbeitet heraus, dass jedoch 

begonnen wurde die Perspektive zu verschieben: Die ersten Aussagen der betroffenen Frauen, Mädchen (und 

Jungen) können im Hinblick auf eine Parteilichkeit in die Zeit der Zweiten Frauenbewegung verortet werden. 

Zuvor dominierte die männliche Herrschaftsperspektive. (Siehe Kiper, ebenda.) 
49

 Zur zweiten Frauenbewegung siehe auch Schmidt, 2000, S. 6 ff. 
50

 In diesen Zusammenhang wurde und wird auch Pornografie (siehe z.B. Schwarzer, 1988), Gewalt in der Ehe 

(siehe z.B. Brückner, 1988), Prostitution (siehe z.B. Hoigard, Finstad, 1987) und Sextourismus (siehe z.B. 

Wilke-Launer, Launer, 1988) gestellt.  
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und die parteiliche Arbeit für und mit den Mädchen wurde vorangestellt. Das in der obigen 

Beschreibung des Kinderschutzbundes ausgeklammerte Machtgefälle qua Geschlecht und 

Alter wird somit in der parteilichen Mädchenarbeit zentral.
51

 

Die Parteilichkeit in der Arbeit mit Mädchen orientiert sich im politischen Kontext am 

Verständnis einer strukturellen Gewalt.
52

 Die parteiliche Mädchenarbeit entwickelte sich aus 

Selbsthilfeorganisationen heraus zu einer differenzierten Form professioneller 

Unterstützung.
53

 Hieraus ergibt sich, dass auch in dieser Arbeit eine beständige 

Selbstreflektion Voraussetzung für adäquate Arbeit ist.
54

 Eine solch professionelle 

Unterstützung setzt Parteilichkeit und Solidarität für Mädchen und Frauen nicht mit 

Identifikation gleich. Vielmehr soll eine professionelle Distanz gewahrt bleiben.
55

 Erst diese 

ermöglicht Kritik und kann so dem Missbrauch anderer Machtstrukturen - auch zwischen 

Mädchen und Frauen - entgegenwirken.
56

  

Für das hier relevante Konzept von Parteilichkeit ist zusätzlich der Begriff der 

Ressourcenorientierung grundlegend. Eine ausschließliche Sicht der Mädchen als Opfer stützt 

die Sicht auf die Macht der Täter. Eine Sicht auf die Stärken und Fähigkeiten der Mädchen 

kann hingegen - schon begonnene - Wege aus der vermeintlichen Ohnmacht ausbauen.
57

 Aus 

diesen Gründen verzichte ich in dieser Arbeit auf eine Wiedergabe der möglichen 

psychischen und seelischen Konsequenzen, die sich für die Mädchen aus der 

Missbrauchserfahrung ergaben, beziehungsweise die sie selbst als vorerst beste Wege 

wählten.
58

  

 

Zusammenfassend verstehe ich mein Konzept der Parteilichkeit für Mädchen mit 

Gewalterfahrung in der Gleichzeitigkeit der strukturellen Gewalt qua Geschlecht und der 

                                                 
51

 Siehe auch Ohl, 1997, S. 128, sowie S. 132. Zudem wird heute von gesamtgesellschaftlichen Gewaltstrukturen 

ausgegangen, die auch die Zugangsmöglichkeiten zum Finanz- und Arbeitsmarkt sowie die nationale und 

ethnische Mitgliedschaft berücksichtigt. (Siehe hierzu Lenz, 1995, S. 34 ff und in den Beiträgen Nr. 27, der 

Sozialwissenschaftlichen Forschung und Praxis für Frauen e.V., 1990.) So können über die 

Geschlechterhierarchien hinaus zunehmend weitere dichotome Einordnungen hinterfragt werden. Ohl stellt in 

Aussicht, dass so auch der feministische Gewaltdiskurs zu neuen Fragenstellungen führen wird (Ohl, 1997, S. 

160). 
52

 Siehe auch Kavemann, 1997, S. 187. 
53

 Siehe auch Kavemann, 1997, S. 192. 
54

 So ist diese parteiliche Einstellung nicht mit einer einmal erlangten Einsicht über patriarchale Zusammenhänge 

gegeben. Siehe hierzu auch Kavemanns Hinweise auf Marianne Hege in Kavemann, 1997, S. 191. 
55

 Siehe auch Kavemann, 1997, S. 194 f und S. 199. 
56

 Siehe hierzu auch die Ausführung in Kapitel 3.2.4., wenn ich mit Rommelspacher auf die Machtstrukturen 

zwischen Therapeutin und Teilnehmerin verweise. Prengel weist zudem auf - zum Teil unterschwellige -

Hierarchisierungen unter Frauen hin: "Die Existenz als alleinstehende Frau oder Ehefrau, als verheiratete und 

ledige Mütter, in lesbischen Partnerschaften und welchen Formen von Liebesbeziehungen auch immer: es darf 

keine feministische Hierarchisierung dieser Lebensmöglichkeiten von Frauen geben" (Prengel, 1995, S. 133). 
57

 Siehe auch Kavemann, 1997, S. 197 und S. 205.  
58

 Sie sind beispielsweise nachzulesen in Wirtz, 1989, S. 75 ff sowie in Bass und Davis, 1990, S. 34 ff.  
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geschlechterübergreifenden Gewalt innerhalb der Generationshierarchie
59

.
60

 Eine 

Hierarchisierung der Misshandlungserfahrungen im Sinne von "schlimmer" oder "weniger 

schlimm" schließe ich aus.
61

 Wichtig erscheint mir die subjektive Einschätzung eines jeden 

Mädchens.
62

 Eine Hierarchisierung des Erlebten würde dem Bestreben, Selbstachtung zu 

ermöglichen, entgegenwirken. 

 

Im nun folgenden ersten Kapitel stelle ich den momentanen Forschungsstand der drei 

Bereiche vor, die grundlegend für meine Arbeit sind: die pädagogisch-therapeutische Arbeit 

mit dem Pferd, das Thema Mädchen / Frauen und Pferde sowie die Diskurse zu Mädchen mit 

Gewalterfahrung.  

Im zweiten Kapitel erörtere ich die methodischen Grundlagen der hier vorliegenden 

Untersuchung.  

Die Arbeitsgrundlagen meiner Arbeit lege ich im dritten Kapitel ausführlich dar. Wie sich 

diese im Setting des Therapeutischen Reitprojektes Ira konkretisieren und welche Ansätze in 

der konkreten Arbeit mit dem Medium Pferd entwickelt wurden, ist Inhalt des vierten und 

fünften Kapitels. Im sechsten und siebten Kapitel erörtere ich, auch selbstreflexiv, den 

Verlauf des hier untersuchten Pferdeprojektes. Im achten Kapitel bündele ich die Ansätze, die 

sich für mich aus den oben benannten Forschungsfragen ergaben. Gleichzeitig müssen sie 

hinsichtlich ihres (auch wirtschaftlichen) Praxisbezuges hinterfragt werden. Durch die Fragen, 

die sich mir im gesamten Forschungsprozess hinsichtlich der sachorientierten Partnerschaft 

ergeben haben, rege ich abschließend eine Erweiterung dieses Begriffes an.  

 

                                                 
59

 Es muss gesehen werden, dass auch Frauen gewalttätig gegen Mädchen und Jungen sind. Siehe hierzu auch 

Kavemann, 1997, S. 201. 
60

 An diesem Punkt stimme ich nicht mit Ohl überein, wenn sie anmerkt, dass präventive Ansätze zur 

Kindesmisshandlung im sozial- und familienpolitischen Bereich für Prävention zum sexuellen Missbrauch falsch 

seien (siehe Ohl, 1997, S. 129). Da ich davon ausgehe, dass verschiedene Misshandlungsformen miteinander 

einhergehen können, kann eine sozial- und familienpolitische oder -therapeutische Intervention auch sinnvoll 

sein. 
61

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 57. 
62

 Siehe hierzu auch Ohl, 1997, S. 142. 



1. Material- und Forschungsstand 
 

17 

1. Material- und Forschungsstand 

Theoretische Konzepte verändern unsere Weltsicht und Wahrnehmungen, 

denn das Denken geht dem Sehen voraus 

und eine neue Art die Dinge zu denken, 

läßt uns anders sehen. 

Barbara Friebertshäuser 

 

Für meine Arbeit ist der Material- und Forschungsstand
63

 in folgenden Teilbereichen 

besonders relevant: 

1) Pädagogisch-therapeutische Arbeit mit dem Medium Pferd; 

2) Mädchen / Frauen und Pferde; 

3) Mädchen mit Gewalterfahrung. 

1.1 Pädagogisch-therapeutische Arbeit mit dem Medium Pferd 

Literatur zur pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd nimmt einen relativ 

breiten aber noch überschaubaren Raum ein. Um diese Veröffentlichungen einzugrenzen, 

schloss ich jene Texte aus, die sich in erster Linie mit der Arbeit für Menschen mit geistiger 

und / oder Mehrfachbehinderung beschäftigen
64

 oder Informationshilfen für interessierte 

Eltern sind
65

. Ebenso ließ ich jene Publikationen außer Acht, die im Bereich der Esoterik 

liegen, als auch solche, die der Selbstreflektion und nicht der pädagogisch-therapeutischen 

Mensch-Pferd-Beziehung dienen
66

.  

 

Durch die kulturgeschichtliche Wandlung des Pferdes vom Arbeitspferd und Schlachtross hin 

zum Partner in Sport und Freizeit kam es zu einer Verschiebung der am Pferd interessierten 

Bevölkerungsgruppen
67

. In der Folge wandten sich PsychologInnen, SoziologInnen und 

ErziehungswissenschaftlerInnen den Möglichkeiten zu, die mit dieser Mensch-Tier-

Beziehung verbundenen sind.
68

 

 

Da das Selbstverständnis dieser Fachkräfte mit der Zusatzausbildung in der pädagogisch-

therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd verknüpft ist, handle ich die 

Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den beiden Organisationen ab, die neben der 

Ausbildung von Fachkräften auch einen wissenschaftlichen Diskurs im deutschsprachigen 

                                                 
63

 Ich beziehe mich bei meinen Ausführungen auf die mir bekannte Literatur mit dem Erscheinungsdatum bis 

zum 31. August 2004. 
64

 Wie z.B. Kaune, 1993 und Marreck, 1982. 
65

 Wie z.B. Pietrzak, 2001. 
66

 Wie z.B. Schwaiger, 2001.  
67

 Siehe hierzu auch Meyer, 1975 und 1982. 
68

 Die historische Entwicklung des Therapeutischen Reitens wurde verschiedentlich erörtert, so z.B. bei Riesser, 

1/1996, S. 6 f und Herzig, 2001, S. 99 f. 
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Raum führen. Dies ist das "Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten" und die 

"Schweizer Vereinigung für Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren". Ergänzend ziehe ich 

den Förderverein Mensch und Tier e.V. heran, der zwar keine Ausbildung anbietet, aus dem 

jedoch eine umfangreiche Aufsatzsammlung vorliegt. 

 

1970 wurde das "Kuratorium für Therapeutisches Reiten" gegründet.
69

 Später nannte es sich 

"Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten", kurz: DKThR. Seine Zielsetzungen 

waren bald auf die Ausbildung von Fachkräften und die wissenschaftliche und qualitative 

Weiterentwicklung der drei Bereiche des Therapeutischen Reitens gerichtet:  

 Hippotherapie,  

 Heilpädagogische Voltigieren und Reiten sowie  

 Pferdesport für Menschen mit Behinderung.  

So gibt das DKThR eine viermal im Jahr erscheinende Verbandszeitschrift heraus, die ein 

breites Spektrum an Fachartikeln aufzuweisen hat. In unregelmäßiger Folge erscheinen 

Sonderheften zu den einzelnen, oben genannten Fachgebieten.
70

  

 

Im Namen der Stiftung von Werner Kuprian lobt das DKThR seit 1994 im zweijährigen 

Rhythmus einen Förderpreis "für eine hervorragende wissenschaftlich-literarische Arbeit" 

(Kuprian, 2001, S. 5) aus. Neun dieser solchermaßen ausgezeichneten Arbeiten wurden im 

Jahr 2001 als Sammelband herausgegeben.
71

 Fünf davon gehören zu den Fachgebieten von 

Psychotherapie und Pädagogik. 

 

Auch die Arbeiten von Kröger und Kupper-Heilmann sind mit dem DKThR verbunden und 

fließen in meine Arbeit mit ein.
72

  

 

Im Zusammenhang mit der in der Einleitung beschriebenen Bildung psychotherapeutisch 

orientierter Arbeitsgruppen innerhalb des DKThR kam es 1989 zur ersten Fachtagung mit 

dem Thema "Therapeutisches Reiten in der Psychiatrie". 1992 entstand die Arbeitsgruppe 

"Die Arbeit mit dem Pferd in Psychiatrie und Psychotherapie" mit regelmäßigen 

Arbeitstagungen und einer internationalen Fachtagung im Jahre 1995. 

In diesem Kontext erschienen in den letzten Jahren weitere Publikationen. Anlässlich der 

Internationalen Fachtagung von 1995 wurde der Tagungsband: Freiheit erfahren - Grenzen 

erkennen (Warendorf, 1995) publiziert. Ein Jahr darauf veranstaltete das Österreichische 

                                                 
69

 Zur genauen Geschichte dieser Gründung siehe B. Ringbeck, 1995/IV oder Riesser, 1/1996, S.5 ff.  
70

 So z.B. das Sonderheft 1994: Die Arbeit mit dem Pferd in Psychiatrie und Psychotherapie, 1995: 

Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten und 2004: Hippotherapie.  
71

 Dies ist: Kuprian, 2001. 
72

 Zum einen von Kröger (Hrsg.): Partnerschaftlich miteinander umgehen (1997). Zum zweiten das 1999 

erschienene Buch von Kupper - Heilmann: Getragenwerden und Einflussnehmen - Aus der Praxis des 

psychoanalytisch orientierten heilpädagogischen Reitens. 
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Kuratorium ein Fortbildungsseminar zum Einsatz des Pferdes in Psychiatrie und 

Psychotherapie und gab hierzu ein Kompendium heraus (Wien, 1996). In diesem wird, ebenso 

wie in dem 1994 erschienenen Kompendium der 2.interdisziplinären Arbeitstagung des 

DKThR "die Bedeutung der Pferdes in den verschiedenen therapeutischen und pädagogischen 

Schulen" (DKThR, 1994/II) erörtert
73

.  

 

In den Jahren, die seit der Gründung des DKThR vergangen sind, entstanden weitere 

Organisationen, die sich der Ausbildung von Fachkräften widmeten.
74

 Hierzu gehört 

insbesondere die 1985 ins Leben gerufene Schweizerische Vereinigung für Heilpädagogisches 

Reiten und Voltigieren (SV-HPR).
75

 Ihre Mitbegründerin Marianne Gäng ist gleichzeitig 

Herausgeberin von inzwischen vier Standardwerken über pädagogisch-therapeutische Arbeit 

mit dem Medium Pferd
76

. Diese Bände vereinen AutorInnen unterschiedlicher 

Grundausbildung und Ausrichtung, und bieten eine breite Palette pädagogischer und 

therapeutischer Ansätze.  

 

Auch Armgard Schörle absolvierte ihre Grundausbildung in der Schweiz beim oben 

genannten SV-HPR. Sie ist zudem ausgebildet in Psychodrama-Gruppentherapie mit Kindern. 

Aus der Verknüpfung dieser beiden Bereiche entstand ihr praxisnahes Buch "Pferdeträume" 

(2000).  

 

Über den Rahmen von Dachverbänden hinaus wurde 1993 der "Förderverein Mensch und 

Tier e.V." gegründet. Im Verständnis seines Ziels "interdisziplinäre 

Kooperationszusammenhänge zur Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung zu entwickeln 

und zu fördern" (Hanneder, 2002, S. 19) wurde seit dem Sommersemester 2001 eine 

Vortragsreihe ins Leben gerufen. Durch die Kooperation mit dem "Pferdeprojekt" der Freien 

Universität Berlin entstand die Sammlung der Vorträge unter dem Titel: Mensch und Pferd - 

Neue Aspekte einer alten Beziehung I und II (Hanneder 2002 und 2003). 

 

                                                 
73

 Thematisiert wird z.B. die Rolle des Pferdes aus verhaltenstherapeutischer Sicht (Kaiser), aus analytischer 

Sicht (Krohne), in der Psychologischen Psychotherapie (Papke), aus systemischer Sicht (Strausfeld), in der 

Psychomotorik (Schulz), Therapeutisches Reiten aus der Sicht der Bioenergetik / Biodynamik (Mehlem) sowie 

die Verbindung zur Arbeit von Moshe Feldenkrais (Vits) und zur Gestalttherapie (Wecker-Gutmann).  

Einen eigenen Weg zeichnet Michaela Scheidhacker in ihrem Buch: "Ich träumte von einem weisen Schimmel, 

der mir den Weg zeigte ..." - Erste Schritte zum Aufbau der Münchner Schule für Psychotherapeutisches Reiten 

(München, ohne Jahr). 
74

 Eine gute Übersicht der momentan im deutschsprachigen Raum bestehenden Ausbildungsanbieter bietet die 

Diplomarbeit von Schröter; 2003.  
75

 Siehe hierzu auch Gäng, 1994, S. 15 f. Der ursprüngliche, von Marianne Gäng begründete Verband (SV-HPR) 

hat sich inzwischen zweigeteilt: die Schweizer Gruppe Therapeutisches Reiten (SG-TR) - zu der auch Frau Gäng 

gehört - besteht neben dem neuen Verband, der jedoch die alte Bezeichnung übernahm: SV-HPR. 
76

 Diese sind: Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren, 1994; Ausbildung und Praxisfelder im 

Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren, 1995, Erlebnispädagogik mit dem Pferd, 2001 und Reittherapie, 

2003. Zu letzterem nehme ich selbst in dem Aufsatz "Pädagogik versus Therapie?" (2004, S.10 ff) kritisch 

Stellung.  
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Die meisten der oben angeführten Texte und Bücher beziehen sich auf die Darstellung von 

Arbeitsansätzen, z.B.  

 zum Einsatzes der Pferde (wie z.B. die Grundlagen pädagogisch-therapeutischer 

Arbeit mit dem Medium Pferd
77

 oder die Einbeziehung verschiedenartiger Körper- und 

Bodenarbeit
78

), 

 zu den teilnehmenden Menschen (wie z.B. Kinder mit Auffälligkeiten in der 

Bewegung
79

, Kindern mit der Diagnose ADS oder ADHS
80

, Menschen in der 

Psychiatrie
81

, Kinder und Jugendliche mit Autismus-Syndrom
82

 oder Menschen in der 

Drogenrehabilitation
83

),  

 zu spezifischen Zielsetzungen (wie z.B. Sprachentwicklung
84

, Psychomotorik / 

sensorische Integration
85

 oder soziales Training
86

), 

 zur Zusammenhangsarbeit (wie z.B. die Elternarbeit
87

 oder eine Förderdiagnostik
88

), 

 zu Projektideen (wie zu einem großen Teil in Gäng 2001 und Schörle 2000
89

),  

 zur Herangehensweise (wie z.B. die "sachorientierte Partnerschaft" nach Kröger und 

Schulz
90

 oder die Einbeziehung des Familiensystems
91

), 

 

Eine Einschätzung der eigenen Person und Reflektion auch schwieriger Phasen werden von 

D. Baum (1994, S. 261 ff), M. Ringbeck (1995, S. 92 ff), B. Ringbeck (1995/II, S. 112 ff) und 

Strausfeld (1995/I, S. 185 f) thematisiert: 

D. Baum arbeitet eine Reihe von Anforderungen an die Fachkräfte heraus, wie das Vermögen 

Fehler einzugestehen, sich zurückzunehmen, lernfähig zu bleiben und Grenzen zu erkennen. 

Strausfeld weist auf die Gefahr von Konkurrenzsituationen (hier: zwischen Müttern und der 

Reittherapeutin) hin.
92

 

M. Ringbeck fordert eine umfassende, praxisnahe Reflektion, durch die von der (dem) 

PädagogIn / TherapeutIn vielfältige Fragen hinsichtlich der eigenen Person (wie etwa nach 

Gefühlen, Habitus und Sprechverhalten) betrachtet werden sollen.
93

  

B. Ringbeck ist einer der Wenigen, der in der Reflektion seiner Arbeit auch Schwierigkeiten 

mit den an ihn herangetragenen Problemen thematisiert. So spricht er davon, dass "immer 

                                                 
77

 Siehe z.B. Klüwer, 1995. 
78

 Siehe z.B. D. Baum,1994, Jurklies, 1995/I oder Ritz, 2001. 
79

 Siehe z.B. B. Ringbeck, 1994. 
80

 Siehe z.B. Gawe, 2002. 
81

 Siehe z.B. Baum, 1994 und 1997/I oder Breiter, 1995/2003 oder G. Fischer, 2001. 
82

 Siehe z.B. Kreienborg, 1995. 
83

 Siehe z.B. Salizzoni, 1995 und Strausfeld, 1995/I. 
84

 Siehe z.B. Thun-Hohenstein, 1995. 
85

 Siehe z.B. Ringbeck, 1995/II, Hauser, 1995, Delius, 1995, B. Klüwer, 2001 und Terhorst, 2001. 
86

 Siehe z.B. Kröger, 1995. 
87

 Siehe z.B. Jurklies, 1995/II. 
88

 Siehe z.B. Struck, 1997. 
89

 Aber auch Schulz, 1995 und Kurrle, 1995, sowie Kupper-Heilmann 1999, S. 160 ff. 
90

 Siehe Kröger, 1997. 
91

 Siehe z.B. Strausfeld, 2002. 
92

 Siehe bei D. Baum, 1994, S. 261 ff. 
93

 Siehe bei M. Ringbeck, 1995. Ausführlicher hierzu in Kapitel 2.2.1. 
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mehr Kinder zum Voltigieren kommen, (...) die mir versteckte Dinge anvertrauen (Schlagen / 

Gewalt in der Familie), mit denen ich selbst nur schwer umzugehen weiß" (B. Ringbeck, 

1995/II, S. 113). 

 

In Bezug auf Selbstreflektion arbeitet Armgard Schörle heraus, dass sich das 

Kommunikationsverhalten der Fachkraft in der Grundstimmung des Settings niederschlägt 

und auf das Kind wirkt.
94

 Aus diesem Grund erachtet sie die Möglichkeit von Supervision mit 

folgenden Fragestellungen als hilfreich: "Was ist mein Anliegen in der Arbeit mit Kind und 

Pferd? Wie offen oder indirekt vermittle ich das dem Kind? Wie kann auch ich an meinen 

Stärken und Fähigkeiten ansetzen?" (Schörle, 2000, S. 111).  

 

Susanne Kupper-Heilmann (1999) stellt ihre Arbeit als psychoanalytisch orientiertes 

heilpädagogisches Reiten vor. Darin sieht sie eine Möglichkeit, "Übertragungs- und 

Gegenübertragungsmomente" wahrzunehmen, zu reflektieren und in die Beziehungsarbeit 

einzubeziehen. Sie formuliert für sich selbst die "professionellen Selbstzweifel" (ebenda, 

S.45) als mitbestimmend in dem von ihr ausgehenden Beziehungsangebot. Sie schreibt: "Die 

Wahrnehmung von Gefühlen setzt die Achtung derselben voraus. Sie verlangt, 

wahrzunehmen und zu fühlen, statt zu verdrängen. Und - es erfordert Aufwand. Es kostet 

Überwindung wahrzunehmen, Kraft, mit Hilfe von Supervision zu reflektieren, und Zeit, 

Notizen zu machen" (ebenda). 

 

Es wird deutlich, dass das Spektrum der Fachliteratur zur pädagogisch-therapeutischen Arbeit 

mit dem Medium Pferd breit gefächert ist. Die Thematik der Selbstreflektion nimmt hierbei 

jedoch einen relativ geringen Raum ein. 

1.2 Mädchen / Frauen und Pferde 

Ich beschränke mich auf jene Texte, die sich explizit mit der pädagogisch / psychologischen 

Aufarbeitung dieses Themas auseinandersetzen. 

 

Wie Meyer anführt, beschäftigte sich Zillig 1961 schon mit der psychologischen Dimension 

der Mädchen-Tier-Beziehung und deren vielfältigen Motiven: "Der Umgang mit Tieren kann 

für das Mädchen eine Fülle von Gefühls- und affektiven Erlebnissen verschiedener Art und 

verschiedenen Grades bedeuten" (Zillig, 1961, S. 169 zitiert nach Meyer, 1982, S. 98). 

Heinz Meyer selbst verweist auf verschiedene Dimensionen, die in der Begegnung zwischen 

Mädchen und Pferden zum Tragen kommen können, u.a. auf "emanzipatorische" Aspekte 

(Meyer, 1982, S. 96 und S. 98). 

 

                                                 
94

 Siehe bei Schörle, 2000, S. 110. 
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1987 trat Angelika König, mit den von ihr entwickelten mädchenparteilichen Arbeitsansätzen 

an die Öffentlichkeit (König, 1987). Hier wie auch in ihrem 1995 erschienen Text beschreibt 

und analysiert sie vielfältige Aspekte in der Mädchen-Pferd-Begegnung und fächert diese in 

einer mit einem Videofilm verbundenen qualitativen Forschungsarbeit auf. Angelika König 

versteht diese Arbeit - die in den Jahren 1989 bis `93 entstand – als eine Forschung von unten: 

Es kommen zwölf Mädchen / junge Frauen zu Wort, "... die den bedeutsamsten Teil ihrer 

Freizeit im Alter zwischen 8 - 15 Jahren mit Reiten und Ponypflege verbracht haben, im 

Durchschnitt etwa 5 - 6 Jahre oder länger. Sie repräsentieren die erste Generation der 

Ponypflegerinnen der Weddinger
95

 Kinderfarm, die ich in Intensivinterviews im Nachhinein 

über ihre Erfahrungen während ihrer Pony- und Reitzeit befragt habe. Sie sind heute zwischen 

19 und 26 Jahre alt, einige verheiratet, einige haben inzwischen eigene Kinder, einige sind 

immer noch aktive Reiterinnen. Kernstück des Films sind Ausschnitte aus insgesamt 12 

Stunden Interview auf Video, ergänzt und illustriert durch Videoaufnahmen aus dem Pflege- 

und Reitalltag derselben Mädchen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren regelmäßig von 

mir aufgenommen wurden" (König, 1995, S. 165 f). 

 

Angelika König greift die vielfältigen Momente in der Begegnung von Mädchen und Pferden 

in ihren Thesen auf. Hierzu gehören insbesondere Pferdepflege und das Erleben von Macht 

und Lust auf Abenteuer. Die Aspekte Beziehung und Bindung stehen gleichbedeutend neben 

denen der Ich-Stärkung und Selbstbehauptung. 

Diese Arbeit kommt noch nicht ohne die Dichotomie von "weiblichen" versus "männlichen" 

Rollenaspekten aus. Dies hängt mit der seinerzeit vorherrschenden "Differenz"-Betonung in 

der mädchenparteilichen Arbeit zusammen. Derzeit arbeitet Angelika König an einer 

historischen Sicht auf ihre früheren Forschungsergebnisse.  

 

Mit der Bedeutung von Pferden für Mädchen beschäftigen sich Prof. Dr. Euler und Dr. 

Adolph in einer Studie, die an der FH Kassel in den Jahren 1992/93 im Auftrag der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung (FN) durchgeführt wurde.
96

  

Diese empirische Untersuchung basiert auf einem neunseitigen Fragebogen, der vorwiegend 

aus Einschätzskalen bestand, aber auch mit vorgegebenen Kategorien zum Ankreuzen und 

insgesamt vier Fragen mit freien Antwortmöglichkeiten
97

 arbeitete. 

 

                                                 
95

 Dies ist ein Stadtteil Berlins, der als "sozialer Brennpunkt" gilt. Zu sogenannten "sozialen Brennpunkten" 

siehe auch in Kapitel 3.2.3.. 
96

 Die Ergebnisse wurden unter anderem auch in populären Medien breit rezipiert (vergleiche „Der Tagesspiegel‟ 

vom 11. Juli 1993, „Sonntag Aktuell‟ vom 13. Juni 1993 und „taz‟ vom 5. Januar 1994) und erschienen letztlich 

1994 (Adolph und Euler, 1994). 
97

 Dabei wurden nach eigener Angabe von Euler und Adolph zwei dieser frei zu beantwortenden Fragen (nach 

dem Aussehen und dem Wesen des eigenen oder des Lieblingspferdes) nur gestellt, "um zur Teilnahme am 

Fragebogen zu motivieren" (Adolph und Euler, 1994, S. 47). In der Darstellung der Ergebnisse werden sie an 

einer Stelle zur Untermalung der quantitativen Bilanz zitiert (siehe ebenda, S. 59). 
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Die ForscherInnen konzentrieren sich in der Auswahl ihrer Hypothesen, den Fragestellungen 

und in der Auswertung ihrer Forschungsergebnisse auf den Aspekt der Beziehung und 

Bindung der Mädchen zu Pferden: Bei neun von dreizehn Items geht es um diesen Aspekt.
98

 

Adolph und Euler führen selbst an, dass sie die dreizehn Hypothesen insbesondere aus der 

Bindungstheorie nach Bowlby entwickelten
99

. Erwartungsgemäß bestätigten sich in der 

Untersuchung die zuvor angelegten Hypothesen: "Die zentrale These der Faszination von 

Pferden als Bindungsphänomen kann in den Ergebnissen wiederholt bestätigt werden" 

(ebenda, S. 92). 

Die Chance, Aussagen der Mädchen in qualitativer Hinsicht auszuwerten, wurde nicht 

genutzt. Die Ausrichtung der eher quantitativen Forschung
100

 war von vornherein auf die 

Ausgangsthese begrenzt und ließ keinen Spielraum für anderweitige Ergebnisse. 

Adolph und Euler begrenzen ihre Studie nicht nur auf die Bindungsebene, sondern deuten sie 

darüber hinaus in einem sexistischen Kontext. So stellen sie die Bindung zum Pferd 

derjenigen zu Jungen und Männern gegenüber. Sie bringen einmal die Mädchen-Pferd-

Bindung in einen Vergleich mit Popstars u.a.: "Andere Mädchen im gleichen Alter mit 

weniger naturbezogenen Interessen haben andere Bindungsobjekte als ihre reitenden 

Altersgenossinnen, wie z.B. Popstars, Schauspieler, Lehrer, den Jungen aus der 11. Klasse. 

Diese oft belächelten Schwärmereinen werden von den Mädchen durchaus als ernsthafte 

Liebe empfunden, und sie projizieren alle idealen Eigenschaften in ihren Traumpartner. (...) 

Auf der Ebene des Bindungssystems ist dies alles vergleichbar mit der Pferdeliebe junger 

Reiterinnen." (Adolph und Euler, 1994, S. 87).  

In den unveröffentlichten Vorüberlegungen
101

 wird das Pferd zum Bräutigamsersatz: "Das 

Pferd trägt die Reiterin. (Der Mann trägt die Frau nur als Bräutigam über die Schwelle des 

Hauses)" (Euler, ohne Jahr, S. 5). Und: "Das Pferd erträgt widerspruchslos eine 

Bindungslösung, wenn das Mädchen später das Interesse am Reiten verliert, weil es jetzt 

vielleicht bereit ist für eine heterosexuelle Bindung an einen Mann" (ebenda, S. 6). 

                                                 
98

 Diese sind: "Perspektive einer lebenszeitlichen Bindung an das Pferd" (Adolph und Euler, 1994, S. 51 ff), 

"Idealisierung des Pferdes" (ebenda, S. 54 ff), "Einzigartigkeit und Gegenseitigkeit der Beziehung zum Pferd" 

(ebenda, S. 57 ff), "Unersetzbarkeit des Pferdes" (ebenda, S. 60 ), "Stellung des Pferdes in der 

Bindungshierarchie" (ebenda, S. 60 ff), "Vermittlung von Sicherheit, Geborgenheit und Angstfreiheit durch das 

Pferd" (ebenda, S. 64 f), "Existentielle Wichtigkeit des Pferdes" (ebenda, S. 66 ff), "Nähe zum Pferd" (ebenda, S. 

70 f). 

Als weitere Aspekte werden folgende genannt: "allgemeine positive Wertigkeit des Pferde" (ebenda, S. 72 ff), 

"Stellenwert des Pferdes in der Freizeit" (ebenda, S. 75 ff), "pferdenahe Berufsorientierung" (ebenda, S. 80 ff), 

"Wertigkeit des reitsportlichen Erfolges" (ebenda, S. 82 f) und "sportliche und naturverbundene Orientierung" 

(ebenda, S. 83). 
99

 Siehe bei Adolph und Euler, 1994, S. 42. 
100

 Zur Ausrichtung der hier vorliegenden qualitativen Forschung siehe Kapitel 2. 
101

 Im Vorfeld ihrer Untersuchung hatten auf meine Anfrage hin Euler und Adolph mir einige ihrer Materialien 

zukommen lassen, da ich zu diesem Zeitpunkt für meine Diplomarbeit recherchierte.  
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Eine solche Darstellung verfestigt ausschließlich anachronistisch - chauvinistische 

Rollenklischees. Sie negiert vielfältige und emanzipatorische Aspekte. 

 

Auch zu der geringen Anzahl von Jungen in Pferdeställen stellen Euler und Adolph 

vergleichbar sexistische Überlegungen an: "... die Interessen von Jungen im entsprechenden 

Alter sind völlig anders als die der Mädchen: Sie tragen Ringkämpfe aus, üben sich in 

sportlichen Disziplinen und Mutproben, sitzen stundenlang am Computer und arbeiten an 

Kenntnissen, die für ihren späteren Lebenserfolg bedeutsam sein können." (Adolph und Euler, 

1994, S. 88). 

Hier wird die Dichotomie männlich / weiblich nicht nur reproduziert, sondern in 

klischeehafter Weise festgeschrieben. So stabilisieren Euler und Adolph die Strukturen, die 

unter mädchenparteilichen Ansätzen kritisch befragt werden.  

 

Eine weitere Arbeit liegt von Wagemann und Schönhammer vor: "Mädchen und Pferde, 

Psychologie einer Jugendliebe" (1994). Diese Arbeit basiert auf drei verschiedenen 

Herangehensweisen: Einmal auf der Darstellung einer “lebensgeschichtlichen Perspektive” 

(ebenda, S. 2), die mit Hilfe von “Befragungen (Interviews, Gruppendiskussion, Aufsätze, 

Fragebögen mit offenen Fragen)” (ebenda, S. 122) herausgearbeitet wurde. Des Weiteren 

werden Medien analysiert, “die den Pferdephantasien Nahrung geben” (ebenda, S. 2) und 

schließlich geht es um einen Versuch einer psychologischen Deutung der Beziehung von 

Mädchen zu Pferden. In dieser wird zwar der Herrschaftsaspekt deutlicher als in der Arbeit 

von Euler und Adolph, jedoch als Anleihe und nicht als „Selbst-Mächtigkeit‟. „Für die 

Pferdeliebhaberinnen verwandelt sich Empathie vom Korrelat weiblicher Schwäche zur 

Ressource für eine Steigerung des Selbstwertgefühls, oder anders gesagt, gewährt der Einsatz 

traditionell weiblicher Attribute wie Fürsorge und Empathie die Teilhabe an traditionell 

männlichen „Privilegien‟ wie Unabhängigkeit und Stärke. Das bedeutet nichts weniger als die 

mädchenhafte Überwindung der Mädchenrolle.” (Wagemann und Schönhammer, 1994, S. 

108 f) 

Demgegenüber sehe ich, dass Menschen, die mit einem Pferd arbeiten möchten, eine 

ranghöhere Position einnehmen müssen. Diese besteht insbesondere aus umsichtigen 

Überlegungen und einer eindeutigen Vermittlung von klaren Entscheidungen und 

Anweisungen. Diese Machtposition als ranghöheres Wesen und die sich daraus ergebende 

notwendige Reflektion von Gefühlen wie Macht und Ohnmacht, Aggression und Frustration 

sind meines Erachtens Chancen innerhalb der mädchenparteilichen Arbeit. In den von mir 

geführten Interviews wurde deutlich, dass den Mädchen der Aspekt der Umsichtigkeit sehr 

wohl bewusst ist, weniger jedoch der Machtaspekt. Erst durch eine solche Bewusstmachung 

der eigenen Stärke können Mädchen ihrer Unabhängigkeit näher kommen, anstelle der 
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Reduzierung auf “mädchenhafte” Strategien, die ihnen eine “Teilhabe” an “Unabhängigkeit 

und Stärke” (s.o.) ermöglichen soll. 

 

In den letzten Jahren erschienen vermehrt Bücher mit dem Ziel, die Thematik von 

pferdebegeisterten Frauen zu erschließen. Neben historischen
102

 und 

populärwissenschaftlichen Texten
103

, gibt es u.a. Werke aus dem Bereich der Esoterik
104

. 

Diese sind für meine weitere Arbeit eher nicht relevant. Hingegen liefert die Arbeit von 

Richter und Talmatzky
105

 einige für mich wichtige Aspekte. So betonen sie, dass in der 

pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Pferden eine Auseinandersetzung mit verinnerlichten 

Geschlechterstereotypen wichtig ist. Sie beziehen dies konkret auf die feministische, 

psychotherapeutische Arbeit mit dem Medium Pferd. Hier gehen sie auch auf einige der 

möglichen Fehlwahrnehmungen ein. Sie benennen unter anderem die mögliche 

Funktionalisierung des Pferdes zur Rechtfertigung von Rollenzuweisungen: "Beispielsweise 

wird bei ähnlichem Verhalten ein Hengst als potent, stolz und eigenwillig angesehen, eine 

Stute dagegen als zickig, rossig und hysterisch" (ebenda, S. 65).  

Sie sprechen offene und versteckte Therapieziele wie die Entwicklung von Autonomie und 

Unabhängigkeit (ebenda, S. 66) an und kritisieren die darin enthaltene Polarisierung von 

vermeintlich männlichen und weiblichen Eigenschaften.
106

 Auf diese Weise sind sie meines 

Wissens die einzigen Autorinnen, die einer Reflektion ihrer mädchenparteilichen Standpunkte 

auch im Zusammenhang dekonstruierender Ansätze
107

 gerecht werden. 

 

Zur Begriffsassoziation von Mädchen / Frauen und Pferden wurden in den letzten Jahren 

einige Untersuchungen publik. Die wenigsten hiervon entsprechen jedoch qualitativen 

Forschungsstandards oder berücksichtigen den Diskurs um Vielfalt versus Dichotomie im 

Rahmen der Parteilichkeit für Mädchen. 

1.3 Mädchen mit Gewalterfahrung 

Eine an Ressourcen und Selbststärkungskräften orientierte Wahrnehmung hat in der 

parteilichen Arbeit zunehmend Bedeutung gewonnen. Dies findet sich jedoch zunächst in den 

wenigsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema wieder. Lange überwog 

das, was von Hanna Kiper als "dramatisierte Darstellung" benannt wird (Kiper, 1994, S. 95). 

Hierbei wird der Opferstatus der Mädchen festgeschrieben, indem Auflistungen über ihre 

                                                 
102

 Siehe z.B. bei Wegner und Steinmaier, 1998. 
103

 Hierzu zähle ich z.B. Pierson, 2001 und Midkiff, 2002. 
104

 Das Buch "Frau und Pferd" von Hempfling (1999) gehört für mich in diese Kategorie.  
105

 Diese erschien in “Freiheit erfahren - Grenzen erkennen” (Hrsg. Deutsches Kuratorium für Therapeutisches 

Reiten, 1995/II, S. 62 ff) 
106

 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.  
107

 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2. 



1. Material- und Forschungsstand 
 

26 

möglichen körperlichen und psychischen Symptome - ähnlich einem Schadenskatalog - 

angeführt werden.  

Auch Falldarstellungen oder Erfahrungsberichte haben oft einen ähnlichen Charakter. Diese 

Berichte werden meist mit der Begründung verfasst, die Erlebnisse betroffener Mädchen und 

Frauen wiederzugeben
108

, um sie vor dem Verschweigen zu bewahren
109

. Sie sind aus 

vielfachen Gründen kritisch zu beurteilen: Zum einen wiederholen sie die Taten und laufen so 

Gefahr, Mädchen und Frauen auf einen Opferstatus festzuschreiben.
110

 Zum Anderen wird 

hierdurch die Aufarbeitung der Erlebnisse und die Wahrnehmung von schon geleisteten 

Selbstschutz- und Selbststärkungsmöglichkeiten erschwert. Frauen und Mädchen mit 

Gewalterfahrung bekommen die gesellschaftliche Rolle als mystifizierte Opfer 

zugeschrieben.
111

 Zusätzlich kann die wiederholte Darstellung von Missbrauchssituationen als 

gesamtgesellschaftlicher, moralischer Schutzmechanismus bezeichnet werden. Woltereck 

sieht hierin den Wunsch einer Gesellschaft nach klar erkennbaren "Opfern", die von der 

eigenen Identität deutlich abgrenzbar sind.
112

 "Tabuverletzungen werden inszeniert und 

sadomasochistische Phantasien ausgelöst, vor denen sich das Bewusstsein schützen kann, 

indem es, moralisch scheinbar unanfechtbar, Partei für die Opfer ergreift" (Woltereck, 1994, 

S. 45).
113

  

Britta Woltereck
114

 bezieht auch im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen eine deutlich 

parteiliche Stellung für die Anerkennung von Stärken und Ressourcen der Mädchen und 

Frauen mit Missbrauchserfahrung. Sie betont, dass die entwickelten Überlebensstrategien 

"immer sinnvoll" (Woltereck, 1994, S. 70 ) sind. Sie werden von der Umwelt in der Regel nur 

als entwicklungshemmende und auch (selbst)zerstörerische Verhaltensweisen 

wahrgenommen. (Selbst)zerstörerische Strategien werden von Woltereck als reale 

Gefährdungen deutlich benannt. Gleichzeitig verweist sie auf den ebenfalls in vielen 

"Symptomen" zum Ausdruck kommenden Überlebenswillen der betroffenen Mädchen und 

Frauen.
115

  

Entscheidend ist für Woltereck auch die Individualität der Mädchen. Hieraus ergeben sich bei 

jedem Mädchen unterschiedliche Reaktionen und Strategien im Kontext der 

                                                 
108

 Hier sind einerseits Massenmedien und autobiografische sowie populärwissenschaftliche Veröffentlichungen 

zu sehen, die Kiper (1994, S. 173 ff) differenziert beleuchtet und auf die auch Woltereck (1994, S. 45) hinweist. 

Weitergefasst zähle ich aber auch jene fragmentarischen Berichte dazu, die in anerkannten wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen - mit der Begründung einer besseren Erläuterung - gewaltvolle Erlebnisse wiederholen und 

damit eben auch sadomasochistische Phantasien inszenieren, wie in Enders, 1990.  
109

 Siehe hierzu die Kritik von Kiper (1994, S. 215), dass es ein Verschweigen im Grunde auch zuvor nicht gab.  
110

 Siehe auch Woltereck, 1994, S. 44. 
111

 Siehe auch ebenda. 
112

 Siehe Woltereck, 1994, S. 45 
113

 In diesem Zusammenhang erscheinen mir manche Titelbilder ebenso als möglicher Auslöser sexueller - unter 

Umständen auch gewaltvoller - Phantasien. Siehe hierzu beispielhaft das Titelbild des Buches von Cornelia 

Kazis: "Dem Schweigen ein Ende" (1988), das die Abbildung Egon Schiles "Liegender Halbakt" zeigt.  
114

 Siehe Woltereck, 1994. 
115

 Die Zweiseitigkeit der schützenden Dynamik bringt Woltereck (1994) deutlich auf den S. 70, 74 und 107 zum 

Ausdruck. 
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Gewaltsituation.
116

 Daraus schließt Woltereck, dass auch die Therapieformen individuell zu 

wählen und zu gestalten sind. So beschreibt sie beispielsweise, dass für einen Teil der 

Mädchen Selbsthilfegruppen der "vertrauenswürdigste Ort zur Bewältigung ihrer sexuellen 

Gewalterfahrungen" (Woltereck, 1994, S.69) sind und Einzeltherapien demgegenüber - 

aufgrund der Gefahr einer hierarchischen Struktur - stärker mit Ängsten besetzt sind (siehe 

ebenda). Woltereck stellt jedoch beide Hilfeformen nebeneinander. Für sie ergeben sich aus 

dem hierarchischen Gefälle besondere Anforderungen an Therapeutinnen. Diese sind neben 

der Parteilichkeit, die Notwendigkeit von Supervision
117

 und die Akzeptanz der gesamten 

Persönlichkeit einer Hilfenehmenden
118

.
119

 Darüber hinaus legt Woltereck Wert darauf, dass 

im Therapieverlauf der Weg und das Tempo der Hilfenehmenden akzeptiert werden sollte, da 

erst so jedes Mädchen und jede Frau in ihrer Autonomie geachtet wird
120

. Dies beinhaltet die 

Beachtung individueller Grenzen, weshalb sie es beispielsweise ablehnt nach 

Missbrauchserfahrungen zu fragen.
121

  

 

Judith Lewis Herman nimmt ebenfalls eine deutlich parteiliche Position für Mädchen und 

Frauen mit Gewalterfahrung ein und sieht sie als Expertinnen in eigener Sache.
122

 Zugleich 

geht sie davon aus, dass eine eindeutige Benennung und Diagnose für betroffene Menschen 

wichtig sein kann. Sie spricht sich für die Festlegung diagnostischer Kriterien und den Begriff 

"komplexe, posttraumatische Belastungsstörung" aus (Herman, 1994, S. 168 ff). In ihrer 

Befürwortung diagnostischer Kriterien arbeitet sie zudem klar heraus, dass die von außen 

häufig als "krank" wahrgenommene körperliche und psychische Dynamik der betroffenen 

Mädchen auch als eine schützende Leistung anerkannt werden muss, wenn sie u.a. schreibt: 

"Die pathologische Umwelt, die mit der Missbrauchssituation in der Kindheit besteht, 

erzwingt die Entwicklung außergewöhnlicher Fähigkeiten, die gleichermaßen kreativ wie 

destruktiv sind" (Herman, 1994, S. 135). Diese Einschätzung bezieht Herman konsequent auf 

alle von ihr thematisierten Persönlichkeitsentwicklungen.
123
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 Siehe Woltereck, 1994, S. 74. 
117

 Siehe hierzu Kapitel 2.2.1. 
118

Ich favorisiere den Begriff der "Hilfenehmenden" gegenüber der "Klientin", da in ersterem der aktive und 

selbstbewusste Entschluss sich Hilfe zu nehmen deutlich wird. Der Begriff (des) der KlientIn sollte sich für die 

Psychotherapie einerseits vom medizinisch-organisch orientierten Begriff (des) der PatientIn abheben. 

Gleichzeitig wird zwar im allgemeinen Kontext für den Begriff (des) der KlientIn die Rolle des Auftraggebers 

hervorgehoben, z.B. im juristischen Kontext, während für die Psychotherapie betont wird, dass es sich um eine 

Person handelt, die um psychotherapeutische Beratung oder Therapie nachsucht. (Siehe hierzu auch bei 

Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2001.) In diesem Verständnis wird im psychotherapeutischen 

Kontext ein Machtgefälle betont, das ich mit dem Begriff der Hilfenehmenden anders akzentuieren möchte. 
119

 Siehe bei Woltereck, 1994, S. 87 ff. 
120

 Siehe bei Woltereck, 1994, S.103. 
121

 Vgl. hierzu Woltereck, 1994, S.102 f. Diese Ablehnung negiert nicht die individuelle Bedeutung der 

Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs.  
122

 So betont sie beispielsweise, dass die Formulierung neuer diagnostischer Kriterien ein Versuch ist, "von den 

Opfern zu lernen, die besser als alle Forscher wissen, welche Auswirkungen Gefangenschaft haben kann" 

(Herman, 1994, S. 168). Sie spricht von "Gefangenschaft", da sie das gesellschaftlich anerkanntere Verständnis 

zu den Auswirkungen der politischen Gefangenschaft um die Einsicht der häuslichen Gefangenschaft - wie sie 

beim sexuellen Missbrauch gesehen werden kann - erweitert. Siehe hierzu auch Kavemann, 1997, S. 210. 
123

 Siehe Herman, 1994, S. 137 ff. 
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Einzelne AutorInnen weisen neben den Chancen von Prävention
124

, einer organisierten 

Selbsthilfe
125

 oder einer therapeutischen Begleitung
126

 auch auf die Möglichkeit der 

"selbstwertstärkenden Erfahrungen in anderen Bereichen" (Woltereck, 1994, S. 57) hin. 

Gemeint sind Wege, auf denen Mädchen und Frauen, zum Teil auch während der 

Zeitspannen, in denen sie mit familiärer Gewalt konfrontiert sind, Erfahrungen sammeln 

können, die ihnen ein Überleben sichern und Kraft geben können. In ihrer qualitativen 

Untersuchung arbeiteten Koch und Ritter die Begegnungen mit anderen Menschen, die 

Fürsorge für Haustiere sowie andere Kraftquellen für individuelle Bestätigung heraus.
127

  

Sielert spricht der Erlebnispädagogik die Möglichkeit eines parteilichen Ansatzes zu
128

, der 

zur Selbststärkung genutzt werden kann. Gerade in Zusammenhang mit der 

Erlebnispädagogik verweisen inzwischen mehrere AutorInnen auf die für die Fachkräfte 

notwendigen Reflektionen und organisatorischen Gegebenheiten, die stärkende Erlebnisse erst 

ermöglichen können. Dies schließt einen reflektierten Umgang mit sonst drohenden, erneuten 

Grenzverletzungen ein.
129

 Da auch die pädagogisch-therapeutische Arbeit mit dem Medium 

Pferd Elemente der Erlebnispädagogik enthält, ist diese genaue Reflektion ebenso eine 

Voraussetzung, um eine Begegnung mit Pferden, beziehungsweise das Reiten, als einen Weg 

der Selbststärkung zu gestalten.
130

  

Eine Verknüpfung von pädagogisch-therapeutischer Arbeit mit dem Medium Pferd und der 

Aufarbeitung einer Gewalterfahrung von Mädchen wird in nur wenigen Texten explizit 

benannt.
131

 In ihnen nimmt eine Selbstreflektion der Fachkräfte kaum einen Raum ein. So 

thematisiert Hänel einfühlsam das Reiten mit respektive ohne Sattel (Hänel, 2001, S. 13) und 

auch den reflektierten Umgang mit Gerte und Longierpeitsche (ebenda, S. 17), ohne jedoch 

mögliche Angstreaktionen genügend zu beachten. 

Eine Ausnahme hinsichtlich der Selbstreflektion innerhalb der therapeutischen Arbeit mit 

dem Medium Pferd stellt die Arbeit von Papke (1993) dar, die persönliche Unsicherheiten 

innerhalb des Therapieverlaufes reflektiert
132

.  
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 Zum Thema der Prävention und Prophylaxe siehe May, 1997 sowie Fey, 1992 und 1988. 
125

 Siehe hierzu z.B. Bass und Davis, 1990. 
126

 Für den Bereich der Gestalttherapie mit "Inzestbetroffenen" gehen Besems und van Vugt davon aus, dass: 
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Richtung Akzeptanz" (Besems und van Vugt, 1990, S. 222). 
127

 Siehe Koch und Ritter, 1995, S. 372 ff. 
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 Siehe bei Sielert, 1991, S. 108. 
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 Hierauf verweist z.B. Rose, 1993, S. 28. 
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 Diese sind Hänel, 2001 und Mehls, 1995. Indirekt können ebensolche traumatischen Erfahrungen vermutet 

werden, wenn z.B. über suchtkranke Frauen beziehungsweise Frauen mit Essstörungen (wie bei Strausfeld, 

1994/I) oder Patientinnen in der Psychiatrie (wie z.B. bei Breiter, 2003 und Brandenberger, 2003) geschrieben 

wird. 
132

 Siehe bei Papke, 1993, S. 62 ff. 
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So kann gesehen werden, dass in der Literatur zum Thema der Gewalterfahrung von Mädchen 

vermehrt die parteiliche Sicht auf Stärken und Ressourcen der Mädchen beschrieben wird. Im 

Zusammenhang mit Prävention und Erlebnispädagogik kommt dem Begriff der 

Selbststärkung eine besondere Rolle zu. Die Einbeziehung der hier beschriebenen Aspekte in 

die Arbeit mit dem Medium Pferd findet sich nur in geringem Umfang in der Fachliteratur 

wieder. 

1.4 Forschungsstand und offene Fragen 

Grundlegend für meine hier vorliegende Untersuchung wurde in der Reflektion des 

Forschungsstandes zur pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd deutlich, 

dass eine umfangreiche Fachliteratur existiert. In bisherigen Fallanalysen sind jedoch kaum 

selbstreflexive Elemente der Fachkräfte zu finden.  

Die Auswahl veröffentlichter Literatur zum Thema Mädchen / Frauen und Pferde nimmt 

einen kleinen Raum ein, in dem bislang kaum qualitative Untersuchungen zu finden sind. In 

diesen Untersuchungen wird zum Teil der Aspekt der Parteilichkeit für Mädchen / Frauen 

postuliert, hält aber einer Überprüfung nicht immer stand. Noch schwieriger wird dies, wenn 

die in den letzten Jahren geführte Diskussion zu Vielfalt versus Dichotomie berücksichtigt 

werden soll.  

In der Literatur zu Mädchen mit Gewalterfahrung werden selten die Stärken und Ressourcen 

der Mädchen benannt. Die individuellen, konstruktiven Gestaltungskompetenzen werden nur 

vereinzelt berücksichtigt. 

Verknüpfungen der Themenkomplexe "Mädchen und Pferde", "pädagogisch-therapeutische 

Arbeit mit dem Medium Pferd" und "Mädchen mit Gewalterfahrung" gibt es kaum. 

 

Aus diesem Stand der Forschung heraus werde ich die drei genannten Themenkomplexe 

verknüpfen. Hierbei sollen vielfältige und ressourcenorientierte Arbeitsansätze beleuchtet, 

und die Methode der Selbstreflektion überprüft werden. 
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2. Methodik 

Ziel meiner Arbeit ist die Dokumentation, Auswertung und Reflektion meiner pädagogisch-

therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd für Mädchen mit Gewalterfahrung. Dies 

gehört u.a. in einen methodischen Zusammenhang mit Aktionsforschung, die Altrichter als 

Analyse und Weiterentwicklung der eigenen Praxis, in der Handlungen und Reflektion immer 

im Zusammenhang stehen, begreift.
133

 

Da ich mich in erster Linie als pädagogisch-therapeutisch Tätige begreife und erst in zweiter 

Linie als Forscherin, die ihre Ergebnisse auch einem Fachpublikum zugänglich macht, sehe 

ich mich in meiner forschenden Rolle vor allem als Dokumentatorin meiner Tätigkeit. In 

diesem Sinne handelt es sich bei den Porträts der einzelnen Interaktionsverläufe nicht um 

reine Fallanalysen, sondern um den Versuch einer Verbindung von Fallanalyse und 

selbstreflexiver Erkenntnisbewegung
134

.  

Zu der Arbeit mit den Mädchen gehören auch Gespräche mit den Eltern, begleitenden 

ErzieherInnen und gegebenenfalls anderen TherapeutInnen. Diese Stimmen und Begegnungen 

fließen in meine Reflektion ebenfalls mit ein.  

Durch das Hinzunehmen der Perspektiven der Mädchen entsteht eine Triangulation. Dadurch 

wird eine Perspektivenvielfalt
135

 ermöglicht, beziehungsweise ein "kaleidoskopartiges Bild" 

entwickelt (Köckeis-Stangl zitiert nach Flick, 1995, S. 433)
136

. Für die Perspektiven der 

Mädchen wählte ich die Form der fokussierten Kinderinterviews
137

 in Verknüpfung mit einer 

Fotogeschichte
138

 von jedem Mädchen. 
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 Siehe auch Altrichter u.a., 1997, S. 640 ff. Ein deutlicher Unterschied besteht somit zur Feldforschung, 

welche die teilnehmende Beobachtung als eine grundlegende Methode kennt (und ihre Ursprünge in der 

Ethnologie, der Soziologie und der Psychoanalyse hat): In der Aktionsforschung geht es um Untersuchungen 

zum eigenen Arbeitsbereich, die FeldforscherInnen begeben sich in Arbeits- und Lebensbereiche anderer. (Siehe 

hierzu auch Legewie, 1995, S. 189 ff.) 

Zwischen der Aktionsforschung einerseits und der Handlungs- oder Praxisforschung andererseits scheint eine 

weitere Begriffsverquickung zu existieren. Aber auch hier betone ich das Forschungsgebiet der eigenen Praxis in 

der Aktionsforschung, während Peter Gstettner Aktionsforschung als einen weiteren Begriff für 

Handlungsforschung benennt. Heinz Moser beschreibt die Aktionsforschung als Vorläuferin der 

Praxisforschung. Beide Autoren beziehen sich in ihren Ausführungen zur Handlungs-, beziehungsweise 

Praxisforschung in erster Linie auf ForscherInnen, die sich in ein mehr oder weniger fremdes 

"Untersuchungsfeld" begeben (wenngleich zum Teil auch mit dem Wunsch hier helfend - z.B. qualitätssichernd - 

oder zum Aufbau von Verständnis, tätig zu sein). Siehe auch Gstettner, 1995, S. 266 ff und Moser, 1995, S.58 ff.  
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 Vergleiche hierzu Sabine v. d. Lühe, 1988. 
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 Siehe hierzu auch Altrichter u.a., 1997, S.648. 
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 Triangulation in diesem Sinne dient somit nicht zwingend der Validierung eines einheitlichen Ergebnisses. 
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 Vergleiche hierzu Hopf, 1995 und Heinzel, 1997. 
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 Siehe hierzu ausführlicher in Kapitel 2.3.1. 
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Die von mir gewählten Methoden sind in Zusammenhängen der qualitativen Forschung
139

 

und Frauenforschung zu sehen und basieren auf Subjektorientierung und einem verstehend – 

interpretativen Zugang.
140

 Dies gilt entsprechend auch für die qualitative Forschung in der 

Pädagogik: Auch hier wird subjektorientiertes Verstehen als fachspezifische Grundlage 

benannt, sowie Praxisbezug als Gütekriterium begriffen.
141

 In der Frauenforschung wird der 

Herrschaftscharakter von wissenschaftlichen Methoden spezifisch hinterfragt, Involvierung 

und Selbstreflektion sind zentrale Elemente.
142

 

Die bislang benannten Leitgedanken fand ich in den Ideen der Grounded Theory
143

, als 

möglichst dicht am Material gehaltenem Interpretationsstil, wieder. Sie stützt meine 

Auswertungen sowie die von mir gewählte Form der Darstellung im Hauptteil dieser Arbeit.  

2.1 Aktionsforschung144 

Da sich in der Praxis generell die Vielschichtigkeit von Problemen als handlungsrelevant 

erweist, ist ein einfacher Rückgriff auf theoretische Vorgaben oft nicht hilfreich. Altrichter 

u.a. haben darauf hingewiesen, dass die "Mehrzahl der Situationen professioneller Praxis, und 

gerade die wichtigen und jene für die Professionelle eigentlich bezahlt werden, (...) im 

Gegenteil komplex, ungewiss, mehrdeutig sowie von Wert- und Interessenskonflikten 

geprägt" sind (Altrichter u.a., 1997, S.641). Aus diesem Wissen heraus kommt der 

Aktionsforschung in der pädagogischen Praxis eine besondere Bedeutung zu. Mit ihr können 

Methoden (praktische Theorien) und Handlungen (Aktionen) miteinander verbunden und 

überprüft werden.
145

  

Meinen Ursprungsgedanken, offen für neue Wege in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit 

mit dem Medium Pferd zu sein, sie den Mädchen zur Verfügung zu stellen, die verschiedenen 

Möglichkeiten zu reflektieren und auch meine Gefühle und mein Verhalten in die Reflektion 

miteinzubeziehen, so dass ein lebendiger Prozess den Fluss der Arbeit erhält, entspricht im 

wesentlichen die Aktionsforschung.
146
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 Zur Geschichte und Methodologie der qualitativen Sozialforschung siehe z.B. Kleining, 1995 und Flick, 

2001, S. 53 ff. Zur Geschichte des "qualitativen Denkens" siehe Mayring, 2002, S. 9 ff. 
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144

 Zur Geschichte der Aktions- und der daraus entwickelten Praxisforschung siehe z.B. Altrichter u.a., 1997, 

S.640 f und Moser, 1995, S. 33 ff.  
145

 Siehe auch Altrichter u.a., 1997, S.640 ff. 
146

 Auch Prengel verweist auf die Notwendigkeit einer Offenheit in pädagogischen Arbeitsfeldern, um den 

Kindern Individualisierung zu ermöglichen (Prengel, 2000, S. 311). 
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Die Kritik, wie sie z.B. Moser formuliert, dass eine Forschung, in welcher der oder die 

Forschende gleichzeitig aktiv Mitwirkende/r in dem zu untersuchenden Feld ist, keine Distanz 

ermöglicht, ist zunächst ernst zu nehmen.
147

 Dies gilt vor allem, wenn befürchtet werden 

muss, dass aufgrund einer Verstrickung von Interessen kritisches Hinterfragen schwer 

möglich wird.  

In meinem spezifischen Alltag als forschende Praktikerin sehe ich jedoch vorrangig die 

Chancen, die in dieser Involvierung liegen. Da die pädagogisch-therapeutische Tätigkeit 

selbst eine subjektive Distanz erfordert, bleibt diese im Blick. Altrichter u.a. führen 

exemplarisch den Beruf des Psychoanalytikers an, der u.a. in der Lage sein muss, Distanz zu 

wahren. Sie machen dadurch deutlich, wie wichtig der Ausgleich zwischen Distanz, 

Involvierung und distanzierter Reflektion
148

 sowohl in der Therapie als auch in der Forschung 

ist.
149

 Die Aktionsforschung wird durch diese Verwobenheit zur besonderen Chance, die in 

einer räumlich distanzierten Forschung nicht gegeben ist.  

 

Zu weiteren Chancen der Aktionsforschung gehören insbesondere die "Einbeziehung von 

PraktikerInnen" (Altrichter u.a., 1997, S.646) und die "Konfrontation verschiedener 

Perspektiven" (ebenda, S.648): Die "Einbeziehung von PraktikerInnen" im Sinne von 

Stenhouse und Elliott
150

 bestimmt meine eigene Forschungspraxis. Der von ihnen angeführte 

"ethische Code", wonach die "Vorgangsweise wie Interpretation der Ergebnisse mit anderen 

direkt Betroffenen der erforschten Situation auszuhandeln sind" (ebenda, S. 646), hat die 

Interviews mitbestimmt. Für meine Arbeit findet sich dies zusätzlich in der 

Gegenüberstellung verschiedener Perspektiven
151

 wieder.  

Ebenso verhält es sich mit dem Prinzip, dass "Daten solange Eigentum jener bleiben, die sie 

zur Verfügung gestellt haben, solange diese ihre Verbreitung nicht ´autorisiert` haben" 

(ebenda, S. 646). Hierzu gehört aus Gründen der Glaubwürdigkeit eine persönliche 

Rücksprache für eine mögliche Veröffentlichung von Informationen, Aussagen oder Bildern 

und Filmen. Das gilt für meine Aussagen ebenso wie für die Aussagen der Mädchen in den 

Interviews.
152

  

                                                 
147

 Siehe auch Moser, 1995, S. 60. 
148

 Die Wichtigkeit einer distanzierten Reflektion betont für das HPVR z.B. auch Kupper - Heilmann, 1999, 

S. 16 f und 42 ff. 
149

 Siehe auch bei Altrichter u.a., 1997, S.650. 
150

 Angeführt in Altrichter u.a., s.o., S. 646. 
151

 Siehe auch bei Altrichter u.a., 1997, S.648. 
152

 Zudem erbat und erhielt ich von den jeweiligen Sorgeberechtigten schriftlich ihre Zustimmung zu meinem 

Forschungsvorhaben. 
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Die "Konfrontation verschiedener Perspektiven" (ebenda, S.648) ist in den alltäglichen 

Dokumentationen der Arbeitseinheiten zunächst durch die Diskussion innerhalb des Teams
153

 

gegeben. Erweitert wird sie durch die mir mögliche kollegiale Beratung und Supervision.
154

 

Hinzu kommen Gespräche mit den Eltern und / oder ErzieherInnen sowie PsychologInnen 

und gegebenenfalls weiteren Bezugspersonen. Die Befragung der TeilnehmerInnen ergänzen 

im pädagogisch-therapeutischen Alltag die Perspektivenvielfalt und erweiterten auch hier die 

Triangulation. 

Altrichter u.a. formulieren im weiteren die ethische Forderung, dass die Forschungsmethode 

mit den pädagogischen Zielen kompatibel zu gestalten sei (ebenda, S. 652). Sie führen 

beispielhaft aus, dass "... eine Datensammlung mit Leistungstests, die auf individueller 

Konkurrenz basieren, mit einem Unterricht unverträglich (wäre, K. Sch.), der sich bemüht, 

kooperatives Verhalten von SchülerInnen aufzubauen" (ebenda, S. 652, Hervorhebung 

K. Sch.).  

 

Für meinen Arbeits- und Forschungszusammenhang bedeutet dies: Wenn ich von den 

konstruktiven Gestaltungskompetenzen der Mädchen ausgehe und deren Entwicklung in 

meiner Arbeit unterstützen möchte, kann ich im Rahmen meiner Untersuchung nicht 

vermeintliche Defizite synthetisieren und fokussieren. Vielmehr geht es darum, sowohl in 

meiner pädagogisch-therapeutischen Tätigkeit als auch als Forscherin Wege zu finden, die 

Ressourcen und Überlebensstrategien der Mädchen (an)zuerkennen und hiermit konstruktiv 

zu arbeiten. Ich beziehe mich damit auch auf Heinzel, die darauf verweist, dass weder die 

Forschungsmethode noch die Ergebnisse der Kindheitsforschung den Kindern schaden 

darf.
155

 

 

                                                 
153

 Siehe auch Kapitel 2.2. 
154

 Siehe auch Kapitel 2.2.1. 
155

 Vergleiche Heinzel, 2000, S. 33. Aus diesem Grund erachte ich eine Evaluation, wie sie Lutz Gawe im 

Kontext der pferdegestützten Verhaltenstherapie für hyperaktive Kinder beschreibt (Gawe, 2002, S. 232 f), als 

kritikwürdig. Er setzte eine schriftliche Konzentrationsübung an den Beginn und das Ende jeder Gruppenstunde 

welche einmal über zwölf Wochen mit der Arbeit mit dem Medium Pferd verknüpft wurde, während weiterer 

zwölf Wochen mit Jonglierübungen. (Ausführlicher siehe bei Gawe, 2002, S. 225 ff.) Das meines Erachtens fast 

zu erwartende Ergebnis beziehungsweise zumindest die ersten Hinweise darauf, hätten für mich einen solchen 

Forschungsansatz ausgeschlossen: In der ersten Phase blieben die meisten Kinder dabei und verbesserten ihre 

Ergebnisse der Konzentrationsübungen nach der Arbeit mit den Pferden. In der zweiten Phase blieben nicht alle 

Kinder dabei und auch die Konzentrationsübungen schienen ihnen deutlich schwerer zu fallen (ebenda, S.232). 
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2.2 Dokumentation der pädagogisch-therapeutischen Arbeit  

Zu einer reflektierten Arbeit im Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten gehört die 

Dokumentation jeder Einheit. Im Idealfall erfolgt sie direkt im Anschluss an jede Stunde.
156

 

Sie dient der Reflektion und Dokumentation der verschiedenen Ereignisse und 

Beobachtungen sowie der fundierten Vorplanung der nächsten Therapieeinheit. Hierzu gibt es 

verschiedene, häufig von der jeweiligen Fachkraft selbstentworfene beziehungsweise 

modifizierte Leitfäden oder Auswertungsbögen. Diese unterscheiden sich in den 

Fragestellungen und drücken so auch die Herangehensweise
157

 der jeweiligen Pädagogin / 

Therapeutin aus.  

 

Es gibt stark strukturierte Beobachtungsbögen, in denen die teilnehmenden Menschen in 

Bezug auf zuvor festgelegte Kriterien eingeschätzt werden. So regt etwa Schörle einen 

Auswertungsbogen an, mit dem die Veränderung zuvor festgelegter, umfassenderer 

Entwicklungsaufgaben abgefragt werden: "Wahrnehmungsfähigkeit, Grob- und Feinmotorik, 

soziale Kompetenz, Selbstvertrauen, verbale Kompetenz und kognitive Fähigkeiten" (Schörle, 

2000, S. 112). Sie begründet dies damit, dass sie so Kompetenzerweiterungen bei den 

teilnehmenden Kindern genauer wahrnehmen könne.
158

 Eingetragen werden in ihre Bögen die 

in der jeweiligen Einheit und für die jeweilige Entwicklungsaufgabe besonders auffälligen 

Aspekte. 

Vor allem in den Bereichen der psycho-, neuro- und sensomotorischen Förderung mit dem 

Medium Pferd finden sich Bögen, in denen tabellarisch angekreuzt werden kann, wie die 

jeweilige Aufgabe nach festgelegten Kriterien eingeordnet wird. So fragt Barbara Klüwer 

hinsichtlich der Rubrik "Gleichgewicht" folgende Varianten ab: "sichere, aufrechte Balance; 

Beschleunigungskontrolle; Kopfkontrolle; Aufrichtung und Beckenanpassung" (B. Klüwer, 

2001, S. 83). Diese Form der Auswertung wird häufig auch verwandt, um Diagnosen zu 

erstellen und Entwicklungsverläufe zu dokumentieren. Sie sollen gegenüber Kostenträgern 

Argumentationshilfen bieten und die Wirksamkeit der Arbeit mit dem Pferd empirisch 

untermauern.
159

 

                                                 
156

 Aufgrund meiner zeitweise extremen Arbeitsbelastung konnten einzelne Dokumentationen nicht vollständig - 

wie z.B. am 10., 12., 18., 28., 31. und 35. Termin - geführt werden. Die Dokumentationen des 25. und 30. 

Termins fehlen vollständig. Über die Zusammenhänge meiner Überlastung schreibe ich in Kapitel 2.3.1. 
157

 Ein weiterer Aspekt sind die zeitlichen Ressourcen, die jede Pädagogin / Therapeutin aufbringen kann. Auch 

Marlies Ringbeck (1995) weist auf diesen Aspekt der Ökonomie hin, entwirft aber dennoch eine umfassende 

Reflektionsvariante. Siehe hierzu auch das Kapitel 2.2.1. 
158

 Siehe auch ebenda, S. 113. 
159

 Siehe z.B. Klüwer, B., 2001, S. 83 oder auch Struck, 1997, S.121 ff. 
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Auch Cordula Borbe geht es u.a. darum, Effektivität gegenüber Kostenträgern belegen zu 

können und bezieht dies bei den zu ihr kommenden Menschen auf die Verhaltensebene. Sie 

verfährt ähnlich wie Armgard Schörle, wenn sie verschiedene, wiederum zuvor festgelegte 

Verhaltensbereiche während einer HPV-Stunde abfragt. Diese sind bei ihr z.B. Antrieb, 

Steuerung, Stimmung, Durchsetzung, Sozialkontakte (zum Pferd, zur Gruppe, zur Pädagogin), 

Leistungsverhalten, Aufmerksamkeit.
160

 Darüber hinaus bezieht sie einen Fragekatalog für die 

Bezugspersonen des Kindes oder Jugendlichen mit ein. Diese aus systemischer Perspektive 

konzipierten Beobachtungsaufgaben sollen die Vernetzung von Information und Zielauftrag 

gemeinsam mit den Bezugspersonen gewährleisten. 

 

Ein Vorteil der oben beschriebenen, tabellarisch stark strukturierten Auswertungsbögen liegt 

in der Tat darin, dass sie z.B. für öffentliche Kontrollinstanzen leicht nachvollziehbar sind. 

Gleichzeitig hat ein solches Vorgehen aber auch benennbare Grenzen: 

Diese Herangehensweise ist zu stark an einmal formulierten Kriterien orientiert, die sich 

wiederum häufig an vermeintlichen Defiziten orientieren. Entwicklung, Veränderungen oder 

Geschehnisse außerhalb des vorgesehenen Rahmens werden nicht oder nur als 

Randbemerkung erfasst. Ressourcen und Bedürfnisse der teilnehmenden Menschen werden 

nicht benannt. 

Aus diesem Grund habe ich keine derart fest vorstrukturierte Form gewählt, sondern nutzte 

einen wesentlich offener gestalteten Auswertungsbogen.
161

 Dieser sollte helfen, den Ablauf 

jeder Einheit zu dokumentieren. In ihm wurden die Beobachtungen zu allen Teilnehmerinnen 

in weitgehend gleichbedeutender Weise festgehalten. Ebenso wurden die Gedanken und 

Gefühle der Mitarbeiterinnen berücksichtigt. Ebenfalls wurden die Aussagen der Mädchen zur 

jeweiligen Einheit notiert. Diese Einschätzungen wurden jeweils bei einer gemeinsamen 

Runde im Anschluss an die Therapieeinheit erfragt. Als Grundlage diente entweder die 

Frageform "Was fandest du heute gut und was nicht?"
162

 oder "Was war dir heute wichtig?" 

Diese Möglichkeit, eigenes Wahrnehmen und Erleben zu äußern, wurde im therapeutischen 

Prozess besonders bedeutsam, da es den meisten Mädchen vermutlich nur selten möglich war, 

tiefergehende Gefühle zu äußern. Häufiger begrenzten sie sich auf m. E. weniger 

                                                 
160

 Vergleiche Borbe, 2000, S.9. 
161

 Ableiten konnte ich meinen Dokumentationsbogen aus einem diesbezüglichen Entwurf, den wir während 

unseres Grundkurses beim DKThR bekamen.  
162

 Die Frage "Was fandest du heute ´schlecht` oder ´negativ`?" wollten die Mädchen häufig nicht beantworten. 

Ich vermute, dass sie es schwierig fanden, konkret Kritisches gegenüber uns, zu den Pferden oder über sich 

selbst zu äußern. Mit der oben beschriebenen Fragestellung wollte ich ihnen entgegenkommen, es ihnen 

erleichtern, auch Kritisches zu äußern, ohne sich an dem Wortlaut der Frage stören zu müssen. Als weitere 

Richtlinie galt jedoch meist, dass jede zu beiden Bereichen (positives und negatives) etwas sagen sollte.  
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"gefährliche" Gefühle und Gedanken. Ich vermute, dass eine der Ursachen dafür in ihren 

Hemmungen liegt, frei vor anderen zu sprechen, verbunden mit der Angst sich nicht "richtig" 

ausdrücken zu können
163

 oder nicht ernst genommen zu werden. Durch das Aufschreiben 

ihrer Aussagen sollte gegenüber den Mädchen hervorgehoben werden, dass ihre Meinung 

wichtig genommen wird. Gleichzeitig sollte so auch ihre Sicht dokumentiert werden. Obwohl 

sie dieses Vorgehen offenbar schätzten, schienen sie dennoch gleichzeitig davon gehemmt zu 

sein. Ich vermute, dass der erschwerte Zugang einiger Mädchen zur Schriftsprache sie lange 

überlegen ließ, was sie mir "diktieren" wollten. Ich hingegen hatte mir einen unzensierten 

Bericht ihrer Empfindungen einfach vorgestellt.  

Die Gestaltung des damaligen
164

 Auswertungsbogens
165

 war somit horizontal in die 

verschiedenen "Runden" unterteilt (z.B. Ankommen, Pferde vorbereiten, ein Spiel zum 

Ankommen auf dem Platz und im jeweiligen Vorhaben, gegebenenfalls Aufwärmen, 

eventuell Übungsrunde, Abschluss- /Wunschrunde, Pferde versorgen, Auswertung). Vertikal 

waren die Spalten für die verschiedenen Mädchen gegliedert, wobei hier auch 

Überschneidungen möglich waren (z.B. bei Paarübungen oder Diskussionen der Mädchen 

untereinander). Hinzu kamen - neben den Aussagen der Mädchen - die Gedanken und 

Gefühle der Mitarbeiterinnen
166

 sowie die Rubrik "Schwierigkeiten / Positives / Weiteres 

Ziel"; beides sowohl senkrecht, bezogen auf die einzelnen Mädchen wie auch waagerecht zu 

den "Runden".  

Während der ersten 13 Monate der Gruppe 2 und den Anfangsmonaten der Gruppe 1 benutzte 

ich einen solchen Vordruck auf DIN-A3-Format zur Auswertung jeder Einheit. Nachdem die 

Struktur dieser Reflektion alltäglich geworden war, verzichtete ich in den Mädchengruppen 

auf vorgefertigte Bögen, um einen offeneren Dokumentationsrahmen zu haben. Da immer 

viele kleine Details beobachtbar waren, reichten die vorgegebenen Spalten sehr selten aus. 

 

Trotz dieser - im Vergleich mit anderen Auswertungsbögen - umfangreichen Dokumentation 

erscheint sie eventuell recht kurz und erinnert unter Umständen an Notizen. Ich bemühe mich 

um eine für mich möglichst genaue, den Wahrnehmungscharakter verdeutlichende 

                                                 
163

 Hierauf verweist auch Heinzel im Kontext der Gruppendiskussion (vergleiche Heinzel, 2000, S. 30). 
164

 Inzwischen ist auch mein alltäglicher Auswertungsbogen ähnlich gestaltet. 
165

 Siehe am Ende dieses Kapitels. Kursiv gedruckter Textteile sind dort als fiktive Beispiele für Eintragungen zu 

sehen. 
166

 Um mein eigenes Handeln und das der jeweiligen Praktikantin zusätzlich zu reflektieren bemühten wir uns 

häufig auch in unserer Darstellungsweise um eine "Draufsicht", indem wir in der dritten Person von uns 

schrieben. Dies brachte jedoch für mich zum Teil das Gefühl einer Abspaltung meines Erlebens mit sich, das 

u.U. auch von den Mädchen negativ oder irritierend wahrgenommen wurde. 
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Wortwahl.
167

 Dennoch bleibt die Dokumentation individuell und benennt nicht mein für mich 

selbstverständlich erscheinendes Hintergrundwissen. So beschreibe ich beispielsweise häufig, 

dass ein Mädchen etwas "selbstständig" gemacht hat. Diese Notiz ist für mich einerseits 

Hinweis auf die meines Erachtens vergrößerte Selbstständigkeit eines Mädchens, die meist 

darauf hinweist, dass ein Mädchen sich etwas erarbeitet hat (etwa die Koordination beim 

Schließen einer Schnalle) oder einen Umgang mit ihrer Angst gefunden hat (wie z.B. beim 

Hufeauskratzen). Zum Teil ist sie gleichzeitig aus didaktischer Sicht wichtig bei der 

Vermittlung der pferdefachlichen Kompetenzen.
168

 Diese Aspekte verbergen sich somit für 

mich in dem Wort "selbstständig". Dabei wird für Außenstehende nicht deutlich, dass ich 

eventuelle Probleme oder Fehler bei der beschriebenen selbstständigen Tätigkeit gesondert 

beschrieb, sofern sie mir an diesem Termin relevant erschienen.  

 

Über die Dokumentation der einzelnen Arbeitseinheiten hinaus kam die gemeinsame 

Reflektion mit den jeweiligen Bezugspersonen der Mädchen hinzu, wovon die Mädchen nicht 

nur wussten, sondern zu der sie zum Teil auch dazukommen konnten. Die Bezugsperson 

waren für die meisten Mädchen die (der) jeweilige BezugserzieherIn, beziehungsweise bei 

einem Mädchen ihre Pflegemutter. Die Bezugspersonen füllten einen Fragebogen 

(Fragebogen 1)
169

 innerhalb der ersten acht Wochen nach Beginn der Maßnahme aus. Ein 

erstes ausführliches Gespräch schloss sich an und wurde durch weitere Gespräche mit 

anderen, die Mädchen begleitenden Therapeutinnen ergänzt. Es folgten weitere Gespräche mit 

den Bezugspersonen im Abstand von drei bis sechs Monaten sowie eine weitere schriftliche 

Reflektion (Fragebogen 2)
170

 mit anschließendem Gespräch nach einem Jahr. 

 

                                                 
167

 Da ich dies nicht durchgängig praktizierte, habe ich Einschübe die den Wahrnehmungscharakter 

verdeutlichen sollen zum Zweck der Auswertung in dieser Dokumentation in ausführlicherer Form eingefügt. 

Siehe hierzu meine Anmerkungen in der Einleitung des Anhangs. 
168

 Zur Verknüpfung dieser Aspekte siehe in Kapitel 6.2.6. 
169

 Siehe ebenfalls am Ende dieses Kapitels. Dieser erste Fragebogen umfasst einschließlich freier Zeilen für die 

Antworten oder Stichpunkte drei Seiten und ist im Folgenden komprimiert dargestellt. 
170

 Dieser Fragebogen geht im Original über eine Seite. 
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Dokumentationsbogen
171

: 

 
Gruppe:  Tag:  Pferd(e):  Mitarbeiterinnen: X und Y 

Grobziele:     Feinziele: 

 

                                                 
171

 Die kursiv gedruckten Textteile sind fiktive Beispiele für Eintragungen. Im Anhang dieser Arbeit ergänzte ich 

die ursprünglichen Notizen durch kursive Einschübe, um den Wahrnehmungscharakter deutlich hervorzuheben. 

Runde/ Kind

  

1. A 2. B 3. C 4. D Gedanken/  

Gefühle  

der Mitarbeiter-

innen 

Schwierigkeiten/ 

Positives/ weiteres  

Ziel 

1. Z.B.: 

Ankommen 

A. begrüßte ihr 

Pferd sofort. 

B. wirkte 

erschöpft. 

C. fragte gleich, 

was heute geplant 

ist. 

D. sagte, sie hätte 

keine Lust. 

... Evtl. ist die Anfahrt 

für B. und D. zu 

anstrengend. -> Mit 

der Erzieherin 

sprechen! 

2. Z.B.: 

Vorbereiten der 

Pferde 

... ... ... ... ... ... 

3. Z.B.: Spiel  

zum Ankommen 

und Aufwärmen 

A. hatte etwas 

Mühe, alles 

gleichzeitig zu 

koordinieren, 

drückte aber 

dennoch ihre 

Begeisterung aus. 

B. freute sich 

über das Spiel 

und war 

konzentriert 

dabei. 

.... .... Wir merkten, 

dass auch wir 

aufatmeten, als 

die Stimmung 

sich entspannte. 

Dieses Spiel scheint 

gut für die 

Gruppendynamik. 

4. -x. ......... ... ... ... ... ... ... 

Gedanken/ 

Gefühle der 

Mitarbeiter-

innen 

... ... Z. hatte den  

Eindruck, dass 

sie heute C. 

besonders viel 

Aufmerksamkeit 

entgegen brachte. 

Warum???  

Y. hatte die ganze 

Stunde damit zu 

tun, dass sie D.´s 

motzige 

Ausdrucksweise 

anstrengt, wo sie  

doch allen 

Mädchen 

Wertschätzung 

entgegen bringen 

möchte. 

... ... 

Aussagen der 

Mädchen: Was 

fand ich heute 

gut, was nicht. 

+ Dass wir getrabt 

sind, dass das Pferd 

so gut war, das 

Spiel. 

 

 

 

- Dass es fast 

geregnet hätte, dass 

wir uns gestritten 

haben. 

+ Dass ich 

auch Galopp 

reiten durfte, 

dass ich gut 

geritten bin. 

 

 

- Dass das 

Pferd 

zwischendurch 

gekackt hat, 

dass wir uns 

gestritten 

haben. 

+ Dass das Pferd 

so gut Trab und 

Galopp gelaufen 

ist, dass es doch 

nicht geregnet 

hat. 

 

- Dass ich nicht 

weiß, ob ich 

nächstes Mal 

wieder dieses 

Pferd reiten 

kann, das Hufe 

sauber machen. 

+ Das Schnell- 

reiten, das Spiel. 

 

 

 

 

 

- Das Hochheben 

der Hufe, das 

Streiten, die 

Übung mit dem 

Knien ist blöd. 

..... ... 

Schwierig-

keiten/ 

Positives/ 

weiteres Ziel 

... ... > Kamen die 

anderen zu kurz? 

... ... Spiel wiederholen. 

.... 
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Fragebogen 1: 
 

 

Entwicklung im Galopp ? 

Entwicklungsprotokoll zum Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren (HPVR) 

für __________________________, Geburtsdatum ___________________ 

beim HPVR seit ____________________ 

 

(I) Familie: 

1) Name der Mutter      Geburtsdatum 

     Name des Vaters     Geburtsdatum 

2) Geschwister      Geburtsdatum 

3) Wer lebt zusammen? 

(II) Vorgeschichte: 

1) Gab es besondere Vorkommnisse vor oder bei der Geburt? 

2) Wie würden Sie die Entwicklung Ihres Kindes in den ersten sieben Lebensjahren beschreiben? 

a) Im sensomotorischen Bereich? 

b) Im psychischen Bereich? 

c) Im sozialen Bereich? 

3) Wie würden Sie die Entwicklung bis zum 14. Lebensjahr beschreiben? 

a) Im sensomotorischen Bereich? 

b) Im psychischen Bereich? 

c) Im sozialen Bereich? 

4) Wie würden Sie die Entwicklung bis zum 21. Lebensjahr beschreiben? 

a) Im sensomotorischen Bereich? 

b) Im psychischen Bereich? 

c) Im sozialen Bereich? 

5) Was sind die derzeitigen Hobbys Ihres Kindes? 

6) Hat Ihr Kind Freunde/Freundinnen und welchen Stellenwert haben diese für Ihr Kind? 

7) Was für eine Schule oder was für einen Kindergarten besucht Ihr Kind derzeit? 

8) Was für eine Schule oder Kindergarten hat Ihr Kind zuvor besucht? 

(III)Vorhergehende und laufende pädagogische/ therapeutische Maßnahmen: 

1) Hat Ihr Kind früher Einzelfallhilfe, andere therapeutische Maßnahmen, Krankengymnastik o.ä. bekommen? 

Wenn ja, was und wie lange? 

2) Wann und warum wurde(n) die Maßnahme(n) beendet? 

3) Hat es momentan eine solche Betreuung?  

4) Welche positiven oder negativen Erfahrungen haben Sie und Ihr Kind mit diesen Maßnahmen gemacht?  

5) Inwieweit würden Sie einen Austausch meinerseits mit den anderen TherapeutInnen, HelferInnen, 

KrankengymnastInnen befürworten oder ablehnen? 

(IV) Vorgeschichte bezüglich dem HPVR: 

1) Hat oder hatte Ihr Kind positive oder negative Vorerfahrungen mit Tieren allgemein bzw. mit Haustieren in 

Ihrer Familie? 

2) Hatte Ihr Kind Vorerfahrungen mit Pferden? Wenn ja, in welcher Form? 

(V) Situation bei Beginn der HPVR-Maßnahme: 

1) Gab es eine Instanz (z.B. Jugendamt), welche Sie auf die Möglichkeiten des HPVR aufmerksam gemacht hat?  

2) Warum haben Sie sich für das HPVR entschieden? 

3) Was erhoffen oder erwünschen Sie sich von der HPVR-Maßnahme? 

4) Was erhofft oder erwünscht sich Ihr Kind davon? (Bitte fragen Sie Ihr Kind. Wenn es "nur" sagt, dass es 

reiten lernen möchte, ist es auch in Ordnung.) 

5) Gibt es noch eine andere Instanz (and. TherapeutIn, Jugendamt, Schule ...), welche sich etwas von der HPVR 

- Maßnahme erhofft? Wenn ja, was? 

6) Formulieren Sie bitte Ihre Ziele für das HPVR! 

_____________________________________________________________________ 

 

An dieser Stelle schreibe ich die Ziele ein, welche wir gemeinsam besprechen: (vorerst freilassen) 
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Fragebogen 2: 

 
 

Der Verlauf des HPVR im vergangenen Jahr für ________________________ : 

 

Datum: __________________ 

Mein Kind ist beim HPVR seit: ____________________ 

 

 

1) Wie ist Ihre Einschätzung des Verlaufs der HPVR-Maßnahme? Gibt es Entwicklungen Ihres Kindes, welche 

Sie evtl. auf das HPVR zurückführen würden? 

2) Wie äußert sich Ihr Kind zum Verlauf seiner bisherigen HPVR-Stunden? Was äußert es hinsichtlich seiner 

Lernerfolge? (Auch hier ist es gut möglich dass Ihr Kind in erster Linie reiterliche/voltigierbezogene Erfolge 

benennen kann. Aber auch das ist mir wichtig zu hören.) 

3) Haben Sie Kritik anzumelden? 

4) Hat Ihr Kind Kritik anzumelden? 

5) Welche weiteren Wünsche haben Sie? 

6) Welche weiteren Wünsche hat Ihr Kind? 

7) Gibt es noch Wünsche anderer Instanzen (z.B. and. TherapeutInnen, Schule, ...) an das HPVR? 

8) Formulieren Sie bitte Ihre weiteren Ziele für das HPVR (z.B. im sensomotorischen, sozialen, psychischen 

Bereich): 

 

 

2.2.1 Falldarstellung und Selbstreflektion 

Falldarstellungen und -analysen
172

 nehmen in der spezifischen Literatur zum HPVR, wie auch 

in der pädagogischen und therapeutischen Forschung generell, einen breiten Raum ein
173

.  

Falldarstellungen und -analysen werden häufig ebenso wie Aktionsforschung im Rahmen von 

Selbstevaluation
174

 erarbeitet. Somit gilt auch hier das Hauptaugenmerk der Frage, ob eine 

reflektierende Distanz trotz starker Involvierung möglich ist.  

Da Falldarstellungen und -analysen meist der Begründung und / oder Evaluation einer 

Theorie oder Methode dienen beziehungsweise diese damit lebensnah und nachvollziehbar 

machen sollen, ist diese Frage besonders wichtig. Viele Studien zeigen tatsächlich nur das, 

was dem Konzept der Autorin oder des Autors entspricht und selten Tiefpunkte, Zweifel oder 

auch Konzeptänderungen im therapeutischen Geschehen. "Auch wenn sie auf sorgfältig 

geführten Aufzeichnungen basieren, wirken sie (...) zielgerichtet, schlüssig, von den 

Durststrecken und spontanen Wendungen des Therapiealltags weitgehend bereinigt" (v. d. 

Lühe, 1988, S. 14). 

                                                 
172

 Prengel unterscheidet zwischen Fallarbeit und Fallstudie. Sie schreibt nur erstere der Praxisforschung zu und 

sieht ihre Hauptaufgabe in der Erarbeitung und Beschreibung neuer Handlungsmöglichkeiten pädagogischer 

Praxis. Die Fallstudie verortet sie als "wissenschaftliche Tätigkeit", die in veröffentlichter Form auch langfristig 

diskutiert wird und zur Weiterbildung dient. (Siehe Prengel, 2000, S. 310 ff.) Ich sehe sowohl in 

Falldarstellungen wie auch in Fallanalysen Grundlagen für weiterführende Diskussion und Fortbildung.  
173

 Es sei hier noch mal auf Kupper-Heilmann (1999) verwiesen, die ihre Fallanalysen auch durchgehend 

selbstanalytisch beleuchtet. Weitere Beispiele für Falldarstellungen (ohne Selbstanalyse) sind Kaestner, 1994; 

Winnesheidt-Gesse, 1994; Koch, 1994; Thun-Hohenstein, 1995; Tosolini, 1995; Kurrle, 1995; Mehls, 1995; 

Groll, 2001; Schur-Althaus, 2003; Gehrig, 2003; Baumann, 2003; Meul, 2003 sowie Dreisbach, 2003. 
174

 Zum Thema der Selbstevaluation siehe auch Graff, 1997, S. 731 ff. 
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Da ich mein Hauptaugenmerk auf die Reflektion vielfältiger Möglichkeiten in der 

pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd lege, schätze ich eine solche 

Stringenz eher als kontraproduktiv für den Prozess ein. Die Chancen meiner Arbeit sehe ich in 

der individuellen Vielfalt für jede Teilnehmerin. Grenzen bestehen unter anderem in meiner 

eigenen Person. Vor allem, wenn ich nicht in der Lage bin, diese Grenzen zu erkennen und 

damit zu arbeiten - was bedeuten könnte, sie zu verändern oder als meine Grenzen 

anzuerkennen - wird sich dies negativ auf die Arbeit auswirken.  

 

Um dieser Reflektion möglichst nahe zu kommen, bezog ich in der Dokumentation der 

Therapieeinheiten auch die Frage nach meinen Gedanken und Gefühlen und denen der 

anderen Mitarbeiterinnen
175

 mit ein. So war die Frage nach der "eigenen Wahrnehmung" in 

der gesamten Besprechung und der Dokumentation der jeweiligen Einheit präsent.  

Ähnliche Themen zeigt Marlies Ringbeck, in dem von ihr entwickelten Fragenkatalog
176

 auf. 

Die für meine Arbeit modifizierten Fragen wurden von uns nicht Schritt für Schritt 

beantwortet, wir strebten jedoch an, auch sie während der Dokumentation mit zu reflektieren. 

In dieser mitlaufenden Form sind sie auch in der Auswertung der Dokumentation 

transparent
177

, wenngleich ich sie nie sukzessiv beantwortete. Diese Fragen waren 

insbesondere: 

 Wie habe ich mich heute bei Beginn der Mädchengruppe gefühlt? 

 Wenn ich mich schlecht gefühlt habe, woran lag es? (Gab es z.B. Stress durch andere 

Belastung, durch den bisherigen Arbeitstag, gesundheitliche Probleme, anstrengende 

Erwartungen für den heutigen Stundenablauf?) 

 Konnte ich mich auf alle Mädchen gleichermaßen einlassen? 

 Wenn ja, wie agierte ich? 

 Wenn nein, woran lag es und wie konnte ich damit umgehen? 

 War ich durch Verhaltensweisen eines Pferdes angespannt oder abgelenkt? 

 Wenn ja, wie konnte ich damit umgehen? 

 War ich in meinem Verhalten eindeutig, konsequent, verlässlich, wertschätzend und 

kooperativ? 

 Wie reagierte ich in schwierigen Situationen? (Bemühe ich mich z.B. darum tief 

durchzuatmen, keine zu schnellen Äußerungen oder Handlungen, beziehungsweise für 

die Mädchen unerwartete Handlungen zu machen, Ruhe zu bewahren?) 

                                                 
175

 Wie in Kapitel 4.3 beschrieben arbeitete ich immer mit einer Praktikantin zusammen. 
176

 Siehe auch Ringbeck, M., 1995. 
177

 Siehe in den Kapiteln 6 und 7. 
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 Wurden vereinbarte Abmachungen eingehalten? 

 Wie konnte ich das Sozialverhalten und Wesen der Pferde sowie mögliche Projektionen 

auf sie in die Arbeit mit den Mädchen miteinbeziehen? 

 Ließ ich genügend Zeit und Raum für die Kontaktaufnahme und den Beziehungsaufbau 

der Mädchen mit den Pferden? 

 Konnte ich angemessen mit Ängsten der Mädchen umgehen? 

 War es mir möglich, meine Anforderungen an die Mädchen an ihrem Stand zu 

orientieren? Keine Unter- oder Überforderung? 

 Welche weiteren Wünsche habe ich an mich? 

 Möchte ich offene Fragen bis zum nächsten Treffen der Gruppe klären? 

 Wie kann ich das nächste Treffen planen, damit es auch für mich gut durchführbar 

scheint? 

 

Zum weiteren Aufspüren möglicher Einbahnstrassen, beziehungsweise zur Entdeckung 

anderer und neuer Aspekte hatte ich zudem speziell für die beiden Mädchengruppen 

Supervision
178

 im dreiwöchigen Turnus. Prengel beschreibt Supervision als eine Form von 

Forschung, die das Ziel hat, die eigene Praxis zu verbessern.
179

 In diesem Verständnis hilft 

mir Supervision sowohl in meiner Rolle als pädagogisch-therapeutisch Tätige als auch im 

Hinblick auf meine selbstreflexive Forschung
180

.  

Die integrative, ganzheitliche und systemische Ausrichtung meiner Supervisorin
181

, sowie 

ihre Zusatzausbildung als Familien- und Sexualtherapeutin hat mir wiederholt geholfen, einen 

differenzierteren Blick zu entwickeln.
182

  

 

                                                 
178

 Zur geschichtlichen Entwicklung von Supervision siehe Galuske, 1998, S. 253 ff. Ausführlicher hierzu 

schreibt Belardi, 1998, S. 19 ff. Eine Kurzdefinition von Supervision gibt ebenfalls Galuske, 1998, S. 254. 

Detailliert auf die Problematik von Supervision zwischen Fachberatung und Psychotherapie bezieht sich Belardi, 

1998, in den Kapiteln 2 und 3. Ebert (2001) fokussiert zudem die nicht immer eindeutige, schulenspezifische 

Ausrichtung von Supervision (ebenda, S. 60 ff). 
179

 Siehe auch Prengel, 2000, S. 317.) 
180

 Im Sinne Belardis kann ich die Supervision für mich somit als "Weiterbildungssupervision" definieren (siehe 

auch Belardi, 1998, S. 99 ff).  
181

 Sie ist anerkannte Supervisorin des Berufsverbandes Deutscher Psychologen (BDP). Da sie beruflich auch im 

Johannesstift eingebunden ist, muss die Frage nach ihrer Unabhängigkeit trotz des bestehenden 

Vorgesetztenverhältnisses erörtert werden. Ich sehe diese Gefahr aufgrund der sehr großen und weiten 

Organisationsstrukturen des Johannesstiftes nicht gegeben und hatte hierzu auch nie Befürchtungen. Auch 

Belardi verweist auf diese mögliche Umgehung einer linearen, beruflichen Abhängigkeit bei großen Trägern 

(Belardi, 1998, S. 36 f) und bringt zudem den Vorteil ein, dass "bei der organisationsinternen Supervision alle 

Beteiligten über innerbetriebliche Vorgänge besser informiert" sind (ebenda, S. 37). 
182

 Belardi unterscheidet zwischen den Feld- und Beratungskompetenzen von SupervisorInnen (Belardi, 1998, S. 

40 ff). Er erachtet es als fraglich, ob Beratungskompetenzen fehlendes Feldwissen gänzlich ersetzen können und 

betont, dass im Laufe der Supervisionstätigkeit "Erfahrungen (...) zugunsten der Feldkompetenzen erweitert" 

(ebenda, S. 43) werden müssen. 
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In der Einzelsupervision hatte ich die Möglichkeit, zusätzliche, bislang übersehene 

Perspektiven zu erkennen und konnte neue Handlungsansätze entwickeln. 

Gegenübertragungen, eigenen Ängsten und Irritationen nachzuspüren, haben zu einer 

ehrlicheren Forschungsanalyse beigetragen.
183

  

 

Zusätzlich habe ich im Rahmen des therapeutischen Reitprojektes Ira im Bedarfsfall nahezu 

immer die Möglichkeit, mich wegen einer kollegialer Beratung
184

 an meine Kollegin zu 

wenden. Auch diese Option nahm ich im Rahmen der hier beschriebenen Mädchengruppen 

mehrere Male in Anspruch, in der Regel dann, wenn ein aktuelles Problem auftrat und 

kurzfristig keine Supervision vereinbart werden konnte oder ich eine zusätzliche, kollegiale 

Reflektion benötigte. 

 

Zusammenfassend für meine Methode von Falldarstellung und Selbstreflektion ist der Aspekt 

von Achtsamkeit wichtig. Achtsamkeit gegenüber den Mädchen und mir selbst, kann neue 

Sichtweisen eröffnen. Hinsichtlich meiner praktischen und wissenschaftlichen 

Vorgehensweise nähere ich mich auf dieser Weise einer individuelleren Vielfalt an, zum Teil 

auch entgegen sonst bestehender Kategorien von "richtig / falsch" oder "vorzeigbar / nicht 

vorzeigbar".
185

 So kam ich in der Auswertung meiner Dokumentation beispielsweise 

wiederholt in Konflikt mit meiner ursprünglichen Definition und Intention der 

"sachorientierten Partnerschaft"
186

. Dabei ging es u.a. darum für mich selbst einerseits 

einzuräumen, dass meine diesbezüglichen, theoretischen Zielsetzungen Grenzen beinhalten 

und es andererseits zu wagen, auch meine persönlichen Grenzen im Setting der hier 

beschriebenen Gruppen zu beschreiben.  

2.2.2 Auswertung der Dokumentationen 

Im Kontext meines Zieles, Fallanalyse und selbstreflexive Aspekte zu verknüpfen und 

vielfältige Möglichkeiten herauszuarbeiten, stellte für die Auswertung meiner 

Dokumentationen die Grounded Theory ein geeignetes Medium dar. Für die Grounded 

Theory betonen Strauss und Corbin, dass es mit dieser Methode nicht darum geht, 

Vorannahmen zu belegen: "Am Anfang steht vielmehr ein Untersuchungsbereich - was in 

                                                 
183

 Vergleiche auch Legewie, 1995, S. 190 f, der hierzu auf den ethnopsychoanalytischen Ansatz von Georges 

Devereux verweist. 
184

 Zum Thema der kollegialen Supervision siehe Belardi, 1998, S. 112 f.  
185

 Zu Achtsamkeit in der Forschung siehe auch bei Albrecht - Heide, 2003, S. 8 f. 
186

 Grundlegend zum Thema der sachorientierten Partnerschaft siehe bei Kröger, 1997. 
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diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im Forschungsprozeß herausstellen" (Strauss und 

Corbin, 1996, S. 8).
187

 

 

Im Verfahren der Grounded Theory wird von der Technik des offenen Kodierens über das 

axiale -, zum selektiven Kodieren vorgegangen. "Kodieren" bedeutet in allen drei Bereichen, 

dass vorhandene Materialien (zu Beginn meiner Untersuchung beispielsweise die 

Dokumentationsnotizen) in Einzelteile zerlegt und wieder neu zusammengesetzt werden. Im 

Verlauf eines Forschungsprozesses müssen die drei Kodiervorgänge nicht stringent 

aufeinander folgen.
188

 Zentral sind jedoch bei jedem Schritt Fragen wie: Was ist das? - Was 

repräsentiert es?
189

 - Worauf könnte es verweisen?
190

 

 

So begann ich bei den Dokumentationsbögen mit den Notizen zu einem der vier Mädchen und 

erschloss jede Beschreibung mit obigen Fragen. Heraus kam das, was von Strauss und Corbin 

"Benennen der Phänomene" (ebenda, S.45) genannt wird. Zusätzlich hob ich Memos
191

 

gesondert hervor
192

, die den Zweck erfüllen sollten, mich für Fragestellungen zu 

sensibilisieren. Häufig bezogen sich diese Notizen auf meine Selbstreflektion.  

                                                 
187

 Für die Verwendung von Literatur im gesamten Forschungsprozess betonen Strauss und Corbin darum den 

notwendigen und beständigen Wechsel zwischen Literaturarbeit und Analysetätigkeit. (Siehe bei Strauss und 

Corbin, 1996, S. 38.) Auf diese Weise kann eine gegenseitige Anregung gesichert sein, ohne dass vorhandene 

Literatur neue Ergebnisse verhindert.  
188

 Siehe auch ebenda, S. 40. 
189

 Siehe auch ebenda, S. 45. 
190

 Siehe auch ebenda, S. 79. 
191

 Weiterführend zu Memos siehe ebenda, S. 169 ff. 
192

 Diese Hervorhebungen hatte ich durch ">>>" und Fettdruck gekennzeichnet. 
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In der schriftlichen Analyse sah dies wie folgt aus: 

Abschnitt der 

Dokumentation vom  

1. Termin 

Notiz aus Utes Dokumentation Offene Kodierung 

Wunschrunde Alle wollten (nach meinem 

Eindruck) traben.  

Vermutlich kam dies auch durch 

den „Gruppenzwang“.  

 

Akzeptanz der ausgesprochenen 

Wünsche.  

Vermutung von 

"Gruppenzwang" 

.  

 Man merkte schon, dass sie und 

Veronika schon etwas 

Erfahrung haben (so meine 

Wahrnehmung). 

Registriert, dass die Aussagen 

der ErzieherInnen und Ute, 

bezüglich ihrer etwas 

vorhandenen Reiterfahrungen, 

sich nach meiner Wahrnehmung 

in der Art wie sie trabte 

erkennen lassen 

Versorgen Wollte jetzt (nach meinem 

Eindruck) auf jeden Fall einen 

Huf auskratzen.  

Wahrnehmung und Akzeptanz 

des von ihr ausgesprochenen 

Wunsches, nun einen Vorderhuf 

auszukratzen. >>> Warum 

keine Aufarbeitung des 

"Schrecks" vom Vorbereiten? 

Abschied Alle erzählten der Erzieherin 

(nach meiner Wahrnehmung) 

begeistert und zeigten ihr 

Leonie! 

Akzeptanz für Dazukommen der 

Erzieherin.  

Wichtigkeit für mich: 

Begeisterung. 

 

Einerseits konnte ich so Utes Handlungen, Aussagen und die (vermuteten) Gefühle 

überschaubarer zusammenfassen. Gleichzeitig kodierte ich aber auch meine Handlungen, 

Beweggründe und Gedanken.  

 

Wesentlich für dieses Stadium des Kodierens ist die Annahme, dass eine Handlung 

verschiedene Bedeutungen haben kann.
193

 Strauss und Corbin sprechen bei diesem Vorgehen 

                                                 
193

 Siehe ebenda, S. 62.  
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von "Worten" statt "Handlungen", da sie in ihrem Beispiel von einem Interview ausgehen. Ich 

setze jedoch voraus, dass das In-Erwägung-ziehen von verschiedenen Bedeutungen auch auf 

beobachtete Handlungen und deren deutende Wahrnehmung übertragbar ist. Hinzu kommt, 

dass jegliche Selbstverständlichkeit
194

 ausgeschlossen wird und jede Annahme vorläufig 

ist.
195

 Mit diesem Vorgehen entspricht das offene Kodieren der von mir praktizierten 

Dokumentationsweise.
196

  

 

Im nun folgenden Schritt, dem axialen Kodieren, werden die verschiedenen, im offenen 

Kodieren gebildeten Kategorien auf ihre Zusammenhänge hin überprüft, in neue Kategorien - 

die nunmehr als Subkategorien bezeichnet werden - zusammengefasst und mit den weiteren, 

noch einzuordnenden Daten erneut überprüft.
197

 Dies bedeutet, "wir stellen beim Arbeiten mit 

den Daten deduktiv Aussagen über Beziehungen auf oder vermuten mögliche Eigenschaften 

und ihre Dimensionen, um dann zu versuchen, das, was wir abgeleitet haben, an den Daten zu 

verifizieren, in dem wir Ereignis mit Ereignis vergleichen" (ebenda, S.89).  

 

Dabei ging es in meiner Untersuchung nicht nur darum, Aussagen über 

Beziehungszusammenhänge oder mögliche Eigenschaften zu gewinnen, sondern im Interesse 

einer umfassenderen Untersuchung auch Unterschieden genauer nachzugehen.
198

  

 

Das folgende Beispiel kann zeigen, dass jene Beziehungen, die in der abschließenden 

Reflektion so schlüssig erscheinen, erst schrittweise erarbeitet wurden.  

So ist die Sequenz in verschiedenen Bezügen beleuchtet worden: meinem Verhalten, Utes 

Körpergefühl insgesamt und der expliziten Wahrnehmung, dass sie steif auf mich wirkte, mir 

übereifrig und widersprüchlich erschien. 

                                                 
194

 Siehe ebenda, S.71. 
195

 Siehe ebenda, S. 72. 
196

 Deshalb finden sich in meinen Dokumentationen sehr häufig Formulierungen wie "vermutlich", "es schien / 

wirkte als ob" oder "unter Umständen" Verwendung finden. 
197

 Zur Aufstellung von Subkategorien beschreiben Strauss und Corbin verschiedene Möglichkeiten von 

Mustern, wie z.B. die ursächlichen oder intervenierenden Bedingungen einer Kategorie, ihr Kontext sowie mit 

ihr in Verbindung stehende Phänomene und Interaktionen. (Siehe ausführlich ebenda, S. 79 ff.) 
198

 Strauss und Corbin schreiben hierzu: " Die Entdeckung und Spezifikation von Unterschieden wie auch 

Ähnlichkeiten zwischen und innerhalb von Kategorien ist außerordentlich wichtig und ein Herzstück der 

Grounded Theory" (ebenda, S. 89). 
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Abschnitt der 

Dokumentation 

Offene Kodierung Axiale Kodierung 

Am 3. Termin, beim Reiten 

/ sich führen lassen über 

Stangen, zum Teil mit 

verbundenen Augen 

 Wahrnehmung, dass Ute (nach 

meiner Wahrnehmung) 

Probleme hatte, die Stangen zu 

erspüren.  

 Vermutung, dass dies mit Utes 

"Übereifer" verbunden ist. 

 Registriert, dass Ute unruhig 

wirkte.  

 Registriert, dass sich dies 

(offenbar) auf Rüdiger 

auswirkte.  

 Wahrnehmung, dass sie 

scheinbar keine Angst hat.  

 Wahrnehmung, dass sie 

(meines Erachtens) zu stark in 

Bewegungen mitgeht.  

 Überlegung, wie dies 

verstanden werden kann, z.B.: 

Unruhe? Sicherheit? Spaß an 

Bewegung? Alles?  

1) Mein Verhalten: 

Wahrnehmungen, 

Vermutungen, 

Überlegungen 

2) Utes Körpergefühl 

3) Ute wirkte steif 

4) Überlegung ob Ute 

übereifrig ist 

5) Mir widersprüchlich 

erscheinend sind Utes 

Verhalten und ihre 

Aussagen 

 

Aus den Dokumentationen anderer Tage sammelte ich Bezüge zu weiteren Beobachtungen, 

beispielsweise folgenden Ausschnitt der axialen Kodierungen zum Thema "Körpergefühl": 

 Bemerkt, dass Ute (offenbar) mit Gurt reiten möchte. (4. Termin) 

 Bei den Schrittübungen an der Longe scheint es mir so, als sei Ute eifrig ... und "etwas" 

gelenkig (5. Termin). 

 Kirsten bemerkte, dass Ute die Stangen im Schritt (offenbar) keine Probleme machten 

.... und auch im Trab (offenbar) alles prima klappte. (5. Termin) 

 Wahrnehmung, dass sie dann den Rhythmus (meines Erachtens) gut spürte. (6. Termin) 
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 Wahrnehmung, dass sie auch die Bewegung beschreiben konnte ("nach vorne und 

hinten"). (6. Termin) 

 Wahrnehmung, dass Ute sehr sicher auf dem Pferd wirkte. (9. Termin) 

 Wahrnehmung, dass Ute sich im Trab (meines Erachtens) etwas mit den Beinen 

festklammerte... und (meines Erachtens) wenig mitschwang. (9. Termin) 

 Registriert, dass es für Ute nicht problematisch schien, über die Hinterhand von Adam 

abzurutschen. (9. Termin) 

 Wahrnehmung von Kirsten, dass der Leichte Sitz im Schritt (offenbar) relativ gut 

klappte. > Wahrnehmung von Kirsten, dass sich Ute dabei (offenbar) zu weit aus dem 

Sattel hob. (10. Termin) 

 Meine Wahrnehmung war, dass Ute entspannt ritt, ... aber dabei oft mit (meines 

Erachtens) zu langen Zügeln. (13. Termin) 

 Wahrnehmung, dass das Vorbeugen über den Stangen Ute (meines Erachtens) leicht zu 

fallen scheint. > Wahrnehmung, dass Ute dabei aber (meines Erachtens) nach unten 

schaut. (13. Termin) 

 Wahrnehmung, dass ihr das Leichttraben (meines Erachtens) gelingt. > Registriert, dass 

sie sagt, es sei anstrengend. > Registriert, dass sie trotzdem (offenbar) noch mehr 

wollte. (13. Termin) 

 Wahrnehmung, dass Ute anfangs (meines Erachtens) noch die Hände auf Karinas Hals 

abgelegt hatte. > Wahrnehmung, dass dies (meines Erachtens) später besser war. 

(16. Termin) 

 Registriert, dass Ute beim Reiten über Stangen (meines Erachtens) manchmal vergisst, 

nach vorne zu schauen. > Wahrnehmung, dass sie dabei aber (offenbar) energisch treibt 

und sich vorbeugt. (16. Termin) 

 Registriert, dass dies (meines Erachtens) gut klappte (Trab im Aussitzen, da ohne 

Sattel). (16. Termin) 

 

Im letzten Schritt, dem selektiven Kodieren, werden alle gesammelten und schon miteinander 

in Beziehung gesetzten Daten zu einem "roten Faden"
199

 verknüpft. Hierzu gehört die 

Benennung aller zugehörigen Kategorien, welche die "Kernkategorie" ergänzen. So werden 

die verschiedenen Kategorien anhand der gesammelten Daten validiert, verfeinert oder 

erweitert.
200

 Auch hierbei ist das Vorgehen nicht linear, sondern zirkulär strukturiert.  

                                                 
199

 Siehe ebenda, S. 93 ff. 
200

 Siehe ebenda, S. 94. 
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Wesentlich für die abschließende selektive Kodierung ist, dass in der Grounded Theory als 

handlungsorientierte Theoriebildung "in irgendeiner Form Handeln und Veränderung oder die 

Ursachen für wenig oder nicht stattfindende Veränderung" (ebenda, S. 100) aufgezeigt 

werden soll.
201

 

 

Anhand der beschriebenen Analyse meiner Dokumentationsbögen entwickele ich die Kapitel 

6 und 7: Im sechsten Kapitel spezifiziere ich die Grundlagen und Zusammenhänge innerhalb 

meiner Arbeit mit der untersuchten Gruppe. Dies umfasst meine Annäherung an die 

Mädchen
202

, mein weiteres, konkretes Vorgehen im Hinblick auf Stundenplanung und 

Vorbereitung
203

 sowie direkte und didaktische Reflektionen
204

. 

Im siebten Kapitel porträtiere ich die Arbeit mit den einzelnen Mädchen. Hierbei beziehe ich 

mich einleitend auf die Vorgeschichte und Themen
205

 jedes einzelnen Mädchens. In den für 

mich relevanten Aspekten erschließen sich zu einem großen Anteil die jeweiligen von mir 

wahrgenommenen Ressourcen.
206

 Darauf folgt die Reflektion einiger meiner persönlichen 

Themen mit den einzelnen Mädchen.
207

 Erst hiernach schließen sich die Entwicklungen der 

spezifischen Themen eines jeden Mädchens an, wie ich sie durch das selektive Kodieren 

herausarbeitete.
208

 Die Gruppendynamik beschreibe ich - ebenfalls durch selektives Kodieren 

ermittelt - nach den individuellen Porträts.
209

  

 

Die Tatsachen meiner individuellen Sichtweise und meinem Weg der Interpretation versuche 

ich in den Auswertungen möglichst durchgehend hervorzuheben. Schwierig war die 

Reflektion meiner Gefühle, da ich meine Erinnerung durch die Notizen zwar in einem weiten 

Rahmen erneuern konnte, manche Feinheit aber fraglich blieb. Beispielsweise schrieb ich bei 

Jessica am elften Termin zum Reiten: "Konni wies sie wiederholt darauf hin, dass sie das 

alleine erkennen könne, ... ." Da in den anderen Teilen der Dokumentation deutlich wird, dass 

ich in dieser Stunde auch angestrengt war, wäre eine Frage, ob sich in dem Wort "wiederholt" 

eben diese Anstrengung und evtl. Aggression ausdrückt. Weiterführend an diesem Beispiel 

kann gesehen werden, dass es mir nahezu unmöglich war, im Nachhinein meine Gefühle 

                                                 
201

 Was wiederum meiner Forschungsfrage nach "Wegen und Möglichkeiten" grundlegend entspricht. 
202

 In Kapitel 6.1. 
203

 In Kapitel 6.2. 
204

 In Kapitel 6.3. Meine umfassenderen Arbeitsgrundlagen stelle ich in Kapitel 3 vor. 
205

 In den Kapiteln 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1 und 7.5.1. 
206

 In den Kapiteln 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2 und 7.5.2. 
207

 In den Kapiteln 7.2.3, 7.3.3, 7.4.3, 7.4.5 und 7.5.3. Aufgrund meiner besonderen Interaktion mit Beate 

unterteilte ich meine auf hierauf bezogene Selbstreflektion in den Verlauf des Projektes (Kapitel 7.4.3) sowie auf 

den Abschluss des Projektes (Kapitel 7.4.5). 
208

 In den Kapiteln 7.2.4, 7.3.4, 7.4.4 und 7.5.4. 
209

 Zur weiteren Verknüpfung mit den Interviews der Mädchen siehe Kapitel 2.4. 
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während des Abfassens der Dokumentationsnotizen ( also nach der jeweiligen Einheit mit den 

Mädchen) auf ihre tatsächliche Chronologie (also während der Einheit) hin zu prüfen. So ist 

es möglich, dass ich beim Schreiben aller Notizen beispielsweise noch von der Stimmung am 

Ende der Stunde beeinflusst war und dies auch in die Beschreibung des Stundenbeginns 

einfloss. Um bei obigem Beispiel zu bleiben: Wie ich mich selbst einschätze würde ich nicht 

davon ausgehen, dass ich diese Hinweise an Jessica aggressiv gab, ausschließen kann ich es 

jedoch nicht, zumal meine Wortwahl weiter unten in den Notizen darauf hinweist, dass ich 

zumindest später in der Stunde auch von Jessica angestrengt war: "Konni sagte dazu, dass sie 

als Reitlehrerin doch bitte schön ... ." 

 

Im Vergleich mit der weiter oben zitierten Arbeit von Sabine von der Lühe: Fallanalyse und 

Selbstanalyse
210

, habe ich in meiner Arbeit keinen Anspruch auf Selbstanalyse erhoben. Ich 

reflektiere mein Vorgehen sowie meine damit verbundenen Gefühle, analysiere jedoch nicht 

meine persönlichen Erfahrungen und Hintergründe, die unter Umständen bestimmte Gefühle 

in mir hervorgerufen haben.  

2.3 Kinderinterviews 

Im Rahmen der Kindheitsforschung
211

 liegt für viele ForscherInnen die Verwendung 

qualitativer Methoden nahe. Ein Ziel ist die Distanz zwischen den - in der Regel - 

erwachsenen ForscherInnen und den Kindern oder Jugendlichen zu überbrücken. Diese 

"Erwachsenenzentrierung" beschreibt auch Heinzel 
212

 und weist unter anderem darauf hin, 

dass selbst schon die Bestrebung, Kinder als Experten ihrer Lebenswelt zu befragen, nur aus 

einem erwachsenenzentrierten Hierarchie- und Wertesystem heraus entsteht.
213

  

Es gibt verschiedene Ansätze, die den Kindern oder Jugendlichen den Einstieg in das 

Erzählen oder in die Befragung erleichtern sollen. Heinzel verweist auf die Didaktik des 

mündlichen Erzählens und die hieraus verwendbaren Vorschläge: "z.B. Erzählen nach 

selbstgemachten Bildern, Erzählkiste, Erzählsack, Zeittunnel, Traumreisen, ..., Erzählen mit 

einer Handpuppe, ..., Foto-Geschichten" (Heinzel, 1997, S.402).  

Auch bei diesem Vorgehen bleibt jedoch die Hierarchie zwischen InterviewerIn und den 

Kindern oder Jugendlichen bestehen.  

                                                 
210

 Frankfurt a. M. 1988 
211

 Zu den verschiedenen Perspektiven der Kindheitsforschung sowie zum Diskurs zwischen Sozialisations-

forschung und soziologischer Kindheitsforschung siehe Heinzel, 1997, S.397 f. 
212

 Siehe bei Heinzel, 2000, S. 25 ff.  
213

 Siehe auch Heinzel, 2000, S.27. 
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2.3.1 Fokussierte Kinderinterviews 

Im Verständnis von Friederike Heinzel ist das von mir gewählte Fotointerview im Kontext der 

fokussierten Interviews zu sehen, da ich mit dem Titel der Fotogeschichte das Thema festlegte 

und die Assoziationen zu den Fotos als mündliche Zeugnisse der Mädchen aufnahm.
214

 

Christel Hopf konkretisiert diesen Gedanken, indem sie die Fokussierung auf einen zuvor 

festgelegten Gesprächsgegenstand, wie z.B. einen Film, einen Text oder eben auch Fotos, als 

teilstandardisiertes Interview beschreibt.
215

 Ich folge ihr in der Annahme, dass eine besondere 

Chance darin liegt, durch den Bezug auf einen anderen Gegenstand die Gesprächsführung 

eher unaufdringlich und nicht-direktiv gestalten zu können.
216

 

Daher habe ich mich für diese Form der Interviewtechnik entschieden. Ich hatte zuvor schon 

Erfahrungen mit rein narrativen Interviews
217

 mit Kindern gemacht
218

 und wusste, wie 

schwierig es sein kann, sie durch einen einmaligen Erzählanreiz zu einem durchgehenden 

Bericht zu motivieren.
219

 Auf der Suche nach einem geeigneten und altersadäquaten 

Erzählanreiz für die von mir interviewten Mädchen hatte ich zuerst ein Video in Erwägung 

gezogen, bald jedoch aufgrund des hohen Aufwandes die Idee wieder verworfen. Statt dessen 

erinnerte ich mich an die Fotogeschichten, die in Jugendzeitschriften - wie "Bravo" und 

"Mädchen" - üblich sind. Hieraus entstand die Idee, den Mädchen im Vorfeld der Interviews 

den Vorschlag zu einer Fotosession mit dem Thema "Was mir bei den Pferden wichtig ist " zu 

unterbreiten. Sie hatten die Möglichkeit, sich vorab Gedanken dazu zu machen, zu 

entscheiden, mit welchem oder welchen Pferd(en) sie ihre Geschichte füllen wollen und was 

auf den Fotos zu sehen sein soll. Jedes Mädchen hatte einen Termin von 90 Minuten für sich 

alleine und konnte einen Film mit 24 Bildern füllen (lassen). Das Interview selbst war dann 

das Gespräch beim Einkleben der Fotos
220

. Die Mädchen überlegten, welche 

Bildunterschriften oder auch Sprechblasen sie bei den einzelnen Fotos einfügen könnten. 

Zudem wurden alle Überlegungen, die parallel dazu geäußert wurden, aufgezeichnet. 

 

                                                 
214

 Siehe auch Heinzel, 1997, S.403. 
215

 Siehe auch Hopf, 1995, S. 178 f. Sie grenzt das teilstandardisierte Interview deutlich von Strukturinterviews 

ab und betont, dass in fokussierten Interviews das Ziel besteht, das jeweilige Thema voll auszuschöpfen und 

auch Aspekte zur Geltung zu bringen, die zuvor nicht erkannt wurden (Hopf, 1995, S. 179). 
216

 Siehe auch Hopf, 1995, S. 179. 
217

 Zum Thema der narrativen Interviewtechnik siehe z.B. Hermanns, 1995, S. 182 ff.  
218

 Siehe Schleehauf, 1993. 
219

 Auch Heinzel betont, dass es spezieller Vorüberlegungen bedarf, um Kinder zu freiem Erzählen anzuregen. 

Sie thematisiert Erzählanreize (Heinzel, 2000, S. 28), welche von Fuhs u.a. als Fotos konkretisiert werden (Fuhs, 

2000, S.95). 
220

 Alle drei Mädchen gestalteten mit ihren Fotos ein von mir mitgebrachtes Buch. Wahlweise hätten sie die 

Fotos auch auf ein großes farbiges Plakat kleben können. 
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Heinzel betont zu Recht die Haltung der Forscherin oder des Forschers gegenüber den 

Kindern in der Interviewsituation als maßgeblich für den Verlauf.
221

 Insofern war dieser 

Aspekt auch für die Fotosession von besonderer Bedeutung. Hatte ich schon bei den 

Fragerunden nach jeder Therapieeinheit die Scheu der Mädchen sich zu äußern erlebt, so 

wollte ich dies für die nun geplante Forschung besonders beachten. Die Grundgedanken 

meiner Arbeit zur Neugestaltung von Beziehungen und dem Umgang mit Gefühlen
222

 sind 

den Mädchen oft neu. Ich setze voraus, dass die pädagogisch-therapeutische Arbeit 

sinngemäß eine Aushandlung und Neugestaltung eigener Möglichkeiten beinhaltet. Da dieser 

Weg nicht immer einfach ist und oft eine lange Zeit benötigt, bestand innerhalb der 

Mädchengruppen sowie gegenüber mir und den Praktikantinnen zwar eine Grundlage zum 

Umgang mit Gefühlen und ihrem Ausdruck innerhalb der pädagogisch-therapeutischen 

Beziehungsarbeit. In der Fragestellung des Interviews sollte es jedoch um die Wahrnehmung 

und Gewichtung der Mädchen gehen und nicht um meinen pädagogisch-therapeutischen 

Überbau.  

So war es mein Ziel, den Mädchen für die Interviews einen anderen Zugang zu ermöglichen. 

Dies sollte einerseits durch den Rahmen der Fotosession ermöglicht werden. Darüber hinaus 

erschien mir der Versuch vielversprechend, eine der ursprünglich zwei Gruppen
223

 von einer 

meiner Studentinnen in der Fotosession begleiten und dann auch interviewen zu lassen
224

. So 

erhoffte ich mir, dass die Mädchen freier agieren und erzählen können, dass sie der von außen 

kommenden Frau freier über ihre "wichtigsten" Erlebnisse berichten können. Sie sollten sich 

nicht durch die bereits durch meine Anwesenheit präsenten pädagogisch-therapeutischen 

Themen belastet fühlen. 

Dass dieser Versuch fehlschlug, hing - im Nachhinein betrachtet - mit einem weiteren Grund 

für die Delegation der Interviews zusammen. Zudem ist es ein Merkmal für das, was für mich 

die schwierigste Komponente war und was eventuell in der selbstreflexiven Forschung bei der 

eigenen, alltäglichen Praxis häufig vorliegt: die große zeitliche Belastung. 

Der Abschluss beider Mädchengruppen mit den Fotosessions und den Interviews der 

Studentin fiel in eine Zeitspanne von drei Monaten, in der bei meiner Arbeit im 

Therapeutischen Reitprojekt Ira eine Ausnahmesituation vorlag: Die Leiterin des Projektes 

                                                 
221

 Siehe Heinzel, 2000, S. 29. 
222

 Siehe auch Kapitel 3.1.1 und 3.1.2. 
223

 Zu Beginn war eine Analyse von zwei Gruppen angedacht. Interviews sollten jedoch nur mit sieben Mädchen 

geführt werden, da bei einer Gruppe ein Mädchen frühzeitig aufgehört hatte. 
224

 Zu dieser Zeit leitete ich ein Theorie-Praxis-Seminar über vier Semester zum Thema der pädagogischen 

Arbeit mit dem Medium Pferd. Eine der Studentinnen plante ihre Diplomarbeit zum Thema der pädagogisch-

therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd für Mädchen im Vergleich zu anderen Therapieangeboten. Sie 

wünschte sich, hierzu mit qualitativen Interviews zu arbeiten.  
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konnte in diesem Vierteljahr nicht arbeiten. Zwar wurde den sonst zu ihr kommenden Kindern 

und Jugendlichen für diese Zeit abgesagt. Gleichzeitig bestanden weiterhin umfangreiche 

Leitungsaufgaben. Wenngleich sich ein Zivildienstleistender sowie drei Praktikantinnen um 

die alltäglichen Arbeiten
225

 bemühten, mussten doch dringende organisatorische Fragen 

geklärt und umgesetzt werden, zumal in diese Zeit eine Vielzahl von nicht alltäglichen 

Ereignissen fiel
226

. Diese Aufgaben hatte ich übernommen, da niemand sonst die langjährige 

Vertrautheit mit dem Projekt Ira hatte. So war ich in einem großen Maß zusätzlich belastet 

und froh über die Unterstützung durch die Studentin bei vier Fotosessions und Interviews. In 

der Annahme, alles ausreichend besprochen zu haben und davon ausgehend, dass es auch 

wichtig ist, sie für sich arbeiten zu lassen, kontrollierte ich sie nicht
227

. So stellte ich erst nach 

den vier Interviews fest, dass sie die Mädchen nicht hatte frei erzählen lassen, während diese 

ihre Fotogeschichte erarbeiteten und sie auch nicht zu einem solchen Erzählen ermutigt hatte. 

Stattdessen hatte sie die Tätigkeit des Einklebens genutzt, um die Mädchen "nebenbei" zu 

befragen. Ich wusste zwar, dass sie in ihrer Arbeit bestimmten Fragen nachgehen wollte, hatte 

es aber als geklärt erachtet, dass sie diese erst in ihrer Verwendung der Interviews als "Raster" 

für die Auswertung einsetzen kann, wenn sie sich dann noch als passend erweisen sollten
228

.  

Da die Mädchen nur eingeschränkt sagen konnten, was sie selbst bewegt, sind die von der 

Studentin geführten Interviews für mich nicht verwertbar. So nutze ich für das fünfte Kapitel 

ergänzende Notizen aus den Therapieprotokollen dieser Gruppe
229

, beziehe mich in meinen 

Einzelporträts jedoch nur auf die Mädchen, die ich selbst interviewte
230

.  

                                                 
225

 Diese sind z.B. die tägliche Versorgung der Pferde, die Instandhaltung der Anlage sowie Ausgleichs- und 

Ausbildungsarbeit mit den Pferden. 
226

 So wurde das erste Fohlen bei Ira geboren, das zweite wurde erwartet. Unser Pony Asterix musste 

eingeschläfert werden. Bei einem anderen Pferd wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Der Spendenaufruf 

zum Bau unserer Reittherapiehalle war ein großer Erfolg gewesen: So kündigten sich immer wieder kleine 

Besuchergruppen an, um das Projekt kennenzulernen. Und der sogenannte Tag des Spenders wurde als Dankes- 

und Informationsveranstaltung für ca. 300 Leute organisiert und vorbereitet.  
227

 Während der Fotosessions war ich in Rufnähe, um - wenn gewünscht - zu assistieren, wenn z.B. ein Pferd 

longiert werden sollte. Vor- und nachher bestand für die Studentin die Möglichkeit für Fragen, wobei jedoch das 

sich später herauskristallisierte Problem für mich nicht offenkundig geworden war. 
228

 Dies kann im Sinne einer theoretischen Klassifizierung verstanden werden, wie sie Mayring im 

Zusammenhang mit der Konstruktion deskriptiver Systeme beschreibt (Mayring, 2002, S. 99 ff, vor allem S. 

101). 
229

 Im Folgenden "Gruppe II" genannt. 
230

 Im Folgenden "Gruppe I" genannt. Ebenfalls zu dieser Gruppe gehörte Beate, die aufgrund ihres früheren 

Ausstiegs aus der Gruppe I auch nicht interviewt werden wollte. 
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2.3.2 Auswertung der Interviews 

Als wichtige Auswertungsmethoden in der qualitativen Sozialforschung habe ich weiter oben 

die ursprünglich von Glaser und Strauss entwickelte Grounded Theory
231

 beschrieben (vgl. 

2.2.2). Sie wird als qualitative Methode in der offenen Feldforschung geschätzt
232

. 

Gleichzeitig ist sie heute die Grundlage für zahlreiche Spezifizierungen qualitativer 

Forschung in unterschiedlichen Fachgebieten
233

 und mit unterschiedlichen Schwerpunkten.  

Wie bereits herausgearbeitet
234

, liegt ein Vorteil der Grounded Theory in dem Prinzip der 

durchgängigen Orientierung am Untersuchungsbereich. Die gewonnenen Erkenntnisse 

werden wiederholt am ursprünglichen Material überprüft und reflektiert. Scheinbare 

Widersprüche oder Irritationen werden als Chancen begriffen und nicht negiert. Die Ansätze 

von Bohnsack (2000) sowie Fass und Jaeggi (1993) nutze ich als inspirierende Erweiterung 

meiner Interviewauswertungen.  

 

Ralf Bohnsack verbindet in seiner Arbeit die Grounded Theory mit den Theorien von Karl 

Mannheim und der Phänomenologischen Soziologie.
235

 Sowohl Strauss und Corbin wie auch 

Bohnsack verweisen darauf, dass die von ihnen entworfenen Vorgehensweisen nicht als starre 

Anweisungen gehandhabt werden sollen. Vielmehr kann gerade die Alltagspraxis in der 

Forschung, die durch die unterschiedlichen Erkenntnisinteressen
236

 und ethischen Codes
237

 

geprägt ist, dazu führen, dass Forschungsmethoden differenziert und variiert werden. 

 

Bei Bohnsacks dokumentarischer Interpretation überzeugt der konsequente Weg, aus dem 

Material der Interviews die Einschätzungen der Interviewten zu rekonstruieren. Der erste 

Schritt seines Vorgehens ist die formulierende Interpretationen. Für sie betont Bohnsack, dass 

es um die Explikation angesprochener Themen geht, noch nicht jedoch um deren Reflektion. 

Ich bin dieser formulierenden Interpretation gefolgt, um eine möglichst große Nähe zum 

Bezugsrahmen des jeweiligen Mädchens zu wahren, indem ich thematische Abschnitte 

paraphrasierte und auch die gesamten Texte entsprechend bearbeitete.  

                                                 
231

 "Grounded Theory" wird als "gegenstandnahe-" (Wiedemann in Flick u.a., 1995, S. 440), als 

"gegenstandsbezogene Theoriebildung" (Mayring, 2002, S. 103) oder auch als "gegenstands- oder 

datenverankerte Theoriebildung" (Strauss und Corbin, 1996, S. IX) übersetzt. 
232

 Siehe auch Mayring, 2002, S. 104. 
233

 Legewie nennt z.B. im Vorwort der deutschen Ausgabe von "Grounded Theory" nicht nur Soziologie, 

Pädagogik und Psychologie, sondern auch Gesundheits- und Politikforschung, Informatik und andere (Legewie, 

1996, S. VII). 
234

 Vergleiche Kapitel 2.2.2. 
235

 Siehe auch Bohnsack, 2000, S. 34. 
236

 Siehe Bohnsack, 2000, S. 26. 
237

 Vergleiche Kapitel 2.1. 
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Hier ein Beispiel aus den Interviews:  

(M steht für das Mädchen, I für mich als Interviewerin) 

M: Mhm. Ja, ja. Ja, aufrechte Haltung. Aber es sieht schön aus. Man merkt ganz deutlich, 

dass Bertram mal direkt bei der Arbeit ist. 

I: Ja? Woran merkst du das? 

M: Mhm. Weil er einerseits gut vorgeht, also er hat- er hatte nicht z.B. irgendwelche 

Macken gemacht. 

I: Mhm. 

M: Und zweitens der – er kann auch ziemlich gut – ich brauche nur ein bisschen am Zügel 

ziehen, schon hält er an. (Interview Ute, Zeile 11 bis 19) 

 

Und hier der dazugehörige Text der formulierenden Interpretation: 

11  Genauere Beschreibung von Bertrams Körper(haltung) als aufrecht und schön. 

11 - 16  Bertram ist "mal direkt bei der Arbeit" (12), was Ute darin sieht, dass er "vor 

geht" (14) und nicht "irgendwelche Macken" (14-15) macht. 

17 - 19  Zudem kann er etwas "ziemlich gut" (17), was es für sie einfach macht, ihn 

anzuhalten. Sie muss dazu "nur ein bisschen am Zügel ziehen" (17-18). 

 

Bei jedem Interview fiel mir während diesem formulierenden Vorgehen jeweils ein Satz oder 

kleiner Abschnitt auf, der das Interview für mich treffend charakterisierte. Fass und Jaeggi 

begreifen diesen Schritt der "Formulierung eines Mottos" als wichtig für die gefühlsmäßige 

Annäherung: "... so kommt durch die Hintertür fast eine Beziehung zustande"
238

. Diese 

prägnanten Sätze nutze ich als Einstieg in die Einzelporträts der Mädchen (vgl. Kapitel 7). 

Die Bildung von Oberbegriffen oder Überschriften war der zweite Auswertungsschritt
239

: 

                                                 
238

 Siehe auch Faas und Jaeggi, 1993, S. 145. Für sie ist es der erste Schritt, den ich zwar, wie oben beschrieben, 

hilfreich finde, der sich mir aber erst an dieser Stelle aus dem Text heraus erschließt.  
239

 Bei Bohnsack gehen beide Schritte in der formulierenden Interpretation zusammen. 
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11  

Genauere Beschreibung von Bertrams 

Körper(haltung) als aufrecht und schön. 

Pferdebeschreibung: 

Bertrams Körper(haltung): aufrecht, schön 

11 - 16  

Bertram ist "mal direkt bei der Arbeit" 

(12), was Ute darin sieht, dass er "vor 

geht" (14) und nicht "irgendwelche 

Macken" (14 - 15) macht. 

Pferdebeschreibung und (meines Erachtens) 

Beherrschung: 

Bertram ist "mal direkt bei der Arbeit" (12), was 

Ute darin sieht, dass er "vor geht" (14) 

 und macht nicht "irgendwelche Macken"  

(14 - 15) 

17 - 19  

Zudem kann er etwas "ziemlich gut" (17) 

was es für sie einfach macht ihn 

anzuhalten. Sie muss dazu "nur ein 

bisschen am Zügel ziehen" (17 - 18).  

Pferdebeschreibung: 

Bertram kann etwas "ziemlich gut" (17) 

Handlung Ute: 

muss "nur ein bisschen am Zügel ziehen"  

(17 - 18) 

 

Nach der vollständigen Bearbeitung des Interviews in diesen Schritten fasste ich die 

jeweiligen Themenkomplexe
240

 zusammen und erstellte die ersten Verknüpfungen und 

Reflektionen
241

. Diese waren bezogen auf das obige Beispiel folgende Zusammenhänge: 

Bildunterschriften / Handlungen Ute 

Beim Ansehen der Fotos überlegte Ute immer wieder, welche Hufschlagfiguren und welches 

Tempo (Schritt oder Trab) sie dort gerade geritten war. Die direkten Beschreibungen ihrer 

Handlungen beziehen sich auch fast ausschließlich darauf und sind auch die von ihr 

gewählten Bildunterschriften. Z.B.: 

 "nur ein bisschen am Zügel ziehen" (17 - 18) 

 "Ich reite wieder auf dem Hufschlag" (192) 

 "Ich reite eine Schlangenlinie" (204)  

 "Ich mache Leichttrab" (326), 

 

 

                                                 
240

 Bei Faas und Jaeggi kommt an dritter Stelle des Auswertungsverfahrens das Erstellen eines 

Stichwortkataloges, der dann im vierten Schritt zu einem Themenkatalog strukturiert wird. Der Grundgedanke 

entspricht meinem Vorgehen. Stichwortkataloge aus dem gesamten Interviewtext bezeichnen Faas und Jaeggi 

jedoch als "unproduktive Fleißarbeit" (Faas und Jaeggi, 1993, S. 147). Sie schlagen vor, nur Teile des Interviews 

auf diese Weise zu bearbeiten. Ich würde für meine Texte befürchten, Einzelheiten zu verlieren oder der 

Versuchung zu unterliegen, nur die "Bonbons" herauszusuchen.  
241

 Für Bohnsack ist dies der zweite Schritt, die "reflektierende Interpretation".  
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Beherrschung / Regeln / Gehorsam 

Dies ist einer der Themenkomplexe, die Ute in der Beschreibung der Pferde immer wieder 

anschneidet. Der Gehorsam des Pferdes sowie ihre Möglichkeiten, das Pferd gut zu 

beherrschen, scheinen grundlegend wichtig. (Beispiel Zeile 11 - 18) 

Pferdebeschreibungen 

Ein weiterer roter Faden, den Ute beim Betrachten der Fotos und bei den Bildunterschriften 

durchscheinen lässt, ist die Beschreibung der Pferde. Die Häufigkeit der hierzu gemachten 

Aussagen lässt mich vermuten, dass es für sie wichtig ist, wie das jeweilige Pferd aussieht 

(z.B. : Bertram schimmert "richtig wie Gold" (47)) und sich verhält (z.B. : Bertram ist "ganz 

gehorsam" (61), "Zoe guckt aufmerksam" (165) und "Karina hat sich hingelegt" (165)). Sehr 

deutlich scheint dabei, wie ihre eigene Bewertung und Sicht auf das jeweilige Pferd 

mitschwingt: Bertram als gehorsames Reitpferd, das sie offenbar besonders schätzt, Zoe als 

kleines Fohlen und Karina in ihrer Mutterrolle. 

 

Im Folgenden nahm ich meine Gefühle und Gedanken während des Interviews in den 

Fokus
242

, nicht zuletzt mit Hilfe meiner Notizen und Memos
243

. Bezogen auf obige Beispiele 

wurden mir so etwa folgende Eigenanteile
244

 bewusst: 

Nachdem Ute wiederholt geäußert hatte, wie "gehorsam" Bertram sei, notierte ich: "Ich 

bekomme einen Knoten in mir, weil sie das immer wieder so betont (so meine Wahrnehmung) 

und es ihr so wichtig zu sein scheint, wie ´gehorsam` das Pferd ist" (bei Zeile 49 - 50). 

 

Zu diesem Vorgehen bemerken Faas und Jaeggi, dass gerade durch die Aufdeckung von 

Eigenanteilen, neue Ideen und Impulse für die Auswertung entstehen können.
245

 Im Hinblick 

auf meine Doppelrolle als pädagogisch-therapeutisch Tätige und als Forscherin sowie bei 

meiner Selbstreflektion als Forschungsinhalt erweitert sich die Gewichtung einer solchen 

Fokussierung und konnte entsprechend in die Reflektion einfließen.
246

  

Wie ich schon im Hinblick auf die Analyse der Dokumentationsbögen darlegte, verknüpfe ich 

einerseits die Vorgeschichten und Themen der einzelnen Mädchen sowie ihre jeweiligen 

Themen im pädagogisch-therapeutischen Setting mit der Selbstreflektion meiner Themen in 

                                                 
242

 Heinzel schreibt hierzu: "Perspektivität anzuerkennen heißt, die Perspektiven von Kindern ebenso wie die 

perspektivische Verfasstheit der Forschungszugänge zur kindlichen Perspektive mit ihren spezifischen 

Möglichkeiten und Grenzen zu akzeptieren" (Heinzel, 2000, S. 33). 
243

 Siehe hierzu auch Strauss und Corbin, 1996, S. 169 ff. 
244

 Siehe hierzu auch Kapitel 3.1.3. 
245

 Siehe auch Faas und Jaeggi, 1993, S 142. 
246

 Siehe in den Kapiteln 7.2 bis 7.6. 
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der Interaktion mit jedem Mädchen.
247

 Die Darstellung der Interviews stelle ich hierzu in 

inhaltlichen Bezug. Auch Bohnsack betont für die reflektierende Interpretation der Interviews 

den Orientierungsrahmen, in dem die verschiedenen Themen behandelt werden
248

. Als 

weiteren Schritt beziehe ich die Resümees der ErzieherInnen mit ein
249

, um als Quintessenz 

für jedes Mädchen ein zusammenfassendes Resümee zu beschreiben. Für zwei Mädchen 

kommen die beschreibenden Zusammenfassungen ihrer weiteren Zeit im Reitprojekt Ira 

hinzu.
250

 Betrachtungen zur Gruppendynamik
251

 ergänzen das analytische Kapitel.  

Mit den solchermaßen umfassend extrahierten Themen
252

 erörtere ich die Forschungsfragen 

nach den Wegen und Möglichkeiten in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem 

Medium Pferd für Mädchen mit Gewalterfahrung. Im abschließenden, achten Kapitel bündele 

ich die Ergebnisse, stelle aktuelle, berufspolitische Bezüge her und formuliere weiterführende 

Forschungsfragen. 

 

                                                 
247

 Siehe hierzu in Kapitel 2.2.2.  
248

 Siehe auch Bohnsack, 2000, S. 150 f. In seinen Analysen von Gruppendiskussionen bezeichnet dies vor allem 

den Rahmen der Gruppe. Für meine Arbeit verweist es auf den gewachsenen Rahmen aus der pädagogisch-

therapeutischen Arbeit mit den Mädchen. 
249

 In den Kapiteln 7.2.6, 7.3.6, 7.4.6 und 7.5.6. 
250

 In den Kapiteln 7.2.8 und 7.3.8. 
251

 In Kapitel 7.6. 
252

 Ich spreche bewusst von "Themen", dann es geht mir nicht um das Generieren von "Typen", wie Bohnsack es 

für die Interpretation von Gruppendiskussionen beschreibt (siehe auch Bohnsack, 2000, S. 158ff). 
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3. Arbeitsgrundlagen meiner pädagogisch-therapeutischen Arbeit  

Meine eigene Praxis basiert auf verschiedenen Vorüberlegungen zur Therapie für Menschen 

mit traumatischen Erlebnissen sowie auf der Einbeziehung präventiver Ansätze. Um diese auf 

meine konkrete Arbeit beziehen zu können, ist ein Verständnis der vorausgesetzten Dynamik 

im Beziehungsdreieck zwischen Teilnehmerin, Pferd und Fachkraft notwendig. Hieraus ist 

meine Einstellung zur "sachorientierten Partnerschaft", mein Umgang mit den von mir 

wahrgenommenen Ängsten der Teilnehmerinnen sowie die Einbeziehung meiner Anteile 

ableitbar. Des Weiteren sehe ich Überlegungen zur Identitätsvielfalt als wichtig an. Mit ihnen 

kann ich das Geschehen im größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext verorten.  

 

Hinsichtlich der therapeutischen Arbeit für Menschen mit traumatischen Erlebnissen beziehe 

ich mich in erster Linie auf die Arbeit von Woltereck (1994) sowie auf das Buch von J.L. 

Herman (1994).
253

 Wie Woltereck gehe ich auch von einer individuellen Gestaltung jedes 

Therapieprozesses aus. Verschiedene Therapiethemen sind herauskristallisierbar, sie 

verlaufen jedoch nicht linear, sind nicht zwingend in einem analogen Ablauf und stehen in 

keiner vergleichbaren Gewichtung zueinander.
254

 

Das von den meisten Autorinnen stark favorisierte Aussprechen der traumatischen 

Erfahrungen
255

 sehe ich in meiner Arbeit nicht als zwangsläufig an. Alle vier Mädchen der 

Gruppe II berichteten zumindest von einigen ihrer Gewalterlebnisse. Von den in diesem Text 

näher beschriebenen Mädchen der Gruppe I sprach jedoch nur Jessica einmal direkt über 

sexuelle oder körperliche Gewalterfahrungen
256

. Ich gehe davon aus, dass der Zeitraum von 

einem Jahr in dieser Gruppenkonstellation zu kurz war, um das dafür notwendige Vertrauen 

aufzubauen.
257

 Zudem forciere ich das Sprechen über traumatische Erlebnisse nicht, 

wenngleich es kein Redetabu
258

 gibt, und ich darauf eingehe, wenn ein Mädchen von sich aus 

direkt oder indirekt darauf zu sprechen kommt. Vorrang hat es für mich, die Grenzen der 

Mädchen zu akzeptieren und nicht ein vorformuliertes Therapieziel in einer gesetzten 

Zeitspanne zu erreichen.  

                                                 
253

 Wie schon in der Einleitung herausgearbeitet, beziehen beide Therapeutinnen die Ressourcenorientierung in 

ihre Arbeit mit ein.  
254

 Siehe auch Woltereck, 1994, S. 121. 
255

 So sieht Herman im aktiven Erinnern traumatischer Erlebnisse einen grundlegenden Therapieschritt (1994, S. 

247 ff). Ebenso spricht sich Woltereck dafür aus (1994, S. 133 f), wenngleich sie auch kritischere Stimmen zum 

direkten Erfragen traumatischer Erlebnisse beschreibt (1994, S. 102 f). 
256

 Siehe in Kaptitel 7.5. 
257

 Bezüglich des anfänglichen Misstrauens äußert sich Herman, 1994, S. 190. 
258

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 93 f. 
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Die Gespräche innerhalb der Gruppe II trugen vermutlich dazu bei, dass die Mädchen Teile 

ihrer traumatischen Erfahrungen offener bearbeiten konnten. Wichtig war in diesem 

Zusammenhang zudem der Rückhalt der Gruppe und das Erlebnis, mit den eigenen 

Erfahrungen nicht alleine zu sein.
259

 Wenngleich in der Gruppe I unmittelbare 

Gewalterfahrungen nicht ausgesprochen wurden, so erlebte ich trotzdem eine Selbststärkung 

dieser Mädchen bei für sie selbst grundlegenden Themen. Diese Stärkung geschah nach 

meiner Wahrnehmung u.a. durch die konstruktive Bearbeitung von Misstrauen, 

Grenzsetzungen, Ängsten, Aggressionen, Körpererleben und Fürsorge.
260

  

 

Ein Misstrauen gegenüber uns Mitarbeiterinnen, zum Teil gegenüber den anderen Mädchen 

der Gruppe oder auch in neuen Situationen gibt es häufig in der Phase des Kennenlernens, 

manchmal aber auch zu späteren Zeitpunkten. Dies kann auch als persönlicher Schutz der 

Mädchen gedeutet werden. So kann gesehen werden, dass die Mädchen eine besondere 

Sensibilität gegenüber Stimmungen und unausgesprochenen Gedanken zeigen.
261

 Ist ein 

Mädchen in der Lage dies auszusprechen, muss ehrlich damit umgegangen werden.
262

 Aber 

auch im Falle einer nicht stattfindenden Verbalisierung können diese Momente von der 

Fachkraft selbstkritisch reflektiert werden, um beispielsweise spontane Verhaltensänderungen 

des Mädchens verstehen zu können. Misstrauen kann also auch unbewusst von mir an die 

Mädchen herangetragen worden sein, oder ich kann durch Unachtsamkeit meinerseits 

Misstrauen bei den Mädchen ausgelöst haben.
263

 

Das Thema der Grenzsetzung und -wahrung nimmt in der Arbeit notwendigerweise einen sehr 

breiten Rahmen ein. Einigen der Mädchen fällt es schwer, ihre eigenen Grenzen 

wahrzunehmen und zu benennen, andere sind in sehr hohem Maße genau darum bemüht und 

wieder anderen fällt es vor allem bei ihren Gegenübern schwer, Grenzen zu erkennen. In 

diesem Zusammenhang sind die Ideen der "sachorientierten Partnerschaft" (Kröger, 1997) zu 

reflektieren. Dies kann auch mir helfen, mich mit meinen eigenen Grenzen auseinander 

zusetzen.  

Auch wenn Mädchen Ängste direkt oder indirekt thematisieren, kann eine sachliche 

Orientierung von großer Wichtigkeit sein. Hinsichtlich ihrer Ängste äußern die Mädchen zum 

                                                 
259

 Zu dieser Unterstützungsmöglichkeit innerhalb einer Gruppe siehe auch Woltereck, 1994, S. 156 f, sowie 

Herman, 104, S. 308 ff und S. 318. 
260

 Auch Johns beschreibt die Themen in einer Gruppe für sexuell misshandelte Mädchen (im Alter von 8 bis 12 

Jahren) ähnlich. Sie benennt "Selbstachtung und ein positives Selbstbild, (...) klare Ich-Grenzen aufzubauen, 

weniger Angst zu haben, zu lernen anderen zu vertrauen und zu erfahren, dass Probleme gelöst werden können" 

als grundlegende Ziele ( Johns, 1993, S.227). 
261

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 128 und Herman, 1994, S. 191.  
262

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 128. 
263

 Siehe in Kapitel 3.1.3. 
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Teil sehr gegensätzliche Gefühle, wenn möglicherweise die Erkenntnis der eigenen 

Verletzungen zu bedrohlich erscheint. In der Akzeptanz und Parteilichkeit der pädagogisch-

therapeutischen Fachkraft können die Mädchen eine Sicherheit finden, die ihnen die 

individuelle Annäherung auch gegensätzlich erscheinender Gefühle ermöglichen kann.
264

 

Dabei muss damit gerechnet werden, dass ich ungewollt an ihre Ängste rühre und / oder auch 

mein eigener Umgang mit meinen Ängsten relevant wird. 

Aggressionen sind von den Mädchen der beiden Gruppen sehr unterschiedlich erlebt und 

gelebt worden. Autoaggressives Verhalten und Aggressionen gegen mich und die Praktikantin 

wurden ebenso thematisiert wie die Problematik anderer Mädchen, aggressive Gefühle 

überhaupt zuzulassen. Auch hier war das Konzept der Sachorientierung hilfreich. Eine 

Akzeptanz von Aggressionen und ihrem Ausdruck
265

 kann nur im Zusammenhang mit den zu 

wahrenden Grenzen aller Beteiligten gesehen werden. Zum Schutz der anderen Mädchen und 

von mir selbst war etwa die vehemente Wut von einem der Mädchen nur durch klare 

Vorgaben eingrenzbar.
266

 Für ein anderes Mädchen schien der Ansatz nach außen gerichteter, 

aggressiver Gefühle erst im Zusammenhang mit dem intensiven und kraftvollen 

Körpererlebnis im Galopp spürbar.
267

 Wie auch immer sie sich mit Aggressionen 

auseinandersetzen, so stehen doch auch hier meine Eigenanteile mit zur Debatte.  

Ein selbstbestimmtes Körpererleben stellt durch die ganzheitliche Arbeit mit dem Pferd eine 

maßgebliche Basis dar.
268

 Ein Vorteil gegenüber anderen körperzentrierten Ansätzen besteht 

meines Erachtens darin, dass die sonst übliche Zweierkonstellation aufgehoben wird: Das 

Pferd ermöglicht ein anderes Einlassen auf Körperkontakt, das im bestehenden Machtgefälle 

zwischen Therapeutin und Teilnehmerin problematischer sein kann.
269

 Durch die individuelle 

Umsetzung der Erlebnismöglichkeiten mit dem Pferd ist es zudem möglich, dass 

beispielsweise ein wagemutiges Körpererleben ebenso in Frage kommt wie auch 

Entspannung
270

 und Getragen-Werden. Hinsichtlich der Bewusstmachung von körperlichen 

Wahrnehmungen rege ich daher in erster Linie die Selbstreflektion der Mädchen durch 

Wahrnehmungsübungen und Nachfragen an. Hierbei wird wiederum die Verbalisierung 

eigener Gefühle nicht zwangsläufig gefordert sein. Einem Schweigen kann intuitiv und 

                                                 
264

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 130 f. 
265

 In dieser Hinsicht verortet sich Woltereck, 1994, S. 135 und S. 139 ff. Herman hingegen äußert sich kritisch 

hinsichtlich einer hinnehmenden Haltung gegenüber Wut und Aggression (Herman, 1994, S. 198). 
266

 Siehe hierzu Kapitel 7.4. Unabhängig davon bleibt die Frage, was sie mit dieser Wut ausdrücken wollte. Dies 

wäre in einer 1:1-Betreuung u.U. einfacher zu bearbeiten gewesen. 
267

 Siehe hierzu Kapitel 7.5. 
268

 Ihre konkrete Umsetzung erläutere ich in Kapitel 5. 
269

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 142. Über die Problematik von Berührungen zwischen Fachkräften 

und TeilnehmerInnen im HPVR schreibt Baum (1997, S. 220 ff) sehr differenziert. 
270

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 143. 
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sensibel begegnet werden. Auch eigene Beobachtungen und Wahrnehmungen können 

zurückhaltend behandelt werden.
271

 Hierbei kann wiederum die sachliche Orientierung und 

die Spiegelfunktion des Pferdes hilfreich sein. Sie ermöglichen eine eher distanzierte verbale 

Reflektion des Körpererlebens der Teilnehmerin. Jede Beobachtung kann von ihr selbst 

individuell betrachtet werden, ohne dass sie ihre Rückschlüsse zwangsläufig mitteilen 

muss.
272

 Mein eigenes Körpererleben spielt dabei wiederum in die Arbeit mit hinein. 

Schließlich geht es um den Aspekt der Fürsorge im Sinne der Selbstfürsorge der Mädchen.
273

 

In dieser Hinsicht wird von den Bezugspersonen der Mädchen häufig der Wunsch nach einer 

Veränderung formuliert. Dabei können deutlich destruktive Verhaltensweisen von jenen der 

wenig fürsorglichen, jedoch teilweise schützenden Handlungen unterschieden werden. Mit 

destruktiven Verhaltensweisen wie dem Ritzen, Suchtverhalten
274

 und der Schwierigkeit, 

gleichberechtigte und tragende Beziehungen einzugehen, verbinden die Mädchen meist auch 

eine Suche nach Selbstverständnis und Rückhalt. Um diese Suche zu bearbeiten, müssen die 

zugrundeliegenden Verletzungen im Vordergrund stehen, die u.a. in Misstrauen, 

Grenzsetzungen, Ängsten, Aggression und Körpererleben deutlich werden.  

Als schützend wird von manchen Mädchen ein wenig pfleglicher und gesellschaftlich nicht 

als normgerecht empfundener Umgang mit ihrem Körper gezeigt. Dies drückt sich 

beispielsweise in ungepflegten Haaren, sehr weit geschnittener Kleidung und einer nicht an 

Diätnormen orientierter Ernährung
275

 aus. Dies wird von Außenstehenden oft vordergründig 

als therapiebedürftig begriffen. Zwar stelle ich den Zusammenhang von der Sorge um das 

eigene Wohlbefinden mit der Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben nicht in 

Frage.
276

 Ich gehe jedoch davon aus, dass sich diese Verantwortung, u.a. durch nicht 

normgerechtes Verhalten zeigen kann und sich eine Umorientierung zu anderen Schutzformen 

dann einstellen kann, wenn eine Annäherung an die grundlegenderen Themen der Mädchen 

möglich war. Mit dazu beitragen kann hier das Pferd nur in der Hinsicht, als dass es von 

vielen Mädchen als zu schützendes Wesen gesehen wird. Wenngleich dies in meiner Arbeit 

nicht die Dimensionen annimmt, wie sie in mancher Mädchen-Pferde-Literatur gerne 

beschworen werden
277

, so akzeptieren die Mädchen meist die Notwendigkeit der 

                                                 
271

 Zu Interpretationsvarianten siehe beispielsweise Baum, 1994, S. 240 ff. Seine Ansätze bezog ich schon 1993 

auf die Arbeit für Mädchen mit sexueller Gewalterfahrung (Schleehauf, 1993, S. 107 ff). Zur Problematik von 

Interpretationen im HPVR siehe wiederum Baum, 1997, S. 218. 
272

 Zur Verbalisierung von Körperwahrnehmungen siehe auch Woltereck, 1994, S. 143. 
273

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 128 f. 
274

 Zum Thema der Selbstverletzung siehe auch Woltereck, 1994, S. 109. 
275

 Dies sehe ich nicht auf einer Ebene mit Esssüchten. 
276

 Zum Thema des Selbstwertgefühls für Mädchen mit Gewalterfahrung siehe auch Woltereck, 1994, S. 111. 
277

 Siehe hierzu Kapitel 1.2, sowie meine kritischen Anmerkungen zum Aspekt der Beziehung, in Richter und 

Schleehauf, 2002, S. 258 ff. 
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vorbereitenden und versorgenden fürsorglichen Tätigkeiten. Dies kann weiterhin eine 

Reflektion der Fürsorge für sich selbst anregen. Bei den Mädchen steht häufig eine sehr große 

Sensibilität gegenüber befürchteter unterdrückender Methoden im Umgang mit Pferden im 

Vordergrund. Das Ernstnehmen entsprechender Fragen kann den Mädchen eine Annäherung 

an ihre eigenen repressiven Erfahrungen ermöglichen. Meine eigene Fürsorge und 

Selbstfürsorge sowie ausgesprochene und unausgesprochene Erwartungen an die Mädchen 

stehen dabei wiederum mit zur Debatte. 

 

Auch präventive Ansätze können in der Arbeit mit betroffenen Mädchen hilfreich sein, wenn 

es darum geht, individuell und ressourcenorientiert mit ihnen zu arbeiten. Dies betont auch 

Fey, wenn sie schreibt, dass für diese Mädchen durch die sekundäre Prävention "der 

verhängnisvolle Kreislauf von erlebter Gewalt und somit erhöhter Verletzbarkeit für weitere 

sexuelle Übergriffe unterbrochen wird" (Fey, 1992, S.45 f). So beschreibt Fey sechs Themen 

im Kontext der Präventionsarbeit, die zur Verknüpfung mit den oben beschriebenen Themen 

führen: die körperliche und sexuelle Selbstbestimmung, Intuition, Berührungen, das Recht auf 

Widerstand und Ungehorsam
278

, das Thema der "guten" und "schlechten" Geheimnisse sowie 

das Recht auf Hilfe und Unterstützung
279

 . 

May bezieht sich auf Marquardt-Mau, welche die Themen der Prophylaxe / Prävention
280

 

noch weiter fasst und z.B. generell Wahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen mit 

einbezieht.
281

 Des Weiteren arbeitet sie heraus, wie wichtig es ist, ganzheitliche, 

handlungsorientierte und partnerschaftliche Lehr-Lern-Prozesse zu ermöglichen, wodurch 

Verantwortungsübernahme und Mitbestimmung der Kinder gefördert werden können.
282

 Das 

Thema der Grenzsetzungen fasst sie weiter als Fey, indem sie deutlich macht, dass es darum 

geht, physische und psychische Grenzen zu benennen, sie einzufordern und zu respektieren.
283

 

Ein ganzheitlicher Zugang zum eigenen Körper kann dies unterstützen.
284

  

 

                                                 
278

 Zum Recht "nein" zu sagen und sich abzugrenzen, siehe auch Woltereck, 1994, S. 129. Beim Thema dieser 

Abgrenzung ist zu berücksichtigen, dass es nicht um eine Schuldzuweisung an die Mädchen geht, in dem Sinn, 

als dass sie nicht deutlich genug "nein" gesagt hätten. 
279

 Siehe bei Fey, 1992, S.56 ff. Das Recht auf Hilfe und Unterstützung wird für mich im Kontext mit Ängsten 

relevant. 
280

 May trennt zwischen Prophylaxe und Prävention. Für sie bezieht sich Prophylaxe in erster Linie auf die 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Prävention auf die Arbeit mit Erwachsenen (PädagogInnen und Eltern) 

sowie die gesamtgesellschaftliche, politische Aufklärungsarbeit. 
281

 Siehe Marquardt-Mau, nach May, 1997, S. 41. 
282

 Siehe ebenda. 
283

 Siehe ebenda, S. 42. 
284

 Siehe ebenda. 
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3.1 Beziehungsdynamik 

Eine wesentliche Grundlage in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium 

Pferd besteht in der Annahme eines Beziehungsdreieckes zwischen Pferd, TeilnehmerIn und 

der jeweiligen Fachkraft. Letztere nimmt eine vermittelnde Position zwischen dem 

Therapiepferd und dem teilnehmenden Menschen ein.
285

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das "Dreiecksverhältnis Übungsleiter - Klient / Schüler - Pferd" (C. Klüwer, 1995, S. 9). 

 

Als vermittelnde Position ist die vorwiegend "dolmetschende" Rolle (des) der ReitpädagogIn 

zu verstehen. Das Verhalten des Pferdes - angefangen beim Spiel der Ohren bis zum Schlagen 

des Schweifes - kann für die TeilnehmerInnen übersetzt werden. Daraus können wiederum 

Rückschlüsse auf das eigene Verhalten gezogen werden.
286

 Wichtig ist hierbei, dass die 

Interpretation in erster Linie (dem) der TeilnehmerIn überlassen werden muss 

beziehungsweise Ideen für eine Interpretation von (dem) der ReitpädagogIn nur als 

Möglichkeiten geäußert werden.
287

 Dies wird dann besonders relevant, wenn es sich um 

Interpretationen handelt, die von der Sachebene
288

 in die emotionale
289

 oder thematische 

Ebene
290

 übergehen.
291

 

                                                 
285

 Siehe auch Klüwer, 1995, S. 9. 
286

 Beispielsweise die Beobachtung und Überlegung, ob das Pferd nun die Ohren leicht nach hinten bewegt hat, 

da der / die Reitende etwas erzählte oder ob ein Pferd die Ohren flach angelegt hat, da ein Kind sich beim 

Bürsten grob und laut verhielt. 
287

 Siehe auch Baum, 1997, S. 215 ff. 
288

 Z.B., dass das Kind dem Pferd die verbale Aufforderung "geh los" zu leise gegeben hat.  
289

 Z.B., dass das Kind so leise gesprochen hat, da es sich selbst nicht zutraut, das Pferd zum Losgehen bewegen 

zu können.  
290

 Z.B., dass das Kind kein Zutrauen in seine eigenen verbalen Aufforderungen hat, da sie bislang häufig von 

Bezugspersonen übergangen wurden. 
291

 Zu den verschiedenen Ebenen der Intervention siehe Baum, 1997, S.214 ff; sowie weiter unten in diesem 

Text. 
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Der Fokus in der Betrachtung von Beziehungsdynamiken innerhalb des Beziehungsdreiecks 

liegt somit auf der Interaktion zwischen TeilnehmerIn und Pferd. Die in Frage kommenden, 

pädagogisch-therapeutisch relevanten Aspekte dieser Beziehung können stichwortartig 

benannt werden:
292

  

 der tragende Aspekt des Pferdes als vorgeburtliche, frühkindliche und aktuelle
293

 

Beziehungserfahrung, 

 der Bewegungsdialog beim Umgang
294

 mit dem Pferd, 

 die Möglichkeit, vom Pferd Nähe und Zuwendung zu erfahren, 

 die Möglichkeit, dem Pferd Nähe und Zuwendung zu geben, 

 Handlungskompetenzen wie Ruhe, Klarheit und Durchsetzungsvermögen, 

 das eindeutige, vorurteilsfreie Wesen des Pferdes, 

 die vom Pferd auch häufig geforderte Eindeutigkeit des Verhaltens der 

TeilnehmerInnen, 

 Kommunikation in Form von Austausch und Wechselseitigkeit, 

 die verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, 

 das Erlangen einer verbesserten Selbsteinschätzung und von fundiertem Selbstvertrauen 

durch den erweiterten Erfahrungsraum sowie durch die Interaktion mit dem als 

freundschaftlich, mutig, stolz oder treu empfundenen Pferd.  

 

Im Hinblick auf die dritte Achse des Beziehungsdreieckes wird die Interaktion zwischen 

(dem) der ReitpädagogIn und dem Pferd relevant. Hierzu kann gesehen werden, dass das / die 

eingesetzte(n) Pferd(e) zwar oftmals in der direkten Dynamik mit den Teilnehmenden 

belassen werden, aber gleichzeitig immer auch Aufmerksamkeit für (den) die ReitpädagogIn 

haben müssen. Dies gilt einerseits für klare und offensichtliche Aufforderungen an das Pferd, 

z.B. wenn es an der Longe das Zeichen zum Tempowechsel bekommt. (Der) die 

ReitpädagogIn kann andererseits auch in einer weniger offensichtlichen Form unterstützend 

mit dem Pferd kommunizieren. Die hierzu notwendigen Signale kann sie einem gut 

ausgebildeten Therapiepferd vor allem durch nonverbale Kommunikation und Modulationen 

                                                 
292

 Anhand der praktischen Arbeit werden sie im Kapitel 5 konkretisiert. Einzelne Aspekte - wie beispielsweise 

kritische Gedanken bezüglich des Themas der Fürsorglichkeit in der Mädchen - Pferd - Begegnung - sind bei 

Richter und Schleehauf, 2002 grundlegend herausgearbeitet. 
293

 Meist wird nur eine vorgeburtliche und frühkindliche Bedürftigkeit erwähnt, wie beispielsweise bei Barbara 

Vorsteher die bezüglich des Getragenwerdens von "Nachnähren" als "Nacherleben von frühkindlicher 

Geborgenheit" spricht (Vorsteher, 2003, S. 7). Das aktuelle Bedürfnis getragen zu werden, kann jedoch ebenso 

wichtig sein. 
294

 Gemeint sind hier neben dem naheliegenden Führen, Voltigieren und Reiten auch Bewegungsdialoge im 

Umgang mit dem Pferd. So z.B. wenn ein Pferd auf der Koppel auf das Kind zukommt, das ihm zugewandt  

ist. 
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in der Stimmlage geben.
295

 Die TeilnehmerInnen dürfen durch das Handeln (des) der 

ReitpädagogIn nicht das Gefühl bekommen, überlistet zu werden oder dass ihnen zu wenig 

zugetraut wird.
296

  

 

Innerhalb eines jeden Beziehungsdreiecks können verschiedene Beziehungsebenen 

wahrgenommen werden.
297

 Baum unterscheidet - wie erwähnt - die sachliche, die emotionale 

und die thematische Ebene. Zusätzlich deutet er noch eine Form der dialogischen Begegnung 

zwischen "Schüler" und "Reitpädagoge" an.
298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die "Ebenen der Intervention im Beziehungsdreieck" (Baum, 1997, S. 214). 

                                                 
295

 Beispielsweise kann ich ein Kind, das sich nach seinen Möglichkeiten sehr bemüht, ein Pferd zu einem flotten 

Schritt zu bewegen, durch Körpersprache gegenüber dem Pferd, gegebenenfalls auch mit einer entsprechenden 

Modulation in meiner Stimme - z.B. während ich das Kind verbal ermutige weiter zu treiben - unterstützen. 
296

 Baum verweist zudem darauf, dass es manchen TeilnehmerInnen schwer fällt zu erkennen, ob die 

Anweisungen (des) der ReitpädagogIn an sie selbst oder an das Pferd gerichtet sind. Dies kann auch für 

nonverbale Hinweise an das Pferd (z.B. eine deutliche Aufrichtung im Oberkörper zum Antreiben des Pferdes) 

oder Stimmmodulationen gelten, die (der) die TeilnehmerIn mit sich selbst in Verbindung bringt. (Siehe Baum, 

1997, S. 227 f.) 
297

 Exemplarisch muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass auch gut eingearbeitete und reflektierte 

Praktikantinnen häufig eine andere Position in der Beziehung zu den Mädchen haben und teilweise anders 

handeln als die jeweilige Fachkraft es sich wünschen würde. Dies wird beim Lesen der Dokumentationen auch 

für die hier vorgestellten Gruppen deutlich. 
298

 Vergleiche Baum, 1997, S. 214. 

Ebenen der Intervention im Beziehungsdreieck 
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 Schüler      pädagoge 
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Ist (der) die reitpädagogisch Tätige bereit, sich selbstreflexiv
299

 mit den verschiedenen 

Beziehungsdynamiken auseinander zu setzen, werden - zumindest in einzelnen Situationen - 

weitere Einsichten möglich sein. So gehe ich davon aus, dass auch die thematische Ebene 

zwischen (ihm) ihr und dem Pferd nicht auszuklammern ist: Beispielsweise kann (dem) der 

ReitpädagogIn aufgefallen sein, dass (er) sie mit dem Pferd bestimmte Verhaltensweisen 

konsequenter üben muss.
300

 Mit dieser objektiven Feststellung bewegt (er) sie sich auf der 

Sachebene.
301

 Im Weiteren ist es jedoch möglich, dass (er) sie, noch während die 

TeilnehmerInnen anwesend sind, von den Gedanken dieser Zielsetzung angestrengt ist. Damit 

ist der Übergang in die emotionale Ebene gegeben.  

Geht (ihm) ihr zusätzlich durch den Kopf, warum eigentlich die für das Pferd zuständige 

Bezugsperson sich schon lange nicht um diese Aufgabe gekümmert hat und warum (er) sie 

sich "schon wieder um alles selbst kümmern muss", ist die thematische Ebene erreicht. Weder 

TeilnehmerIn noch Pferd können diese Hintergründe wissen. Auch wird (der) die 

ReitpädagogIn in der Therapiesituation vermutlich bemüht sein, nichts darüber zu äußern. 

Trotzdem gehe ich davon aus, dass das Thema kurzfristig zumindest atmosphärisch in der 

Gesamtinteraktion mitschwingt und unter Umständen Irritationen auslösen kann. 

Ähnliche Themen können sich auch zwischen TeilnehmerIn und Pferd ergeben. Das Pferd 

wird zwar weder gegenüber der pädagogisch-therapeutisch Fachkraft noch gegenüber (dem) 

der TeilnehmerIn eine am vorliegenden Thema orientierte Reaktion zeigen können.
302

 Dass 

eine solche Ebene beschritten wird, sollte aber zumindest die pädagogisch-therapeutische 

Fachkraft in ihre Reflektion einbeziehen, um sie dann auf die thematische Ebene (des) der 

TeilnehmerIn führen zu können. Eine sinnvolle Ergänzung in der obigen Grafik wären somit 

weitere Pfeile der thematischen Ebene, die vom "Schüler" und "Reitpädagogen" zum Pferd 

weisen, wenngleich nicht vom Pferd auf sie zurück. 

 

Innerhalb einer Gruppe im Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten erweitert sich das 

bislang beschriebene Bild des Beziehungsdreieckes um die Anzahl der TeilnehmerInnen und 

gegebenenfalls der Anzahl der Pferde.  

                                                 
299

 Zum Thema der Selbstreflektion siehe in der Einleitung, sowie in Kapitel 2.2.1. 
300

 Beispielsweise, dass es weniger dazu neigt, am Reitplatzrand oder auf Ausflügen Gras fressen zu wollen.  
301

 Zu weiteren sachlichen Fragen zur Interaktion von pädagogisch-therapeutischer Fachkraft zum Pferd siehe 

auch bei Marlies Ringbeck, 1995, S. 96. 
302

 Das Pferd wird vermutlich auf der sachlich / emotionalen Ebene agieren und beim Beispiel des Grasens durch 

die eventuell zornige Vehemenz (des) der ReitpädagogIn schnell davon ablassen. 
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"Beziehungsdreiecke in der Gruppe mit Kleinpferden" (Voßberg, 1994, S.172). 

 

Hierbei kommt das soziale Miteinander der verschiedenen TeilnehmerInnen untereinander als 

pädagogisch-therapeutisches Thema hinzu. Gleichzeitig ist aber auch häufig (der) die 

ReitpädagogIn um ein Vielfaches mehr gefordert, um alle oben beschriebenen Dynamiken in 

den Beziehungsgefügen adäquat wahrzunehmen und gegebenenfalls zu reagieren. Zudem 

spielen ihre Eigenanteile hier in aller Regel auf komplexere Weise mit. 

 

Bei den von mir geplanten Mädchengruppen sah ich die gegenseitige Unterstützung der 

Mädchen als große Chance. Ich ging einerseits davon aus, dass dies durch die Aufhebung der 

Isolation 
303

, andererseits aber auch in der Reflektion eigener Verhaltensweisen im 

Beziehungsgefüge und im gemeinsamen Aushandeln neuer Beziehungsstrukturen angestrebt 

werden kann. 

 

In meiner Vorgehensweise können die angestrebten Themen somit hauptsächlich im Kontext 

des "Wiederanknüpfens" gesehen werden
304

. So beschreibt auch Herman die große Chance, 

                                                 
303

 Herman schreibt hierzu: "Das Trauma isoliert, während die Gruppe ein neues Gefühl der Zugehörigkeit 

vermittelt. Durch das Trauma wird das Opfer gedemütigt und stigmatisiert, in der Gruppe findet es Bestätigung 

und Gehör" (Herman, 1994, S. 307). Zum gleichen Thema siehe auch bei Woltereck, 1994, S. 154 ff. 
304

 Herman benennt die drei Stadien "Schaffung von Sicherheit", "Erinnern und Trauern" sowie das 

"Wiederanknüpfen" (Herman, 1994, S. 312 ff). Andere Themen, aus anderen Phasen des 

Aufarbeitungsprozesses, schließe ich dennoch weder aus noch knüpfe ich sie an ein lineares Stadienmodell. 

Kind 2 

Kind 3 

Kind 4 

Reit- 

pädagoge 

Kind 1 
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die dem Feedback innerhalb einer solchen "interpersonalen" (Herman, 1994, S. 337 f)
305

 

Gruppe zukommt. Dieses Feedback kann sowohl einvernehmlich formuliert sein als auch 

direkt zu Veränderungen auffordern. Die Gruppe lebt somit auch durch die sich 

entwickelnden Konflikte: "Ohne solche Konflikte könnte diese Gruppe ihrer therapeutischen 

Aufgabe gar nicht gerecht werden, denn erst durch das Erkennen und Lösen von Problemen 

im Umgang mit anderen Menschen kommen Lernprozesse und Veränderungen in Gang" 

(Herman, 1994, S. 338). 

 

In der Dynamik der Gruppe II wurden meine Ziele in vielen Situationen erfüllt. Begünstigt 

durch die schon bestehende Vertrautheit aller vier Mädchen mit dem Reitprojekt Ira
306

, wurde 

die Thematisierung von individuellen und gruppendynamischen Beziehungsstrukturen rasch 

möglich. So berichteten beispielsweise zwei der Mädchen in der sechsten und siebten Stunde 

von Gewalterlebnissen innerhalb ihrer Familie. Das hierzu bestehende Verständnis zwischen 

den Mädchen verband die vier offenbar über ihre Altersunterschiede hinweg und schien die 

Gesamtgruppe über zwei Jahre mit zu tragen. Bei Konflikten untereinander, die auf 

selbstschützende Verhaltensweisen einzelner zurückzuführen waren, bestand nach meiner 

Wahrnehmung ein grundlegendes Verständnis aber auch eine Dynamik, diese Konflikte zu 

lösen. Beispielsweise entwickelte sich nach meinem Eindruck die Umgangsweise der 

Gesamtgruppe mit Claudias vielfältigen Ängsten
307

 zuerst von helfenden Aktionen zu 

akzeptierend abwartenden Reaktionen. Schließlich forderten die anderen Mädchen Claudia zu 

einem offensiveren Umgang mit ihren Ängsten auf und gaben ihr Beispiele, wie sie selbst 

Ängste überwunden hatten. 

3.1.1 Sachorientierte Partnerschaft  

Das Konzept der sachorientierten Partnerschaft basiert auf dem derzeitigen Grundlagenbuch 

in der Ausbildung zum HPVR
308

: "Partnerschaftlich miteinander umgehen"
309

. Antonius 

Kröger ist nicht nur der Herausgeber des Werkes, sondern verfasste zusammen mit Marietta 

                                                 
305

 Herman unterscheidet zwischen interpersonalen und traumaorientierten Gruppen und schreibt: "In einer 

interpersonalen Gruppe beschäftigt man sich weniger mit der Vergangenheit als mit der Gegenwart"  (Herman, 

1994, S. 337). 
306

 Melanie kam schon seit vier, Irene seit zwei Jahren und Anne seit einem Jahr regelmäßig einmal wöchentlich 

zu meiner Kollegin. Claudia war vor Beginn des Projektes über Monate fast täglich als Besucherin und 

Zuschauerin anwesend. Bei Projektbeginn wurde deutlich, dass sie hierdurch schon etliche Informationen (wie 

die Namen der Pferde und einige grundlegende Umgangsweisen mit ihnen) gelernt hatte sowie viele Strukturen 

und Regeln (z.B. zum Ablauf einer Stunde) wahrgenommen hatte. 
307

 Diese sind in Kapitel 3.1.2 weitergehend beschrieben. 
308

 Gemeint ist die Ausbildung beim DKThR. 
309

 Ich beziehe mich auf Kröger, 1997. Die inzwischen erschienene, überarbeitete Neuauflage konnte ich in 

dieser Arbeit noch nicht berücksichtigen. 
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Schulz auch die maßgeblichen Theorien und praxisnahen Anregungen zur sachorientierten 

Partnerschaft im HPVR.
310

  

Für meine Arbeit sah ich in diesem Ansatz in Verknüpfung mit den zuvor beschriebenen 

"Ebenen der Intervention"
311

 eine Orientierungshilfe für die Praxis. Hier ein fiktives 

Beispiel
312

: 

Eine Gruppe von vier Mädchen und vier Pferden ist auf dem Putzplatz versammelt. Im 

individuellen Tempo bereiten alle Mädchen ihre Pferde auf das Reiten vor. Eines der Pferde 

ist etwas unruhig: Es schlägt mit dem Schweif, um eine Fliege zu vertreiben. Das mit diesem 

Pferd beschäftigte Mädchen wirft die Bürste nach kurzer Zeit in die Putzkiste und ruft: "Das 

blöde Pferd fass` ich nicht mehr an" und läuft in die Stallgasse. Dort stellt sie sich mit dem 

Rücken zur Tür, verschränkt die Arme und beobachtet die anderen Pferd im 

Offenstallbereich.  

Wie könnte es weitergehen?  

Wird das Mädchen ausschließlich darauf hingewiesen, dass sie das Pferd weiter putzen muss, 

wenn sie noch reiten möchte, wird die partnerschaftliche Ebene verlassen. Selbst wenn die 

Forderung weiter zu putzen mit Erklärungen zum Pferdeverhalten und zur Notwendigkeit des 

Putzens verbunden wird, findet ein Wechsel zur personenbezogene Ebene statt, da der / die 

ReitpädagogIn die Schlussfolgerung aus der Erklärung zieht. Die formulierte Forderung birgt 

auch die Frage nach gegebenenfalls zu ziehenden Konsequenzen. Diese müssen von der 

jeweiligen Fachkraft in Form von Sanktionen wiederum abgewogen und ausgehalten werden.  

 

Für die Umsetzung einer sachorientierten Partnerschaft in die mädchenparteiliche Arbeit ist es 

grundlegend, dem Mädchen eine eigenständige Reflektion nicht nur der sachlichen Situation 

sondern auch ihrer eigenen Grenzen zu ermöglichen. Die daraus zu ziehenden Konsequenzen 

sollten bei ihr selbst liegen. Sachangemessen ist es auf die Notwendigkeit des Putzens für ein 

anschließendes Reiten hinzuweisen. Ebenso wichtig ist es jedoch, dem Mädchen auch den 

Freiraum zu eröffnen, dass sie berichtet, was sie so aufgebracht hat: Sie wird unter 

Umständen sagen, dass das Pferd ihr mit seinem Schweif weh getan hat. In der 

anschließenden Überlegung, warum das Pferd mit dem Schweif schlug, kann das Mädchen 

                                                 
310

 Neben dem Vorwort von Meyners und der Einführung von Klüwer sind Struck und Baum die AutorInnen der 

weiteren Beiträge. Auf Struck gehe ich in Kapitel 3.2.2. ein, während ich mich in dem gesamten Kapitel 3.2. 

sowie teilweise in Kapitel 3.1. mit den Ausführungen von Baum auseinandersetze. Diese Aufsätze werden in der 

Literaturliste gesondert angeführt, während ich Kröger und Schulz gemeinsam unter "Kröger, 1997" anführe. Da 

ihre Beiträge sehr miteinander verwoben sind, erschien eine Einzelauflistung mit Titeln verwirrend, 

beziehungsweise teilweise auch nicht möglich. (Siehe hierzu auch die Anmerkung in der Literaturliste.)  
311

 Nach Baum, 1997, S. 214 ff. Dies reflektiere ich in Kapitel 3.1. 
312

 Für weitere Beispiele zur sachorientierten Partnerschaft im Verhältnis LehrerIn - SchülerInnen, siehe Kröger, 

1997, S. 33 ff. 
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sich gedanklich in Richtung eigener Konsequenzen bewegen. Dabei ist es angebracht, so 

wenige Erklärungen wie möglich und so viele wie nötig vorzugeben. Ist eine solche sachliche 

Reflektion möglich, kann das Mädchen erkennen, dass das Pferd nicht ihr schaden wollte, 

sondern versucht hat die Fliege zu verjagen. Vielleicht kann das Mädchen im Folgenden das 

Schweifschlagen tolerieren. Vielleicht überlegt sie sich einen Weg, wie sie verhindern kann, 

dass das Schweifschlagen auftritt oder sie schmerzt. Beispielsweise kann sie sich ein 

langärmliges T-Shirt überziehen, selbst versuchen dem Pferd beim Fliegenverjagen zu helfen 

oder ähnliches. 

 

In der Theorie wird als weiterer Schritt ausgeführt, dass das Mädchen möglicherweise die 

sachorientierte Ebene verlässt und sich auf die emotionale Ebene begibt 
313

. Sie wird 

beispielsweise äußern, dass sie wütend und traurig zugleich sei. Die dritte, sog. thematische 

Ebene wäre erreicht, wenn etwa das Mädchen einen Vergleich zum Alltag oder zu früheren 

Erfahrungen zieht, in denen sie sich hintergangen fühlte und ähnliches empfand.
314

 Als 

Konsequenz der mädchenparteilichen Arbeit ist an dieser Stelle vorrangig wichtig zuzuhören 

und die Gefühle des Mädchens ernst zu nehmen. Weitere Schlussfolgerungen können auf der 

dialogischen Ebene zwischen Reitpädagogin und Mädchen entwickelt werden.
315

 

Baum weist darauf hin, dass auch die Reitpädagogin berechtigt ist, den Übergang von der 

sachlichen zur emotionalen oder thematischen Ebene abzulehnen, wenn sie sich an diesem 

Tag nicht dazu in der Lage fühlt.
 316

 Auch hierbei sollte man sich jedoch bewusst machen, 

dass dies eine Machtposition zum Ausdruck bringt: Ich als Reitpädagogin habe - ob reflektiert 

und begründbar oder auch nicht - die Möglichkeit eine solche Ablehnung auszudrücken.
317

  

 

In der Praxis mit der hier vorgestellten Mädchengruppe erlebte ich selten klar abgegrenzte 

Äußerungen der Mädchen beim Wechsel zwischen den sogenannten Ebenen. Unter 

                                                 
313

 Und dieser Schritt sollte entweder durch sie selbst beziehungsweise durch die Reitpädagogin nur in Form 

einer Frage kommen. Siehe hierzu auch Baum, 1997, S. 215 f. 
314

 Dieser Übergang von der emotionalen auf die thematische Ebene sollte nur von dem Mädchen selbst 

eingeleitet werden. Siehe hierzu auch Baum, 1997, S. 216. 
315

 In diesem Beispiel könnte sich die Konsequenz für das Mädchen ergeben, dass sie sich wünscht, dass jemand 

anderes das Pferd weiter vorbereitet oder etwas anderes mit dem Pferd zu machen, was vielleicht ihrem 

Bedürfnis nach einem Gespräch entgegen käme. Wie beispielsweise ein Spaziergang mit dem Pferd, für den das 

Putzen nicht notwendig wäre. 
316

 Vergleiche Baum 1997, S. 217. Er räumt weitergehend ein, dass eine solche Ablehnung auch berechtigt ist, 

wenn sich die Reitpädagogin hierzu "grundsätzlich" (ebenda) nicht in der Lage fühlt. Meines Erachtens sollte 

hieraus jedoch die mittelfristige Konsequenz gezogen werden die eigenen Widerstände zu erhellen und sich 

gegebenenfalls Unterstützung (z.B. in Form von Supervision) zu holen. Bei unüberwindbaren eigenen 

Widerständen in bestimmten Themen sollte eine Fachkraft perspektivisch die frühzeitige Vermittlung an 

Kolleginnen ermöglichen – am besten noch vor Beginn einer Maßnahme.  
317

 Siehe z.B. den von mir eingeleiteten Übergang von einem Gespräch über Beziehungsinhalte zu einem 

sachorientierten Thema beim Ankommen in der fünften Stunde. 



3. Arbeitsgrundlagen meiner pädagogisch-therapeutischen Arbeit 
 

72 

Umständen lag dies an der vielschichtigen Gruppensituation, in der es mir häufig schwierig 

erschien auf die Bedürfnisse einer jeden adäquat einzugehen. So wechselten die Mädchen 

zum Teil für mich überraschend in die thematische Ebene
318

. Zudem muss meines Erachtens 

eine Reflektionsebene (ähnlich der oben beschriebenen: "dies erinnert mich an ...") erst als 

Möglichkeit erfahren werden, bevor sie von einem Mädchen spontan geäußert wird.  

Auch die sich möglicherweise ergebenden Konsequenzen müssen meist erst erlebt und 

erläutert werden. So kommt es beispielsweise häufig vor, dass sich der Beginn des Reitens 

oder Voltigierens verzögert da die Kinder oder Jugendliche Klärungsbedarf für andere 

Themen haben.
319

 Warum diese Gespräche ihren Platz und ihre Zeit benötigen, warum aber 

dann auch gegebenenfalls nur noch wenig Zeit für das Reiten / Voltigieren bleibt, muss erst 

erlebt und unter Umständen mit Unterstützung von der / dem ReitpädagogIn reflektiert 

werden, bis ein(e) jede(r) daraus Konsequenzen entwickeln kann. 

Besonders hilfreich kann die Orientierung an der sachorientierten Partnerschaft dadurch sein, 

dass ein Rückgriff beständig möglich ist. Zum einen kann zu Beginn jeder Stunde geklärt 

werden, ob jedes Mädchen auf der sachlichen Ebene des Umgangs mit den Pferden wieder 

anknüpfen möchte, oder sie an diesem Tag etwas Ruhiges machen möchte, das ihr eventuell 

die Möglichkeit zum Entspannen oder Erzählen gibt. Zum anderen kann sich jede 

Teilnehmerin immer wieder auf die sachliche Ebene zurückziehen, wenn sie die emotionale 

oder thematische Ebene momentan nicht fortsetzen möchte. Hierbei hat die Reitpädagogin die 

Möglichkeit die Bearbeitung eines Problems auf der sachlichen Ebene anzubieten, so dass 

hier eine zumindest vorläufig befriedigende Lösung für das Mädchen erreichbar wird. Durch 

den sachlichen Bezug zum Pferd kann die Entscheidung für einen erneuten Übergang zur 

emotionalen oder thematischen Ebene erleichtert werden.  

 

In der sachorientierten Partnerschaft ist eine gegenseitige Wertschätzung ebenso maßgeblich, 

wie die Vermeidung von Diskriminierung.
320

 Daraus weiterführend wird die Sachorientierung 

in der Partnerschaft gegenüber der Personenorientierung favorisiert. Hierdurch wird eine 

                                                 
318

 So zum Beispiel Veronika in der 16. Stunde, als sie es ablehnte, die Einzelaufgabe zu machen und mit Kirsten 

in der Mitte der Reitbahn wartete. Obwohl sie zuvor schon mehrmals ihre Unlust geäußert hatte und auch jetzt 

noch einmal sagte, dass sie keine Lust zum Reiten habe, kam es für mich plötzlich das sie sagte, dass doch eh 

alles zu spät sei und dass wir sie auch nicht verstehen könnten. Sie sagte, dass ihre halbe Familie sterbe, dass ihre 

Mutter und ihre Großmutter erst vor ein paar Tagen gestorben seien. - Weiterführend hierzu siehe in Kapitel 

7.3.4. 
319

 So z.B. bezüglich der Reihenfolge beim Voltigieren oder für Gespräche über Erlebnisse aus dem Alltag, dem 

Umgang mit Ängsten, Gespräche mit einem anderen Kind / einer/ einem anderen Jugendlichen oder der 

Praktikantin und mir. 
320

 Siehe hierzu Kröger, 1997, S. 25. Hinsichtlich mancher seiner Formulierungen sehe ich diese Ziele jedoch in 

Frage gestellt, wenn er beispielsweise schreibt: "Je jünger, einfältiger oder behinderter ein Kind ist, ..." (Kröger, 

1997, S. 24). Zu einer weniger defizitär orientierten Wortwahl siehe weiter in Kapitel 3.2.2. 
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gemeinsame Orientierung auf ein Vorhaben beschrieben, während für die 

Personenorientierung die Gefahr durch Abhängigkeiten vom Wohlwollen der PädagogInnen 

und mangelnder Eigenverantwortung genannt wird.
321

 In diesem Sinne ist das Konzept der 

Sachorientierung nachvollziehbar. Schwierig wird es jedoch wenn der Beziehungsaspekt 

ausgeblendet wird, der grundlegend mit Kommunikation und Begegnung verknüpft ist und 

auch in der sachorientierten Partnerschaft existiert.
322

 

 

Zur Frage nach Hierarchien im Kontext der sachorientierten Partnerschaft formuliert Kröger 

die These: dass "Autorität nicht autoritär (personenorientiert)" (ebenda) sondern 

"partnerschaftsfreundlich (sachorientiert)" (ebenda) einzusetzen sei. Es ist zu sehen, dass 

allein durch die Entscheidungsbefugnis für die Pferde und Räumlichkeiten sowie durch die 

Vorannahme einer größerer Erfahrung und einem Mehr an Wissen eine Hierarchie zwischen 

den Mädchen und mir gegeben ist.
323

 Durch die beständige kritische Reflektion der daraus 

entstehenden Position kann meines Erachtens bestenfalls eine Annäherung an eine 

Partnerschaft entstehen.
324

 Zudem können Aspekte gesehen werden, die eine solche 

Annäherung aufgrund einer zusätzlichen Erhöhung der Machtposition unmöglich machen 

beziehungsweise zerstören.
325

 Innerhalb eines so skizzierten Verständnisses von Macht 

innerhalb der sachorientierten Partnerschaft treffe ich in meiner Arbeit auf Situationen, in 

denen klare Grenzsetzungen einen besonderen Stellenwert haben. Diese sind zumeist am 

Wohl der Pferde und an der Sicherheit der Teilnehmerinnen und Fachkräfte orientiert.
326

 Aber 

auch Regeln zum Umgang innerhalb der Gruppe können wichtige Grenzen darstellen. Hierzu 

gehören u.a. die Art und Weise der Kommunikation sowie die grundlegenden 

organisatorischen Absprachen.
327

  

 

                                                 
321

 Siehe hierzu Kröger, 1997, S. 25. 
322

 Siehe auch Schulz von Thun, 1992 und die weiterführenden Gedanken in Kapitel 8. 
323

 Zur Reflektion der Machtaspekte innerhalb der "Regeln" von Reiterei und Voltigieren siehe in Kapitel 6.2.6.  
324

 Auch Herman formuliert die Notwendigkeit einer "partnerschaftlichen Zusammenarbeit" im therapeutischen 

Arbeitsbündnis (Herman, 1994, S. 187). Um dies zu untermauern, zitiert sie aus einem Interview mit der 

Psychologin Jessica Wolfe: "Um jede Wiederholung des Kontrollverlustes im Trauma zu vermeiden, wird ganz 

klar festgelegt, dass es sich um eine Partnerschaft handelt. Wir (Therapeuten) sind Leute, die etwas über das 

Trauma wissen, aber in Wirklichkeit wissen sie (die Patienten) sehr viel mehr darüber; es ist also eine 

Beziehung, die auf Gegenseitigkeit beruht" (Wolfe, zitiert nach Herman, 1994, S. 205). 
325

 Diese sind beispielsweise: Egoismus, Überheblichkeit, Ironie, das Unvermögen sich Kritik zu stellen und 

autoritäre Forderungen (Kröger, 1997, S. 28). 
326

 Dies beinhaltet z.B. die Regel, dass die Mädchen ohne unsere Aufmerksamkeit nicht in die Nähe der Pferde 

sollen. In der Interaktion mit Ute problematisiere ich dies ausführlich. (Siehe vor allem in Kapitel 7.2.3.)  
327

 Siehe hierzu in Kapitel 6.2.4.  
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Zu den benötigten Reflektionen gehören zudem das nach außen vermittelte Verhältnis zu den 

Therapiepferden
328

 sowie die Autoritätsstrukturen innerhalb des Kollegiums und zu 

Praktikantinnen
329

. Wie erwähnt ist das Pferd ein soziales Wesen, das jedoch tatsächlich in 

einer klaren Rangordnung lebt. In diesem Verständnis ist eine partnerschaftliche Ebene ohne 

Autorität für die Begegnung zwischen Pferd und Mensch auszuschließen. Hieraus kann 

jedoch in der "dialogischen Begegnung" (Baum, 1997, S. 214 / 216) bei den Teilnehmerinnen 

ein weiterer Reflektionsschritt möglich werden: von der "positiven Autorität"
330

 - wie sie 

unter den Pferden, zwischen Mensch und Pferd sowie zum Teil auch zwischen Menschen 

angemessen erscheint - hin zu partnerschaftlichem Verhalten in zwischenmenschlichen 

Beziehungen. 

3.1.2 Ängste  

Besonders für eine Thematisierung und Bearbeitung von Ängsten
331

 stellt die sachorientierte 

Partnerschaft eine besondere Chance dar. Grundlegend ist auch hierbei, dass die Parteilichkeit 

und Akzeptanz im Vordergrund stehen. Das Übergehen von Ängsten
332

 schließt sich somit per 

se aus. Wichtig wird hingegen der Aspekt der Unterstützung
333

: Es geht darum, dass es 

wichtig und legitim ist, sich Unterstützung zu holen. Die Mädchen nehmen die Möglichkeit 

hierzu oft nur langsam in ihr Handlungsrepertoire auf. Um dies zu ermöglichen, ist es sinnvoll 

nachzufragen wenn eine geplante Handlung nicht gelingt beziehungsweise ein Mädchen sie 

sich nicht zuzutrauen scheint. Dieses Nachfragen ist in der ersten Zeit meist auch sehr 

konkret: Die Mädchen sollen hierdurch eine Handhabung erlernen, um Probleme genau zu 

definieren und zu überlegen, wie eine für sie sinnvolle Hilfe aussehen kann. Weigert sich 

etwa ein Mädchen, die Hufe auszukratzen, mit der Begründung, dass sie keine Lust dazu 

habe, es ihr zu blöd sei, so wäre der erste Schritt auf der sachlichen Ebene zu klären, ob ihr 

die Notwendigkeit dazu verständlich sei. Eventuell räumt sie dies ein, bleibt aber bei ihrer 

ablehnenden Haltung. Vielleicht ist sie dann aber auch in der Lage, ihre Angst auszudrücken. 

Kann sie dies nicht, könnte die Reitpädagogin dies als Frage formulieren. Räumt das 

Mädchen ein, dass sie Angst hat, ist es wesentlich, dass die Wahrnehmung dieses Gefühls 

                                                 
328

 Auch Kröger reflektiert kritisch die partnerschaftliche Ebene zwischen Mensch und Pferd (Kröger, 1997, 

S.49 f.) 
329

 Auf diese Problematiken innerhalb eines eigentlich anzustrebenden Teams weist auch Herman (1994, S. 321) 

hin. 
330

 Siehe auch bei Kröger (1997). 
331

 Der möglichen Psychodynamik der Angst bei traumatisierten Menschen widmet Herman ein ganzes Kapitel 

(1994, S. 53 ff). Die verschiedenen Angstgefühle benennt Woltereck (1994, S. 111). 
332

 Wie ich es z.B. von Eltern wiederholt höre, wenn sie versuchen, ihr Kind mit dem Satz zu beruhigen: "Du 

brauchst doch keine Angst haben". 
333

 Vergleiche hierzu die Anlehnung an präventive Handlungsansätze, wie das Thema der Unterstützung bei Fey 

(1992) und das der Handlungsorientierung bei May (1997), in der Einleitung des Kapitel 3. 
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Anerkennung findet. Als nächster Schritt kann das Mädchen herausfinden, was genau sie 

befürchtet: Ist es z.B. der Moment, in dem sie dem Pferd den Rücken zuwendet? Ist es die 

Angst, dass das Pferd sie dann beißen könnte? Befürchtet sie, dass das Pferd beim Hochheben 

des Hufes nach ihr tritt? Meist können die Mädchen genau benennen, was sie ängstigt. 

Hieraus kann im Folgenden die Überlegung angeregt werden, dass sie sich für genau dieses 

Problem Unterstützung holen können. Möglicherweise hilft es, wenn ein anderes Mädchen, 

die Reitpädagogin oder die Praktikantin am Pferdekopf steht, das Pferd zusätzlich festhält 

oder es krault. Vielleicht kann jemand den Huf hoch halten, während das Mädchen ihn 

auskratzt. Eventuell genügt es auch, wenn jemand den Huf hochnimmt und sie ihn dann 

übernimmt. Dieses Vorgehen mit allen eingehenden Reflektionen kann dem Mädchen im 

Grunde jedes Mal, solange wie sie es für sich benötigt, erneut ermöglicht werden. Das Ziel ist 

nicht zwingend die Überwindung der Angst, sondern die Erkenntnis, dass es an erster Stelle 

wichtig ist, auf die eigene Wahrnehmung zu vertrauen und Ängste wahrzunehmen. Die 

weiteren Erkenntnisse sind das Vertrauen auf Lösungswege und dass diese selbstständig 

umsetzbar sind.
334

  

 

Wichtig kann in dieser Arbeit wiederum der Rückhalt einer Gruppe sein. Die Mädchen 

erleben die Fortschritte anderer Teilnehmerinnen mit und fühlen sich so oft selbst ermutigt, 

auch für ihre Ängste Lösungen zu suchen.
335

 

 

Nur in Ausnahmefällen ist es auch möglich, einem Mädchen vorzuschlagen, den nächsten 

Schritt im Erweitern ihres durch Angst eingeschränkten Handlungsrepertoires zu gehen. Dies 

war beispielsweise bei einem der Mädchen der Gruppe II der Fall: Claudia äußerte große 

Angst wenn sie sich räumlich beengt fühlte. Dies wurde z.B. aktuell, wenn sie auf die 

Pferdekoppel gehen sollte, um ihr Pferd zu holen. Da sie zudem in frühester Kindheit ihre 

leibliche Mutter in einer vermutlich extrem beängstigenden und lebensbedrohlichen Situation 

verloren hatte, schien sie beständig auf der Suche nach Rückhalt. Der Grundsatz, sich 

Unterstützung zu holen, entsprach ihr sofort. Diese Unterstützung wollte sie sich aber 

offenbar fortwährend sichern, so dass sie (nach meiner Wahrnehmung) in für sie 

angstbesetzten Situationen gänzlich in ihrem ursprünglichen Verhalten blieb. Wenn sie 

beispielsweise auf die Koppel gehen wollte, schien dies nur möglich, wenn die Praktikantin 

                                                 
334

 Herman nimmt in diesem Kontext Bezug auf Selbstverteidigungskurse und Abenteuerreisen, die speziell für 

traumatisierte Menschen angeboten werden (Herman, 1997, S. 281 ff). Sie betont: "Ziel solcher Übungen ist 

jedoch nicht, die Angst völlig auszuschalten, sondern der Patient soll lernen, mit der Angst zu leben und sie als 

eine Quelle der Kraft und der Erkenntnis zu nutzen" (ebenda, S. 283). 
335

 Siehe hierzu auch Herman, 1997, S. 336. 
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oder ich sie begleitete. Trotzdem atmete sie meist sehr beschleunigt und wollte sich Wege zur 

schnellen Flucht offen halten. Von uns als "realistisch" gedachte Beobachtungen - dass etwa 

die Pferde alle an den Futterplätzen waren und ihr vermutlich keines zu nahe kommen würde - 

mussten ihr offenbar regelmäßig vor Augen geführt werden. Dass dieses Verhalten offenbar 

direkt an meine Anwesenheit geknüpft war, wurde mir deutlich, als sie einmal zum Stall 

gekommen war, um einen spontanen Besuch zu machen. Sie wusste nicht, dass ich an diesem 

Tag auch außer der Reihe anwesend war, und durch einen Zufall hatten wir uns erst auch 

nicht gesehen. Mit großem Erstaunen sah ich, wie sie selbstbewusst und aufmerksam über die 

Koppel zu unserem Zivildienstleistenden ging, um sich nach ihrem Lieblingspferd zu 

erkundigen. Mir wurde deutlich, dass die Interaktion zwischen ihr und mir sehr festgelegt 

war. Unter Umständen stellte ich für sie einen Menschen dar, bei dem sie sich beständige 

Fürsorge holen wollte. Vielleicht war aber auch unsere Dynamik erstarrt, weil ich zu sehr auf 

ihre Eigeninitiative hoffte. Eventuell fühlte sie sich gerade durch mein nicht ausgesprochenes 

aber für sie spürbares Hoffen so gedrängt, dass sie in ihrer Rolle bleiben wollte, um meinem 

Drängen entgegenzustehen. In den darauffolgenden Stunden sprach ich sie nicht auf meine 

Beobachtung an. Ich war jedoch selbst ermutigt, sie zu bestärken, über die Schatten ihrer 

Angst zu springen. Wir konnten so für verschiedene, zuvor stark angstbesetzte Situationen ein 

Minimum an Unterstützung aushandeln. Diesen Rückhalt schöpfte sie bei den ersten 

Versuchen vollständig aus. Wenn sie eine weitere Situation überwunden hatte, weinte sie oft, 

an mich geklammert, wirkte dann jedoch wie erlöst. In den darauffolgenden Monaten lösten 

sich nicht nur ihre Ängste im Kontakt mit den Pferden, sondern sie wurde selbst initiativ, um 

sich aus ihrer gewalttätigen Pflegefamilie zu lösen.
336

 

3.1.3 Übertragung und Gegenübertragung337 

Übertragungen finden im zwischenmenschlichen Kontakt ständig und in der Regel unbewusst 

statt. Unsere Psyche ist auf diese Weise bemüht, Gefühle, Gedanken, Erinnerungen zu 

sortieren und aus früheren Erfahrungen heraus (scheinbar) sinnvoll zu reagieren. Da dies zur 

"normalen" Kommunikation gehört, können wir bestenfalls unsere Übertragungsreaktionen 

reflektieren und dafür sorgen, dass sie uns und anderen nicht schaden oder einschränken. 

Hierbei ist eine Differenzierung von Übertragungsstrukturen sinnvoll: Die sogenannte 

spontane Übertragung beruht auf dem schon erwähnten Zuordnen äußerlicher Merkmale 

während eines ersten Kennenlernens. Die typologische Übertragung bezieht sich auf 
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 Auf Claudias Geschichte nehme ich auch in Kapitel 3.1.3. Bezug. 
337

 Zum Thema der Übertragung und Gegenübertragung in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem 

Medium Pferd siehe auch Vorsteher, 2003, S. 41 ff sowie Kupper-Heilmann, 1999, S. 17 f und S. 42 ff. 
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Rollenerwartungen innerhalb eines festgelegten Rollenverständnisses. Als notorische 

Übertragungen sind die durch frühe Erfahrungen verinnerlichten Übertragungsmuster zu 

sehen. 
338

  

Auch der oder die pädagogisch-therapeutisch Tätige ist von eigenen Übertragungen nicht frei. 

Das Ziel von Selbstreflektion und Supervision sollte zwar sein, Übertragungen möglichst 

genau erkennen zu können, um in der Arbeit damit einen offeneren Umgang zu erlangen. 

Dennoch bleiben sie oft unterbewusst präsent. Eine Übertragung in der Arbeit mit dem Pferd 

stellt beispielsweise schon die Auswahl der Pferde und der Umgang mit ihnen dar. Häufig 

spielen hier persönliche Vorlieben und Erfahrungen eine wichtige Rolle, die selten zugunsten 

der teilnehmenden Menschen reflektiert werden.
339

  

Letztlich ist auch immer präsent, was wir bei uns selbst ablehnen, denn dies wird häufig auf 

die TeilnehmerInnen übertragen
340

. So können negative Gefühle
341

 gegenüber den Mädchen 

entstehen, die es zu erkennen und entschlüsseln gilt. 

Die Übertragungen der Mädchen mit familiären Gewalterlebnissen können bei der 

pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd in sehr starker Intensität auftreten 

und sich sowohl auf (den) die pädagogisch-therapeutische Fachkraft wie auch auf das Pferd 

richten. Der große Nachdruck, mit dem Gefühle von den Mädchen artikuliert und agiert 

werden, ist einerseits im Zusammenhang mit ihren eigenen Gewalterlebnissen zu sehen. 

Judith L. Herman zitiert hierzu den Psychiater Eric Lister: "Der Terror entsteht dadurch, daß 

außer dem Patienten und dem Therapeuten noch eine dritte Person anwesend zu sein scheint. 

Diese dritte Person ist der Täter,..." (Lister, zitiert nach Herman, 1994, S. 188). Andererseits 

hat er auch mit dem aktuellen Beziehungsgefüge zu tun. So differenziert Ottomeyer die 

unterschiedlichen Reaktionen von TherapeutInnen in der Begegnung mit traumatisierten 

Menschen
342

 und unterstreicht damit, dass auch durch meine Reaktionen (wie beispielsweise 

meine Unsicherheit oder Distanzierung) für die Mädchen mit Gewalt verknüpfte Situationen 

wiederholt werden.
343

  

 

Gegenübertragungen können in der pädagogisch-therapeutischen Situation als weitere 

Information über die Konflikte des Mädchens gesehen und genutzt werden. Dies ist gegeben, 

wenn die pädagogisch-therapeutische Fachkraft die bei ihr entstehenden emotionalen 

                                                 
338

 Zu dieser Unterscheidung der Übertragungsmuster siehe auch Belardi, 1998, S. 50.  
339

 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.4. 
340

 Siehe hierzu auch Herman, 1994, S. 200. 
341

 Zum Aufspüren solcher oft aus Angst geborener Gegenübertragungen siehe auch Dörner, Plog, 1996, S. 41 ff.  
342

 Siehe Ottomeyers Analyse, in Anlehnung an Wilson und Lindy, in Ottomeyer, 2002, S. 140 ff. 
343

 Hierbei spielt wiederum meine Machtposition eine wichtige Rolle. 
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Reaktionen auf die Äußerungen und das Verhalten der Teilnehmerin bewusst analysiert. Kann 

die Fachkraft diese Reaktionen von eigenen Übertragungen trennen, besteht die Chance, ihre 

Gefühle oder "inneren Bilder" zur Problemerhellung des Mädchens zu nutzen. 

Gegenübertragungen in der Arbeit mit Mädchen mit familiären Gewalterlebnissen können 

verschiedene und wechselnde Gefühle und Gedanken bei der therapeutisch Tätigen bedeuten.  

So kann die von den Mädchen immer wieder erlebte Hilflosigkeit unter Umständen 

übernommen werden. Sie beeinflusst die Einschätzung der eigenen Befähigungen ebenso 

negativ, wie sie den Blick auf die Stärken und Fähigkeiten der Teilnehmerinnen verstellt. 

Herman beschreibt, dass aus dem Empfinden von Unvermögen bei der Therapeutin in 

manchen Fällen der Wunsch entsteht, die Teilnehmerin zu retten. Beispielhaft hierfür 

erscheint mir eine der Praktikantinnen in der Gruppe II: Nachdem das Mädchen Claudia 

erstmals über die wiederholte Gewalttätigkeit ihrer Pflegemutter erzählt hatte, wollte die 

Praktikantin sie umgehend davon überzeugen, die Familie zu verlassen. Sie war nur mit 

Nachdruck davon abzuhalten, dem Mädchen vorzuschlagen, zu ihr zu ziehen beziehungsweise 

ohne Einwilligung des Mädchens das Jugendamt einzuschalten. Die Praktikantin hätte so die 

Handlungsfähigkeit Claudias nicht anerkannt. Ihre Gegenübertragung hätte eine wirkliche 

Unterstützung verhindert.
344

 

Aber auch mir gelang es nicht immer sofort, Gegenübertragungen als solche zu erkennen, wie 

beispielhaft meine zeitweise Übernahme einer Opferrolle
345

 zeigt.
346

 

3.2 Identitätsvielfalt  

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die Annahme, dass sich Identität innerhalb der 

individuellen Erfahrungen u.a. von Ethnie, Schicht, Geschlecht, Sexualität und "Gesundheit" / 

"Krankheit" prozesshaft wiederholt neu ausdrückt. Auch die pädagogisch-therapeutische 

Arbeit mit dem Medium Pferd kann als ein Beitrag zur Identitätsbildung der teilnehmenden 

Menschen verstanden werden. Zum einen geschieht dies durch die Möglichkeit der 

Identifikation mit dem Pferd, das oftmals eine Stellvertreterfunktion zugesprochen 

bekommt
347

, zum anderen durch psycho- und soziotherapeutische Momente in der Interaktion 

mit dem Pferd, (der) dem PädagogIn / TherapeutIn und gegebenenfalls der Gruppe.  
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 Den weiteren pädagogisch-therapeutischen Verlauf mit diesem Mädchen beschrieb ich in Kapitel 3.1.2. 
345

 Siehe hierzu auch Herman, 1994, S. 202. 
346

 Hierauf gehe ich in Kapitel 7.4.3 näher ein. 
347

 Im Sinne der Übertragung werden dem Pferd eigene Wünsche und Gefühle (z.B. Ängste und Sorgen) 

nachgesagt. 
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Die Identifikation mit dem Pferd kann in ihren verschiedenen Dimensionen auf Realität und / 

oder Projektion / Symbolik beruhen.
348

 Die realen Eigenschaften der Pferde, beispielsweise 

im Verhalten als Herdentiere, und die möglichen Projektionen auf das Pferd sowie die mit 

ihm in Verbindung gebrachte Symbolik werden von den Fachkräften in der pädagogisch-

therapeutischen Arbeit individuell gewichtet, bewertet und in die Arbeit integriert.  

 

Als eine Erweiterung des ursprünglichen Modells eines Beziehungsdreieckes beschreibt 

Baum auch jene Komponenten, die das Beziehungsdreieck von außen beeinflussen.
349

 

Aus: Baum, 1997, S. 209. 

Dies erscheint mir innerhalb des Selbstverständnisses der reittherapeutischen Praxis ein 

wichtiger Schritt: Das pädagogisch-therapeutische Geschehen steht nicht mehr in Gefahr, 

idealisiert zu werden. Die beeinflussenden Faktoren werden benannt und können auf diese 

Weise sorgfältiger bedacht werden. 

Ein wesentlicher Faktor ist das jeweilige "Konzept des Reitstalles", das auf wichtige Aspekte 

hin befragt werden kann: Soll das HPVR in einem Reitverein stattfinden, der Pferde und 

Anlage zur Verfügung stellt?
350

 Welche Gründe sind dafür ausschlaggebend? Ist es soziales 

Engagement oder sind es wirtschaftliche Überlegungen? Möglicherweise spielen mehrere 

Gründe eine Rolle. In jedem Fall sollte man das Konzept genau überdenken, um 

                                                 
348

 Diese Ebenen wurden z.B. bei M. Scheidhacker, 1998, S. 55 ff und M. Baum, 1991 ausführlich dargestellt.  
349

 Vergleiche Baum, 1997, S. 209. 
350

 Ausführlicher hierzu siehe bei Schleehauf, Juli 2001, S. 32. 
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Enttäuschungen auf beiden Seiten zu vermeiden und die Interaktion im Beziehungsdreieck 

nicht zu komplex zu beeinflussen. 

Ein weiterer Faktor sind die räumlichen Gegebenheiten. So ist es oft hilfreich, wenn unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet werden kann, um ein ungestörtes therapeutisches 

Setting zu ermöglichen. Dies ist nicht gewährleistet, wenn eine Heilpädagogische 

Voltigiergruppe nur einen der beiden Zirkel in der Reithalle nutzt und das Verständnis anderer 

ReiterInnen dafür fehlt, dass sie nicht zur gleichen Zeit auf dem anderen Zirkel arbeiten 

können. Manche Reitvereine hoffen darauf, mit dem HPVR freie Zeiten auf seiner Anlage 

füllen zu können. Hierbei wird nicht bedacht, dass auch die am HPVR teilnehmenden 

Menschen zur Schule oder zur Arbeit gehen und unter Umständen nur genau zur gleichen Zeit 

wie alle ReiterInnen in den Stall kommen können. Eine wirtschaftlich optimalere Auslastung 

der Anlage in den Vormittagsstunden ist somit nicht zwangsläufig gesichert. 

Ein ausschließlich dem Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten vorbehaltener, eigener 

Kleinbetrieb wiederum hat andere Bedingungen, die auch auf das Beziehungsdreieck Einfluss 

nehmen können. Hierzu gehören die räumlichen Möglichkeiten bei unterschiedlichen 

Wetterlagen. Zumindest ein beheizbarer Raum oder ein absperrbarer Unterstand sollte 

vorhanden sein, um Alternativangebote zum Voltigieren und Reiten durchführen zu können. 

Auch kann die Wirtschaftlichkeit des Projektes allzu präsent sein, beispielsweise wenn zum 

wiederholten Mal ein Kind der Gruppe ohne Abmeldung nicht kam und den Eltern klar 

gemacht werden muss, dass sie die Stunde trotzdem bezahlen müssen. Ein krankes Pferd kann 

dazu führen, dass nun ein anderes Pferd wesentlich mehr tun muss, als eigentlich vertretbar 

ist. Ein Handeln als unbefangene Mittlerin innerhalb des Beziehungsdreieckes ist in einem 

solchen Kontext nicht ohne Weiteres zu realisieren. 

 

Unabhängig von der Gegebenheit - Reitverein oder eigener (Klein)Betrieb - kann die 

ReitpädagogIn oder -therapeutIn diese Einflüsse nur bis zu einem gewissen Grad verändern. 

Sie (er) kann eine negative Beeinflussung abschwächen oder verhindern, in dem sie diese 

Faktoren in ihre Arbeit mit einbezieht, beispielsweise wenn die pädagogisch-therapeutische 

Zielsetzung die Pflege des kranken Pferdes sinnvoll erscheinen lässt. Auch kann sie Probleme 

ansprechen und für eine möglichst große Transparenz sorgen, indem (er) sie gegenüber den 

anderen ReiterInnen des Reitvereines die therapeutischen Rahmenbedingungen erläutert. 

Auf jeden Fall sind die jeweiligen Gegebenheiten zu berücksichtigen und können nicht 

negiert werden.
351
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 Siehe auch Baum, 1997, S. 209 ff. 
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Dirk Baum geht davon aus, dass im Weiteren nicht nur Umwelt und gesellschaftliche Normen 

das unmittelbare Beziehungsgefüge beeinflussen, sondern kritikwürdiger Weise auch die 

"Archetypen". Er schreibt hierzu: "Die Umwelt, die gesellschaftlichen Normen, Archetypen 

(Kollektives Unbewusstes) wird der Reitpädagoge durch seine pädagogische Arbeit nicht 

verändern (äußerer Kreis). Er muss bei der Planung seiner Arbeit diese Faktoren als nicht 

veränderbare Faktoren einbeziehen. Der Reitpädagoge muss trennen zwischen seinen 

politischen / gesellschaftlichen Zielsetzungen und den reitpädagogischen Zielen. Beides ist 

wichtig, aber unabhängig voneinander." (Baum, 1997, S. 209) Dirk Baum trennt in seinem 

Ansatz Politik und Gesellschaft von den reitpädagogischen Zielen.  

 

Ich gehe hier der Frage nach, ob unter Berücksichtigung neuerer pädagogischer Gedanken 

hinsichtlich der Verknüpfung von Dichotomie und Dominanz in der Identitätsbildung, wie sie 

Annedore Prengel und Birgit Rommelspacher herausarbeiteten, eine solche Trennung 

aufrechterhalten werden kann.  

Meine Annahme ist, dass die Anerkennung einer Verwobenheit beider Dimensionen dazu 

verhilft, eine größere Offenheit, Reflektion und Vielfalt in der pädagogisch-therapeutischen 

Arbeit mit dem Medium Pferd zu erlangen.  

 

So ist beispielsweise die Einbeziehung der Archetypenlehre C. G. Jungs als beeinflussende 

Komponente zu diskutieren. In ihr werden Archetypen und ihre Symbole wie folgt 

beschrieben: 

"Motive mythologischer Natur oder allgemein-menschheitsgeschichtlicher Symbolik sowie 

Reaktionen besonders intensiver Art lassen immer auf das Beteiligtsein der tiefsten Schichten 

schließen" (Jacobi, 1959, S. 57). 

Diese Motive werden laut Jung als Symbole verbildlicht, im Bewussten und Unbewussten 

eines jeden Menschen und in der Gesellschaft getragen. Aufgrund dieser großen Bedeutung 

bezeichnete sie Jung anfangs als "Urbilder"
352

. Sie drücken sich beispielsweise in Tag- und 

Nachtträumen aus und vermitteln so zwischen den bewussten und unbewussten Seiten von 

Menschen. Die Polarität und große Vieldeutigkeit der Symbole wird in der Lehre Jungs zu 

einer inneren Ordnung gefügt. "Diese absolute innere Ordnung des Unbewußten ist es, die 

unsere Zuflucht und Hilfe in den Erschütterungen und Zufällen des Lebens bildet, wenn wir 
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 Siehe auch Jacobi, 1959, S. 57. 
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verstehen, mit ihr zu ´verkehren`. ... als Beweis des ´warnenden` Unbewussten, das es eben 

´besser weiß`." (Jacobi, 1959, S. 61) 

 

In dieser mythologischen Vieldeutigkeit findet sich auch das Pferd als jungsches Symbol für 

den Archetypus Mutter
353

: "Das Mutterbild ist ein Libidosymbol, und ebenso ist das Pferd ein 

solches, an einigen Punkten begegnen sich die beiden Symbole im Wege der 

Begriffüberschneidung." (Jung, 1981, S. 353) 

Als Verknüpfungspunkt der Symbole Pferd und Mutter soll nach Jung zum einen das Element 

einer tragenden Figur gesehen werden. Dass dieses Getragenwerden Empfindungen von 

Sicherheit und Hingabe einerseits, aber auch der eigenen Auslieferung und Gefahr beinhaltet, 

deutet im Sinne Jungs auf die Polarität des Archetypus Mutter hin, welcher sich auch im 

lebensgebenden und alles verschlingenden Prinzip, in der Verbindung von Leben und Tod 

ausdrückt.
354

  

In einer weiteren Verknüpfung des Pferdes mit dem Symbol des Wassers, als gleichermaßen 

tragendes und fruchtbringendes Element, sieht Jung wieder eine Verknüpfung zum 

Archetypus Mutter gegeben. Der Gedankenfluss könne hier weiter fließen zum mythischen 

Pferd der Mondgöttin
355

 und der Bedeutung des Mondes als Werdens- und Vergehens-Prinzip 

in den Gezeiten der Meere sowie im Zyklus der Frau. 

 

Für mich liegt in dieser Verwobenheit verschiedener Assoziationen und der gleichzeitig 

stattfindenden Festschreibung eines komplexen Ganzen einer der Hauptkritikpunkte an der 

Arbeit C. G. Jungs. Nicht die vielfältigen und individuellen Momente der Mensch-Pferd-

Begegnung werden für möglich erachtet und anerkannt, sondern einige Momente werden 

zugunsten eines großen Ganzen diesem untergeordnet und in dessen Sinne interpretiert. Einen 

hierfür möglichen Erklärungsansatz beschreibt Künzli: "Diese Reduktion von Komplexität hat 

eine höchst erfreuliche, unserer Trägheit entgegenkommende Entlastungsfunktion: wir 

werden von der mühsamen Erkenntnisarbeit entlastet." (Künzli, 1989, S. 234) 

 

Zudem gilt es, C. G. Jungs Position als Präsident der deutschen ´Allgemeinen Ärztlichen 

Gesellschaft für Psychotherapie` nach der Machtergreifung Hitlers kritisch zu befragen. Ein 
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 Zur ausführlichen Annäherung an "Das Pferd als Symbol" vergleiche das gleichnamige Buch von Marlene 

Baum, 1991. 
354

 Diese Sichtweise begrenzt den Umgang mit Pferden auf die individuelle Begegnung beim Reiten. Das soziale 

Erleben mit den Pferden und der sozialen Gruppe von "Pferdemenschen" wird ausgeblendet. 
355

 Als ein Symbol der Mondgöttin kann - folgt man Jung - das Hufeisen beziehungsweise der Hufabdruck eines 

Pferdes gesehen werden, durch die Ähnlichkeit desselben mit dem Bild des Mondes. 
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kollektives Unbewusstes, das - unter dem Deckmantel eines mythischen Weltplanes - den 

einzelnen Menschen von politischer Stellungnahme im Nationalsozialismus entbindet, kann 

kaum der Kritik standhalten. 

Das Pferd als Symbol für den Archetypus Mutter wirft so auch die Frage auf, welches 

Frauenbild in einer Zeit von Mutterkreuz und "Rassenhygiene" mit der Fiktion von 

Mütterlichkeit als Lebensgebende und Sorgende konserviert wurde. 

 

Die Verwobenheit von Politik und Gesellschaft mit der Arbeit als ReitpädagogIn ist somit 

offenkundig.  

Da in der Identitätsarbeit nahezu durchgehend mit Dichotomien, also polarem Denken 

gearbeitet wird, gilt es diese hier besonders zu beleuchten. 

Dichotomien, die Einteilung in hierarchische Gegensatzkategorien wie z.B. Mann und Frau, 

hetero- und homosexuell, gesund und krank, "Weiß" und "Schwarz", etc., konstruieren und 

stützen Machtverhältnisse. Dichotomien implizieren regelmäßig ein Oben und Unten. Somit 

kann durch eine dekonstruktive Herangehensweise an Dichotomien und eine Entwicklung von 

vielfältigen Perspektiven, eine Verschiebung oder Neubewertung von Machtverhältnissen 

wenigstens gedacht werden. 

Der Blick auf eine Perspektivenvielfalt kann ermöglichen, dass - im Gegensatz zu 

eindimensionalem Denken - mehr Entspannung, Bewegung und Akzeptanz auch in das 

Setting der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd kommt. 

 

Im Folgenden werde ich vier an der Identitätsbildung von Menschen in unserer Gesellschaft 

beteiligten Kategorien hinsichtlich ihrer politischen und gesellschaftlichen Präsenz in der 

pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Pferd beleuchten:  

1) Geschlecht und Sexualität, 

2) Defizite und Ressourcen, 

3) Soziale Herkunft,  

4) Ethnie. 

Im historischen Rückblick auf diese Themen können benennbare Voraussetzungen für den 

jeweiligen pädagogischen Kontext gewonnen werden. Dabei entspricht die hier praktizierte 

Aufteilung in einzelne trennscharfe Kategorien nicht der Realität. Sie sind vielmehr 
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miteinander verwoben. U.a. über die genannten Kategorien werden alle Menschen individuell 

im gesellschaftlichen Leben und Ansehen bevorzugt oder benachteiligt.
356

  

 

Aber können und sollten die genannten Kategorien auf die Arbeit mit dem Pferd übertragen 

werden? 

Hinsichtlich des Stellenwertes, den das Pferd im pädagogisch-therapeutischen Prozess 

zugesprochen bekommt, äußert Michaela Scheidhacker Kritik an der Übertragung 

menschlicher Sehnsüchte- beispielsweise nach unbegrenzter Freiheit oder beständiger 

Streicheleinheiten - auf das Wesen des Pferdes.
357

 Ebenso bringt sie jedoch den Begriff der 

"gemeinsamen Kultur" (Scheidhacker, 2003, S. 14) ein und schreibt: "Die Einbeziehung von 

Pferden in ein psychotherapeutisches Geschehen soll als Therapieziel nicht .... die 

Vermittlung einer ´heilen Welt mit dem Tier` beinhalten, sondern das natürliche Wesen von 

Pferden in Beziehung zu Menschen mit ihrer gemeinsamen Kultur bringen" (ebenda). Ich 

sehe jedoch, dass auch hinsichtlich der hier angesprochenen "Kultur" die vermeintlich 

historisch gewachsenen, dichotomen Bilder hinterfragt werden müssen
358

. Die gleichzeitige 

Reflektion von Verknüpfungen mit menschlichen Wünschen und Sehnsüchten kann dann ein 

weitergehender Inhalt der Therapie sein. Auch dies soll im Zusammenhang der oben 

genannten Kategorien berücksichtigt werden. 

3.2.1 Geschlecht und Sexualität  

Im Zusammenhang mit den sozial hergestellten Ungleichheiten zwischen Männern und 

Frauen können vielfältige Bewegungen zu ihrer Auflösung erkannt werden. Explizit seien an 

dieser Stelle einige Entwicklungen in der BRD ab den 70er Jahren skizziert
359

: 

Zu dieser Zeit standen Ziele wie Gleichheit und Selbstbestimmungsrecht im Vordergrund 

feministischen, patriarchatskritischen Denkens und Handelns. So sind z.B. die Forderungen 

nach egalitären Bildungschancen sowie die Auseinandersetzungen mit dem § 218 in dieser 
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 Ein Beispiel einer solchen Verwobenheit ist die Sicht auf Frauen mit Behinderung. Die für sie relevanten, 

durch mindestens zweifache Diskriminierung beeinflussten Themen werden in dem Buch von Barwig und Busch 

(1993) deutlich. 
357

 Siehe auch Scheidhacker, 2003. 
358

 So wird mit den Begriffen "Reiten" und "Pferd" beispielsweise häufig "Geld, Prestige und soziales Ansehen" 

assoziiert. In der oben genannten gemeinsamen Kultur von Mensch und Pferd hat dies unter Umständen seinen 

Ursprung in Bildern vollblütiger, feingliedriger Pferde, das noch bis zum zweiten Weltkrieg den wohlhabenden, 

oft adligen Familien vorbehalten waren. Andere Menschen assoziieren mit dem Begriff "Pferd" eher ein schwer 

tragendes, verlässliches Symbol wie beispielsweise das Kaltblutpferd, das oft ein kostbarer Helfer in der 

Bestellung der Felder und im Transport von Menschen und Gütern war. Wieder andere denken beim Pferd an ein 

kleineres, widerborstiges Tier und haben vielleicht ein Bild von beißenden und schlagenden, ungezähmten 

Ponies oder roh eingerittenen Wildpferden im Hinterkopf. Wie die kulturelle Verbindung zwischen Mensch und 

Pferd gelegt wird, ist somit auch sehr individuell und kann nur im Kontext der damit verknüpften Bilder und 

unter Berücksichtigung der gesamten Vielfalt beleuchtet werden. 
359

 Zum Blick auf die internationale Ungleichheit siehe Lenz, 1995. 
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Zeit zu verorten. Ziel war das Erreichen einer "Gleichheit" zwischen Frauen und Männern. 

Zehn Jahre später entwickelte sich der Diskurs über "Differenz", der in verschiedenen 

Strängen geführt wurde. Frauen und Mädchen sollten sich nicht mehr im Kontext eines so 

genannten Opferstatus sehen und gesehen werden und die Solidarität unter Frauen wurde 

bestärkt. Es bestand die Bestrebung, Fähigkeiten und besondere Eigenschaften von Frauen 

und Mädchen in der mädchenparteilichen Arbeit hervorzuheben, zum Teil in idealisierender 

Weise.
360

 

Ob als "Reaktion auf feministische Politik und Pädagogik" (Stuve, 2001, S. 282) oder aus 

eigenständigem Erkenntnisinteresse: auf den Beginn der 80er Jahre können die ersten 

Überlegungen zu einer geschlechterreflektierten Jungenarbeit datiert werden. In den ersten 

Ansätzen wurde das Thema der Jungen als Täter im patriarchalen System gesehen, 

beispielsweise in der Reflektion von männlicher Körpersprache. Im Weiteren kamen "Kleine 

Helden in Not" (Schnack, Neutzling, 1991) in das Blickfeld der Pädagogik, der Blick auf die 

normative "Zurichtung" auch von Männern, wie sie etwa geschlechter-differenzierende 

Krankenstatistiken verdeutlichen sollen.
361

 Für die Weiterentwicklung 

geschlechterreflektierender Jungenarbeit unterscheidet Michael May in seiner historischen 

Darstellung drei Ansätze: pro-männliche beziehungsweise maskulinistische Ansätze, 

Leitbilder der neuen Männlichkeit und antisexistische Jungenarbeit.
362

 Im Kontext der 

antisexistischen Jungenarbeit bezieht May sich, ebenso wie Stuve 
363

, auf den 

Perspektivenwechsel der letzten Jahre: weg von der Frauen- oder Männerforschung, von der 

Mädchen- oder Jungenarbeit hin zur Geschlechterperspektive. In diesem Kontext sind  
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 Dies ist heute kritisch zu betrachten: Die feministische Theorie und Praxis bezüglich "Differenz" und 

"Gleichheit" arbeiten an vielen Punkten mit dem herrschenden, dichotomen Denken. Bilder von "männlich" und 

"weiblich" werden häufig auch dann reproduziert, wenn im Grunde der Wunsch nach Auflösung solcher Bilder 

besteht. 
361

 Vgl. hierzu u.a. Wieck, 1987. 
362

 Siehe hierzu auch May, 1997, S. 9 ff. 
363

 Gemeint ist der Text von Stuve, 2001. Beide Autoren betonen die Bedeutung der Körperarbeit als 

unmittelbare Arbeit mit Erfahrungen. Körperarbeit in beider Sinne kann Meditationen, Wahrnehmungs- und 

Vertrauensübungen beinhalten. 

Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem wissenschaftlichen Hintergrund: Michael May stützt sich auf die 

Analysen Klaus Theweleits und beschreibt die Gedanken der Dekonstruktion als "ideologiekritisch orientierte 

Wissenschaftsrichtung", welche von der "Basis, von dem, was an und mit den Körpern (der psychischen 

Materie) geschieht", absieht (Theweleit, zitiert nach May, 1997, S.14). Olaf Stuve hingegen beschreibt in der 

Idee einer "nicht-identitären Jungenarbeit" (Stuve, 2001, S. 288) die Chance zur vielfältigeren 

Selbstwahrnehmung, da die Vertreter dieses Ansatzes der Jungenarbeit sich weigern, "Wahrnehmungen und 

Erfahrungen anhand der Differenzierung von männlich und weiblichen Körpern zu organisieren" (ebd., S. 289). 

 

 



3. Arbeitsgrundlagen meiner pädagogisch-therapeutischen Arbeit 
 

86 

Begriffe wie Differenz und Pluralität des postmodernen Denkens zu verorten
364

.  

Im Denken der Dekonstruktion wird der Begriff "Geschlecht" als einerseits soziales 

Geschlecht (gender) und gleichzeitig als geschlechtlicher Körper (sex) differenziert. Sowohl 

anatomisch und biologische Komponenten (sex) wie auch durch Sozialisation und Kultur 

Erworbenes (gender) werden als wandelbar begriffen. Im radikalen Sinn erscheint dies vielen 

Menschen als zu fiktiv und in seiner verunsichernden Konsequenz als unrealistisch. Auch 

muss die Kritik Beachtung finden, dass reale gesellschaftliche Strukturen hierin ausgeblendet 

werden
365

.  

Nimmt man den Gedanken der Dekonstruktion aber als Anstoß, alles was wir als 

(natur)gegeben ansehen, in Frage zu stellen und die gesellschaftlichen Festschreibungen zu 

reflektieren, so kann dies auch zu einer geschlechterreflektierenden, pädagogischen Arbeit 

beitragen. Diese begreift Identitätsbildung und Subjektivität als niemals abgeschlossene und 

immerwährende Prozesse, die vielschichtige Lebensentwürfe unterstützen und anregen: 

"Subjektivität erweist sich als widersprüchlich, offen, instabil und situativ veränderlich" 

(Fritzsche u.a., 2001, S. 10). Die soziale Ungleichheit kann dann ad absurdum geführt 

werden. 

Annedore Prengel entwirft in ihrem Verständnis, von "egalitärer Differenz" (Prengel, 1995) 

meines Erachtens die handhabbarste Vision einer nicht hierarchisierenden, vielfältigen 

Differenz.  

"Damit antwortet Annedore Prengel auf das Dilemma Gleichheit oder Differenz und plädiert 

für ein `Miteinander in Verschiedenheit´" (Schmidt, 2000, S. 32). 

Eine Hierarchisierung von Lebensgestaltung, beispielsweise bezogen auf Sexualität und 

Partnerschaft, kann so überwunden werden. Für die feministische Pädagogik entwickelt 

Prengel daraus die Leitlinie, "Mädchen in ihrer Entscheidungsfreiheit zu bestärken und ihnen 

Entscheidungsfähigkeit zu vermitteln" (Prengel, 1995, S. 133). 

 

In der Darstellung des aktuellen Forschungsstandes
366

 wies ich auf drei wissenschaftlich 

orientierte Texte zum Thema "Mädchen und Pferde" hin. Sie sind Beispiele für die 
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 Siehe auch bei Thürmer-Rohr: "Die Position wird ´postmodern` genannt, weil sie sich von dem modernen 

Versprechen verabschiedet, eine Welt schaffen zu können, die durch Kategorisierungen zu ordnen und zu 

säubern, durch Ideologien zu leiten und durch eindeutige Unrechtsordnungen zu strukturieren ist" (Thürmer-

Rohr, 2001, S. 27). 
365

 Siehe hierzu auch Selders, 2003: "Meiner Meinung nach werden aber die falschen Fragen gestellt, und so 

bleiben diese neuen Ansätze an vielen Punkten genau in den gleichen Mustern verhaftet, deren Folgen sie 

kritisieren. Es werden universalistische Theorien aufgestellt, eindimensionale Ursache-

Wirkungszusammenhänge behauptet, ein radikaler Subjektivismus propagiert, und die Theorie wie die Poli tik 

konzentrieren sich auf Identitätsbildungen, Wahrnehmungs- und Bewusstseinsformen" (ebenda, S. 82). 
366

 Siehe Kapitel 1.2. 
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Verflechtung der Kategorien Geschlecht und Sexualität innerhalb der Mensch-Pferd-

Assoziation.  

Einige Praxisbeispiele können die vielschichtigen Momente der Identitätsbildung in der 

Arbeit mit dem Pferd auch unter diesem Blickwinkel beleuchten. 

1) Ein Mädchen sagt beim Putzen ihres Lieblingspferdes "Adam": "Schau Mal, das sieht ja 

eklig aus." Ich kann jedoch nichts Ungewöhnliches bemerken und frage sie, was sie 

meint. Sie sagt: "Na, wie der Schopf von Adam liegt - wie bei einem Mädchen." (Die 

recht buschigen Schopfhaare lagen hinter dem Ohr des Pferdes.) Im sich anschließenden 

Gespräch erklärt sie mir, dass sie lange Haare bei Jungen nicht gut fände, es für sie 

selbst aber wichtig ist, lange Haare zu haben.  

Einen Tag später bemerkt ein anderes Mädchen - übrigens bei demselben Pferd - dass 

wir seine Mähne in den Ferien stark gekürzt haben. Ihr Kommentar: "Na, er ist ja auch 

ein Junge, die haben ja alle kurze Haare." Sie ist auch erst mal der Meinung, dass alle 

unsere Wallache kurze und alle Stuten lange Mähnenhaare hätten. Sie wirkt dann 

verwirrt, als ich ihr zeige, dass das nicht so ist.  

2) Einer unserer Wallache gilt, wenn die Jugendlichen ihn im Herdenverband beobachten, 

als "frech". Sie äußern dann häufig Vermutungen, dass er seinen Platz in der 

Rangordnung in Frage stellt, "sich hocharbeiten möchte". Eine Stute, die z.B. genauso 

häufig andere Pferde vom Futterplatz verjagt wie der Wallach, wird dagegen "zickig" 

genannt. 

3) Die Frage der Kinder, warum wir eigentlich Wallache haben und keinen einzigen 

Hengst, beantworten wir regelmäßig damit, dass wir nicht in jedem Jahr unkontrolliert 

viele Fohlen haben möchten. Um dies zu verhindern, müssten wir den oder die Hengste 

außerhalb des Herdenverbands halten. Dies fänden wir schwierig zu bewerkstelligen 

beziehungsweise je nach Möglichkeit auch wenig artgerecht. In diesem Zusammenhang 

tauchen immer wieder weitere Fragen auf, wie: Ob Hengste nicht auch viel "wilder" 

wären? Warum man nicht viele Hengste zusammen halten kann? Wie es den 

männlichen Pferden bei und nach der Kastration geht? Ob Wallache noch "Männer" 

sind? 

4) Als wir uns 1999 entschlossen, zwei unserer Stuten decken zu lassen, stand der Wunsch 

im Vordergrund, die zu uns kommenden Menschen einmal das Ereignis einer 

Fohlengeburt und das Aufwachsen der Pferde erleben zu lassen. Die Fragen der Kinder 

und Jugendlichen machten uns deutlich, wie auch im Kontext unserer Pferdeherde eine 

vielfältige Familiengestaltung thematisiert werden kann und welchen Stellenwert diese 
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Themen für die Kinder und Jugendlichen haben: Wer sind die Väter der Fohlen? Wo 

sind sie? Warum sind sie nicht bei den Stuten beziehungsweise bei "ihrer Familie"? Wie 

geht es den Hengsten, wenn sie "ihre Familie" nicht sehen? Sehen die Stuten den 

Hengst irgendwann wieder? Haben die Stuten nicht auch in der Herde Freundinnen oder 

Freunde? Wie geht es diesen damit? Warum übernehmen manche davon die Rolle einer 

Tante oder eines Onkels, einer zweiten Mutter oder eines Stiefvaters? 

3.2.2 Defizite und Ressourcen  

Lange habe ich gesucht, bis ich dieses Thema für mich stimmig benennen konnte. Die 

Polarisierung Gesundheit versus Krankheit ist für mich aus vielfältigen Gründen 

unzureichend: "Krankheit" umfasst bei weitem nicht alle Themen, die zu diesem Komplex 

gehören. So sind z.B. sogenannte verhaltensauffällige Kinder nicht krank und auch 

Behinderung ist nicht mit Krankheit gleichzusetzen. Eine Behinderung kann aus einer 

Krankheit heraus entstehen - oder eine Krankheit kann behindern -, aber beide Begriffe sind 

verschieden zu verstehen und zu benutzen. Ebenso geht es darum wie der physisch, psychisch 

oder seelisch "kranke" Mensch sich und sein Leben selbst empfindet. - Der hierarchische 

Normalitätsdruck unserer Gesellschaft hält das vermeintlich Unvollkommene schlecht aus, 

wie es zur Zeit u.a. in der Debatte um genetisch einwandfreie Reproduktionsmöglichkeiten 

deutlich wird.
367

  

Aufbauend auf historische Hintergründe zu Gesundheit versus Krankheit, gehe ich im 

Weiteren auf die Präsenz dieses dichotomen Menschenbildes im Kontext des Therapeutischen 

Reitens ein. 

Im historischen Kontext entstand Ende des 18. Jahrhunderts in Folge der Aufklärung auch die 

Idee der Sonderpädagogik. Diese zeichnete sich durch den Anspruch auf Förderung der 

teilnehmenden Menschen aus. Es wurde postuliert, dass auch Menschen mit Behinderungen 

lern- und entwicklungsfähig sind, wobei eine exakte Diagnose und der Einsatz von 

Spezialisten als unumgänglich galten. Somit können einerseits positive Grundsteinlegungen 

der Pädagogik und Therapie, wie z.B. die Entwicklung des Finger- und Handalphabetes, in 

dieser Epoche datiert werden. Andererseits wird deutlich, dass jegliche Sonderförderung 

verbunden mit den Versuchen einer eindeutigen Diagnose ausgrenzenden und 

diskriminierenden Charakter hat. Dörner und Plog skizzieren die damalige Politik der 
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 Aus diesen Überlegungen hatte ich, bei der von mir für den Werner-Kuprian-Preis eingereichten Arbeit 

(Schleehauf, 2004 II) die Formulierung des Deutschen Hygienemuseums Dresden übernommen: "der 

(im)perfekte mensch - vom recht auf unvollkommenheit". Bemerkenswert finde ich an diesem Titel, dass das 

"Imperfekt" als Zeitform eine nicht abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit ausdrückt. Hier trifft man 

implizit wiederum die Erinnerung, dass die menschliche Entwicklung als ein kaum abgeschlossener Prozess 

gesehen werden kann.  



3. Arbeitsgrundlagen meiner pädagogisch-therapeutischen Arbeit 
 

89 

Rationalität und Vernunft, die auch Umerziehungsmaßnahmen und Ausgrenzung mit sich 

brachte.
368

 Sie resümieren: "Ohne Zweifel stehen wir heute noch in der Tradition der 

menschenbefreienden Aufklärung mit ihren Zielen der Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit. Aber wir haben auch zu lernen, dass die Aufklärung, wie jede Idee, zum 

Terror wird, wenn die jeweils Herrschenden sie als alleingültige ´Vernunft` absolut 

setzen"(ebenda, S. 463). 

 

Besonders hervorstechend in der Geschichte der Polarisierung von Krankheit und Gesundheit 

ist zweifellos die nationalsozialistische Ausgrenzungspolitik im Dritten Reich. Dass sie nicht 

die wahnwitzige Idee einer einzelnen Person oder kleinen Gruppierung war, sondern sich 

geschichtlich auch aus durchaus positiv bewerteten Strömungen - wie beispielsweise der 

Reformpädagogik - entwickelte, wird heute noch häufig verkannt. Dagegen schreibt Birgit 

Rommelspacher: "In einer heute kaum mehr nachzuvollziehenden Weise flossen damals 

fürsorgliche, emanzipatorische, feministische, antikapitalistische, eugenische und 

nationalistische wie rassistische Ideologien ineinander" (Rommelspacher, 1998, S. 59). 

Diese Geschichte wurde auch nicht bedacht, als im Zuge des Wiederaufbaus nach dem 

zweiten Weltkrieg zehn Sonderschulformen festgelegt wurden und die Sonderpädagogik 

ebenso wie therapeutische Ansätze und ausgefeilte Diagnoseverfahren stetig zunahmen.
369

 

Im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts entwickelten sich zunehmend reformierende 

Ansätze wie z.B. die Integrationspädagogik für Kinder mit ganz unterschiedlichen 

Begabungen
370

, die Öffnung der Psychiatrien in Italien und die "KrüppelInnenbewegung".  

Ihnen gemeinsam liegt ein Perspektivwechsel zugrunde: Statt Ausgrenzung, und sei es in der 

Form von Mitleid, sollte der Respekt im Vordergrund stehen. Dies zeigte sich in den letzten 

Jahren auch in der Umbenennung der "Aktion Sorgenkind" in "Aktion Mensch".  

"Mit der Entscheidung für ´Aktion Mensch` fiel die Wahl auf einen Begriff, dem eine 

anspruchsvolle Programmatik beigegeben ist: In einer Zeit, in der Ideale wie 

Selbstbewusstsein, Leistungsfähigkeit, Schönheit, Gesundheit und Autonomie zur 

gesellschaftlichen Norm erhoben werden, unterstreicht er die unantastbare Würde jedes 

Einzelnen - unabhängig von seinen körperlichen, geistigen und intellektuellen Fähigkeiten, 

Möglichkeiten und Grenzen" (Stolte, 2001, S. 8). 

                                                 
368

 Siehe bei Dörner und Plog, 1996; S. 462 ff. 
369

 Siehe hierzu auch Prengel, 1995, S. 152 f. 
370

 So kann z.B. der erste Meilenstein der so verstandenen Integration auf 1976 datiert werden, als in Berlin die 

erste Integrationsklasse in einer Regelschule eröffnet wurde. Siehe hierzu auch Prengel, 1995, S.140. 
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Dies wird heutzutage auch in der Forderung aufgegriffen, sich in Pädagogik und Therapie von 

defizitären Grundeinstellungen wegzubewegen, um positive, ganzheitliche, selbstmotivierte 

Ressourcen mit den jeweils teilnehmenden Menschen zu erschließen.  

Dem stehen nach wie vor wesentliche Praktiken entgegen: 

 Der Wunsch nach einer genauen Diagnose führt dazu, dass die betroffenen Menschen in 

einem hohen Maß an ihren Defiziten gemessen und - trotz oder auch wegen des 

Bestrebens nach Entwicklung - immer wieder auf diese Defizite festgeschrieben 

werden.  

 Allzu häufig geht die Diagnose an den Menschen selbst vorbei und bedient stattdessen 

vielmehr die Wünsche und Bestrebungen des sozialen Umfeldes (Eltern, Verwandte) 

und von "Experten".
371

  

 Die zugrundegelegten Normen werden selten reflektiert oder als Variable gehandelt.
372

  

 Häufig sind bereits die verwendeten Begriffe diskriminierend, denn in den wenigsten 

Fällen wird der einzelne Mensch gesehen. Symptome reduzieren den vielschichtigen 

Menschen auf ein Handicap, eine Auffälligkeit oder Krankheit - wie z.B. in den 

Bezeichnungen "der Behinderte", "die Blinde" oder auch "die Patienten". 

 

                                                 
371

 Erklärungen zu und aus diesem Dilemma finden sich - am Beispiel von Kindern mit der Diagnose ADHS - in 

einer kreativen und entlastenden Form beschrieben bei Köckenberger, 2001, S. 65 ff. 
372

 Hierbei rückt nicht zuletzt das sogenannte Normalisierungsprinzip in den Blick: Ausgehend von eher 

"aufbewahrenden" Einrichtungen wurde eine erhebliche Verbesserung z.B. für Menschen mit geistiger 

Behinderung erwirkt, indem die Lebensbedingungen in den Einrichtungen grundlegend im Sinne eines 

"normalen" Lebens verändert wurden. Aber "es enthält die Überzeugung, dass die Norm des normalen Lebens, 

der die Mehrheit der Bevölkerung entspricht, optimal sei und daß es für behinderte Personen darum gehe, 

ebenfalls gemäß dieser Norm zu leben" (Prengel, 1995, S. 157). 
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Auf dieser Grundlage beleuchte ich im Folgenden 

1) Sprachgebilde im Kontext des Therapeutischen Reitens, 

2) Diagnosemethoden im Heilpädagogischen Voltigieren und Reiten sowie  

3) Idealvorstellungen über Therapiepferde. 

 

Im Verständnis Foucaults, dass sich das Subjekt durch Sprache konstituiert und sich 

gesellschaftliche Macht in Diskursen (re)produziert
373

, ist eine kurze Analyse einiger gängiger 

Sprachgebilde im Kontext des Therapeutischen Reitens erhellend. Denn es erscheint mir 

wichtig, dass pädagogisch-therapeutisch Tätige sich mit der Problematik einer 

diskriminierenden und defizitorientierten Wortwahl kritisch auseinandersetzen. Diese Analyse 

kann eine Möglichkeit liefern, die Sicht auf den (im)perfekten Menschen zu reflektieren, um 

gegebenenfalls zu Veränderungen in der Sprachgewohnheit sowie zu neuen Inhalten zu 

gelangen. 

 

In wichtigen Veröffentlichungen des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten 

(DKThR)
374

 finden sich nach wie vor defizitorientierte Formulierungen. Ich betrachte im 

Folgenden explizit jene vier Informationsblätter, die sich an ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen, 

PädagogInnen und PsychologInnen sowie an alle Menschen, die am Pferdesport für 

Menschen mit Behinderung interessiert sind, wenden
375

. Für meine Analyse wählte ich nur 

die Textteile aus, die sich mit den verschiedenen Zielgruppen für die jeweilige Ausrichtung 

des Therapeutischen Reitens beschäftigen.
376

 

Auffällig wird hierbei, dass in den beiden Faltblättern, in denen tendenziell medizinische 

Berufsgruppen angesprochen werden
377

, der "Mensch" am wenigsten benannt wird. Hier ist 

die Ausrichtung auf Krankheitsbilder und medizinische Fachwörter am extremsten, in einem 

Faltblatt sogar ausschließlich. Da heißt es beispielsweise: "Die bekannten Krankheitsbilder 

mit Folgen neurologischer Bewegungsstörungen sind klassische Indikationen für 

Hippotherapie: Infantile Zerebralparese, Multiple Sklerose, Zustand nach Schädelhirntrauma 

oder nach Schlaganfall" (DKThR, Informationsblatt für Ärzte).  

 

                                                 
373

 Siehe hierzu bei Raab, 1998, S. 15 f. 
374

 Das DKThR kann seit über 25 Jahren als Vorreiter für alle Sparten des Therapeutischen Reitens in 

Deutschland betrachtet werden und ist in diesem Zusammenhang auch auf wissenschaftlicher Ebene tätig. Da ich 

diese Arbeit sehr schätze, sehe ich die folgende Betrachtung als konstruktive Anregung. 
375

 Sie sind zu beziehen über das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten e.V. in Warendorf.  
376

 Neben dem Faltblatt für PhysiotherapeutInnen geht es auch in jenem für Ärzte zu 99 % um Hippotherapie. 

Begründet wird dies weiter vorne in dem Faltblatt damit, dass diese für den medizinischen Bereich im 

Vordergrund stünde. 
377

 Damit meine ich die Faltblätter für Ärzte und PhysiotherapeutInnen. 
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Im Faltblatt für PädagogInnen und PsychologInnen wird am gezieltesten von Menschen 

gesprochen, beziehungsweise werden Menschen in Bezug auf ihr Alter "Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene" (DKThR, ebenda) genannt. In eine ähnliche Richtung geht die Benennung 

"... mit unterschiedlichen Problemen und Chancen", da in den "Chancen" auch nicht-defizitäre 

Lebensaspekte ausgedrückt werden. Angemessener wäre jedoch von "Fähigkeiten" anstatt 

von "Chancen" zu sprechen. 

Allerdings steht an anderer Stelle dieses Faltblattes, wie auch durchgängig im Faltblatt zum 

Pferdesport für Menschen mit Behinderung, der Mensch erst hinter seinem Handicap, was 

wiederum eine Hervorhebung dieser Eigenschaft darstellt.
378

 

Positiv ausgedrückt wird im vierten Faltblatt der Integrationsgedanke, da Menschen mit und 

ohne Handicaps hier nebeneinander stehen, wenngleich wieder auf das einzige Attribut einer 

bestehenden oder vermeintlich nicht bestehenden Behinderung festgeschrieben: "Reiten und 

Fahren gehören zu den wenigen Sportarten, die Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam 

ausüben können" (DKThR, Faltblatt zum Pferdesport für Menschen mit Behinderung). 

 

Ähnlich kritikwürdig ist die Formulierungen "Reiten als Sport für Behinderte".
379

 Im Jahr 

1999 änderte der damalige AK
380

 "Reiten als Sport für Behinderte" seinen Namen in 

"Pferdesport für Menschen mit Behinderung".
381

 Diese Änderung hat sich in den neuen 

Faltblättern und Broschüren noch nicht durchgesetzt. Stephan Kiesewetter
382

 formuliert 

jedoch in dem 2003 erschienenen Informationsvideo des DKThR: "Seitdem ich das hier 

mache, hat sich meine Sichtweise völlig geändert. Für mich gibt es eigentlich auf dem Pferd 

keine behinderten oder gehandicapten Menschen oder nicht gehandicapte Menschen mehr" 

(DKThR, 2003). 

 

Einer solchen Auffassung steht gegenüber, dass explizite Diagnosebeschreibungen vielfach 

gewünscht beziehungsweise gefordert werden: 

 von Eltern und Angehörigen, die sich unsicher fühlen und hoffen, durch eine 

Ursachenbenennung mehr Sicherheit, Entlastung und Handlungsansätze zu bekommen;  

                                                 
378

 Wie z.B. die Bezeichnung "geistigbehinderte und psychisch kranke Menschen" im Faltblatt für PädagogInnen 

und PsychologInnen. 
379

 Zu meiner Einschätzung des Begriffes "Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten" siehe die Einleitung 

dieser Arbeit. 
380

 Gemeint ist der engere Arbeitskreis im Rahmen des DKThR. 
381

 Siehe hierzu: Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten, Verbandszeitschrift 2/1999, S.18. 
382

 Der damalige Bundestrainer für ReiterInnen mit Behinderung. 
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 von älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich als "anders" erleben, dies 

für sich nicht einordnen können und sich Erleichterung erhoffen, wenn "das Kind einen 

Namen hat"; 

 von Fachleuten (ÄrztInnen, TherapeutInnen, PädagogInnen, ...), die sich bei ihrer Arbeit 

sicher fühlen wollen; 

 von Kostenträgern (Krankenkassen, Jugendämter, Sozialämter, ...), die Sicherheiten 

wollen, dass sie im richtigen Fall und für die besten Möglichkeiten finanzielle 

Unterstützung geben. 

 

In Anbetracht der hier aufgezeigten Bedeutung für die beschriebenen Menschen und 

Institutionen, kann der Diagnose eine gewisse Berechtigung zugesprochen werden. Die 

ressourcenorientierte Diagnostik sowie die Förderdiagnostik ist jedoch in der konkreten 

Arbeit hilfreicher. 

 

Nach Köckenberger steht die Schwächen- beziehungsweise Defizitdiagnostik der Förder-, 

Stärken- und Differentialdiagnostik gegenüber.
383

 Förderdiagnostik möchte er so verstanden 

wissen, dass der Schwerpunkt auf die aktuellen Entwicklungsaufgaben des jeweiligen 

Menschen gelegt werden, wobei auf quantitative Testverfahren verzichtet werden sollte. Sie 

solle die Stärken mitbenennen und zeige "die gewählten Handlungsstrategien oder 

Lernprozesse und nicht nur die Ergebnisse" (Köckenberger, 2001, S. 29 - 30). 

Für die Eltern und Fachleute beschreibt Köckenberger einen noch offeneren und freieren 

Weg, wenn er dazu ermutigt, auf Diagnoseverfahren zu verzichten, um statt dessen in einen 

ehrlichen Dialog mit den Kindern zu treten: 

"Dagegen kann auf eine künstliche diagnostische Situation verzichtet werden, wenn sich alle 

Beteiligten sicher sind, dass in einer offenen gleichwertigen Begegnung zwischen Kindern 

und Erwachsenen die notwendigen selbständigen Entwicklungs- und Heilungskräfte 

mobilisiert werden" (Köckenberger, 2001, S. 31). 

 

Im Rahmen des HPVR hat Henrike Struck ein ausführliches Beispiel für Diagnose erstellt.
384

 

Auch sie sieht und benennt diese Diagnostik als Förderdiagnostik und beschreibt sie als 

sinnvoll, da sie sich besonders nahe an den "´Stärken` des Kindes" bewege (Struck, in 

Anlehnung an Eggert, 1997, S. 119).   

                                                 
383

 Siehe Köckenberger, 2001, S. 29 ff. 
384

 Struck,1997, S. 117 ff. 
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Ihr Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Aufspüren von Defiziten in der motorischen 

Entwicklung des Kindes
385

.  

In den Protokollen von Struck soll der Durchführung von Kernaufgaben für die richtige 

Ausführung ein Kringel oder für festgelegte, nicht erreichte Inhalte - wie z.B. eine 

ungenügende Bein- oder Armstreckung - ein Minuszeichen vergeben werden. Es steht eine 

weitere Spalte für Beobachtungen / Förderhinweise zur Verfügung, zu der in der 

abschließenden Auswertung
386

 aber kein Bezug zu finden ist. Somit wird das 

Hauptaugenmerk auf das Erreichte beziehungsweise nicht Erreichte gelegt. Den je 

individuellen Möglichkeiten wird sie nicht gerecht. 

Ein zusätzlicher Beobachtungsbogen der hier beschriebenen diagnostischen Situation kann 

nach Henrike Struck für eine weitergehende Diagnose ergänzt werden, wobei sie den 

Schwierigkeitsgrad niedriger ansetzt als bei den Kernaufgaben. Dies begründet sie mit dem 

Ziel, die Kinder nicht durch "unlösbare" Aufgaben zu demotivieren.
387

 Da diese diagnostische 

Situation für Kinder konzipiert ist, welche die zuvor beschriebenen "Kernaufgaben" nur mit 

Problemen oder gar nicht bewerkstelligen konnten, wird auch hier der defizitäre Blickwinkel 

offensichtlich.  

Struck begründet ihr Vorgehen mit dem Ziel, "eine akzeptable Abgrenzung zwischen 

bewegungsgestörten und nicht bewegungsgestörten Kindern" (ebd., S. 143) zu ermöglichen, 

um den Förderbedarf u.a. für Kostenträger transparent und begründbar zu gestalten. 

Gleichwohl bleibt diese Diagnoseform normierend und standardisierend.  

Demgegenüber stellt Gabi Herrmann in Anlehnung an die Arbeit von Monika Aly auch für 

das Heilpädagogische Voltigieren und Reiten eine stärker am teilnehmenden Menschen 

orientierte Ausrichtung der Diagnose vor. Die von ihr formulierte Kernfrage lautet: "Ist das 

Kind eigentlich mit seinen Möglichkeiten zufrieden?" (Herrmann, Januar 2000, S. 26). Als 

wichtig benennt sie, die Wünsche und Ideen des Kindes zu erkennen und zu beobachten, ob 

und wie es diese umsetzen kann, um hieraus gegebenenfalls für das Kind neue Impulse 

entwickeln und anbieten zu können. "Zur therapeutischen Grundhaltung gehöre es, Angebote 

bereit zu stellen, Entwicklungsschritte nicht zu forcieren (aber auch nicht zu verpassen), die 

Kompetenzen des Kindes, nicht seine Defizite, in den Mittelpunkt zu stellen" (ebd.). 

 

                                                 
385

 Dies zeigen z.B. Begründungen wie: "Es entsteht ein ganzheitlicher Eindruck der motorischen Fähigkeiten 

des Kindes, bei dem Defizite ähnlich wie beim Trampolinspringen in einer Situation mit erhöhter 

Koordinationsleistung besonders deutlich zutage treten" (ebd., S. 120). 
386

 Siehe ebd., S.138 ff. 
387

 Vergleiche ebd., S. 133. 
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Auch Gundula Hauser betont Ansätze wie Wertschätzung und Selbstbestimmung im 

Therapeutischen Reiten, die zur Ressourcenfindung für alle TeilnehmerInnen in allen drei 

Bereichen des Therapeutischen Reitens genutzt werden können.
388

  

 

Für die ressourcenorientierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und -diagnostik 

vermittelt Klemenz ein umfangreicheres Bild und hebt die damit verbundenen Chancen 

hervor.
389

 Ihm geht es um einen an Ressourcen und Problemen orientierten Blickwinkel: "Es 

kann nunmehr von einer Störungs- und Ressourcenorientierung in Diagnostik, Therapie und 

Psychologie unter der Maßgabe gesprochen werden, dass erst die Einnahme beider 

Perspektiven zu einer sich komplementierenden ganzheitlicheren Erfassung menschlichen 

Erlebens und Verhaltens führt" (Klemenz, 2003, S. 33).  

Ich gehe davon aus, dass die von ihm aufgezeigten Personen- und Umweltressourcen
390

 in 

unterschiedlichem Maß von HPVR-Fachkräften in die Diagnose und Therapie aufgenommen 

werden können
391

. In Anbetracht der starken Affinität, die dem Pferd als Medium in 

Pädagogik und Therapie zugeschrieben wird, kann das Hauptaugenmerk auf die Interessens- 

und Fähigkeitsressourcen der teilnehmenden Menschen gelegt werden.
392

. Auch hier bringt 

Stephan Kiesewetter es auf den Punkt, wenn er betont, dass mit den Stärken eines Menschen 

begonnen werden kann, sogenannte Schwächen auszugleichen.
393

 

 

In einer dritten Perspektive des Themenkomplexes um Defizite und Ressourcen geht es um 

das Therapiepferd: Weiter oben hatte ich unter Hinweis auf Scheidhacker die Frage 

aufgeworfen, inwieweit auch die Sicht auf die Therapiepferde von Dichotomien begrenzt 

wird. Deren Dekonstruktion ist im pädagogisch-therapeutischen Kontext gerade im Hinblick 

auf die Stellvertreterfunktion des Pferdes wichtig. 

 

"Das Pferd im Therapeutischen Reiten" wird immer wieder idealtypisch beschrieben. So listet 

z.B. Marcel Jenzer die Aspekte auf, die bei der Suche nach einem Therapiepferd beachtet 

werden sollten: "Geistige Werte: guter Charakter, nervenstark, genügend sensibel, 

                                                 
388

 Siehe auch Hauser, Juli 2000, S. 19. 
389

 Siehe bei Klemenz, 2003 
390

 Personenressourcen sind beispielsweise Interessen und Fähigkeiten, Umweltressourcen sind etwa soziale und 

ökonomische Ressourcen. 
391

 So sind soziale Ressourcen in der Verknüpfung von systemischer Familientherapie und HPVR beinhaltet.  
392

 An dieser Stelle sei auf Grawes Ausführungen zu den therapeutische Wirkprinzipien (Ressourcenaktivierung, 

Problemaktualisierung, aktive Hilfe zur Problembewältigung und therapeutische Klärung) verwiesen (Grawe, 

1994).  
393

 Vergleiche in dem Video des DKThR, 2003 
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vertrauensvoll und dadurch psychisch belastbar, respektvoll, aber nicht ängstlich, 

kooperatives, regulierbares Temperament, leistungsbereit. 

Körperliche Werte: gute Gesundheit, stabile und gebrauchsfähige Gliedmaßen und Hufe, gut 

geschwungener und bemuskelter Rücken, natürliches Gleichgewicht, harmonische 

Bewegungen, weich zu sitzende und taktklare Gänge, sympathischer Ausdruck." 

(Jenzer, 1995, S. 48.) 

 

Meist orientiert man sich beim Kauf eines zukünftigen Therapiepferdes tendenziell an diesen 

Kriterien, zum einen um dieses Pferd möglichst vielseitig einsetzen zu können, zum anderen 

auch um vorhersehbare Probleme (z.B. bei weniger stabilen oder rissigen Hufen) mit den 

entsprechenden Kosten möglichst auszuschließen. 
394

 

Trotzdem werden sich mit der Zeit Probleme einstellen: Auch Pferde werden älter, kleinere 

und größere gesundheitliche Handicaps gehören auch bei ihnen zum Leben dazu. Unter 

Umständen stellt sich heraus, dass das neue Pferd zwar einen guten Charakter hat und starke 

Nerven beim Voltigieren mit Kindern zeigt, aber bei einem Ausritt mit einem Kind weniger 

geeignet ist. Wie wir Menschen so haben auch die Pferde ihre ganz persönlichen Eigenheiten: 

Der eine Wallach kann zwar mit sämtlichen Spielsachen wie Tücher, Musikinstrumenten oder 

Reifen gut leben, aber mit Bällen darf nur sehr vorsichtig hantiert werden. Manch eine Stute 

ist auch in Schrecksituationen absolut verlässlich, jedoch beim Gurten sehr empfindlich.  

 

So stellt sich die Frage, wie "perfekt" ein Pferd sein muss, damit es im pädagogisch-

therapeutischen Kontext für einsetzbar erachtet wird.
395

 Dies kann wiederum mit 

Praxisbeispielen verdeutlicht werden: 

1) Im Reitprojekt Ira lebten bis vor kurzem noch die Pferde Leonie und Willy.
396

 Leonie 

war schon weit über 20 Jahre alt, hatte Arthrose und wurde nur noch im Schritt geritten 

oder spazieren geführt. Der Wallach Willy war 21 Jahre alt und hatte seit vier Jahren die 

Diagnose Krebs.  

                                                 
394

 Welches zugeschriebene Wesensmerkmal jedoch keineswegs eindeutig ist, ist der von Jenzer sogenannten 

"sympathische Ausdruck". Hierzu ein Beispiel aus der Praxis: Wenn Kinder oder Jugendliche neu zu uns 

kommen, gestalte ich häufig zur Einführung folgendes Positiv / Negativ - Spiel: Jede/r bekommt ein Papier, 

Stifte und die Aufgabe, sich auf der Koppel ein Pferd auszuwählen, welches er / sie besonders "gut" findet sowie 

eines, welches - in irgendeiner Form - als "schlecht" empfunden wird. Beiden Pferden sollen dann drei erkannte 

oder vermutete Eigenschaften zugeschrieben werden. Hierbei wird jedes Mal deutlich, wie verschieden ein 

"sympathischer Ausdruck" empfunden werden kann, wie verschieden die Assoziationen zu den Pferden sind und 

wie wichtig es ist, dass eben auch jedes Pferd seine Individualität anerkannt bekommt. 
395

 Einer der wenigen Fachbeiträge, der dieses Thema nicht verschweigt, ist bei Strausfeld (2002) zu finden.  
396

 Kürzlich bekamen wir die Möglichkeit, ihnen einen angenehmen Lebensabend mit regelmäßigem Weidegang 

bei einem Sponsor unserer Einrichtung zu ermöglichen.  
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Zu unseren kranken Pferden stellten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, 

TeilnehmerInnen, Eltern und BesucherInnen häufig Fragen. Alle erfuhren, dass auch 

diese Pferde dazu gehörten, dass Leonie mit ihrem Handicap akzeptiert wurde und dass 

auch Willy einen wichtigen Platz hatte. Durch diese Gespräche wurde das 

therapeutische Setting für fast alle TeilnehmerInnen um die Erfahrung bereichert, dass 

auch Krankheit und Sterben Teil des Lebens sind und nicht verschwiegen werden 

müssen. So gab es beispielsweise verschiedene BesucherInnen, die sich regelmäßige bei 

ihren Spaziergängen nach Leonie und Willi erkundigten. Die Kinder und Jugendlichen 

erlebten nicht nur, dass wir im geschützten, therapeutischen Rahmen darüber sprachen, 

sondern dass diese Themen offen und von vielen Menschen getragen wurden
397

  

2) Große Begeisterung erregte bei den Kindern ein Pferd, das neu zu uns gekommen war. 

Es hat die Eigenheit, sehr viel mit seiner sehr lang wirkenden Zunge zu spielen. Dies ist 

ein Kriterium, das für ein nach den Prinzipien der klassischen Reitkunst gearbeitetes 

Pferd als Mangel definiert wird. Aber in den Augen der Kinder sieht es lustig aus und 

das Pferd hat zudem den Namen "Kaspar". Meine Beobachtungen gehen dahin, dass 

Kaspar von den Kindern sofort sehr positiv eingeschätzt wurde, und gerade die Kinder, 

die als verhaltensauffällig gelten, ihn oftmals besonders zu mögen scheinen.
398

 

3.2.3 Soziale Herkunft 

Der Aspekt der sozialen Herkunft findet in der derzeitigen pädagogischen Literatur relativ 

wenig Beachtung. Eine entsprechende, sich kontinuierlich entwickelnde Pädagogik wie im 

integrativen, interkulturellen oder geschlechtsdifferenzierten Kontext hat es nur im geringen 

Maß gegeben und auch ihre Spur scheint sich nach den Bestrebungen der westdeutschen 

Linken in den 70er Jahren
399

 nahezu zu verlieren. Dies ist besonders prekär, da sich in der 

jetzigen Zeit mit zunehmender Arbeitslosigkeit und schwindender, sozialer Absicherung die 

Gegensätze zwischen "arm" und "reich" stark verschärfen.  

                                                 
397

 Siehe hierzu auch in den Kapiteln 4.2, 5.9.7 und 8. 
398

 Dass natürlich dennoch ausgeschlossen werden muss, dass Kaspar durch Schmerzen, unachtsame Behandlung 

(wie z.B. eine sogenannte harte Reiterhand) oder eine fehlerhafte Ausrüstung zu dem Zungenstrecken neigt, steht 

außer Frage. 
399

 Zu jener Zeit wurde schichtspezifische Sozialisation durchaus diskutiert und ebenso die als 

förderungsbedürftig definierte Chancengleichheit für sogenannte Unterschichtkinder. Dass die daraus 

resultierenden Forderungen (und Konsequenzen) sich ausschließlich an den Werten der Mittelschicht orientierten 

und somit die sogenannte Arbeiterkultur nur unzureichend würdigte, wurde im Weiteren von eher marxistisch 

eingestellten SozialwissenschaftlerInnen kritisiert. Dass aber eben auch diese linke Bewegung sich selbst zu 

einem großen Teil aus der Mittelschicht rekrutierte und in ihrer Kapitalismuskritik und dem Gleichheitsgedanken 

aus relativ abgesicherten ökonomischen Bedingungen heraus argumentierte, wird allzu häufig vergessen. 

Christine Holzkamp und Birgit Rommelspacher beschreiben wie mit und auch durch die linke Opposition neue 

Normen, Werte und Abgrenzungsstrategien geschaffen wurden. (Vergleiche Holzkamp und Rommelspacher, 

1998, S. 155 ff.) 
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Birgit Rommelspacher und Christine Holzkamp weisen auf entsprechende 

Wahrnehmungsdefizite hin, wenn sie schreiben: "Die aktuelle Diskussion um die 

Machtverhältnisse in der Gesellschaft, also um die Frage nach der Wirkung von Ethnizität, 

Klasse und Geschlecht, benennt Klasse immer als einen zentralen Faktor, geht aber in der 

Regel nicht näher auf ihn ein. ... Um diese Forschung ist es schon lange still geworden und es 

stellt sich die Frage, warum das so ist und ob sie nicht doch für die aktuelle Diskussion 

ergiebig sein könnte" (Holzkamp und Rommelspacher, 1998, S. 155).
400

 

 

Spätestens mit der Einschulung werden Kinder mit schichtspezifischen Unterschieden 

konfrontiert. Sie müssen dann häufig nicht nur den an der Mittelschicht orientierten 

Leistungsaspekt internalisieren, sondern zudem die Grätsche zu dem offiziell behaupteten 

Egalitätsprinzip meistern
401

. Es stellt sich sehr deutlich die Frage, ob und wie Kinder und 

Jugendliche sich "ihren Platz" in der Gesellschaft erobern können und sie entwerfen den 

jeweils spezifischen Kodex z.B. hinsichtlich Kleidung und Aktivitäten. So gelten 

vielschichtige Ausgrenzungskriterien, die durch den Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit 

verstärkt und durch das Leistungsideal unserer Gesellschaft untermauert werden. 

Durch die Bevölkerungsstruktur, gegebene Bausubstanz und Infrastruktur konzentrieren sich 

Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut auch in Berlin häufig auf bestimmte Bezirke, die 

als soziale Brennpunkte
402

 bezeichnet werden. Die Kommission des Deutschen Städtetages 

definiert diese wie folgt: "Soziale Brennpunkte sind Wohngebiete, in denen Faktoren, die die 

Lebensbedingungen ihrer Bewohner und insbesondere die Entwicklungschancen von Kindern 

und Jugendlichen negativ bestimmen, gehäuft auftreten" (Deutscher Städtetag 1979, zitiert 

nach Dangschat, 1996, S. 160)
403

.  

 

                                                 
400

 2006 intensivierte sich der Diskurs um Begriffe wie "Schicht" und "Klasse". Der SPD-Parteivorsitzende Kurt 

Beck hatte von einem "Unterschichten-Problem" gesprochen. Der Begriff "Unterschicht" wurde von Vizekanzler 

Franz Müntefering zurückgewiesen - er hatte sich gegen "die Einteilung der Gesellschaft" ausgesprochen 

(Spiegel online - 16. Oktober 2006). Hier zeigt sich ein weiteres Mal wie eine besänftigende Konfliktarmut die 

Realität verdrängt und weiterführende Gedanken und Handeln unterbindet. (Siehe hierzu auch die Texte von 

Wehler, 2006 und Allmendinger, Wimbauer, 2006.) 
401

 Die Statistiken zur Kinderarmut stellt B. Fischer (2000, S. 11 ff) vor. Zur Neudefinition von Armut, die 

zunehmend als nicht statisch und schichtübergreifend erkannt werden muss, siehe Zander (2000, S. 286 ff). 
402

 Zur geschlechtsspezifischen Thematik hierzu siehe z.B. : Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, 2000.  
403

 Zu dieser Definition schreibt Dangschat: "Der Städtetag bezieht diese problematische Zuschreibung damit auf 

Armutsgebiete und folgt einem Determinismus, der diesen Gebieten alle Formen sozialer Abweichung 

zuschreibt, vor dem sich die Bürgerlichkeit fürchtet" (Dangschat, 1996, ebenda). Die hier beschriebene Furcht 

könnte eine Begründung für die geringe Zahl theoretischer und praktischer Ansätze zur Egalisierung 

schichtspezifischer Hierarchien sein, wenn man davon ausgeht, dass ein relativ großer Prozentsatz an 

SozialwissenschaftlerInnen ebenfalls aus der Mittelschicht stammt. 
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Bei der therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd stellt sich die Frage, ob und wie das 

Angebot auch für Menschen aus diesen "sozialen Brennpunkten" zugänglich gestaltet werden 

kann.
404

 Hierzu gehört die Frage nach der Finanzierbarkeit sowie nach dem formalen und 

logistischen Aufwand, um eine Unterstützung unter anderem durch Bezirksämter zu 

erreichen
405

. Es liegt in der Reflektion und Regie der reittherapeutischen Fachkräfte, zu 

klären, in welchem zeitlichen und organisatorischen Rahmen hierbei von ihnen eine 

Unterstützung möglich ist.
406

 Ebenso müssen die Fachkräfte entscheiden, wie sie ihre eigenen 

sozialpolitischen Zielsetzungen konzipieren und umsetzen.
407

 Wichtig ist auch hierbei eine 

weitere Stigmatisierung zu vermeiden. Hierzu schreibt Zander: "Von ihrer Zielsetzung her ist 

soziale Arbeit auf Integrationsvermittlung hin orientiert; inwieweit sie diese auch erreicht, 

dürfte u.a. davon abhängen, ob es ihr gelingt, Unterstützungsangebote so zu gestalten, dass sie 

weder diskriminierend noch stigmatisierend wirken" (Zander, 2000, S. 306). 

 

Dass auch die pferdegestützte Arbeit in den sozialen Brennpunkten einen besonderen Aspekt 

haben kann, beschreiben beispielsweise König (1987) sowie Lassonczyk und Steinbach 

(2002). Letztere fanden in ihrer qualitativen Untersuchung in zwei von vier Interviews 

deutliche Aussagen zum "Reiten als Privileg" (Lassonczyk und Steinbach, 2002, S. 196 und 

S. 245). So zitierten sie den Jungen Nils: "dann find ich überhaupt das Reiten gut, dass man, 

das ist nun ´ne Sache, was man nicht alle Tage machen kann (...) das ist einfach mm ... ne 

ziemlich große Belobigung so zu sagen, also das macht man nicht alle Tage ... wie zum 

Beispiel Fußball spielen (...) auch wegen dem Geld und so, ist ja nicht gleiche (sic!) wie 

Fußball spielen (...)" (Nils zitiert aus Lassonczyk, Steinbach, 2002, S. 245).
408

 

Angelika König schreibt über ihre Arbeit auf einer Kinderfarm in einem Berliner 

"Arbeiterbezirk": "Es sind nicht Mädchen privilegierter Schichten, die zu uns auf die 

Kinderfarm kommen. Die häuslichen Verhältnisse sind häufig durch existenzielle Probleme 

belastet, und die materielle Lage der meisten Familien würde den Luxus teurer Reitstunden 

                                                 
404

 Zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Verhältnissen siehe auch B. Fischer, 

2000, S. 16. 
405

 Viele praxiserprobte Hinweise für den Bereich des HPVR finden sich bei Hölscher-Regener, 2003. 
406

 Beispielhaft schwierig war die Umsetzung der geringfügigen Kostenbeteiligung der in Kapitel 6. und 7. 

beschriebenen Mädchengruppe. 
407

 Dies können gesonderte Beiträge für Sozialhilfeempfänger, Bemühungen um Sponsoren oder eine enge 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern sein. 
408

 Die "taz" veröffentlichte einst einen Artikel mit dem Titel "Ritt in höhere Schichten" (taz vom 5. Januar 

1994). Als "Betreff" war der Text zusätzlich mit "Mädels, Gäule etc." überschrieben. Es geht für mich aus dem 

Text nicht hervor, ob diese abwertende Titulierung Ironie gegenüber der dann dokumentierten Untersuchung von 

Adolph und Euler (hierzu siehe auch Kapitel 1.2) ausdrücken sollte, oder ob der Autor oder die Autorin der - 

sich als "links" verstehenden - taz sein / ihr gesellschaftspolitisches Unbehagen gegenüber dem vermeintlichen 

Statussymbol "Pferd" ausdrücken wollte.  
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kaum gestatten. Die Kinderfarm im Wedding bietet gerade diesen Mädchen die Möglichkeit 

zu reiten und ein Pony zu pflegen und öffnet sonst verschlossene Erfahrungsräume, in denen 

sie sich selbst als wertvoll, ernstzunehmen, aktiv handelnd und einflussreich erleben" (König, 

1987, S. 29). 

Auch beim Aspekt der sozialen Herkunft entstehen somit Dichotomien, die bewusst zu 

reflektieren
409

 und nach vorheriger Reflektion in die pädagogisch-therapeutische Arbeit 

phasenweise integriert werden können
410

.  

 

Bezogen auf die oben beschriebenen Ausgrenzungskriterien und spezifischen 

"Leistungsideale"
411

 in Gruppenkonstellationen spielt das soziale Auftreten jeder/s Einzelnen 

eine maßgebliche Rolle. Gerade dies kann im Setting des HPVR thematisiert werden. So 

beschreibt Armgard Schörle, wie soziale Bezüge innerhalb der Pferdeherde in die Arbeit mit 

Kindern integriert werden können.
412

 Sie betont hierbei, wie wichtig es ist, den Kindern sehr 

viel Spielraum für ihre eigenen Interpretationen zu gewähren und sich mit der eigenen 

Auslegung des Herdenverhaltens zurückzuhalten. Die Pferde konnten "neue Impulse 

einbringen und (in diesem Fall, Anm. K. Sch.) den Mädchen einen offeneren Blickwinkel (auf 

ihre eigene Gruppensituation, Anm. K. Sch.) ermöglichen" (Schörle, 2000, S.133). 

 

Aber auch in der alltäglichen Arbeit werden Hierarchien zum Thema der sozialen Herkunft 

wiederholt angesprochen. Wenn ein neues Pferd erstmals in den Herdenverband kommt, so ist 

dies für die zu uns kommenden Kinder und Jugendlichen meist ein sehr aufregendes Ereignis. 

Nicht nur, dass sie sich freuen, ein neues Pferd kennen zu lernen. Sie sprechen viel darüber, 

wie es dem neuen Pferd in der Herde geht, wie es sich verhält, von welchen anderen Pferden 

es gejagt wird, mit welchen es anscheinend schon Freundschaft geschlossen hat und - nicht 

zuletzt - was man daraus für seinen Platz in der Rangordnung der Herde schließen kann. 

Schnell kommt es dazu, dass vermeintlich auf einem niedrigen Rang stehende Pferde 

bemitleidet werden beziehungsweise den höher stehenden größere Achtung entgegen gebracht 

wird. Dass diese Rangordnung für die Pferde Sicherheit bietet und für alle in der Regel auch 

über einen längeren Zeitraum (sofern die Herde stabil bleibt) beständig ist, ist für die Kinder 

zu Beginn schwer nachvollziehbar. Welche Aufgaben die ranghöheren Tiere haben und dass 

                                                 
409

 Siehe hierzu auch den Begriff der "gemeinsamen Kultur", den ich zu Beginn des Kapitels 3.2 in Bezug auf 

Scheidhacker erörtere. 
410

 So kann es sinnvoll sein, den Stolz auf das Privileg erleben zu lassen. Inwieweit dies problematisiert wird, ist 

vom weiteren Verlauf und der Zielsetzung abhängig zu machen. 
411

 Diese werden von jeder Gruppe definiert und können sich auch in Form von "coolem" Auftreten, 

Schulverweigerung und Gewalt äußern. 
412

 Siehe bei Schörle, 2000, S.129 ff. 
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es sich bei ihnen nicht unbedingt um die körperlich Starken oder für uns Menschen besonders 

leistungsbereit scheinenden Pferde handeln muss, erstaunt die Kinder häufig. In Gesprächen 

zur Übertragbarkeit (oder auch Nicht-Übertragbarkeit) des Sozialverhaltens der Pferde auf 

ihre eigenen Erfahrungen können neue Ideen und Handlungsmöglichkeiten entwickelt 

werden. 

3.2.4 Ethnie 

Birgit Rommelspacher hat auf die notwendige Reflektion der eigenen ethnischen 

Zugehörigkeit - von TherapeutInnenseite -, vor allem für diejenigen, die der dominanten 

Mehrheit angehören, hingewiesen
413

. Wenn Menschen aus nicht-deutschen Herkunftsfamilien 

zu mir kommen, so ist es für mich als Angehörige der dominierenden Mehrheit unerlässlich, 

mir dessen bewusst zu werden
414

.  

 

Es ist jedoch kontraproduktiv, gesonderte Settings zu kreieren. Sie würden gerade eine 

kulturelle Hierarchisierung untermauern. Aber auch der interkulturelle Gedanke birgt 

Probleme, da er nicht herrschaftsfrei ist.  

Annedore Prengel hat darauf hingewiesen, dass wiederum das eine nicht ohne das andere 

gesehen werden kann: In allen Kulturen können und müssen die unmenschlichen Seiten 

erkannt und benannt werden, während gleichzeitig aber auch die positiven, menschlichen 

Seiten Beachtung finden müssen. "Verschiedenheit der Kulturen anerkennen heißt 

grundsätzlich die Tatsache anerkennen und besser verstehen wollen, daß und wie Menschen 

kulturell geprägt sind und daß solche Prägungen spezifische Möglichkeiten und Grenzen - 

Kreativität und Einschränkung, Entfaltung von Lebensfreude und Leiden unter Ausbeutung 

und Unterdrückung, also kulturspezifische Formen von Hierarchiebildung, Herrschaft und 

Gewalt - mit sich bringt" (Prengel, 1995, S. 90). Dies muss in der Verbindung mit 

Geschlechterhierarchien und Differenzen zur sozialen Herkunft betrachtet werden. 

 

Dem Pferd kommt in dem in der Einleitung beschriebenen Beziehungsdreieck eine 

maßgebliche Rolle zu. So bezeichnet es Voßberg als "entlastendes Beziehungsmedium" 

(Voßberg, 1994, S. 169 ), häufig wird es "Co-Therapeut" (z.B. bei Kaiser, 1994) und auch 

"Medium" (z.B. bei Hanneder u.a., 1995) genannt.  

                                                 
413

 Siehe bei Rommelspacher, 1998, S. 140 ff. 
414

 Durch die nachhaltige Wirkung der übermittelten Bilder, Werte und Normen sollte dies aber auch dann nicht 

vernachlässigt werden, wenn tatsächlich keine nicht-deutschen Menschen an einer Therapie teilnehmen. 
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Beleuchtet man das "Medium Pferd" unter dem Aspekt der geforderten Vielfalt, so kann 

folgendes gesehen werden: Einzelne AutorInnen im Bereich der HPVR sprechen sich 

angesichts der Kategorien Ethnie, Schicht und Geschlecht für eine möglichst hohe 

Vielschichtigkeit in der Pferdeauswahl aus. So widmet z.B. Susanne Kupper-Heilmann ein 

ganzes Kapitel dem Thema "Stuten, Hengste und Wallache" (Kupper-Heilmann, 1999, 

S.45 ff). Mehrfach sprechen sich AutorInnen für eine Vielfalt bei den im HPVR eingesetzten 

Pferden in Farbe, Geschlecht, Alter und Rasse aus.
415

  

 

Ebenso häufig findet man aber auch Zitate wie diese:  

 "Wir haben es bei unseren Klienten mit verschiedenen Pferderassen versucht, aber 

entdeckt, dass fast alle Rassen aus irgendeinem Grund zu schwierig im Umgang waren. 

Wir suchten lange und fanden heraus, dass iberische (spanische) Pferde 

jahrhundertelang für ihren herausragenden Verstand und ihren interaktiven Kontakt mit 

den Menschen, die sie aufziehen, gezüchtet worden waren" (Mc Cormick, 2000, 

S. 75)
416

.  

 "Besonders im Heilpädagogischen Arbeiten, (...), hat das Friesenpferd Pluspunkte. Der 

sehr ästhetische Friese erleichtert auch sehr reservierten Patienten den Zugang und lädt 

durch seine zauberhafte Mähne vor allem junge Mädchen zu ausgiebigen Pflegestunden 

ein. Seine schwarze Farbe bringt die männliche Komponente, den ´Fury-Effekt` mit ins 

Spiel, der besonders Buben zu faszinieren scheint. Das Pferd übernimmt die 

Beschützerrolle und ist gleichzeitig starker Freund. Der besonders gute Charakter der 

Friesenhengste bietet sich für eine Arbeit mit Mädchen und Frauen ´mit 

Gewalterfahrung` an und erleichtert diesen wieder den Umgang mit männlichen 

Verhaltensmustern" (Elser in www.therapiepferd.de vom 10.7.2003)
417

. 

 "Es gibt nur wenige Rassen, die sich als Rasse insgesamt überhaupt für den Einsatz als 

Therapiepferd eignen, dazu zählen für uns unter anderem Islandpferde, Quarterhorses 

und eben vor allem Highlandponies. Highlandponies haben ein ausgeglichenes Wesen, 

                                                 
415

 Siehe z.B. Voßberg, 1994, S. 154 f und Langewisch, 2001, S. 72. 
416

 Weiter heißt es hier: "Viele der anderen Rassen wurden speziell für andere Zwecke gezüchtet zum Beispiel 

für den Krieg oder die Landwirtschaft"(ebenda). Weiter hinten wird dann beschrieben, dass das iberische Pferd 

beispielsweise in seiner Zucht für den Stierkampf auf Eigenschaften wie Energie, Geduld und Tapferkeit 

gezüchtet wurde. (Siehe auch ebenda S. 76.) Abgesehen von meinem Zweifel an jeglicher Festschreibung an 

einer Rasse frage ich mich, was der Unterschied sein soll in der Mensch - Pferd - Beziehung im Krieg / der 

Landwirtschaft und im hier propagierten Stierkampf? Warum soll sich letzteres besser auf den Charakter eines 

angehenden Therapiepferdes auswirken? Und müssen nicht auch Pferde in der Landwirtschaft sehr eng und 

"interaktiv" mit Menschen zusammenarbeiten?  
417

 Die Festlegung auf Geschlechterrollen sowie das nicht als absolut zu setzende Therapieziel einer 

Auseinandersetzung mit der "männlichen Geschlechterrolle" begreife ich in der hier vorliegenden Arbeit sowie 

in Schleehauf, 1993 sowie Richter und Schleehauf, 2002 als kritikwürdig. 
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sind ´cool` und trotzdem temperamentvoll, menschenbezogen und trotzdem 

selbstbewusst. (...)Als Reitpferde sind sie sehr fein und sensibel, haben immer genügend 

Gehwillen (...)" (Christoph in www.fylgja.de/Dateien/ponies.htm vom 7.11.2002). 

 

Ich vermute, dass die Autorinnen einen besonderen, persönlichen Zugang zu den von ihnen 

favorisierten Pferden haben. Sie machen dies jedoch nicht transparent und gestehen damit 

anderen Menschen (egal ob angehenden Fachkräften oder den Teilnehmenden am 

Therapeutischen Reiten) nicht die Option zu, dass es für sie anders sein kann. Wäre bei ihnen 

eine solche Selbstreflektion und Offenheit vorhanden, so wäre eine gewisse Pluralität für die 

jeweils anderen möglich. Da dies jedoch in der Regel so nicht gehandhabt wird, werden 

zugunsten einer persönlichen Favorisierung wieder Hierarchien hergestellt: die Hierarchie, 

dass eine Pferderasse oder -farbe die scheinbar bessere für die Arbeit im Therapeutischen 

Reiten ist, aber auch die grundsätzliche Festlegung, dass es in dieser Arbeit ein besser und 

schlechter gibt. So ist eher zweifelhaft, dass z.B. die tendenzielle Körpergröße einer 

Pferderasse (sei es ein großer Friese oder ein kleineres Highlandpony) allen zum 

Therapeutischen Reiten kommenden Menschen entspricht. Ebenso prüfenswert ist, ob alle 

Jungen in einem schwarzen Pferd eine positive, männliche Komponente sehen.
418

 Fraglich ist 

auch, ob für alle Mädchen und Frauen mit Gewalterfahrung die Auseinandersetzung mit 

männlichen Verhaltensweisen in "Person" eines Friesenhengstes Therapieziel ist. Der 

Möglichkeit das richtige Pferd zur richtigen Zeit für jeden Menschen zu wählen, kann so nicht 

Rechnung getragen werden. 

 

Zum Aspekt der Ethnie werden im Gespräch mit Kindern und Jugendlichen auch die 

Pferderassen zum Thema: Beispielsweise wird für eine Gruppe von Jugendlichen die Prüfung 

zum Kleinen Hufeisen angestrebt. Hierzu gibt es auch eine Theorieeinheit zum Thema 

"Pferderassen". Natürlich besteht ein großes Interesse der TeilnehmerInnen, nun auch die 

Pferde unserer Einrichtung entsprechend zu zuordnen. Dabei stellen sie fest, dass nicht alle 

unserer Pferde (z.B. auch die beiden Lieblingspferde der Gruppe) einen 

Abstammungsnachweis (in Form eines Brandzeichens) haben. Des Weiteren wird bemerkt, 

dass eines unserer Pferde einer bestimmten Rasse angehört, ein anderes Pferd, derselben 

Rasse, dem ersteren aber weder in Aussehen, Gangbild oder Verhalten gleicht. Wir führen 

                                                 
418

 Bezogen auf die Pferdefarben weist Denk darauf hin, dass aus mythologischer Sicht weißen Pferden häufig 

eine besonders positive Rolle zugesprochen wurde (Denk, 1996, S. 59 f). Berücksichtigt man die 

Assoziationsmöglichkeit zu menschlichen Hautfarben, sollte mit einer Favorisierung von Fellfarben ebenso 

zurückhaltend umgegangen werden wie generell mit darauf bezogenen Zuschreibungen.  
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eine ausführliche Diskussion darüber, welchen Stellenwert die Pferderasse haben kann. Es 

wird erörtert, wie verschieden die Pferde - trotz der gleichen "Rasse" - sind. Es wird deutlich, 

wie verschieden die Wahrnehmung und die damit verbundenen Gefühle (wie z.B. die 

Auswahl des Lieblingspferdes) eines / einer Jeden sein kann und dass dies alles 

gleichberechtigt nebeneinander bestehen kann. 

3.2.5 Resümee zur Identitätsvielfalt 

Ich konnte deutlich machen, dass die erörterten, identitätsbildenden Kategorien - Geschlecht 

und Sexualität, Defizite und Ressourcen, soziale Herkunft und Ethnie - in der pädagogisch-

therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd präsent sind. 

In der Einleitung dieses Kapitels habe ich das Modell von Dirk Baum vorgestellt und die 

These entwickelt, dass die Verknüpfung von Umwelt und Normen - und somit auch von 

Politik und Gesellschaft - mit reitpädagogischen Zielen dazu verhilft, eine größere Offenheit, 

Reflektion und Vielfalt in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd zu 

erlangen. 

Akzeptiere ich die Umwelt und die gesellschaftlichen Normen als beeinflussende 

Komponenten, so bietet sich die Möglichkeit, dass auch das Verständnis der Veränderbarkeit 

dieser Normen in unserer Arbeit thematisiert werden kann. Damit kann dem unterschiedlichen 

Erleben in der Individualität eines jeden Menschen angemessen begegnet werden. Die 

Reflektion der persönlichen, politischen und gesellschaftlichen Position und Haltung von 

reitpädagogisch Tätigen und die Verbindung mit ihrer Tätigkeit wird dann alltäglich und ist 

nicht mehr davon zu trennen. 

Hierbei geht es nicht um die Auflösung von Identitäten, sondern um die Reflektion und 

Infragestellung bestehender Machtstrukturen. Es geht darum Identitäten zu ermöglichen, 

welche weniger an diese offenen oder verdeckten gewaltvollen Strukturen gebunden sind.  
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4. Das Setting419 im Therapeutischen Reitprojekt Ira420 

Das Therapeutische Reitprojekt Ira
421

 ist eine Einrichtung des Evangelischen Johannesstiftes 

in Berlin - Spandau. Es ist dem Jugendhilfebereich des Johannesstiftes angegliedert
422

 und 

finanzierte sich zum Zeitpunkt dieser Untersuchung in erster Linie durch die 

Pflegekostensätzen der dort untergebrachten Kinder
423

.  

Die damals einzige hauptberufliche Mitarbeiterin ist Sozialpädagogin und hat die 

Qualifikationen des DKThR für Heilpädagogisches Voltigieren und Reiten. Hinzu kamen ein 

Zivildienstleistender und (Jahres-) PraktikantInnen
424

. Dieses Team war für die Organisation 

und Durchführung der pädagogisch-therapeutischen Angebote mit dem Medium Pferd für die 

Kinder und Jugendlichen aus dem Jugendhilfebereich des Johannesstiftes zuständig. Hierzu 

gehörte auch die tägliche Versorgung der Pferde, die Instandhaltung der Anlage, die 

Ausbildung und Korrektur der Pferde sowie die Organisation des gesamten Projektes. 

Unterstützung kam von ehrenamtlichen HelferInnen. Zusätzlich kamen und kommen 

HippotherapeutInnen aus dem so genannten Behindertenhilfebereich des Johannesstiftes an 

inzwischen fünf halben Tagen dazu.  

 

                                                 
419

 Als Setting bezeichnet man den "institutionalisierten Rahmen psychosozialer Beziehungsarbeit" (Buer, 1996, 

S. 21 zitiert nach Belardi, 1998, S. 98). Das Setting ist deutlich vom praktizierten Verfahren (dies entspricht dem 

Handlungsansatz, wie beispielsweise der Therapierichtung) oder der gewählten Methode (womit die 

Handlungsweise angesprochen wird also die Verknüpfung von Setting und Verfahren) zu unterscheiden.  
420

 In diesem Kapitel beschreibe ich die Rahmenbedingungen wie sie damals waren und zum Teil auch heute 

noch sind, sowie die einschneidenden Veränderungen, die seither stattfanden. Aus diesem Grund wechsele ich 

häufig zwischen den Zeiten. 
421

 Auf der Suche nach einem Namen für das Therapeutische Reitprojekt im Ev. Johannesstift in Berlin - 

Spandau orientierten wir uns einerseits an der Vorgabe anderer Projekte des Stiftes: Sie alle haben Namen die 

sich im Kontext der Bibel näher erschließen. (Sie heißen z.B. Levi, Jona und Sarah.) Das Pferd kommt in der 

Geschichte der frühen Christen jedoch in erster Linie als ein Tier der Herrschenden vor, welche die zu dieser 

Zeit arme Gemeinde unterdrückten. Die meisten Christen dieser Zeit besaßen bestenfalls einen Esel. So ritt auch 

Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein (siehe z.B. Matthäus 20, Vers 5). Ira bedeutet auf hebräisch "Esel" oder 

"Eselsfohlen". Hierin liegt der Hauptgrund für die Wahl des Namens "Ira". Für uns Mitarbeiterinnen ist es 

zudem von Bedeutung, dass die griechische Bedeutung von "Ira" "Zorn" ist und heutzutage auch als 

Mädchenname verwandt wird. So sehen wir in unserem Namen auch das kämpferische Moment, das im Kontext 

unserer mädchenparteilichen Arbeit Bedeutung haben kann. 
422

 Zur mädchenparteilichen Arbeit innerhalb traditioneller Bereiche sozialer Arbeit siehe Kavemann, 1997, 

S. 207 f. 
423

 Momentan besteht eine Mischfinanzierung zwischen dem Jugendhilfebereich und dem Behindertenbereich 

des Johannesstiftes. Des Weiteren fließen und flossen die Einnahmen aus meiner Tätigkeit (Miete der 

Therapieanlage und der Pferde) mit ein. Größere Anschaffungen, wie z.B. der Bau der Reithalle oder die Anlage 

des Reitspielplatzes, werden durch Sponsoren möglich. Für die Zukunft ist die Finanzierung jedoch ungewiss: 

Zum jetzigen Zeitpunkt (Herbst 2004) erscheint eine Schließung des Projektes möglich, sofern die vollständige 

Eigenfinanzierung nicht gelingt.  
424

 Inzwischen wurde die Einrichtung einer befristeten, halben Stelle ermöglicht. Die Bezahlung der 

JahrespraktikantInnen entfiel jedoch. Die Stelle des Zivildienstleistenden wird zur Zeit durch die Ermöglichung 

eines freiwilligen sozialen Jahres ersetzt. 
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Ich konnte für die Durchführung der hier vorgestellten Gruppe an einem Abend in der Woche 

die Anlage nutzen und mit allen Therapiepferde arbeiten.  

4.1 Die Anlage und Ausrüstung 

Zur Zeit dieser Untersuchung standen mir auf der Anlage des Therapeutischen Reitprojektes 

Ira zur Verfügung: 

 ein abtrennbarer Hofbereich mit Anbindvorrichtungen, darum gruppiert 

 eine Sattelkammer,  

 eine Materialkammer
425

,  

 ein beheizbarer Aufenthaltsraum und ein Büro mit Toilette und Waschgelegenheit, 

 eine Remise, die bei Bedarf ausgeräumt und genutzt werden konnte und 

 vier Boxen für die vorübergehende Unterbringung von Pferden,  

 die Offenstallanlage mit drei, zum Teil abtrennbaren Unterständen sowie  

 ein Reitplatz eingezäumt und mit Flutlichtanlage,  

 ein Longierzirkel nicht eingezäumt und ohne Licht,  

 die weitläufige Umgebung (Felder, Wiesen, ein kleiner Wald mit See sowie der Zugang 

zum Reitwegenetz des Spandauer Forstes) grenzt daran an.
426

 

 

 

 

 

                                                 
425

 Diese wurde intern Minibüro genannt. 
426

 Seit 2002 können wir darüber hinaus auch eine mit Spendengeldern gebaute Reithalle nutzen. An sie 

angeschlossenen sind zusätzliche Räumlichkeiten, welche die wesentlich weniger beengte Unterbringung aller 

Materialien ermöglichen. Zudem gehört eine großzügige Sattelkammer dazu, in welcher auch im Winter an 

einem großen Tisch - mit viel Platz darum herum - Aktionen möglich sind. Die Unterbringung der Pferde hat 

sich ebenfalls optimiert und vergrößert. 
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Reitprojekt Ira (1999) Lageplan: 

1. Reitplatz (20 auf 40 m) 

2. Aufsteigetreppe 

3. Hof mit Anbindeplätzen 

4. Büro, "Minibüro", 

Aufenthaltsraum, Remise 

5. Boxen und Sattelkammer 

6. Futterkammer 

7. Parkplatz 

8. Koppel mit drei Schutzhütten 

9. Fütterungsstellen 

10. Weiden 

11. kleiner Stall mit Auslauf 

12. Heukammer 

13. Misthaufen 

14. Longierzirkel 

15. benachbarter Kindergarten 
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1 
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In der Sattelkammer ist für jedes Pferd ein eigener Putzkoffer mit Putzzeug, ein angepasster 

Sattel, Zaumzeug, Halfter und Führstrick vorhanden. Jedes Pferd hat sowohl Putzutensilien 

als auch Satteldecke, Halfter und Führstrick in einer spezifischen Farbe. So können auch 

Menschen, die nicht lesen können, die Sachen "ihres" Pferdes wiederfinden. 

 

In der damaligen Materialkammer befanden sich Reitkappen in verschiedenen Größen, eine 

Auswahl von Reithandschuhen und Stiefeln, Reithosen, warme Pullover und Regenjacken. 

Des Weiteren wurden dort zahlreiche Utensilien für Spiele und Übungen mit und auf dem 

Pferd aufbewahrt, wie z.B. eine gut bestückte Verkleidungskiste, Ringe, Tücher, Bälle, Seile, 

Geräuschspielsachen, Jongliergegenstände (z.B. Jongliertücher und -ringe, Diabolos) und 

Materialen zur Massage (z.B. Igelbälle). Die speziellere Ausrüstung der Pferde, wie z.B. 

verschiedene Gurte, dicke Pads, Pferdedecken, Longen, Longierpeitschen, Hilfszügel und 

Ersatzstücke für die Sättel und Trensen lagerten ebenfalls in diesem kleinen Raum. Eine 

Sammlung von Mal- und Bastelzubehör war im Büro untergebracht wie auch eine 

Stereoanlage, die sich an die Lautsprecher auf dem Reitplatz anschließen ließ.
427

  

 

Der Aufenthaltsraum war und ist eigentlich dem jeweiligen Team für Pausen und die Vor- 

und Nachbesprechungen vorbehalten. In Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache 

konnten hier aber auch Aktionen mit den Mädchen durchgeführt werden, wie die 

Nachbesprechungen mit den Mädchen während der kalten Jahreszeit.
428

  

 

An weniger kalten, aber regnerischen Tagen konnte die Remise ausgeräumt werden, so dass 

wir dort gemeinsam an einem Tisch saßen. Hier befand sich zudem unser Holzpferd "Troja". 

An ihm wurde und wird einerseits manches geübt, was dann auf und mit den lebenden 

Artgenossen später leichter fällt (z.B. das Aufsteigen). Außerdem fanden und finden mit ihm 

häufig spontane Rollenspiele statt.  

 

Der Reitplatz hat im Eingangsbereich eine Aufstiegsrampe. Diese bietet nicht nur Menschen 

mit Gehbehinderung die Möglichkeit, leichter auf das Pferd zu kommen. Sie wird fast immer 

und von allen Menschen des Reitprojektes genutzt, da dies für die Pferde die schonendste 

Variante des Aufsteigens darstellt. Des Weiteren ist der Reitplatz mit Bahnpunkten versehen. 

In den üblichen Reitanlagen sind dies Buchstaben, die an der Umgrenzung, nach festgelegten 

Maßen angebracht, die Orientierung in der Bahn erleichtern. Bei uns waren sie zum 

                                                 
427

 Für all´ diese Materialien ist nun in der Reithalle in übersichtlicherer Weise Platz vorhanden.  
428

 Auch dies kann nun in der großzügigen Sattelkammer des Neubaus stattfinden. 
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damaligen Zeitpunkt zusätzlich mit Symbolen (z.B. farbigen Kreisen, Dreiecken) 

gekennzeichnet. Auch dies ist eine weitere Orientierungshilfe für Menschen, welche nicht 

lesen können.
429

 Der Boden dieses Platzes (mit den Maßen 20 x 40 m) war relativ 

witterungsbeständig. So bildeten sich im Herbst und Frühjahr nicht allzu rasch Pfützen, 

wodurch er viele Tage im Jahr nutzbar ist. Im Winter wurde und wird er immer vor dem 

ersten Bodenfrost möglichst gut eingeebnet, so dass zumindest das Schrittreiten möglich ist. 

4.2 Die Pferde und andere Tiere 

In der Zeit, als die hier vorgestellte Gruppe begann, lebten kontinuierlich zehn Pferde bei uns: 

die Schecken Adam und Hoss, der Falbe Malte, die Kleinpferdstuten Karina und Leonie, die 

Großpferde Rüdiger (ein Dunkelbrauner), Bertram (ein Brauner), Antonia (ein Dunkelfuchs), 

Tim und Willi (zwei Füchse). Karina war in den ersten Wochen der Mädchengruppe I nicht 

auf dem Hof: Sie war über die Sommermonate bei einem Hengst auf einer Weide, in der 

Hoffnung, dass sie trächtig würde. Malte war erst in den Sommerferien, bevor die Gruppe 

begann, dazugekommen. Eine weitere Schimmelstute (Pauline, ein Kaltblut) wurde, während 

die Gruppenarbeit bereits lief, dazu gekauft. Diese beiden Pferde wurden zu dieser Zeit nur 

sehr begrenzt in die Arbeit einbezogen
430

. Unser kleinstes Pony (Asterix) verstarb in der Zeit, 

als die Mädchengruppen bestanden. Zwei Pferde, die Ponystute Marie und das Großpferd 

Fernet, waren innerhalb dieses Jahres probeweise bei uns, konnten aber nicht in die Arbeit als 

Therapiepferde integriert werden. Im Mai 2000 wurde Antonias Tochter Philine geboren, im 

August Karinas Tochter Zoe. Zudem lebte zum damaligen Zeitpunkt die Katze Blixa bei 

uns
431

. 

 

                                                 
429

 In der "alten Reitbahn" gibt es nun nur noch Buchstaben. Es wurde im Jahr 2002 aber ein weiterer Platz 

angelegt, wo diese Schilder wieder Verwendung finden. Zudem gibt es nun auch noch einen Reitspielplatz mit 

Möglichkeiten, wie z.B. einem Flattertor, einer Art Brücke, einer Berg-und-Tal-Bahn und Stangen. Hier befindet 

sich nun auch noch ein weiterer, eingezäumter Longierzirkel. 
430

 Pferde, die neu zu uns kommen, durchlaufen - angepasst an ihr schon vorhandenes Können - eine 

unterschiedliche lange Einarbeitungsphase, in der sie nur oder hauptsächlich von den Mitarbeiterinnen an die 

Arbeit gewöhnt werden. Hierzu gehört eine dressurmäßige Grundausbildung ebenso wie das voltigierbezogene 

Longieren, die Arbeit im Geschicklichkeitsparcours nach L. Tellington-Jones, die Arbeit im Round-Pen und die 

Gewöhnung an verschiedene Spielsachen. Nach und nach werden die Pferde dann in die Arbeit mit den Kindern 

und Jugendlichen integriert. Die Ausgleichs- und Korrekturarbeit wird für jedes ausgebildete Pferd regelmäßig 

gewährleistet. 
431

 In der Zwischenzeit ist Blixa verstorben. Seit dem Sommer 2001 sind die zwei Hängebauchschweine Linda 

und Hedwig dazu gekommen und der Hund Benthe, welcher der Projektleiterin gehört, ist auch oft dabei.  
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Unsere Pferde unterscheiden sich in Größe
432

, Farbe
433

, Geschlecht
434

, der sogenannten 

Rasse
435

 und persönlichen Eigenschaften. So können wir den verschiedenen zu uns 

kommenden Menschen möglichst optimal das momentan für sie passende Pferd zuteilen. 

 

Zum besseren Verständnis der Pferdewahl innerhalb der Mädchengruppe können die 

Charaktere und Besonderheiten der eingesetzten Pferde
436

 wie folgt umrissen werden: 

Adam verfügt über ein ausgeglichenes Wesen. Ihn erschreckt oder irritiert so schnell nichts. 

Auch die Arbeit mit mehreren Kindern zur gleichen Zeit bringt ihn nicht aus der Ruhe. Da er 

zudem im Rücken- und Lendenwirbelbereich wenig empfindsam ist, eignet er sich auch für 

das Voltigieren. Sehr stur verhält er sich, wenn er zum Futter möchte: Dann kann er entgegen 

seiner sonstigen Kooperationswilligkeit energisch zu einem Futtereimer oder zum Gras 

hinziehen oder drängeln. Probleme machen ihm vor allem in den Wintermonaten Schmerzen 

in den Knien, was in erster Linie beim Auskratzen der Hufe vor dem Reiten beachtet werden 

muss. Nach der Aufwärmphase scheint aber auch dies nicht mehr relevant. 

Malte - der zum Zeitpunkt der Gruppe I erst kurz bei Ira war - zeigte schon damals ein ähnlich 

ausgeglichenes Temperament wie Adam. Er war jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht an 

alle Arbeitsformen gewöhnt und konnte von daher nur begrenzt eingesetzt werden. 

Leonie
437

, eine ebenfalls sehr ausgeglichene Stute, wurde aufgrund ihres Alters und einer 

fortschreitenden Arthrose nur noch begrenzt eingesetzt: Zu Beginn des Projektes konnte mit 

ihr noch im Schritt und über kurze Strecken im Trab geritten werden, im Verlauf des 

Projektes wurde sie nur noch im Schritt bewegt. 

Hoss und Karina sind sensible Kleinpferde, die beide sehr deutlich und direkt Rückmeldung 

an die mit ihnen arbeitenden Menschen geben. Dies bedeutet, dass sie beispielsweise bei 

sprunghaftem Verhalten des sie putzenden Menschen mimisch ihren Unmut zeigen oder sich 

auch selbst unruhiger verhalten. Findet der gleiche Mensch jedoch mehr Ruhe, können sie 

innerhalb kürzester Zeit selbst auch ruhig stehen und gegebenenfalls dösend das Putzen 

genießen. Hoss ist bei Ausritten an manchen Tagen etwas schreckhaft. Karina zeigt sich beim 

                                                 
432

 Asterix als Kleinster hatte ca. 1 m Stockmaß, Bertram als größtes Pferd ca. 1.70 m. Zusätzlich wichtig ist die 

Statur der Pferde.  
433

 Zur Einschätzung der verschiedenen Farben siehe auch Kapitel 3.2.4. 
434

 Zu Beginn der Gruppe waren acht Wallache und drei Stuten bei uns, am Ende des Sommers 2000 sieben 

Wallache und sechs Stuten. Zur Bewertung des Geschlechts der Therapiepferde siehe Kapitel 3.2.1. 
435

 Zur Einschätzung des Rassebegriffs bei Therapiepferden siehe auch Kapitel 3.2.4. 
436

 Siehe hierzu auch Kapitel 6.2.1. 
437

 In der Vergangenheitsform schreibe ich hier über die Pferde, welche nun nicht mehr bei Ira leben: Leonie und 

Willi genießen seit dem Sommer 2004 ihr Leben auf einer Rentner- / Gnadenbrotweide. Bertram musste im 

Herbst 2003 nach einem Beinbruch eingeschläfert werden. Antonia erwies sich aufgrund ihrer überaus 

schwungvollen Gänge langfristig als ungeeignet für die therapeutische Arbeit, weshalb sie schließlich verkauft 

wurde.  
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Satteln und Gurten sehr empfindsam am Bauch. Sie ist bei Ausritten ruhig und gelassen. In 

der Zeit während der hier dokumentierten Gruppe war Karina tragend, was in 

unterschiedlicher Weise besondere Aufmerksamkeiten und Themen der Mädchen mit sich 

brachte. Ihr Fohlen Zoe wurde kurz nach Abschluss der Projekte geboren, so dass einige 

Mädchen es nur noch bei ihren Fotosessions erlebten. 

Rüdiger ähnelt in seiner kooperativen und eifrigen Mitarbeit Adam. Aufgrund einer 

chronischen Augenerkrankung ist er jedoch zeitweise schreckhafter und benötigt mehr 

Rückhalt durch die erwachsene Bezugsperson. Auch er kann gut zum Voltigieren eingesetzt 

werden. 

Bertram
437

 verhielt sich in der Regel ebenfalls kooperativ und ruhig. Bei Führübungen 

benötigte er zum Anhalten ein sehr deutliches Auftreten. Schwierigkeiten bereitete ihm - 

aufgrund einer alten Hüftverletzung - das Auskratzen der Hinterhufe. Hier musste man sehr 

umsichtig und ruhig vorgehen.
438

 Er konnte ebenfalls gut zum Voltigieren eingesetzt werden, 

reagierte jedoch beim Einsatz von Musik oft unruhig. 

Antonia
437

 war Menschen generell sehr zugewandt und schien, gerade wenn zahlreiche 

Kinder um sie waren, viel Ruhe zu entwickeln. Aufgrund ihrer raumgreifenden Gänge fühlten 

sich jedoch nur Kinder und Jugendliche mit Reiterfahrung auf ihr wohl. Bei Führübungen 

zeigte sie sich interessiert und kooperativ.  

Willi
437

 erkrankte in der Zeit der hier vorgestellten Gruppen an Krebs
439

, nachdem er zu 

Beginn der Gruppe I schon aufgrund einer Beinerkrankung kaum einsetzbar war. Willi war 

eines der ältesten Pferde bei Ira, man kann sagen ein routiniertes Therapiepferd. Auch er 

schien seine Arbeit besonders zu genießen, wenn viele Kinder um ihn herum waren. Bei 

Ausritten zeigte er sich jedoch eher nervös. 

 

Alle Pferde leben in einem festen Herdenverband ganzjährig im Offenstall. Sie haben und 

hatten die Möglichkeit, bei Bedarf geschützte Unterstände
440

 aufzusuchen. Es gab und gibt 

                                                 
438

 Im Folgenden erläutere ich dieses Hufeauskratzen ausführlich, da es für das Verständnis eines Termins bei 

den Pferden wichtig ist: Grundlegend für das Auskratzen von Bertrams Hinterhufen war, dass alle mit möglichst 

großer Ruhe arbeiteten, um Bertram eine konzentrierte Mitarbeit nahe zu bringen. Wenn ich mit einem Mädchen 

zusammenarbeitete, waren wir beide auf der gleichen Seite und Bertram hatte auf seiner anderen Seite als 

optischen Halt einen Zaun. Meist lockte das Mädchen ihn mit Brot, so dass er seinen Kopf zur Seite drehte. Ich 

selbst strich ihm mit einer Gerte über das Hinterbein, als Zeichen dass er mir diesen Huf geben soll. So 

balancierte er sich nach Möglichkeit selbst aus, hob das Bein so weit er konnte, ich stützte es nur - ohne es 

festzuhalten - und säuberte den Huf. 
439

 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.2, 5.9.7 und 8. 
440

 Laien denken hierbei in erster Linie an Regen, Schnee und Kälte. Nach unserer Beobachtung werden die 

Unterstände aber im Sommer wesentlich häufiger zum Schutz vor Sonne und Fliegen genutzt. (Zum Teil waren 

und sind sie mit Fliegenschutzvorhängen versehen.) 
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verschiedene Heuraufen, um auch rangniedrigeren Tieren ein ruhiges Fressen zu ermöglichen. 

Frostsichere Tränken erleichtern uns MitarbeiterInnen die winterliche Arbeit immens. 

Diese Haltungsform sorgt für die Ausgeglichenheit unserer Pferde.  

4.3 Die Mitarbeiterinnen 

Für alle von mir angebotenen Gruppen und häufig auch für die Einzeltermine ziehe ich 

jeweils eine Praktikantin hinzu. Dies sind in der Regel Frauen
441

, die selbst in einer/m 

pädagogischen oder psychologischen Ausbildung / Studium sind oder dies schon 

abgeschlossen haben. Sie müssen zudem über pferdefachliche Kenntnisse verfügen. Je nach 

bisherigem Können und unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen arbeiten die 

Praktikantinnen für mindestens ein Jahr bei einem oder bei mehreren Terminen für ein halbes 

Jahr kontinuierlich
442

 mit.  

Für die mädchenparteiliche Arbeit mit dem Medium Pferd ist es zudem wichtig, dass die 

Praktikantin einen mädchenparteilichen Ansatz vertritt und über eine möglichst große 

Erfahrung in pädagogischer und / oder psychologischer Theorie und Praxis und auch im 

Umgang mit Pferden verfügt
443

.  

Für die hier vorgestellte Gruppe konnte ich eine Praktikantin gewinnen, die zuvor schon ein 

Jahr lang bei einer anderen Gruppe mitgearbeitet hatte. Sie war zu diesem Zeitpunkt kurz vor 

dem Abschluss ihres Lehramtsstudiums und auch pferdefachlich versiert.  

 

Für mich selbst kann ich neben dem Anspruch und Wunsch auf eine Begleitung durch 

Supervision und kollegiale Beratung
444

 einen weiteren wichtigen Aspekt benennen: die 

Fürsorge für mein eigenes physisches und psychisches Wohlergehen. So ist es für jede 

pädagogisch-therapeutische Fachkraft nahezu unerlässlich, sich auch im privaten Bereich um 

entlastenden Ausgleich zu kümmern beziehungsweise zu reflektieren, wenn dies in Frage 

gestellt ist.
445

 Das dieses Ideal in der Realität nicht immer einzulösen ist, erlebte ich in jenen 

drei Monaten, als ich das überraschende Fehlen meiner hauptberuflichen Kollegin zumindest 

                                                 
441

 In meiner zehnjährigen Praxis hatte ich einen Praktikanten, ansonsten ausschließlich Frauen. 
442

 Das bedeutet eine Mitarbeit regelmäßig einmal in der Woche einschließlich der notwendigen Zeiten für Vor- 

und Nachbereitung. Fehlt eine Praktikantin (z.B. wegen Krankheit oder Urlaub), hilft in der Regel eine andere 

aus. Soweit möglich, sollten diese Aushilfen konstant bleiben. 
443

 Bei anderen Terminen ist zum Teil keine so direkte Mitarbeit angestrebt wie in den Mädchengruppen. Hier 

kann es unter Umständen auch der Praktikantin obliegen, eine kleine Aktion mit einem einzelnen Mädchen zu 

gestalten. (Siehe z.B. die Aktivitäten von Kirsten und Ute am 22. Termin, in Kapitel 7.2.) 
444

 Siehe Kapitel 2.2.1.  
445

 Siehe hierzu auch Herman, 1994, S. 194 und 211 f sowie Woltereck, 1994, S. 167. 
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notdürftig ersetzte.
446

 Die zeitliche Belastung für mich war zu dieser Zeit sehr hoch, so dass 

ein beständiger Ausgleich schwierig war.  

Die MitarbeiterInnen des Reitprojektes Ira waren zu der Zeit, in der die Gruppe I stattfand, 

meist auch auf dem Hof anwesend. Sie arbeiteten nicht direkt mit den Mädchen, waren jedoch 

in den Abendstunden mit der Versorgung der Pferde und der Nachbereitung ihrer Gruppen 

beschäftigt. Eine Ausnahme war, als die Jahrespraktikantin Claudia bei der Generalprobe und 

Abschlussaufführung der Gruppe I als zusätzliche Helferin zu uns dazu kam. Darüber hinaus 

ergaben sich immer wieder ungeplante Kontakte, die teilweise einen nicht unerheblichen 

Stellenwert hatten.
447

  

4.4 Der Rahmen für die Mädchengruppen 

In dem oben beschriebenen Umfeld fanden im Verlauf eines Jahres
448

 insgesamt 36 Termine 

für die Gruppe I statt. Meist trafen wir uns am Mittwochabend in der Zeit von 16.30 bis 18.00 

Uhr. Beate bekam aus gegebenen Anlässen drei gesonderte Einzeltermine, Ute einen.  

In der Zeit vom 15.09.1999 bis zu den Weihnachtsferien 1999 kamen alle vier Mädchen 

gemeinsam. Ab Januar 2000 bis zum Ausstieg eines Mädchens Anfang Mai 2000 kamen 

immer zwei Mädchen im vierzehntägigen Wechsel. Im Anschluss waren drei Mädchen wieder 

gemeinsam in einer Gruppe.
449

 

 

Bei allen Terminen waren keine weiteren Kolleginnen mit Kindern oder Jugendlichen auf 

dem Hof beschäftigt. Dies ist Teil unseres Konzeptes. Der Rahmen für unsere Arbeit soll 

möglichst frei von potentiellen Ablenkungen und Störungen sein.
450

 Trotzdem kamen und 

kommen hin und wieder einzelne Kinder oder Jugendliche vorbei, die im Johannesstift leben 

und gerne bei "ihren" Pferden vorbeischauen. Zudem scheinen Gruppen von jugendlichen 

Mädchen besondere Beachtung bei den Jugendlichen (Mädchen und Jungen) aus dem 

                                                 
446

 Siehe auch Kapitel 2.3.1.  
447

 So zeigt beispielsweise die Zeichnung Beates in Kapitel 5.9.2, dass die Leiterin des Reitprojektes von ihr 

maßgeblich wahrgenommen wurde, obwohl sie keinen direkten Kontakt mit ihr hatte. Die Involvierung einer 

anderen Kollegin, sowie von Bernd, aus dem Wocheenddienst, wird in Beates Porträt (Kapitel 7.4) deutlich. 
448

 Vom ersten Termin am 15.09.1999 bis zum Abschlussaufführung am 28.06.2000. 
449

 Die vier Mädchen der Gruppe II kamen zwei Jahre lang regelmäßig Montagabends für jeweils 90 Minuten zu 

uns. 
450

 Durch den Ausbau der Anlage ist inzwischen das parallele Arbeiten von zwei KollegInnen besser möglich 

und findet auch häufig statt. Dies wird aber auch jetzt noch eingeschränkt durch das notwendige 

Zusammenrücken aller an den kurzen Tagen der Wintermonate, an denen sich alle unter dem Dach der Reithalle 

treffen. 
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Johannesstift zu finden. Diese beiden Interessen sehen wir als positiv an, wenngleich sie auch 

zeitweise den Verlauf der Mädchengruppe in unterschiedlicher Weise beeinflussten.
451

  

Eine weitere mögliche Ablenkung ist durch BesucherInnen und SpaziergängerInnen gegeben. 

Das Therapeutische Reitprojekt Ira stellt als naturnahe Anlage am Rand des Johannesstiftes in 

erster Linie wegen unserer Tiere für viele Menschen ein attraktives Ziel dar. Viele Menschen 

sehen es aufgrund seiner freien Bauweise als offene Einrichtung. Sie zeigen Interesse und 

suchen Kontakt. Auch dies ist im Sinne der Öffentlichkeitswirksamkeit der gesamten 

Einrichtung zunächst positiv zu bewerten, kann aber stören, wenn konzentriert gearbeitet 

wird. So kommt es immer wieder zu kleinen Episoden, in denen ZuschauerInnen freundlich 

weggeschickt oder zumindest um mehr Abstand gebeten werden müssen. Dieser Aspekt kann 

aber auch positiv betrachtet werden, da die pädagogisch-therapeutischen Angebote nicht 

unbedingt ganz abgeschottet von der alltäglichen Realität angesiedelt sind. So können sich 

auch Vergleiche zum Alltagsleben der Mädchen herstellen lassen: Beispielsweise wenn wir 

besprechen, dass die Mädchen selbst entscheiden können, ob ZuschauerInnen weggeschickt 

werden - etwa weil ein Mädchen dies als Störung empfindet - oder sie es eventuell genießen 

und stolz sind, wenn ein/e SpaziergängerIn zusieht. Die Möglichkeit, eigene Grenzen 

wahrzunehmen, anzuerkennen und zu setzen wird so deutlich. 

 

Die Praktikantin und ich trafen uns zur Vorbereitung der Gruppe 30 bis 60 Minuten vor dem 

offiziellen Beginn. Zur Nachbereitung hatten wir immer mindestens eine Stunde Zeit, häufig 

wurde es länger. Dies ist ein idealer Zeitraum für die Vor- und Nachbereitung, der sonst im 

alltäglichen Therapiebetrieb meist nicht im gleichen Maße umsetzbar ist. Abgesehen von 

meinem Forschungsvorhaben, das eine ausführliche Dokumentation voraussetzte, wäre in 

Anbetracht der vielfältigen Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe ihre pädagogisch-

therapeutische Gestaltung ohne diese intensive Vor- und Nachbereitung ebenfalls nicht 

denkbar gewesen.  

 

 

                                                 
451

 Siehe auch hierzu beispielhaft die Involvierung von Mareike und Sebastian in Beates Porträt (Kapitel 7.4), 

sowie ihre Zeichnung in Kapitel 5.9.2. 
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5. Vielfältige Ansätze in der Arbeit mit dem Medium Pferd 

Vorab ist anzumerken, dass alle hier beschriebenen "Ansätze" Möglichkeiten darstellen. Sie 

sind nicht als "die" Methoden, die für jede/n stimmig sind, anzusehen, sondern als individuell 

abwandelbare Ideen. 

Mit den beiden Mädchengruppen habe ich vielgestaltig gearbeitet. Hierzu gehörte die Arbeit 

mit zwei verschiedenen Reitstilen: der Englischen Reitweise in Verbindung mit dem Reiten 

aus der Körpermitte nach Sally Swift und auch mit einer Form des Signalreitens unter 

Zuhilfenahme verstärkter Stimmhilfe.  

Weitere Methoden in der Begegnung mit Pferden, wie z.B. die Tellington-Jones Equine 

Awareness-Method (TTEAM) und das Voltigieren, standen nicht nur am Beginn der Arbeit 

mit den Mädchengruppen.
452

  

Hinzu kam das Reiten in der Natur, so auch ein Wanderritt, verschiedene Aufführungen und 

Theaterspielaktionen. 

Körpertherapeutisch orientierte Methoden bei oder auf dem Pferd und ohne das Pferd, die der 

Meditation und Körperwahrnehmungsübungen entlehnt sind
453

, sowie Gruppenaktionen für 

mädchenparteiliche Arbeit
454

 ergänzten die methodische Herangehensweise innerhalb der 

Mädchengruppen. 

Wenngleich die Inhalte verschieden gestaltet wurden, waren die meisten Einheiten jedoch 

nach einem Ablauf strukturiert, der eine Art Spannungsbogen darstellte und der durch seine 

Regelmäßigkeit Orientierung bieten sollte. Wie auf der nachfolgenden Seite zu sehen ist, 

werden durch diese Struktur die direkten Aktionen mit dem Pferd (wie z.B. Putzen, 

Voltigieren, Reiten) und innerhalb der Gruppe (wie z.B. Besprechung und Resümee) in einem 

wiederkehrenden Rahmen angestrebt. In meinem Verständnis wird so im Verlauf einer 

Einheit der Bogen gespannt, vom Ankommen / Einsteigen über die Entwicklung eines 

Themas und dessen Erfahrung in verschiedenen Bedeutungen bis hin zum Ausklang mit 

Feedback und Wünschen und dem abschließenden Nachbereiten.  

 

                                                 
452

 Laien sehen häufig das Voltigieren als Vorstufe zum Reiten. Eine solche lineare Vorgehensweise entspricht 

jedoch nicht meiner pädagogisch-therapeutischen Arbeit, da ich mich meist bemühe die aktuellen Bedürfnisse 

der Mädchen zu berücksichtigen und meine Zielsetzungen auch neu erkannten Erfordernissen variabel anpasse.  
453

 Siehe hierzu auch Schleehauf, 2000, S. 13 f: „Selbsterfahrung am Pferd‟ und „Spiele und Aktionen zur 

Selbsterfahrung ohne Pferd‟., 
454

 Nach Klees u.a., 1992 sowie Jackstell und Orywahl, 1993. 
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5.1 Das Vorbereiten und Versorgen der Pferde 

Das Vorbereiten der Pferde gehört in fast jeder Stunde zum Ritual des Ankommens und 

Einsteigens. Auf der ursprünglichen Grafik des "Phasenmodells einer Förderstunde" (Schulz 

M. in A. Kröger, 1997, S. 202-203)
455

 steht das "Begrüßen mit putzen, satteln, Kontakt 

aufnehmen und erzählen" (ebenda) in einem scheinbar zeitlich kürzeren Rahmen als der 

mittlere Teil des Reitens, Voltigierens oder anderem. In der Realität gestaltete sich diese 

Phase doch meist wesentlich ausgedehnter. So ist es keine Seltenheit, wenn sie bis zu 50 % 

der Einheit ausfüllt. Um zu verdeutlichen, dass beim Vorbereiten der Pferde die Themen der 

Mädchen bereits zu einem erheblichen Teil angesprochen werden (können), veränderte ich die 

Grafik des Spannungsbogens. Auch Schulz schreibt: "Diese Einstiegssituation in die jeweilige 

Stunde ist wie ein ´Vergrößerungsglas` für die Wahrnehmung des Reitpädagogen (und des 

beobachtenden Helfers)" (Schulz M. in A. Kröger, 1997, S. 200). 

Bereits beim Holen der Pferde von der Koppel können einzelne Themen der Mädchen 

angesprochen werden: Trauen sich alle Mädchen in diesen freien Raum mit den Pferden? Gibt 

es einzelne Mädchen, die vor möglicherweise entstehenden Engpässen, beispielsweise wenn 

zwei Pferde neben ihnen stehen, Angst haben? Kann jedes Mädchen die Situationen adäquat 

einschätzen und sich danach verhalten?
456

 Hat ein Mädchen eventuell Angst, wenn ein Pferd 

bei der Kontaktaufnahme für ihr Empfinden zu dicht heran kommt? Wie nimmt jedes einzelne 

Mädchen den Kontakt zum Pferd auf? Wie koordiniert sie das Aufhalftern? Kann sie dabei 

notfalls auch schnell reagieren, beispielsweise wenn das Pferd beschließt, dass es nun doch 

lieber wieder geht? Oder bewegt sie sich zu hektisch, so dass das Pferd den Kopf zurückzieht? 

Wie empfindet das Mädchen den Moment, in dem sie das Halfter über die Ohren des Pferdes 

streift
457

? Befürchtet sie dem Pferd weh zu tun und agiert sie deswegen betont langsam und 

vorsichtig - was unter Umständen gerade unangenehm für das Tier ist?
458

  

 

Auf dem Putzplatz angekommen können sich diese "Kleinigkeiten" unter Umständen 

fortsetzen: Wo kann das Pferd angebunden werden? Braucht ein Mädchen eventuell 

besonders viel Platz zum nächsten Pferd, weil es ihr sonst zu eng wird? Welche Mädchen 

                                                 
455

 Diese war die Vorlage zu der weiter oben abgebildeten Grafik bezüglich der mädchenparteilichen Arbeit. 
456

 Man befindet sich auf der Koppel im "Wohnraum" der Pferde, in dem weitgehend die Regeln der Pferde 

gelten. Dies bedeutet, dass man auch Rangordnungsstreitereien oder Kämpfe um Futterplätze dichter erlebt a ls 

beispielsweise in der Reitbahn, wo die Pferde sich in dieser Hinsicht meist zurückhalten, da sie gelernt haben, 

dass Fressen dort nicht erlaubt ist. 
457

 Bei den meisten Halftern müssen die Ohren für das Aufhalftern kurz abgeknickt werden. 
458

 Dieser komplexen Situation ist Sabine Hanneder in ihrer Diplomarbeit nachgegangen. Siehe auch Hanneder, 

1994. 
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wollen ihre Pferde nahe beieinander putzen? Wer kann den Anbindeknoten
459

 koordinieren? 

Finden alle die Gegenstände, die sie benötigen? Weiß noch jedes Mädchen, in welcher 

Reihenfolge Striegel und Bürsten benötigt werden? Möchte jedes Mädchen alle Putzutensilien 

verwenden oder empfindet eine beispielsweise den Striegel als zu hart? Oder bemerkt ein 

anderes Mädchen gar nicht, dass der Striegel zu hart ist, um damit die Beine zu putzen? Wie 

können die Mädchen auf die Vorlieben und Abneigungen der Pferde eingehen? Erkennen sie, 

wenn ein Pferd an manchen Stellen ungern geputzt wird, da es kitzlig ist? Oder kennen sie 

vielleicht die Lieblingsstellen ihrer Pferde und massieren diese besonders lange? Haben sie 

Angst vor dem Auskratzen der Hufe? Können sie dies ausdrücken und um Hilfe bitten? 

Wagen sie mit Hilfestellung, Sequenzen des Vorbereitens selbst auszuführen oder wollen sie 

sich gänzlich davon zurückziehen? Wie gehen die Mädchen mit Konflikten und Ängsten um? 

Einzelne versuchen vielleicht regelrecht die Flucht zu ergreifen, andere scheinen sich 

irgendwie daran vorbeimogeln zu wollen.  

 

Diese Liste wäre fortsetzbar und unterstreicht den Stellenwert des Vorbereitens. Außerdem 

deutet sie an, wie vielfältig die Ansatzmöglichkeiten zu den Themen der Mädchen hierbei 

bereits sein können.  

 

In diesem Zusammenhang ist zudem interessant, dass beim Versorgen der Pferde zum 

Abschluss der Stunde die meisten der vorherigen Probleme nach meiner Beobachtung nur 

noch abgeschwächt oder nicht mehr auftreten. In der darauffolgenden Woche scheinen sie 

aber beim Vorbereiten häufig in der gleichen Intensität erneut Thema zu sein.  

5.2 TTEAM 

TTEAM wurde von Linda Tellington-Jones entwickelt und beinhaltet zum einen den TTouch 

als eine Art Massage des Pferdes und zum anderen die Bodenarbeit, die das Führen des 

Pferdes in verschiedenen Führpositionen bei der Arbeit mit Bodenhindernissen zum Inhalt 

                                                 
459

 Dies ist ein spezieller Knoten, der erlaubt, das Pferd - wenn nötig - mit einem Handgriff loszubinden. Das 

wiederum kann von Nöten sein, wenn ein Pferd sich erschreckt: Das Pferd als Fluchttiere braucht in einem 

Schreckmoment die sofortige Gewissheit flüchten zu können. Fühlt es sich wegen eines zu kurz gebundenen 

Strickes dazu nicht in der Lage, kann es in Panik geraten. 
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hat
460

. - Beides wird TTEAM-Arbeit genannt, womit die englische Bezeichnung "Tellington-

Jones Equine Awareness Method" (einfach übersetzt: "Tellington-Jones-Pferde-Bewusstheits-

Methode") abgekürzt wird. Sie basiert auf der Idee der Feldenkraismethode, die von Linda 

Tellington-Jones auf die Arbeit mit Pferden übertragen wurde
461

. In der Entwicklung der 

pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd kann diese Methode über das 

Medium Pferd wiederum wichtig für den Menschen werden: "Der Mensch benutzt zu wenige 

seiner vorhandenen Gehirnzellen wirklich. Es ist jedoch möglich, wesentlich mehr davon zu 

aktivieren, wenn der Körper auf neue, ungewohnte Weise berührt , (...) wird, oder nicht-

gewohnheitsmäßige Bewegungen ausführt." (Bruns und Tellington-Jones, 1993, S. 31/32). 

Dies bedeutet: Nicht nur, wenn ein Mensch eine Feldenkrais- oder TTEAM-Behandlung 

bekommt, kann das `Nicht-Gewohnheitsmäßige´ erlebt werden, sondern auch dann, wenn 

man sie einem anderen Lebewesen gibt. 

5.2.1 TTouch 

Für den TTouch können drei Möglichkeiten des Erlebens beschrieben werden:  

 das bessere Kennenlernen des Pferdes, 

 Wohlgefühl auslösen und  

 Vertrauen erwerben.
462

  

 

Jene für meine Arbeit wichtigsten TTouches sind zwei kreisförmige Berührungen, die 

"Liegender Leopard" und "Waschbär" genannt werden.
463

 Dazu können weitere TTouches
464

 

kommen, etwa wenn ein Pferd sehr deutlich positiv darauf reagiert und ich einem Mädchen 

diese Erfahrung ermöglichen möchte.  

                                                 
460

 Eine dritter Arbeitsschwerpunkt von Frau Tellington-Jones ist die Beurteilung von Charakter und 

Temperament eines Pferdes aufgrund seiner äußeren Physiognomie. Hierbei misst sie der Größe und Stellung der 

Ohren, der Kopfform, der Form der Nüstern und des Mauls sowie den Haarwirbeln am Kopf spezifische 

Bedeutungen zu. Ich lehne dieses Vorgehen grundlegend ab, impliziert es doch eine mir willkürliche und 

festschreibende Herangehensweise, die zudem an die nationalsozialistischen, physiognomischen Vermessungen 

von Menschen erinnert. Dies wird auch deutlich, wenn Frau Tellington-Jones schreibt: "Die Länge des Mauls 

verrät ebenfalls viel über den Charakter. Eine mittlere Länge ist wünschenswert; die kurze Maulspalte gehört zu 

einem wenig flexiblen, störrischen Pferd, die lange ist meist überempfindlich" (Bruns und Tellington-Jones, 

1993, S. 25). Weitere Ausführungen dieser Art finden sich in Bruns und Tellington-Jones, 1993, S. 17 f, S. 23 ff, 

S.118 ff und in Tellington-Jones, 1995.  
461

 Ebenfalls findet TTEAM Anwendung in der Arbeit mit Hunden, Haus- und Wildkatzen, Vögel, und weiteren 

Wildtieren, ja sogar Reptilien. Genaueres hierzu siehe bei Tellington-Jones und Taylor, 1993 
462

 Vergleiche hierzu auch Bruns und Tellington-Jones, 1993, S. 29 ff. 
463

 Siehe hierzu auch Tellington-Jones, Pabel und Pabel, 1996, S. 22 ff. 
464

 Diese können sein: der "Python-TTouch" (siehe hierzu auch Tellington-Jones, Pabel und Pabel, 1996, S. 24 

ff), das "Lecken der Kuhzungen" (ebenda, S. 26 f), die Schweifarbeit (ebenda, S. 33 f), das Rückenheben 

(ebenda, S. 34 f) und den "Octopus-TTouch" (ebenda, S. 36 ff). 
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Für alle kreisförmigen TTouches wird mit einer Hand ein Zirkel beschrieben, der - mit dem 

Lauf einer Uhr verglichen - von der Sechs-Uhr-Position ausgehend einmal herum und noch 

ein Stück weiter bis zur Acht-Uhr-Position verläuft. Dabei wird ein leichter Druck ausgeübt, 

so dass die Haut und das Fell des Pferdes sanft bewegt werden. Nach jedem Kreis wird kurz 

innegehalten, um ihn dann an der nächsten Stelle zu wiederholen. Die andere Hand liegt die 

gesamte Zeit am Pferd und hält so den Kontakt auch in den Momenten, in denen von einer 

Kreisposition zur nächsten gewechselt wird. Dies wird fortgeführt, bis auf diese Weise das 

gesamte Pferd gleichmäßig berührt wurde oder einem einzelnen Körperteil, z.B. dem 

Pferderücken, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.  

Beim "Liegenden Leopard" ist die Hand leicht gewölbt, so dass fast die gesamte Handfläche 

das Pferd berührt. Auf diese Weise werden die Kreise ausgeführt. Beim "Waschbären" wird 

das Pferd jedoch nur mit den Fingerkuppen berührt, ohne ihm mit den Fingernägeln 

Schmerzen zuzufügen und es werden sehr kleine Kreise ausgeführt. Die Stärke des 

Aufdrückens kann bei allen TTouches variiert werden, wobei maßgeblich sein sollte, was das 

Pferd als angenehm widerspiegelt, bei welchem Druck es ausweicht oder Unbehagen 

signalisiert.  

Übertragen auf die Arbeit mit Mädchen und Pferden fasse ich die oben genannten 

Grundbedeutungen der TTouches weiter: Vor allem zu Beginn der Begegnung kann der 

TTouch ermöglichen, dass die Mädchen das jeweilige Pferd mit seinen körperlichen 

Besonderheiten wie Größe, Bauchumfang und seine individuellen Reaktionen, z.B. ob und wo 

es besonders kitzlig ist oder wo es besonderes Wohlbehagen zeigt, kennen lernt. Hierzu 

gehört aber zunächst, das Pferd als Individuum und Gegenüber wahrzunehmen. Die Mädchen 

können die Erfahrung machen, dass es uns wichtig ist, dass das Pferd sich uns in seiner 

Individualität zeigt und dass wir das Anliegen haben, diese Einmaligkeit in unseren 

Handlungen zu berücksichtigen. Im Weiteren kann die Reflektion des eigenen Verhaltens in 

der Sequenz der TTouch - Arbeit thematisiert werden:  

 Wie stehe ich? Stehe ich auf beiden Füßen oder entlaste ich ein Bein? Stehe ich mit 

Blick zum Pferd oder habe ich mich seitlich gedreht? 

 Wie atme ich? Halte ich die Luft an? Atme ich gleichmäßig? Atme ich durch die Nase 

oder den Mund? Atme ich tief ein und aus? 

 Worauf achte ich? Lenke ich meine ganze Aufmerksamkeit auf das Pferd? Bin ich 

durch anderes abgelenkt? Kann ich mich darauf einlassen, dem Pferd meine ganze 

Aufmerksamkeit zu geben? Geht dies vielleicht eine gewisse Zeit und danach nicht 

mehr? 
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 Wie ergeht es mir mit den TTouches? Kann ich einen Sinn bei den TTouches erkennen? 

Fällt mir einer davon leichter als ein anderer? Kann ich sie in gleichmäßigen 

Bewegungen ausführen? Kann ich bei jeder einzelnen Bewegung konzentriert bleiben 

oder agiere ich zeitweise monoton?  

Durch die positive Erfahrung der Mädchen, dass sie in der Lage sind, dem Pferd auf diese 

Weise Entspannung zu ermöglichen
465

, kann im Weiteren ihr Selbstvertrauen für solche 

konstruktiven Handlungen gestärkt werden. Darüber hinaus kann die Massage das Zutrauen 

zu dem Pferd sowie zur eigenen Fähigkeit, ein solches Vertrauen überhaupt entstehen zu 

lassen, stärken
466

.  

5.2.2 Bodenarbeit 

Wesentlich in pädagogisch - therapeutischer Hinsicht erscheint mir bei der Bodenarbeit die 

differenzierte Weise, dem Pferd gegenüberzutreten und sich beim Führen mit ihm zu 

bewegen.  

 

Als klassische Ausrüstung dient eine lange, weiße
467

 Führgerte und eine Führkette
468

. Die 

Führgerte - von Tellington-Jones auch Zauberstab genannt
469

 - ist als Verlängerung des 

Armes zu sehen. Mit ihr kann dem Pferd die Richtung gezeigt oder Gesten zum Anhalten, 

Losgehen und Tempoverändern gegeben werden. Die Führkette wird meist über den 

Nasenrücken des Pferdes verschnallt. Sie soll eine genauer dosierte Wirkung der Signale 

ermöglichen als das Führen mit Halfter und dennoch sanfter einwirken als z.B. eine Trense im 

Pferdemaul. 

In der Arbeit mit den Mädchengruppen habe ich trotz aller oben angeführten Gründe meist 

nur mit Halfter und Führstrick, der in das Halfter eingehakt wird, sowie ohne Gerte gearbeitet. 

Dafür waren zwei Gründe ausschlaggebend: Einerseits assoziieren die Mädchen immer 

wieder gewaltvolles Einwirken mit den beschriebenen "klassischen" Hilfsmitteln und lehnen 

sie ab. Des Weiteren scheint die Bodenarbeit so für die Mädchen leichter nachvollziehbar und 

bringt zudem nicht soviel Ablenkung wie der Einsatz besonderer Hilfsmittel. Die Führgerte 

                                                 
465

 Entspannung scheint für die Pferde das häufigste Ergebnis des TTouches. Darüber hinaus kann aber auch 

Schmerzerleichterung (z.B. wenn der Waschbär-TTouch in der Nähe einer Verletzung ausgeführt wird), die 

besondere Aufmerksamkeit für ein Körperteil (z.B. eine aufmerksamere Konzentration auf die Beine nach dem 

Python-TTouch) oder eine Idee für eine veränderte Körperhaltung (z.B. wenn das Pferd nach dem Rückenheben 

den Hals besser entspannen kann) angeregt werden.  
466

 Weitere Möglichkeiten des Einsatzes von TTouches im HPR beschreibt Renate Jurklies, 1995/I, S. 59 ff.)  
467

 Weiße Hilfsmittel werden von den Pferden am besten gesehen. Dies findet z.B. auch Berücksichtigung bei 

der Verwendung von weißen Stromzaunlitzen. 
468

 Diese kann - nach TTEAM - bei empfindsamen Pferden auch durch eine sogenannte Lamaleine ersetzt 

werden. 
469

 Siehe z.B. Tellington-Jones u.a., 1996, S. 44. 
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wird dann durch das Ausstrecken des Armes ersetzt. Zudem liegt das Augenmerk so noch 

deutlicher auf der gesamten Körpersprache, die ein wichtiges Thema dieser Methode darstellt. 

Hinzu kann der differenzierte Einsatz der Stimme kommen, vor allem beim Anhalten, 

Losgehen, Antraben oder bei Tempiwechsel
470

. 

 

Bei der Bodenarbeit nach Tellinton-Jones gibt es - ebenso wie bei den oben beschriebenen 

TTouches - viele Variationsmöglichkeiten. Diese richten sich nach der jeweiligen 

Führposition und dem jeweiligen Einsatz der Führgerte. Auch ihnen wurden Namen aus dem 

Tierreich gegeben
471

.  

Da ich in der mädchenparteilichen Arbeit mit dem Medium Pferd meist ohne Führgerte 

arbeite, bietet sich vorzugsweise die Führposition an, die "eleganter Elefant" genannt wird. 

Dabei befindet sich das führende Mädchen mit ihrer Schulter auf Höhe des Pferdekopfes. Das 

Führseil hat sie leicht durchhängend in der Hand, die dem Pferdkopf am nächsten ist, das 

Ende des Führseils hält sie in der anderen Hand. Um das Pferd vom Halten zum Losgehen zu 

bewegen, wird der Arm, der weiter vom Pferd entfernt ist richtungsweisend nach vorne 

geführt. Gleichzeitig sollte sie mit der Stimme das Pferd zum Losgehen auffordern, z.B. durch 

ein stark akzentuiertes "Geh - los" oder "Komm - mit". Die Führende selbst macht einen 

deutlich betonten Schritt, ohne sich dabei vor das Pferd zu bewegen. Zum Anhalten wird der 

ausgestreckte Arm vor dem Pferdekopf langsam auf und ab bewegt, die Führende ist hierbei 

leicht vor dem Pferdekopf und wendet ihren Blick zum Pferd. Hinzu kommt wiederum eine 

stimmliche Anweisung, z.B. ein langgezogenes, mit beruhigender, tiefer Stimme 

gesprochenes "Ha-alt". Zum Abwenden in Richtung des Pferdes wird der freiere Arm und der 

gesamte Körper dem Pferd zugewandt, als wolle man auf dieser Seite die Sicht begrenzen. 

Zur Seite des Mädchens kann sich das Pferd hingegen wenden, wenn die Sicht frei gegeben 

wird und der Arm in diese Richtung weist. 

 

Um partnerschaftliches Arbeiten stärker zu thematisieren, setze ich zeitweise die sogenannte 

"Brieftaube" ein, bei der zwei Mädchen das Pferd führen. Aber auch hierbei bleiben beide in 

der zuvor beschriebenen Position. 

 

Des Weiteren können in der Bodenarbeit unterschiedliche Bodenhindernisse genutzt werden: 

einfache, am Boden liegende Stangen, unterschiedlich erhöhte und verschieden angeordnete 

                                                 
470

 Gemeint sind hiermit beispielsweise schnellere oder langsamere Schritttempi. Auf den Einsatz der Stimme 

gehe ich näher in Kapitel 5.4.2 ein. 
471

 Ausführlicher hierzu siehe auch Tellington-Jones u.a., 1996, S. 45 ff. 
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Stangen zum Darübergehen, Knisterplanen auf dem Boden, Slalomstrecken, das Labyrinth, 

ein Durchgang mit herabhängenden Flatterbändern, die Brücke sowie die Pferdewippe.  

Für die Pferde bieten sie Abwechslung und Anregung, für die Mädchen bieten Hindernissen 

vorrangig die Möglichkeit, sich bestimmte Aufgabenstellungen auszuwählen. Diese erfordern 

in unterschiedlicher Weise Mut, Klarheit, Konzentration und Raumorientierung und können 

so unterschiedliche Gefühle ansprechen.  

 

Das Überqueren einer knisternden Plane beispielsweise, kann von Mädchen und Pferd 

Zutrauen und Mut fordern. Zusätzlich können seitens des Mädchens Geduld, 

Einfühlungsvermögen, Entschlossenheit und Klarheit erforderlich sein. Dies variiert unter 

anderem danach, mit welchem Pferd sie arbeitet und kann sich auch bei einem einzelnen 

Pferd zwischenzeitlich ändern. So kann sie etwa Geduld und Zeit benötigen, bis das Pferd den 

ersten Huf auf die Plane setzt. Dann kann aber unter Umständen sofort Entschlossenheit 

gefragt sein, um ihm zu zeigen, dass es nicht gleich wieder zurückweichen soll. 

Führungsqualitäten zeichnen sich in diesem Sinn durch eine Kombination der Fähigkeiten 

aus. Das Thema "Autorität" kann hier deutlich werden: Was bedeutet sie, wann wird sie 

positiv empfunden und wann schlägt sie in negativ empfundene Demonstration von Macht 

um? Wann ist ein Mädchen selbst bereit, Autorität für sich zu erproben? Oder: kann sie auch 

sagen, dass sie dies (noch) nicht möchte? 
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Der Gang durch das Labyrinth kann neben der oben beschriebenen Klarheit von allen ein 

hohes Maß an Konzentration erfordern, zumal das Pferd vor jeder Biegung zum Anhalten 

aufgefordert werden soll. Auch ist häufig Körperkoordination und Raumorientierung gefragt: 

Das Mädchen sollte schon in gerader Linie auf den Eingang des Labyrinthes zugehen. Hiermit 

kann die Thematik eines direkten Zugehens auf Hindernisse verknüpft sein. Kommt die erste 

Querstange, ist das Pferd anzuhalten, indem sich das Mädchen ihm zuwendet und als 

Grenzsetzung den Arm vor den Kopf des Pferdes hält. Sie muss dann darauf achten, auf der 

Seite zu stehen, nach welcher sich das Pferd wenden soll, hält das Führseil nur noch in der 

Hand, die näher am Pferdekopf ist und zeigt mit dem anderen Arm auf die Hinterhand
472

 des 

Pferdes. Mit der Stimme kann sie es unterstützend zum Losgehen auffordern.
473

 Geht das 

Pferd los, so muss es schon fast wieder angehalten werden, bevor es die nächste Querstange 

erreicht. Wieder tritt das Mädchen vor das Pferd, schaut ihm ins Gesicht und stoppt es 

zusätzlich mit dem Arm. Auch hier kann sie unterstützend die Stimme einsetzen. Dann wird 

die Seite gewechselt, da nun die Wendung in die andere Richtung folgt. Hier wiederholen sich 

                                                 
472

 Als "Hinterhand" wird die Gesamtheit von Hinterbeinen, Hüfte und Kruppe des Pferdes bezeichnet. 
473

 Da die Wendungen im Labyrinth sehr eng sind, wenden wir hier diese Form der Zeichensprache an und nicht 

die weiter oben beschriebenen einfache Form des Abwendens. So wird das Pferd noch deutlicher auf die Stärke 

der erforderlichen Biegung hingewiesen.  
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alle Etappen, bis das Pferd vor dem Ausgang des Labyrinthes noch einmal gestoppt wird, um 

die Übung bewusst zu beenden. 

Mit dieser Übung können verschiedene Gefühle thematisiert werden. Hierzu gehört die schon 

beschriebene Diskrepanz von Klarheit / Autorität versus negativ empfundener Macht. Aber 

auch der Fluss des gemeinsamen Bewegens kann positiv empfunden oder abgelehnt werden. 

Die Bewegung in einem so klar begrenzten Raum kann für ein Mädchen ähnlich bereichernd 

empfunden werden wie eine Meditation. Eine andere mag es jedoch als zu beengend und 

reglementiert erleben . 

 

Abweichend von der eigentlichen TTeam-Bodenarbeit rege ich zum Teil das Traben über 

Stangen oder auch niedrige Sprünge (bis zu einer Höhe von 20 cm) an. Die Mädchen scheinen 

dies meist als positive Aufregung zu empfinden und schätzen wohl auch den dynamischen 

Aspekt. Ich sehe darin zudem den Gesichtspunkt, dass gemeinsam und mit Schwung ein 

Hindernis überwunden wird: Die Führende sollte vor der Stange / dem Cavaletti
474

 nicht 

zögernd stocken und dem Pferd genügend Spielraum mit dem Führseil lassen, damit dieses 

sich im Hals und Kopf frei ausbalancieren kann. Übertragen auf Alltagssituationen kann solch 

ein Angehen von Hindernissen oder Problemen ein zumindest zeitweise ermutigendes und 

beschwingendes Erlebnis sein. 

5.3 Voltigieren 

Beim Voltigieren geht das Pferd an der Longe
475

 auf einem großen Kreisbogen um die 

Longenführerin. In der Regel ist es mit einem Voltigiergurt mit großen Griffen und einem 

dicken Pad
476

 ausgerüstet. Die Longenführerin hat eine gut vier Meter lange, weiße 

Longierpeitsche bei sich. Diese ermöglicht ihr, dem Pferd verschiedene Zeichen zum Wechsel 

von Tempo oder Gangart zu geben. In der mädchenparteilichen Arbeit mit dem Pferd sollte 

dies erläutert werden, da vielfach mit einer Peitsche rigide Gewalt in Verbindung gebracht 

wird. Die besondere Ausbildung des Pferdes im voltigierbezogenen Longieren erlaubt der 

Longenführerin, dass das Pferd feine Zeichen der Peitsche und der Körpersprache exakt 

                                                 
474

 Cavaletties sind ca. 2,5 Meter lange Stangen, die stufenweise auf eine maximale Höhe von ca. 40 cm gestellt 

werden können. 
475

 Longe: ca. acht Meter lange Leine, die es erlaubt, das Pferd in einem großen Kreisbogen zu bewegen (zu 

longieren). 
476

 Dies kann man sich wie eine besonders dicke Sattelunterlage vorstellen. 
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umsetzt.
477

 In diesem Sinne angewandt, ist die Peitsche mit der Führgerte in der TTeam- 

Bodenarbeit vergleichbar
478

.  

Das Voltigieren kann als eine besondere Möglichkeit der ganzheitlichen, sensomotorischen 

Erfahrung gesehen werden, mit zum Teil spezieller Gewichtung soziotherapeutischer 

Elemente durch die gemeinschaftliche Aktivität mehrerer Mädchen mit nur einem Pferd.  

Besonders hervorzuheben ist mit Blick auf die ausführlicher beschriebene Mädchengruppe die 

Bewegungserfahrung im Trab und - mehr noch - im Galopp. Die Möglichkeit, diese 

Bewegungen im abgesicherten Rahmen an der Longe schon relativ bald nach Therapiebeginn 

erlebbar zu machen, wird nach meiner Wahrnehmung von den Mädchen meist sehr positiv 

aufgenommen. Schnelle Gangarten wie Trab und Galopp können mit Freiheit, Fliegen, 

Leichtigkeit, Schwung, Mut und ähnlichem assoziiert und erlebt werden
479

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
477

 So kann ein geschultes Pferd den Wechsel von einer Gangart in die andere aufgrund von kleinen Hinweisen 

verstehen: Die Longenführerin verändert ihre Position in der Kreismitte minimal, so dass sie auf einer gedachten 

Verbindungsachse etwas vor den Pferdekopf gelangt. Zudem nimmt sie die Longierpeitsche hinter ihrem Kopf 

herum, so dass deren Spitze ebenfalls vor den Pferdekopf zeigt. 
478

 Siehe Kapitel 5.2.2. 
479

 In diesem Zusammenhang sind sie somit als Angebot sehr wichtig. Eine Generalisierung, die besagt, dass die 

schnelleren Gangarten in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit immer frühzeitig ermöglicht werden sollen, ist 

daraus nicht ableitbar.  
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Wie oben angeführt, kann im Voltigieren das soziale Miteinander klar thematisiert werden. 

Dies ergibt sich aus dem gemeinschaftlichen Agieren mit nur einem Pferd für die 

Gesamtgruppe. Besondere Vertiefung erfährt das Thema durch Paarübungen und 

gruppendynamische Spiele. 
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Ein gemeinschaftliches Spiel
480

 mit dem Voltigierpferd ist das "Bäumchen, wechsle dich"
481

: 

Hierbei läuft das Pferd Schritt, Trab oder Galopp an der Longe. Die Mädchen stehen in 

möglichst gleichmäßigen Abständen außerhalb des Zirkels
482

. Ein Mädchen läuft außen am 

Pferd mit und fasst mit einer Hand an den Gurt. Sobald sie am nächsten Mädchen 

vorbeikommt, wechseln diese beiden die Plätze. Das zweite Mädchen wechselt mit dem 

dritten, und so weiter. Bei diesem Spiel geht es darum, sich nicht nur auf die Bewegungen des 

Pferdes einlassen, sondern zudem auf die Mitspielerinnen zu achten und den eigenen Einsatz 

nicht zu verpassen. Je schneller die Gangart des Pferdes wird, desto dynamischer kann das 

Spiel empfunden werden. 

5.4 Reiten 

Im Rahmen der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd können aktives 

und passives Reiten unterschieden werden: Im passiven Reiten hat das auf dem Pferd sitzende 

Mädchen selbst nicht die Zügel in der Hand. Es wird von mir, der Praktikantin oder einem 

anderen Mädchen der Gruppe geführt
483

. Diese geschützte Position ermöglicht es, Zeit für 

Gespräche zu haben, Wahrnehmungsübungen oder spielerische Sequenzen anzuregen. So 

steht das passive Reiten häufig gerade am Beginn eines Projektes im Mittelpunkt. Die 

Beziehung zum Pferd sowie zu mir und der jeweiligen Praktikantin kann in Ruhe aufgebaut 

werden. Überforderungsgefühle können so weitgehend ausgeschlossen werden. Einige der 

Mädchen kommen auf diese Möglichkeit immer wieder zurück, selbst wenn sie schon auf 

eigenen Wunsch hin die Grundzüge des selbstständigen, aktiven Reitens erlernt haben. Einige 

Mädchen wünschen sich einen geführten Ritt um die Felder, da er die Möglichkeit zur 

Entspannung oder zum Erzählen bietet. Andere Mädchen scheinen sich an manchen Tagen 

zeitweise verunsichert zu fühlen (z.B. wenn sie das Gefühl haben, es sei ein "schlechter Tag") 

und wünschen sich unter Umständen darum mehr Absicherung.  

 

Im aktiven Reiten unterscheidet man viele verschiedene Reitstile. Die Bandbreite dieser 

Reitweisen erweitert sich ständig. Die wohl bekanntesten sind einerseits das Westernreiten 

                                                 
480

 Weitere Voltigierspiele finden sich unter anderem bei Ringbeck, B., 1994, S. 142 ff, in Gast und Rüsing-

Brüggemann, 1994, S. 156 ff sowie bei der FN, 1994, S. 43 ff. 
481

 Dieser Name hat für mich dieses Spiel immer am besten beschrieben. In dem Heft der Deutschen Reiterlichen 

Vereinigung vom Juli 1994 wird mit diesem Namen jedoch ein anderes Spiel beschrieben.  
482

 Gemeint ist der Kreis, den das Pferd läuft. 
483

 Dies bedeutet meist, dass die führende Person neben dem Pferd geht. Eine weitere Variante ist das 

Handpferdereiten: Dabei würde ich oder die Praktikantin auch reiten und das Reitpferd des Mädchens neben uns 

führen. Im Zusammenhang mit den Mädchengruppen kam dies jedoch nur selten zum Einsatz: so bei einem Ritt, 

den ich alleine mit Beate durchführte, um in Ruhe, aber nicht frontal sprechen zu können sowie kurz vor und 

während des Wanderrittes mit der zweiten Gruppe (siehe in Kapitel 5.6). 
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und andererseits die Englische Reitweise
484

. Ich gehe davon aus, dass jede Person, die 

pädagogisch-therapeutisch mit dem Medium Pferd arbeitet, ihre Fähigkeiten und Neigungen 

hinsichtlich ihres favorisierten Reitstiles einbringen kann und sollte
485

. Aber auch für die 

teilnehmenden Menschen müssen unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten ermöglicht werden. 

Mir wurde etwa mit zunehmender Praxiserfahrung deutlich, dass die von mir favorisierte 

Englische Reitweise unter Einbeziehung des "Reitens aus der Körpermitte"
486

 nicht für alle 

Kinder und Jugendlichen den passenden Zugang darstellt. So notierte ich in einer Arbeit aus 

dem Jahr 1996 über ein Mädchen: "Schwierig waren für Bea häufig die kleinen, ruhigeren 

Bewegungsimpulse. Es schien, als verstehe sie schlicht nicht, was ich versuchte, ihr zu 

erklären. Ob sie es nicht umsetzen wollte / nicht so tief ´in sich` gehen wollte, ist rein 

hypothetisch, wenngleich mit ihrem sonstigen Verhalten identisch" (Schleehauf, 1996, S. 13). 

Bei einem späteren Besuch Beas berichtete sie mir, dass sie inzwischen das Westernreiten 

erlernt habe und was sie dabei schon alles könne. Dieses Erlebnis bestärkte mich in dem 

Entschluss, nicht von allen Kindern / Jugendlichen in gleichem Maß Begeisterung und 

Zugang über das "Reiten aus der Körpermitte" zu erhoffen. Ich wählte als Erweiterung meines 

Handlungs- und Angebotspielraums eine Orientierung am Signalreiten, in einem Rahmen, der 

auch für unsere Pferde nachvollziehbar sein sollte.  

5.4.1 Die Englische Reitweise in Verbindung mit dem Reiten aus der Körpermitte 

nach S. Swift 

Die Englische Reitweise setzt eine schwungvolle Vorwärtsbewegung des Pferdes bei feiner 

aber steter Anlehnung an alle Hilfen - Gewichts-, Stimm-, Schenkel- und Zügelhilfen - voraus. 

Das Reiten aus der Körpermitte (Centred Riding) nach Sally Swift kann in diesen Reitstil und 

seine Lehrmethoden mit einfließen. Es wurde durch die Übertragung verschiedener Ansätze 

aus der Körperarbeit wie dem Tai-Chi, Aikido und der Alexandertechnik sowie genauer 

anatomischer Kenntnisse entwickelt
487

. Unter Einsatz von Vorstellungsbildern hinsichtlich 

unserer Körperhaltung und dem Erfühlen der Kommunikation zwischen den Bewegungen des 

Pferdes und der Reiterin liegt im Reiten aus der Körpermitte eine besondere Form des 

                                                 
484

 Weitere momentan gebräuchliche Bezeichnungen für Reitweisen sind der (franko-)iberische sowie der 

barocke Reitstil. Des Weiteren kennt man das Reiten von Islandpferden, beziehungsweise von "Gangpferden" 

(dies bedeutet, dass diese Pferde außer den drei Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp noch eine oder zwei 

weitere Gangbewegungen können: den Tölt und Pass). Neuer auf dem "Markt" ist zudem das "indianische 

Reiten", das "Ranchreiten" und das "Ray-Reiten".  
485

 In diesem Kontext ist es sinnvoll, wenn Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Reittherapie hier auch eine 

Spannbreite zulassen, wie das Deutsche Kuratorium für Therapeutisches Reiten, das sowohl das Westernreiten, 

die Englische Reitweise und den Reitstil des Islandpferdereitens anerkennt. 
486

 Siehe hierzu Swift, 1992. 
487

 Siehe hierzu auch Swift, 1992, S. 10 ff. 
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Reitenlernens, die nichts gemein hat mit den oft rigiden Körperkorrekturanweisungen vieler 

ReitlehrerInnen der Englischen Reitweise. 

Elemente dieses Reitstils können das Reiten im Schritt, Trab und Galopp an der Longe oder 

im geführten und aktiven Reiten sein. Zu Beginn arbeiten häufig zwei Mädchen gemeinsam 

mit einem Pferd. Die Führende sichert die Reitende ab, so dass diese in Ruhe die Bewegung 

des Schritt gehenden Pferdes erspüren kann. Ausgehend von den erwähnten 

Wahrnehmungsübungen können die Mädchen dann etappenweise das aktive Reiten erlernen. 

In dieser Übergangsphase erleben sie zuerst die Hilfengebung unter Ausschluss der Zügel. 

Das bedeutet, dass sie Erfahrungen machen können, wie sie ihr Pferd durch entsprechendes 

Mitgehen oder Innehalten in dessen Bewegungen aktivieren oder anhalten. Sie können durch 

minimale Veränderungen in der Gewichtsverlagerung und Blickrichtung lernen, ihr Pferd 

abzuwenden. Im Weiteren kommen die sogenannten Schenkelhilfen hinzu, die eine 

zusätzliche Möglichkeit sein können, das Pferd schwungvoller schreiten oder es deutlicher in 

Wendungen gehen zu lassen. Für alle beschriebenen Sequenzen werden auch häufig 

Phantasiereisen oder -bilder
488

 angeregt. Sie können helfen, die Erfahrungen leichter 

zugänglich zu machen und den Druck, alles "richtig" machen zu wollen, verringern.
489

  

 

Wenn diese Aspekte im Ansatz gelingen, dürfen die Mädchen - sofern sie möchten - mit 

Zügeln reiten. Sie haben nun meist gelernt, dass diese nicht die alleinigen Mittel sind, um ein 

Pferd anzuhalten oder zu lenken. Somit können sie meines Erachtens feiner mit ihrem Pferd 

kommunizieren, als wenn sie sofort den Gebrauch der Zügel erlernt hätten. Gleichzeitig 

wurden ihnen erste Erfahrungen angeboten, in einer bewussteren und körperzentrierten Weise 

selbst zu agieren.  

 

Im Trab wird das Leichttraben gelernt, das ein taktmäßiges Aufstehen und Hinsetzen im 

Bewegungsrhythmus des Pferdes bezeichnet. Gerade das Leichttraben setzt in der Regel 

voraus, dass die Reitende sich auf die Bewegungen und den Rhythmus des Pferdes einlassen 

kann. Hier wird erfahrungsgemäß oft besonders deutlich, wie Stress oder Angst ein solches 

Einlassen unmöglich machen. Um auch dies so gering wie möglich zu halten, arbeite ich 

wiederum mit kleinschrittigen Wahrnehmungsübungen und inneren Bildern. Um den Trab 

und gegebenenfalls den Galopp im abgesicherten Rahmen zu erleben und zu erlernen, wird - 

wie oben beschrieben - das Pferd zu Beginn meist longiert, für den Trab zum Teil auch 
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 Siehe hierzu auch bei Swift, 1992.  
489

 Gleichzeitig ist zu sehen, dass auch Phantasien, die sich beispielsweise auf Körperteile beziehen, negativ 

wahrgenommen werden können.  
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geführt. Wenn es dem Wunsch und dem Können der Mädchen entspricht, wird auch das 

selbstständige Reiten im Trab und Galopp erlernt. 

Auch kann das Reiten über Stangen oder Cavaletties sowie über Bodenhindernisse
490

 

einbezogen werden. Wichtig erscheint hier, dass die Reiterin lernt, sich selbst gut 

auszubalancieren. Dann kann das Überwinden dieser Hindernisse eine gute Stärkung des 

Selbstbewusstseins und (wie auch beim Führen) ein direkteres Zugehen auf etwaige 

Hindernisse im Leben ermöglichen. 

Gerade in der mädchenparteilichen Arbeit mit dem Pferd scheint das "Zügel-selbst-in-die-

Hand-nehmen" sowie die Teambildung von Reiterin und Pferd einen besonderen Stellenwert 

einzunehmen
491

.  

 

Für einzelne Mädchen scheint das Reiten von Hufschlagfiguren eine positive Bedeutung zu 

besitzen.
492

 Diese exakt festgelegten Wege innerhalb der Reitbahn scheinen dem Bild des 

freien und selbstbestimmten Reitens diametral entgegengesetzt. Dennoch können sie auch 

genau dies bedeuten, wie ein Zitat Goethes zum Ausdruck bringt: 

"Warum denn auch eine Reitbahn so wohltätig auf 

den Verständigen wirkt, ist, dass man hier, 

vielleicht einzig in der Welt, 

die zweckmäßige Beschränkung der Tat, 

Verbannung aller Willkür, 

ja des Zufalls mit Augen schaut, und mit dem Geist 

begreift. 

Menschen und Tiere verschmelzen hier dergestalt in 

Eins, dass man nicht zu sagen wüsste, 

wer den anderen erzieht."  

(Johann Wolfgang von Goethe, zitiert in Kuprian, 2001, S. 92) 

 

Meines Erachtens sollten sich Menschen ohne Reiterfahrung zudem verdeutlichen, dass dieser 

Reitstil in besonderem Maß eine wirklich kontinuierliche Aufmerksamkeit für die eigene, 

möglichst feine Körperkoordination erfordert. Schon eine minimale Gewichtsverlagerung 
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 Siehe in Kapitel 5.2.2. 
491

 Siehe auch bei den Einzelporträts der Mädchen in Kapitel 7. 
492

 Besonders sensibel sollte man hierbei jedoch die sogenannte Kommandosprache der Reitlehre reflektieren 

und modifizieren. Sie entwickelte sich aus den militärischen Ursprüngen der Reiterei und kann allein durch die 

Kommandos ein auf Gehorsam ausgerichtetes Handeln vermitteln. 
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oder ein kleines Nachgeben mit der Zügelhand kann beispielsweise Bewegungsrichtung oder 

das Tempo des Pferdes beeinflussen. Wenn es mit zunehmender Körperkoordination gelingt, 

diese Handlungen zu verinnerlichen, kann eine Art "Fluss" entstehen, den Schulz anschaulich 

als "Flow" - Erlebnis beschreibt.
493

 Wenngleich dieses Gefühl von "Stimmigkeit, Aufgehen 

im Bewegungsfluss, Einheit mit dem Pferd, ..." (Schulz, M., in A. Kröger, 1997, S. 70) als 

bereichernd erlebt werden kann, so kann es doch für viele Mädchen auch schwierig sein, eine 

solche Konzentration und Koordination zu erreichen. Wenn es gelingt, kann daraus wiederum 

die Motivation geschöpft werden, weiter in dieser Weise an sich zu arbeiten.  

5.4.2 Das Signalreiten 

Die oben beschriebene Reitweise beinhaltet sowohl ein intensives Einfühlen auf sich selbst 

und auf das Pferd, wie auch kontinuierliche Konzentration. Nicht alle Mädchen möchten sich 

hierauf einlassen. Dann kann eine eher punktuelle Hilfengebung eine gute 

Ausweichmöglichkeit bieten. Das dem Westernreiten entlehnte Signalreiten erlaubt eine 

solche Hilfengebung gegenüber der stetigen Anlehnung
494

 der Englischen Reitweise. Die 

Pferde müssen z.B. auf kurze Impulse mit einem Zügel und einer einfachen 

Gewichtsverlagerung mit der gewünschten Richtungsänderung reagieren. Wenn dies auch 

beim Reiten mit Halfter oder auch nur mit einem Halsring
495

 möglich ist, kann gerade 

letzteres der Reiterin ein deutliches Gefühl von partnerschaftlicher Kommunikation 

vermitteln.
496

  

In der am Signalreiten orientierten Reitweise ist es zudem förderlich, verstärkte Stimmhilfen 

hinzuzunehmen, ähnlich wie in der Bodenarbeit. Dies bedeutet in erster Linie die bewusste 

Betonung des Gesagten, während die Worte selbst zweitrangig sind. Möchte z.B. ein 

Mädchen ein Pferd zum Losgehen auffordern, kann sie "Geh los", "Komm mit" oder 

ähnliches sagen. Spricht sie die Worte aber eher langsam und leise aus, wird das Pferd nicht 

unbedingt reagieren. Gelingt es ihr jedoch, die Worte deutlich und energisch zu akzentuieren, 

so wird das Pferd ihr eher Folge leisten. Mit dem Ziel einer absichtlich eingesetzten Betonung 

können unter Umständen die sonst eher unbewussten Gefühle thematisiert werden: Warum 

kann ein Mädchen ihr Pferd nicht energisch ansprechen? Warum kann ein anderes Mädchen 

                                                 
493

 Siehe bei Schulz, M., in A. Kröger, 1997, S. 69 f. 
494

 Unter "Anlehnung" verstehe ich nicht nur "die weiche und stete Verbindung zwischen Reiter(innen)hand und 

Pferdemaul" (FN, 1986, S. 164), sondern ebendiese feine und kontinuierliche Verbindung zwischen ReiterIn und 

Pferd mit allen Hilfen: Gewichts-, Schenkel-, Stimm- und Zügelhilfen.  
495

 Ein Halsring ist meist ein festes Sisalseil, das zu einem Ring gedreht locker um den Pferdehals gelegt wird. 

Durch Anlegen des Ringes an der linken Halsseite wird z.B. der Impuls für eine Wendung nach rechts gegeben 

und umgekehrt.  
496

 Siehe auch in Tellington-Jones, 1996, S. 96 ff. 
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ihr Pferd nicht mit ruhiger Stimme zum Anhalten auffordern? Verspannungen und 

Atemprobleme werden über die Sprache deutlich und können über die spiegelnde Rolle des 

Pferdes thematisiert werden.  

5.5 Spiele 

Unter Zuhilfenahme von Spielen können verschiedene thematische Zielsetzungen umgesetzt 

werden. Gleichzeitig steht bei den Spielen der Spaß im Vordergrund. So können sie etwa 

eingebracht werden, um die Dynamik einer Gruppe aufzulockern. Dies kann beispielsweise zu 

Beginn einer Sequenz hilfreich sein oder auch nach einem anstrengenden Übungsteil. Aber 

auch eine oder mehrere aufeinanderfolgende Einheiten können zum Spielen genutzt werden, 

vor allem wenn es dem Miteinander in der Gruppe zugute kommt. 

Sowohl beim Führen als auch beim passiven und aktiven Reiten gibt es eine Vielzahl von 

Spielvariationen.
497

 Spiele, die wir der Gruppe I anboten, waren einerseits Führspiele und 

andererseits Reitspiele, bei denen jeweils ein Mädchen führte und die andere (passiv) ritt: 

 

Führspiele: 

Bälle balancieren: Hierbei führt das Mädchen ihr Pferd und balanciert mit der freien Hand 

einen Tischtennisball auf einem Löffel. Ziel ist es, als erste eine bestimmte Strecke zu 

absolvieren.  

Schokokuss-Wettessen: Das Pferd wird zu einem bestimmten Punkt geführt. Dort muss das 

Mädchen ohne Zuhilfenahme der Hände einen Schokokuss von einem Teller essen.  

 

Inhaltlich können bei beiden Spielen die Koordination verschiedener Aufgaben im 

Mittelpunkt stehen: das Eingehen auf das Pferd und die gleichzeitige Geschicklichkeit. Beide 

Spiele können das Miteinander zwischen Mädchen und Pferd fördern.  

 

Reitspiele: 

Blind führen: Ein Mädchen sitzt auf dem Pferd, die andere führt sie, hat dabei jedoch die 

Augen verbunden. Beide Mädchen müssen nun mit dem Pferd eine Slalomstrecke 

absolvieren. Das Mädchen auf dem Pferd gibt der Führenden Hinweise ("rechts / links / 

geradeaus").  

                                                 
497

 Weitere Reitspiele mit Erläuterungen zu ihren möglichen Zielsetzungen finden sich bei Kröger, A. und 

Schulz M., in A. Kröger, 1997, S. 182 ff. 
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Linsentransport: Wieder führt ein Mädchen. Die Reiterin balanciert eine mit Linsen gefüllte 

Tasse in der Hand. Beide Mädchen müssen auf die Weise mit dem Pferd z.B. auf dem Boden 

liegende Stangen überwinden oder eine kurze Strecke im Trab absolvieren. 

 

Die Hauptthemen beider Spiele liegen beim gegenseitigen Vertrauen sowie in der 

Kooperation sowohl zwischen den Mädchen als auch mit dem Pferd. Hinzu können 

Koordinationsaufgaben kommen, wie die Orientierung im Raum und Balance. 

5.6 Das Ausreiten und Wanderreiten 

Für manche Mädchen ist das Reiten in der Natur ein besonders angestrebtes Ziel. Hierzu liegt 

das Reitprojekt Ira ideal, da in der unmittelbaren Umgebung Felder
498

, Wiesen sowie ein 

Wäldchen angrenzen. Letzteres bekommt durch einen See und ein kleinen Berg zusätzliche 

Attraktivität. Allein leichte Bodenwellen, über den Weg liegende Äste, schmale Durchgänge 

zwischen Büschen und tief hängende Zweige können die Anforderungen für die Reitenden 

erhöhen. Den Berg hinauf- und herunterzureiten stellt dann unter Umständen bereits eine 

größere Herausforderung dar. Hierbei ist das Bergaufreiten als Steigerung des 

Selbstbewusstseins nicht zu unterschätzen: Die Steigung verlangt ein deutliches Vorbeugen 

auf den Hals des Pferdes und kann das Gefühl von etwas "gemeinsam Bezwungenem" mit 

sich bringen. Die Sinneseindrücke in der Natur, wie z.B. der Duft des Sees, das Quaken der 

Frösche und das Rauschen oder Brausen der Blätter in unterschiedlich starkem Wind können 

Gefühle von Freiheit, Entspannung und Abenteuer hervorrufen. Für weitere Ausritte
499

 

weichen wir auf die Reitwege im Spandauer Forst aus. Dieses Reitwegenetz grenzt 

unmittelbar an die Tore des Johannesstiftes an.  

 

Wie schon angedeutet, schien für die zweite Mädchengruppe, die hier nicht in den 

Einzelporträts vorgestellt wird, ein dreitägiger Wanderritt über die Grenzen Spandaus hinaus 

während der Pfingstfeiertage 1999 von großer Bedeutung: Über mehrere Monate hatte sich 

die Gruppe darauf vorbereitet: Das Reiten im Gelände wurde bei Ritten um die Felder des 

Johannesstiftes und schließlich auch im Spandauer Forst geübt. Bei Stunden in der Reitbahn 

                                                 
498

 Eine feststehende Bezeichnung für die ca. 10-minütige Schrittrunde um die Pferdekoppel und damalige 

Weide (jetzt: Reitspielplatz) ist "Ritt ums Feld". 
499

 Für Ausritte, bei denen die Praktikantin und ich noch absichernd neben den Reiterinnen gehen, müssen 

aufgrund des Verlaufs der Reitwege mindestens 90 Minuten eingeplant werden. Wenn auch wir mitreiten können 

und zudem das Traben für alle Teilnehmerinnen möglich ist, kann in einer Stunde schon eine größere Runde 

zurückgelegt werden. 
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wurde besonders auf das Reiten im "Leichten Sitz"
500

 geachtet, welcher auf unebenem Boden 

hilfreich ist. Zudem wurde mit den Mädchen gemeinsam besprochen, wer was mitbringt, was 

gekocht werden soll und welche Pferde zum Einsatz kommen werden
501

. Der Ritt selbst war 

so organisiert, dass jeweils drei Mädchen, eine Praktikantin und ich mit insgesamt fünf 

Pferden
502

 unterwegs waren. Die anderen drei Mädchen und eine zweite Praktikantin fuhren 

in einem Begleitfahrzeug mit den Schlafsäcken, der Verpflegung und den persönlichen 

Taschen der Mädchen zum Mittagstreffpunkt oder Nachtquartier vor. Dort bereiteten sie alles 

vor: So wurde mittags für die Pferde mit einem transportablen Weidezaun eine kleine Koppel 

abgesteckt und das Picknick vorbereitet. Nach der Mittagspause ritten die jeweils anderen drei 

Mädchen weiter.  

Bei jedem Grüppchen war jeweils ein Mädchen (Claudia und Anne), die aufgrund ihrer 

Unsicherheit im selbstständigen Reiten von mir am Handpferd abgesichert wurde. In der 

ersten Nacht konnten wir auf dem Heuboden im Stall einer befreundeten Reiterin 

übernachten. Für das zweite Quartier hatten eine Praktikantin und ich schon vor dem Ritt ein 

großes Gruppenzelt bei einem uns bekannten Bauernhof aufgebaut. Unsere Pferde konnten 

sich beide Nächte in einer für sie abgetrennten Koppel regenerieren.  

Bei beiden Übernachtungsmöglichkeiten waren immer auch den Mädchen fremde Menschen 

anwesend, welchen der Hof gehörte oder die dort arbeiteten beziehungsweise dort immer ihre 

Pferde untergestellt hatten. Hierdurch wurde eine weitere Öffnung der Gruppe angeregt, wie 

sie im geschützten Rahmen des Therapeutischen Reitprojektes nicht möglich - sowie meist 

auch nicht gewünscht - ist.  

Als wichtige Aspekte erschien mir zudem der Gruppenzusammenhalt in schwierigen 

Situationen
503

, das Durchhalten bei Problemen
504

, der Rückhalt innerhalb der Gruppe
505

, das 

                                                 
500

 Bei diesem Entlastungssitz wird das Gewicht leicht aus dem Sattel genommen, die Reiterin steht in den 

Steigbügeln und balanciert sich selbst über die Fußgelenke und Knie aus. Der Leichte Sitz kann meines 

Erachtens besonders effektiv beim Reiten über Stangen oder Cavaletties geübt werden.  
501

 Um den Wanderritt zumindest kostendeckend durchführen zu können, durften zusätzlich zu der eigentlichen 

Vierergruppe zwei weitere Mädchen teilnehmen, deren Eltern einen Unkostenbeitrag übernehmen konnten. 

Zusätzlich erhöhte sich so die gruppendynamische Anforderung an die Gesamtgruppe.  
502

 Diese waren: Rüdiger, Leonie, Hoss, Karina und Ben. Letzterer wurde in den Pferdeporträts in Kapitel 4.2 

nicht erwähnt, da er zum Zeitpunkt des Beginns der Gruppe I schon auf einen Gnadenbrothof umgezogen war.  
503

 So z.B. als wir mit den Pferden eine Autobrücke überqueren mussten: Die "Autofahrerinnen" hatten dort 

schon gewartet und halfen, die Pferde ruhig über die Brücke zu bringen, indem sie diese kurzerhand sperrten. 
504

 Beispielsweise als wir am zweiten Abend durch einen dicken, den Weg versperrenden Baumstamm nicht die 

geplante, ruhige Strecke reiten konnten, sondern eine weitere und stärker befahrene nehmen mussten. Wir kamen 

gerade noch vor Einbruch der Dämmerung bei unserem Nachtquartier an. Aber alle hatten durchgehalten und 

schienen auch stolz auf ihr Abenteuer. 
505

 Dieser Rückhalt schien z.B. sehr wichtig, als eines der Mädchen Heimweh hatte oder als ein anderes von 

seinen familiären Problemen berichtete. 
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Abenteuer
506

 und der gemeinsame Spaß. So wurde während des gesamten Rittes z.B. 

gemeinschaftlich sehr viel und laut gesungen
507

.  

 

 

Bei der gemeinsamen Auswertung des Wanderrittes malte Irene folgendes Bild: "Es war toll, 

wie die Pferde da so rumgetobt sind" (auf der Koppel, bei der ersten Übernachtung). 

5.7 Theater- und Rollenspiel in der Arbeit mit dem Medium Pferd 

Auch in der Theaterarbeit mit Pferden gibt es im Rahmen des HPVR einige große 

Inszenierungen
508

, die in der Fachliteratur umfangreich vorgestellt sind, so z.B. das Stück 

"Momo", das von verschiedenen Gruppen des DKThR inszeniert wurde 
509

 sowie ein 

                                                 
506

 Wir ritten unter anderem durch ein kleines, eigentlich für Pferde gesperrtes Waldstück, um eine stark 

befahrene Straße zu umgehen. Hier trabten wir die Hälfte der Strecke (was wir zuvor im Gelände kaum getan 

hatten) aus Sorge, man könne uns ertappen. Alle schienen sich dann über den gelungenen "Coup" zu freuen.  
507

 Eines der Lieder enthält lustige und ermutigende Strophen wie: "Ponies lesen keine Zeitung, tanzen niemals 

Rock n´ Roll, wählen keine Miss Europa - und sie fühl´n sich trotzdem wohl." Ein anderes Lied wird in 

verschiedenen Lautstärken und Tempi, Zeile für Zeile, der jeweiligen Vorsängerin nachgesungen: "Ein Ausritt - 

voll besetzt - mit fünf dicken Pferden. - Das Pony Karina - singt ihren Song - den Ponysong: - Gib mir zu fressen 

- .......". Es endete immer wieder in viel Lachen, beispielsweise weil sich die Gruppe zu guter Letzt beim sehr 

schnellen Singen verhaspelt hatte. 
508

 Außerhalb des HPVR kennt man auch die kommerzielle "Zauberwald"-Inszenierung. 
509

 Hierüber nachzulesen ist z.B. auch im DKThR-Heft Nr. 1/96 und 1/99. 
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belgisches Projekt, das unter der Leitung von Lange und Schulz mit dramaturgisch großen 

Stücken, wie z.B. dem "Schatz der Nibelungen"
510

 und "Robin Hood", aufwartete
511

. 

Das Theaterspiel ist vom Rollenspiel mit Pferden
512

 zu unterscheiden. Letzteres rege ich 

ausschließlich im geschützten Rahmen an; es hat niemals das Ziel, zur Aufführung zu 

gelangen. Primär liegen dann die Ziele im Erleben und Erproben selbstgewählter Rollen. Das 

Pferd kann hierbei ein Medium sein, das den Kindern und Jugendlichen erleichtert, sich dem 

Spielen zu öffnen
513

.  

 

Die Inszenierung von Theaterstücken
514

 entspricht einerseits einem häufig geäußerten 

Wunsch der Kinder und Jugendlichen, wenn es darum geht, eine Aufführung vorzubereiten. 

Andererseits rege auch ich eine solche Entwicklung an, meist jedoch zu kleineren 

Inszenierungen. So verhielt es sich beispielsweise auch im zweiten Jahr
515

 der ersten 

Mädchengruppe: In den kalten Monaten Januar und Februar, als wir in Ermangelung einer 

Reithalle auch bei hartgefrorenem Boden noch draußen arbeiteten, schlug ich einen 

Theatertag vor. Jedes Kind oder jede/r Jugendliche konnte alleine oder in der Gruppe eine 

Geschichte erarbeiten und vorspielen. Es sollte eine möglichst allen bekannte Geschichte sein, 

die dem Publikum bei der Aufführung nicht namentlich genannt wurde. So war es die 

Aufgabe der ZuschauerInnen, die Stücke zu erraten. Das für mich Erstaunliche war, dass alle 

Gruppen und Einzelkinder sich Märchen auswählten. So auch die beiden Mädchen Ute und 

Veronika, sie hatten sich für das Stück "Aschenputtel" entschieden. 

Die verschiedenen Phasen eines Theaterprojektes können sich folgendermaßen gestalten: 

 Erproben von theatralischen, darstellenden Möglichkeiten mit und ohne Pferde 

 Entwicklung von Phantasien 

 Aussuchen, gemeinsames Erzählen oder Lesen (oder Vorlesen und Zuhören) der 

Ursprungsgeschichte, gemeinsames Bearbeiten zu einer Theatergeschichte und 

Besprechen der einzelnen "Teile" (z.B. Figuren, Sequenzen,...) 

 Erarbeiten der verschiedenen Rollen im gemeinsamen Erproben 

                                                 
510

 Hierüber wurde berichtet im DKThR-Heft Nr. 2/99 
511

 Siehe hierzu auch den Reader von Lange und Schulz "Robin Hood - Theaterspielen mit Kindern und 

Pferden", zu beziehen beim Reit- und Therapiezentrum Botzalaer / Route des Trois Bornes 54 / B - 4851 

Gemmenich. 
512

 Zu Rollenspielen mit Pferden siehe vor allem auch Schörle, 2000. 
513

 Da das Rollenspiel mit Pferden in den untersuchten Gruppen zu dieser Zeit kein Thema war, gehe ich hier 

nicht näher darauf ein. Ein Beispiel von Rollenspielen in Anlehnung an das Medium Pferd beschreibe ich in 

Kapitel 5.9.1. 
514

 Zum Theaterspiel mit Kindern und Pferden siehe auch Schleehauf, Januar 2001. 
515

 Welches in Kapitel 7.2.8 erwähnt wird. 
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 Verfestigung und detailliertes Erarbeiten der verschiedenen Rollen in intensiven, 

Einzelproben 

 Gemeinsames Gestalten der Kulissen und Kostüme und Gewöhnung der Pferde 

 Gemeinsame Proben zum Erleben des Gesamten 

 Auswahl von Musik und akustischer Untermalung 

 Generalprobe mit allen Kostümen, Requisiten, Helfern, Musik, ...  

 Aufführung 

 Abschlussfest für alle TeilnehmerInnen, HelferInnen, eventuell mit Videoaufzeichnung 

der Aufführung 

 

Die Zielsetzungen für solch ein Theaterprojekt können folgendermaßen umrissen werden: 

 Integration verschiedener Fähigkeiten: Die Pferde können ein gemeinsamer 

Bezugspunkt aller Teilnehmenden sein, wodurch die Mädchen sich, im Vergleich zum 

Theaterspiel ohne Pferde, in der eigenen Rolle meist weniger isoliert fühlen. 

 Soziale Kompetenzen können durch das gemeinsame Projekt gefördert werden. 

Voraussetzung ist, dass alle Teilnehmenden gleichwertig in dem Stück integriert sind 

und es miteinander erarbeiten. 

 Kreativität und Phantasie können entwickelt werden: Durch das Einnehmen einer Rolle 

und durch das Verkleiden können Schranken der ängstlichen Zurückhaltung aufgelöst 

werden. 

 Nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten können erarbeitet werden: Da die Mädchen nach 

meiner Wahrnehmung nicht viel Text auswendig lernen wollten, lag der Schwerpunkt 

auf den nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten.  

 Die eigenen Ängste können immer wieder thematisiert werden. So konnten für die 

Mädchen annehmbare Umgangsmöglichkeiten gefunden werden. Gleichzeitig werden 

aber auch die Pferde an die Kulissen gewöhnt, wodurch die Mädchen die Chance 

bekommen, ihre eigenen Ängstlichkeiten zu relativieren, wenn sie z.B. sehen, dass 

selbst das größte Pferd Angst haben kann. 

 Aufbau von Selbstbewusstsein: Dies kann sich zum einen aus dem bisher 

Beschriebenen ergeben, zum anderen kann noch die Freude an einer gelungenen 

Aufführung selbst hinzukommen. 
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5.8 Abschied nehmen 

Viele der zu uns kommenden Kinder und Jugendliche konnten nach meinem Eindruck, in 

ihrem bisherigen Leben offenbar noch keinen für sich stimmigen Umgang mit einem 

Abschied erleben beziehungsweise entwickeln.
516

 So ist der Abschied aus dem Projekt, von 

den Pferden, den anderen Mädchen und uns in seiner Modellfunktion sehr maßgeblich. 

Vorbereitend für einen letzten Termin wird mit den Mädchen meist schon im Vorfeld von 

einigen Wochen besprochen und geplant, wie sie sich ihren Abschied wünschen.  

Eine Variante ist die individuelle Gestaltung einer Abschiedsaufführung. Manche Mädchen 

wünschen sich zum Abschluss ihrer Zeit beim Reitprojekt Ira eine Prüfung, wie das Kleine 

Hufeisen Reiten oder Voltigieren
517

, beziehungsweise das Große Hufeisen Reiten
518

. Zu all 

diesen Veranstaltungen dürfen die Mädchen für sie wichtige Bezugspersonen einladen. 

Manche Mädchen wünschen sich zum Abschluss auch eine besondere Aktion, zu der im 

Alltag unter Umständen nicht die nötige Zeit ist. Dies kann beispielsweise ein längerer Ausritt 

oder ein Abschiedsfest innerhalb der Gruppe mit einem Ritual, Kuchen und Tee sein. Für alle 

genannten Aktionen ist bedeutsam, dass die Mädchen sich darauf vorbereiten. So wird 

zumindest besprochen, wer Kuchen oder Kekse mitbringt und ob auch die Pferde etwas zum 

Abschied erhalten sollen. Für die abschließenden Aufführungen oder Prüfungen vertiefen die 

Mädchen das Gelernte, greifen wichtige Erfahrungen und Erlebnisse nochmals auf und 

wiederholen sie teilweise intensiv
519

. Wenn sie in Form einer Aufführung oder Prüfung 

zudem ihr Erfahrungen und Erlebnisse öffentlich machen, gehen sie in meinem Verständnis 

auch einen ersten Schritt in Richtung ihrer Zukunftsgestaltung: Aus dem therapeutischen 

Rahmen heraus zeigen sie, was sie sich erarbeitet haben. Dies steht nach meiner Einschätzung 

in erster Linie für die Wege, die sie gefunden haben, mit Ängsten und Konflikten umzugehen. 

Erst in zweiter Linie drückt sich dies über pferdebezogene oder reiterliche Lernerfolge aus. 

Bei gruppeninternen Abschiedsfesten ging es u.a. um folgende Rituale: 

                                                 
516

 Siehe hierzu auch Woltereck, 1994, S. 153 f. 
517

 Das "Kleine Hufeisen" ist in beiden Fällen wie das "Seepferdchen" des Reitens oder Voltigierens zu sehen. Es 

ist die erste offizielle Prüfung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bei der ein Kind oder ein(e) 

Jugendliche(r) teilnehmen kann. Die Maßstäbe sind nur wenig eingeschränkt, so dass gerade auch für Kinder, die 

im Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren sind, eine Teilnahme möglich ist. Die Prüfung selbst wird im 

Reitprojekt Ira immer von einer Fachkraft aus dem Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren abgenommen. 

Beide Kurse können ein kleiner Leistungsanreiz sein beziehungsweise auch eine Anerkennung für das, was alles 

schon gelernt wurde. Des Weiteren steht das gemeinschaftliche Tun im Vordergrund beider Kurse. Der 

begleitende theoretische Unterricht ist auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmenden abgestimmt und 

kann allen zu mehr Kompetenz und (Selbst)bewusstsein gegenüber dem Pferd verhelfen. 
518

 Für das Große Hufeisen Reiten sind die Inhalte genauer definiert und die Anforderungen höher angesetzt. So 

muss jede Teilnehmerin das selbstständige, aktive Reiten in allen drei Grundgangarten sowie die Überwindung 

eines kleinen Springparcours zeigen. Hinzu kommt eine theoretische Prüfung, die ich zum Teil als schriftliche 

Prüfung durchführe, wenn die pädagogische Zielsetzung dies als sinnvoll erscheinen lässt.  
519

 Beispielsweise wie Jessica, als sie den Galopp für die Abschlussaufführung wählte. 
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Beim "Zauberkreis" wird in der Reitbahn durch Naturmaterialien (z.B. Blätter, Muscheln, 

besondere Steine, Federn, Tannenzapfen) ein großer Zirkel verdeutlicht.
520

 In der Mitte des 

Zirkels steht eine Treppe als Aufstiegshilfe, die dekoriert wurde. In dem Zirkel führe ich ein 

geschmücktes Pferd herum, von dem ich vermute, dass es für alle Mädchen der Gruppe etwas 

Besonderes und Positives symbolisiert. Im Hintergrund spielt meditative, aber auch kraftvolle 

Instrumentalmusik
521

. Wenn die Mädchen kommen, können sie sich um den Kreis herum 

aufstellen. Eine nach der anderen kann in den Kreis treten, aufsteigen und sich dann solange 

von dem Pferd tragen lassen, wie sie möchte. Gesagt wird zudem, dass das Pferd - während es 

sich in dem Zauberkreis befindet - über die Kraft verfügt, derjenigen, die auf ihm reitet, etwas 

von seinen Fähigkeiten oder Attributen mitzugeben, wenn das Mädchen es sich wünscht. 

Jedes Mädchen kann durch ein Zeichen bestimmen, wann sie gegebenenfalls ihren inneren 

Dialog mit dem Zauberpferd abgeschlossen hat und absteigen möchte. Die Nächste kommt in 

den Kreis, wenn es für sie stimmig ist. Zum Schluss wird nochmals erwähnt, dass das Pferd 

nun seine Zauberkraft verliert, wenn es den Kreis verlässt. Meist ist nach dem Zauberkreis 

eine ruhige, zum Teil nachdenkliche Stimmung in der Gruppe. Das Erlebte wird von mir nur 

insofern thematisiert, als dass ich frage, ob es für jede angenehm war. Darüber hinaus reden 

wir nur dann über die Wünsche, Gedanken und Gefühle der Mädchen, wenn sie von sich aus 

darüber zu sprechen beginnen. 

Die zweite Art eines Rituals ist das "Abschiedskästchen". Hierbei bereiten die Praktikantin 

und ich einen Tisch mit Materialien vor, aus denen kleine Kästchen gebastelt werden können, 

Farben und den verschiedensten Utensilien, die unter Umständen eine Symbolkraft haben. 

Dies können beispielsweise wiederum Naturmaterialien (Federn, Muscheln, Steine, Eicheln, 

...) sein. Aber auch glitzernde Sterne, kleine Figuren (Herzen, Tiere, Menschen, ...), Bildchen 

oder Perlen sind dabei.
522

 Wir losen dann aus, wer für wen ein Kästchen bereitet, dann 

beginnen alle mit dem Basteln und Bestücken der kleinen Kisten. Wenn alle fertig sind, 

werden bei Keksen und Tee die Kästchen übergeben. Eine jede berichtet, was sie sich zu der 

Gestaltung und den darin enthaltenen Dingen für die Zukunft der Beschenkten gedacht hat. 

Dies kann beispielsweise eine Feder sein, welche die gleiche Farbe hat wie das Lieblingspferd 

der Beschenkten, kleine Sterne für viele schöne Erlebnisse und ähnliches.  

                                                 
520

 Der Zauberkreis wird immer von mir und der Praktikantin vorbereitet. Er ist als Überraschung oder Geschenk 

für die Mädchen gedacht. Darum sind sie an seiner Vorbereitung nicht beteiligt. 
521

 Beispielsweise wähle ich die Filmmusik aus "Nomaden der Lüfte" oder "Spirit". 
522

 Die Erfahrung zeigt, dass es oft hilfreich ist, wenn nicht unbedingt viele verschiedene Dinge vorhanden sind, 

dafür aber von allem reichlich. Dann können die Mädchen sich zu Beginn etwas nehmen, das sie für sich selbst 

gerne behalten wollen. Danach können sie sich - nach meiner Wahrnehmung - oft leichter darauf einlassen, 

gezielt Dinge für ein anderes Mädchen auszuwählen. 
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5.9 Aktionen mit indirektem Bezug zu den Pferden 

Bei meiner Arbeit geht es um die "Arbeit mit dem Medium Pferd", da tatsächlich die 

Möglichkeit besteht, dass die Pferde nur Einstieg oder Auslöser sind, um Themen der 

Mädchen aufzugreifen. Die weitere Thematisierung können dann körpertherapeutische, 

kreative oder gruppendynamische Methoden sein, wie sie aus der mädchenparteilichen Arbeit 

bekannt sind.
523

  

5.9.1 Thema: Gefühle ausdrücken 

Das gemeinsame Beobachten der Pferde auf der Koppel kann als Einstieg zur Thematisierung 

von Gefühlen angeboten werden. Besonders geeignet ist hierbei erfahrungsgemäß die 

Situation, wenn die Pferde gerade neues Heu bekommen haben. Meist ist dann eine gewisse 

Unruhe zu erkennen, da die Pferde untereinander klären, wer mit wem gemeinsam an einer 

Raufe fressen darf. Hierbei kann beobachtet werden, dass es Pferde gibt, die sehr deutlich 

zeigen, wen sie akzeptieren und wen nicht. Sie drohen beispielsweise mit angelegten Ohren 

oder durch Zuwenden der Hinterhand. Andere versuchen sehr vorsichtig an verschiedene 

Heuraufen heranzukommen, nähern sich beispielsweise mit gesenktem Kopf ohne 

aggressiven Gesichtsausdruck. Aber auch andere Verhaltensweisen können beim Beobachten 

der Pferde festgestellt werden: Schweifschlagen zum Verjagen von Fliegen, gegenseitiges 

Fellkraulen, Dösen in der Sonne, sichernde Blicke mit hoch erhobenem Kopf bei 

ungewöhnlich anmutenden Geräuschen oder Geschehnissen, spielerisches 

Nacheinanderschnappen und spielerisches Jagen. Zudem können Erfahrungen der Mädchen 

mit Pferden besprochen werden. Manche Pferde zeigen auch in einzelnen Situationen beim 

Führen oder Reiten Furcht: beispielsweise bei der Plane im Geschicklichkeitsparcours. 

Andere drücken beim Putzen an bestimmten Stellen ganz deutlich ihr Wohlgefühl aus oder 

signalisieren, wo sie wohl nur sanft berührt werden wollen. Es kann deutlich werden, dass 

Pferde durch bestimmte Verhaltensweisen ihren Gefühlen Ausdruck verleihen. 

Im Folgenden können diese Gefühle der Pferde notiert oder durch vorhandene Fotos oder 

Zeichnungen festgehalten und nochmals besprochen werden. Von diesen Zetteln oder Notizen 

zieht dann reihum ein Mädchen nach dem anderen einen und spielt das jeweilige 

"Pferdegefühl" vor. Die zuschauenden Mädchen können erraten, um welches es sich dabei 

handelt.  

                                                 
523

 Die Ausrichtung meiner Tätigkeit liegt somit weder ausschließlich im Reiten oder Voltigieren noch zwingend 

im direkten Kontakt mit den Pferden, wie er beim Putzen, Massieren oder Führen gegeben ist.  
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Hierauf aufbauend ist es eine Möglichkeit, die Gefühle der Mädchen zu thematisieren. In 

spontaner Reihenfolge können sie Gefühle benennen, die nun wiederum auf Zettel notiert 

werden. Nach meiner Wahrnehmung beginnen die Mädchen meist mit für sie vermutlich 

"ungefährlichen" Gefühlen wie Hunger, Durst und Müdigkeit. Es folgen dann oftmals eher 

positiv besetzte Gefühle wie Freude, Glück und Spaß. Dann werden meist auch Gefühle 

eingestreut, bei welchen sie nach meinem Eindruck, sehr genau beobachten, wie sie von uns 

Erwachsenen und den anderen Mädchen aufgenommen werden. Hierzu gehören Angst, 

Verzweiflung und Wut, aber auch verliebt sein und der Wunsch jemanden zu umarmen. 

Wichtig erscheint es mir, hier keine Wertung vorzunehmen und alle von den Mädchen 

genannten Gefühle ohne Kommentierung zu notieren. Manche Gefühle werden von den 

Mädchen eher umschrieben. Hier kann Hilfe zur Konkretisierung wichtig sein. In dieser 

Stunde werden auch häufig gute und schlechte Erlebnisse geschildert. Auch dabei hat der 

Gedanke oberste Priorität, die Empfindungen des jeweiligen Mädchens ernst zu nehmen und 

zu respektieren.  

Im Weiteren kann dann auch diesen Gefühlen in Rollenspielen reihum von jedem Mädchen 

Ausdruck verliehen werden. Hierbei geht es darum, die Möglichkeit zu eröffnen, Lösungen 

z.B. angesichts einer Angst auslösenden Situation zu entwickeln und ebenfalls zu spielen.  

 

Als kurzes Resümee am Ende einer Reiteinheit kann auch das "Ja / Nein - Spiel" angeregt 

werden
524

. Hierbei werden einzelne Statements in den Raum gestellt, welche die Mädchen 

dann bestätigen oder negieren. Dies geschieht entweder, indem sie ihr Pferd loben oder nicht 

loben beziehungsweise indem sie in die Mitte abwenden oder am Rand der Reitbahn bleiben. 

Zur Einführung des Spiels
525

 kann es hilfreich sein, eher theoretische Themen anzusprechen. 

Diese können z.B. sein: "Mein Pferd ist ein Großpferd" oder "mein Pferd trägt rote 

Gamaschen
526

". Im Weiteren können etwas persönlichere Fragen eingebracht werden, wie 

z.B. : "In der Schule war heute alles in Ordnung" oder "die Ferien haben mir gefallen". 

Schließlich geht es um Themen, die meines Erachtens tiefergehende Gefühle beinhalten 

können. So kann beispielsweise in den Raum gestellt werden: "Ich war heute beim Reiten mit 

mir selbst zufrieden" oder "im Trab / Galopp fühlte ich mich heute noch etwas unsicher". 

Dieses "Spiel" als Abschluss einer Reiteinheit kann den Ausdruck von Gefühlen erleichtern, 

                                                 
524

 Dies habe ich abgeleitet und erweitert nach dem von M. Schulz beschriebenen Spiel "Gruppen bilden" 

(Schulz, M. in A. Kröger, 1997, S. 196 f). 
525

 Entweder dann wenn das Spiel ganz neu ist aber auch zu Beginn jeder Spielsequenz, um den Einstieg zu 

erleichtern. 
526

 Polster zum Schutz der Pferdebeine. 
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beziehungsweise einen Einstieg ermöglichen, über das Erlebte differenzierter zu sprechen
527

. 

Dadurch, dass eine verbale Äußerung nicht erwartet wird, scheint es für die Mädchen meist 

einfacher zu sein, sich auszudrücken. 

5.9.2 Thema: Wünsche und Träume ausdrücken 

Für manche Mädchen scheint es selbstverständlich, ihre Vorstellungen und Wünsche 

auszudrücken, einige wirken hierin auch sehr direkt und manchmal auch wenig konstruktiv.
528

 

Anderen Mädchen wiederum scheint es sehr schwer zu fallen oder sie machen auf mich den 

Eindruck, dass es ihnen unmöglich ist, ihre Wünsche auszusprechen. Für sie kann es hilfreich 

sein, sich selbst, die eigenen Wünsche und Träume über bildliche oder plastische 

Ausdrucksformen darzustellen. Dies sind die Ziele der folgenden Themeneinheiten.  

Der einfachste Einstieg in eine andere Form des Ausdruckes ist das thematische Malen: 

"Mein Traum, was ich einmal mit einem Pferd erleben möchte". Das Dargestellte kann dann 

unter Umständen in die Planung weiterer Stunden einfliesen. In der Regel kommentiere ich 

die Bilder nicht, stelle allenfalls Verständnisfragen. Im späteren Verlauf kann Bezug auf das 

Gemalte genommen werden, beispielsweise um mit einem Mädchen seine weiteren Ziele zu 

konkretisieren und die darin verborgenen Gefühle zu thematisieren.
529

  

 

                                                 
527

 Z.B. kann besprochen werden, warum ein Mädchen nicht mit sich selbst zufrieden war: Ob sie in einer 

Sequenz unzufrieden war oder heute wegen eines anderen Erlebnisses schlechte Laune hat. 
528

 Siehe z.B. in dem Porträt von Veronika in Kapitel 7.3. 
529

 Auf das hier gezeigte Bild von Beate gehe ich in Kapitel 7.4.2 genauer ein. 
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Eine andere Erlebnisebene kann den Mädchen angeboten werden, wenn das Thema lautet, wie 

sie sich selbst als Pferd sehen würden
530

. Manchmal stellen sie dann nach meinem Eindruck, 

tiefe Verletzungen und Selbstzweifel dar
531

. Aus diesem Grund kann eine solche Anregung 

nur mit großer Umsicht gegeben werden und nur, wenn ich die Mädchen schon eine längere 

Zeit kenne. Anderenfalls erscheint mir die Gefahr einer Grenzüberschreitung zu groß.  

 

Neben der bildlichen oder plastischen Darstellungsweise kann für die Mädchen auch die 

Ausdrucksform des Kreativen Schreibens förderlich sein
532

. Hierzu möchte ich die Arbeiten 

von zwei Mädchen einer anderen Mädchengruppe vorstellen.
533

 Die Themenstellung sah vor, 

dass sie ein selbst gewähltes Pferd beschreiben: in einem Comic, einem Krimi oder einem 

Gedicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
530

 So nachzulesen bei: Schleehauf, 1993, Anhang, Lütt´n Peerhoff: Konzeptpapier Mädchenseminar, S. 2.  
531

 Ein Beispiel hierzu ist "Eine Pferdegeschichte" über ein in Ton gestaltetes Pferd von einer zwölfjährigen 

Teilnehmerin, das im Rahmen der Vorstellung der Mädchenseminare auf dem Lütt´n Peerhof abgedruckt wurde: 

"Das Pferd gehört einem kleinen Mädchen, aber sie möchte es nicht mehr haben, weil es einen Unfall hatte und 

seitdem nicht mehr geritten werden darf, weil es total entstellt ist. Der Unfall passierte so: Die Mutter wurde 

verkauft, aber da war es noch im Bauch von ihr. Der Transport sollte zwölf Stunden dauern. Nach ca. sieben 

Stunden passierte es dann: Ich wurde geboren. Es regnete sehr stark, so dass die ganze Straße überschwemmt 

waren. Plötzlich kam das Auto ins Schleudern und raste in einen Graben. Ich dachte, gleich kommt jemand und 

holt mich und meine Mutter heraus, aber nichts geschah. Aber nach langer Zeit kam dann doch jemand. Als ich 

aufstehen wollte, konnte ich es nicht." (zitiert in Donna Lotta, Heft 5 1995, S. 5.) 
532

 Angeregt wird dies auch in Bakaric, Mönning und Willems, 2001, S. 49. 
533

 Der längere Text wurde geringfügig orthografisch korrigiert. 
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Malte 

Eines Tages schlich sich Malte raus aus seiner Box. 

Da es mitten in der Nacht war und alle Pferde am schlafen waren, bekam es keiner mit. Nur sein 

treuer Freund Rüdiger erwachte kurz, schlief aber auch sofort wieder ein.  

Malte lief durch die Straßen, erschreckte sich gelegentlich vor Bussen und Autos. Er fühlte sich 

sehr frei und unglaublich toll. Er stolzierte gerade über eine Kreuzung, als er plötzlich von 

einigen Männern getreten und geschlagen wurde. Da Malte nicht gerade zu den aufmerksamsten 

und schnellsten Pferden gehört, dachte er erst es sei eine Art Spiel. Doch dann trafen ihn die 

Schläge an einen sehr empfindlichen Punkt und da rastete er aus. Er trat und biss wie ein 

Verrückter um sich. Daraufhin rannten die Männer in einen Park und Malte schwor sich, diese 

Schläge schnellst möglich zu rächen. Er trottete weiter, immer noch wutgeladen, in eine dunkle 

Nebenstraße, wo er endlich einschlief. (Am) nächsten Morgen wurde er von Hundegebell, 

Kindergeschrei und Autolärm wach. Malte braucht seinen Schlaf und wenn er den nicht bekommt, 

wird er äußerst ungemütlich. Als dann Kinder an ihm rumrissen und unbedingt auf ihm reiten 

wollten, schnappte er sich ein Kind und wollte es bloß wegschubsen, doch das ging etwas daneben, 

weil Malte zu grob war und der Arm vom Kind eine riesige Risswunde hatte. Es dauerte nicht 

lange, bis eine ganze Schar von Kindern, Eltern und Großeltern hinter ihm her waren. Malte 

rannte um sein Leben, doch irgendwas piekste ihn in den Po, was ihn sehr müde machte ... . 

Als er aufwachte, stand sein guter Freund Rüdiger neben ihm und bot ihm eine Möhre von seinen 

an. 
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Wiederholt scheinen die Mädchen in ihren Erzählungen während der Arbeit mit den Pferden, 

ihre Zukunftsplanung zu thematisiert. In diesem Kontext äußern die Mädchen häufig den 

Wunsch, ein eigenes Pferd zu besitzen. Aus diesem Grund regten wir im zweiten Jahr der 

Gruppe II ein Treffen mit einer anderen Mädchengruppe an
534

. Alle acht Mädchen sowie die 

Praktikantin und ich trafen uns in einem gesonderten und gut beheizbaren Raum im 

Johannesstift. Nach einer Vorstellungsrunde bekamen alle gemeinsam einen großen Stapel 

von Zeitschriften sowie die Aufgabe, hieraus collagenartig drei Wünsche für ihr zukünftiges 

Leben darzustellen
535

. In den anschließenden Gesprächen wurden die Wünsche auf ihre 

Umsetzbarkeit diskutiert. Vor allem die Praktikantin und ich regten die Fragen an, ob und wie 

sie selbst etwas zur Erreichung dieser Wünsche tun könnten. Exemplarisch wurde in einem 

zweiten Schritt der Wunsch nach einem eigenen Pferd, den vier der acht Mädchen genannt 

hatten, herausgegriffen und die Frage gestellt "Warum möchte ich ein eigenes Pferd haben?" 

Im Weiteren sollten die Mädchen wiederum aus Zeitschriften und Katalogen eine Collage 

zusammenstellen zu der Frage: "Was benötigt man für ein eigenes Pferd?". Auf diese Weise 

wurden die Wünsche in den Bereich der Realität gebracht, und Zusammenhänge konnten 

diskutiert werden. So sprachen die Mädchen darüber, dass zur Versorgung eines Pferdes nicht 

nur ausreichend Zeit, sondern auch Geld notwendig ist. Hieraus ergab sich die Frage, in wie 

weit eine Berufsausbildung mit anschließender Arbeitsstelle wichtig ist. Zudem wurde die 

Vereinbarkeit mit einer Mutterrolle - zwei der Mädchen hatten sich ein Baby gewünscht - 

diskutiert. Aber auch anderweitige, zum Teil kostenintensive Wünsche wurden hinsichtlich 

der Realisierbarkeit eines eigenen Pferd thematisiert: Einzelne Mädchen hatten gleichzeitig 

den Wunsch nach einem eigenen Haus oder einem tollen Auto geäußert. In der 

darauffolgenden Zeit wurde nach meinem Eindruck, von den Mädchen nur noch selten der 

Wunsch nach einem eigenen Pferd geäußert. Sie schienen sich realistischere Wege zu 

überlegen, auch nach ihrer Zeit im Reitprojekt Ira noch mit Pferden zusammen sein zu 

können. Wir besprachen gemeinsam Annoncen, in denen Reitbeteiligungen angeboten 

wurden. Und die Mädchen besuchten gemeinsam einen Pferdehof außerhalb Berlins, der für 

sie organisatorisch und finanziell "erreichbar" schien. 

 

                                                 
534

 Aus der Dokumentation der Gruppe II, vom 31.1.2000. Wir luden beide Gruppen zusammen ein, da 

mittelfristig mehrere gemeinsame Aktionen geplant waren, z.B. die gemeinsame Vorbereitung und 

Durchführung der Prüfung zum "Kleinen Hufeisen Reiten". Längerfristig sollten einige der Mädchen eine 

gemeinsame Gruppe bilden. 
535

 Die Anregung hierzu stammt aus Klees, Marburger und Schumacher, 1992, S. 116 f. 
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5.9.3 Thema: Körperbilder 

Auch im Hinblick auf das Thema der eigenen Körperwahrnehmung können die Pferde eine 

Brücke zur Beschäftigung mit sich selbst darstellen: Eine Möglichkeit ist, ein - schon in 

Umrissen vorgezeichnetes Pferdebild - auszumalen
536

: Mit der Lieblingsfarbe sollten die 

Bereiche ausgemalt werden, welche die Mädchen beim Pferd als positiv empfinden und mit 

einer Farbe, die sie als hässlich empfinden, jene Bereiche, welche sie beim Pferd als negativ 

empfinden. Die Mädchen sollten dann ihre Bilder vorstellen, wobei sie nur soviel berichten 

sollten, wie sie selbst gerne wollten. Auch hier war es erfahrungsmäßig wichtig, ihre 

Aussagen anzunehmen und sie nicht zu bewerten.  

In einem nächsten Schritt ging es darum, die eigenen Körperumrisse zu zeichnen oder 

zeichnen zu lassen. Hierzu bildeten jeweils zwei Mädchen ein Team. Jede konnte sich auf 

einen großen Bogen Packpapier legen, und die Partnerin zeichnete ihre Umrisse nach
537

. 

Analog zu der vorherigen Malaktion konnten die Mädchen dann ihre eigenen Bilder anmalen 

und sie - sofern sie wollten - im Anschluss den anderen Mädchen vorstellen.  

Themen, die sich bei diesem Projekt ergeben können sind: 

 Gibt es etwas, was man bei sich selbst negativ, beim Pferd aber positiv empfindet, z.B. 

ein dicker Bauch? 

 Wie werden die eigenen Körperteile benannt, auch die Geschlechtsteile
538

? Gibt es 

andere positive / negative Bezeichnungen dafür? Wie empfinden die Mädchen diese? 

 Wie werden die eigenen Körperteile beschrieben? Gibt es ähnliche Themen bei den 

anderen Mädchen? Wie wichtig sind die beschriebenen Attribute? Können an 

vermeintlich negativen Aspekten auch positive Seiten erkannt werden, beispielsweise 

die eigene Stärke, die es ermöglicht, dass man gut reitet? Wie sind die Eindrücke der 

anderen? Sind positive Aussagen anderer über einen selbst annehmbar? 

 

                                                 
536

 Aus der Dokumentation der Gruppe II, vom 17.1.2000. 
537

 Die Anregung für dieses Projekt ist aus Klees, Marburger und Schumacher, 1992, S. 110. Was ich an den 

dortigen Ausführungen vermisse, sind deutliche Hinweise auf die Sensibilität, mit der diese Körperumrisse 

gemalt und kommentiert werden sollten. Einerseits muss von jedem Mädchen entschieden werden, ob sie sich 

auf den Rücken, den Bauch oder auf die Seite legen möchte. Gerade die Rückenlage stellt in meiner 

Wahrnehmung eine sehr angreifbare Position dar, während die Bauchlage dem jeweiligen Mädchen meines 

Erachtens nur wenig Einsicht ermöglicht in das, was gerade geschieht. Die Umrisse selbst sind häufig sehr 

verzerrt, sei es durch weite Kleidung oder ein leichtes Verrutschen während des Zeichnens. In Anbetracht 

dessen, dass für viele Mädchen die Akzeptanz des eigenen Körpers sehr schwierig ist, ein solches Projekt aber 

gerade eine Beschäftigung damit anregen möchte, können die verzerrten Umrisse als verletzend oder störend 

aufgenommen werden. Sensibel und individuell sollten hier Wege gefunden werden, damit sich nicht alte Muster 

wiederholen. 
538

 Siehe hierzu auch Jackstell und Orywahl, 1993, S. 105 f. 
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5.9.4 Thema: Grenzen setzen  

Im Kontakt mit Pferden erscheint es häufig hilfreich, deutliche Grenzen zu setzen, da Pferde 

in ihrem Verhalten als Herdentiere in aller Regel die Klärung der Rangordnung benötigen. 

Darüber hinaus vertiefe ich häufig das Thema der Grenzsetzung mit einem spielerisch 

erscheinenden Element aus dem Selbstverteidigungstraining für Mädchen und Frauen. 

Folgende Übung "im Trockenen", also ohne Pferde, kann den Mädchen ihr eigenes Auftreten 

reflektieren helfen:  

Die Mädchen gehen paarweise zusammen. Nach kurzer Absprache stellt sich eines der beiden 

an einen Ort, an dem es sich wohl fühlt. Hilfreich kann es sein, wenn das Mädchen die Augen 

schließt oder dem zweiten Mädchen den Rücken zuwendet. Ihre Partnerin nähert sich nun aus 

größerer Entfernung zuerst langsam, bei späteren Versuchen eventuell auch einmal schneller. 

Sobald das erste Mädchen das Gefühl hat, dass der Abstand nicht mehr verkleinert werden 

sollte, öffnet es die Augen, dreht sich um und drückt mit ihrem Körper und ihrer Stimme aus, 

dass die andere stoppen soll. Das zweite Mädchen bleibt stehen, wenn es diese Aufforderung 

als ausreichend deutlich empfindet. In einem sich anschließenden Gespräch können die 

Eindrücke und Beobachtungen aller Mädchen thematisiert und verglichen werden. Wenn 

möglich, erproben die Mädchen gemeinsam ein entschlossenes Auftreten. Die beiden 

Partnerinnen wechseln die Rollen entweder vor oder nach der gemeinsamen ersten 

Auswertung. 

5.9.5 Thema: Fürsorge, gemeinschaftliches Verhalten und Rücksichtnahme 

Im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wissen über die Pferde und ihre Bedürfnisse, 

scheint bei den Mädchen meist auch die Möglichkeit zuzunehmen, Fürsorge und Verständnis 

für die Tiere und die Menschen im Umfeld der Pferde zu entwickeln. Ein Spiel, das relativ zu 

Beginn eines Mädchenprojektes stehen kann, ist "Pepe Ponyschreck"
539

. Dieses einfach 

aufgebaute Spiel besteht aus einem Spielfeld mit zahlreichen Feldern, von denen einzelne ein 

kleines Hufeisen abbilden, kleinen Holzpferden, einem Würfel, zwei Puzzles und den 

Spielkarten. Ein Puzzle zeigt ein fröhliches Pferd auf einer sonnigen Wiese. Auf dem anderen 

ist ein Pferd in einem dunklen, schmutzigen Stall abgebildet, das den Kopf hängen lässt. Die 

Hälfte der Spielkarten trägt Aussagen zu "Pepe Ponyschreck": Pepe Ponyschreck lässt Nägel 

und Werkzeuge neben dem Stall liegen, so dass sein Pony sich verletzt; er geht nach einem 

Ausritt gleich etwas trinken, anstatt sich zuerst um sein Pony zu kümmern, etc.. Die andere 

                                                 
539

 Dieses Spiel war früher über den fs - Medienshop (www.freizeit-im-sattel.de) zu beziehen, ist aber 

ausverkauft und eine Neuauflage ist - nach Aussage der Verlages - momentan nicht geplant.  



5. Vielfältige Ansätze in der Arbeit mit dem Medium Pferd 
 

150 

Hälfte der Karten tragen Aussagen über verschiedene Mädchen und Jungen
540

. Diese fragen 

beispielsweise zuerst den Besitzer, bevor sie ein fremdes Pony füttern. Oder sie lassen auch 

einmal andere Kinder auf ihrem Pony reiten. Das heißt, diese Kinder werden als sehr 

fürsorglich mit ihren Ponies und den anderen Menschen in ihrem Umfeld beschrieben. 

Nun werden mindestens zwei Gruppen gebildet, und jede Gruppe würfelt abwechselnd. Kann 

ein Spielstein durch die entsprechende Augenzahl des Würfels auf ein Feld mit einem 

Hufeisen gesetzt werden, so darf die entsprechende Gruppe eine Spielkarte nehmen. Ist es 

eine "Pepe-Ponyschreck"-Karte, bekommt die Gesamtgruppe ein Puzzleteil des "traurigen 

Pferdes"; ist es eine Karte, auf der ein Kind etwas Positives / Richtiges macht, bekommt 

wiederum die Gesamtgruppe ein Puzzleteil des "fröhlichen Pferdes". Um das Spiel zu 

beschleunigen, kann zudem die Regel gelten, dass auch Würfelpunkte an eine andere 

Kleingruppe abgegeben werden können, wenn die Chance besteht, dass diese mit ihrem 

Spielstein ein Hufeisenfeld erreichen können. So kann zusätzlich die Gruppendynamik 

aktiviert werden, da die aktive Kooperation für alle gewinnbringend sein kann. Ohnehin kann 

nur die Gesamtgruppe gewinnen oder verlieren, je nachdem, welches der beiden Puzzle zuerst 

fertiggestellt ist. Somit kann die Dynamik des Spiels auch seinen Inhalten von Fürsorge, 

gemeinschaftlichem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme entsprechen. Da die 

Spielkarten zudem vorgelesen werden müssen
541

, kann innerhalb der Gruppen noch die 

Kooperation zwischen den Mädchen hinzukommen, die dies können oder sich zutrauen und 

jenen, die es nicht können oder wollen. 

5.9.6 Thema: Liebe und Sexualität 

Vor allem die beiden älteren Mädchen der Gruppe II sprachen wiederholt von ihren Freunden. 

Dem Bedürfnis, ihre Erlebnisse, Gedanken und Gefühle in diesem Zusammenhang 

auszudrücken, kamen sie auch in - nach meiner Wahrnehmung - "ungünstigen" Situationen 

nach. Dies bedeutete beispielsweise nicht nur, dass Melanie beim Ankommen stolz auf einen 

"Knutschfleck" hinwies, sondern auch, dass Irene unmittelbar beim Aufsteigen auf ihr Pferd 

erzählte, dass sie überlege, ob sie schwanger sein könne. Wenn die beiden jüngeren Mädchen 

dabei waren, erschienen sie in der Regel sehr erstaunt. Die Praktikantin und ich fühlten uns 

                                                 
540

 Als kritikwürdig erachte ich, dass es nur einen männlichen Protagonisten gibt, der immer alles falsch macht. 

Bei den Kindern, die sich positiv verhalten / alles richtig machen, ist der Anteil von Mädchen und Jungen 

absolut ausgewogen. 
541

 Die Spielkarten zeigen zwar immer ein Bild und den entsprechenden Text; die Bilder sind jedoch nicht bei 

allen aussagekräftig genug.  
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wiederholt geradezu überrollt, da uns die angesprochenen Themen keinesfalls so belanglos 

erschienen, um sie nur nebenbei anzusprechen
542

.  

 

Aus diesen Gründen fragten wir in der Regel unmittelbar nach, ob sie das weitermachen 

wollten, was sie gerade begonnen hatten. Dies bejahten sie zumeist - wie selbstverständlich. 

Im Folgenden brachten wir jedoch immer wieder Stunden zum Thema Liebe und Sexualität 

mit ein:  

Mit allen vier Mädchen gemeinsam thematisierten wir ihre Vorstellungen von "Liebe". Unser 

Ziel war es auch, die beiden jüngeren Mädchen zu diesem Thema zu Wort kommen zu lassen. 

Allen sollte zudem die Möglichkeit gegeben werden, ihre Träume und Wünsche 

auszudrücken. Hierzu hängte ich ein großes Bild mit zwei "Liebe ist ..." - Figuren auf
543

. 

Jedes Mädchen bekam einen großen Bogen Papier und Stifte. Jedes Blatt hatte ich oben mit 

"Liebe ist ..." betitelt. Die Mädchen konnten nun darunter ein Herz malen und ihre Ideen 

aufschreiben oder zeichnen
544

. Ihre Antworten waren: Liebe ist ... 

 "spannend, gesund, Blumen, Rosen, schön, romantisch, gut" 

 "herrlich, sexy, kuscheln, knutschen, gesund sein, ansteckend, Blumensegen, streicheln" 

 "schön, toll, küssen, streicheln, gut, schmusig, wertvoll, kuscheln, ein Foto geschenkt 

bekommen, Knutschflecken" und 

 "schön, toll, fröhlich".  

 

Im Weiteren fragten wir nach, ob die von ihnen ausgedrückten Sehnsüchte in ihrem Alltag 

Erfüllung finden oder fanden und ob sie selbst die Möglichkeit haben, in diese Richtung für 

sich zu sorgen. Wir thematisierten auch, welche Möglichkeiten sie haben, wenn ihre Wünsche 

übergangen werden. Das Gespräch kam zudem auf gewaltvolle Erfahrungen der Mädchen, 

welche sie unter dem Vorwand von "Liebe" erlebt haben. Dies schien für alle einen weiteren 

Weg zu bieten, ihre Erfahrungen auszudrücken und mögliche Auswege zu thematisieren.
545

  

                                                 
542

 Unsere Fragen, wie es jeder Einzelnen geht, ob sie etwas erlebt hat, was sie erzählen möchte, etc., die wir 

während des Ankommens und Vorbereitens stellten, hatten diese spontanen Berichte nach meiner Wahrnehmung 

nicht verringert. 
543

 Zwar sah ich, dass besagte Figuren aufgrund ihrer 100%igen heterosexuellen Ausrichtung nicht meinem 

eigentlichen Anspruch nach Vielfalt gerecht werden (siehe Kapitel 3.2), hielt sie andererseits aber für geeignet, 

da sie sowohl den älteren wie auch den jüngeren Mädchen bekannt waren und immerhin verdeutlichen, dass 

Liebe sehr viele Aspekte beinhalten kann.  
544

 Die Idee zu diesem Projekt stammt aus Klees, Marburger und Schumacher, 1992, S. 101.  
545

 Kavemann verweist auf einen Begriff von "Gesundheit", der häufig von Mädchen mit Missbrauchserfahrung 

angestrebt wird. Sie streben heterosexuellen Geschlechtsverkehr an, in der Annahme, dass sie in einem 

panikfreien Erleben desselben sich selbst beweisen können, ihren sexuellen Missbrauch überstanden zu haben. 

(Siehe Kavemann, 1997, S. 216.) 
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In einer Stunde, als die beiden jüngeren Mädchen nicht anwesend waren, sprachen wir mit 

den beiden älteren Mädchen über das Thema Sexualität und Verhütung. Von ihnen war selbst 

häufiger angesprochen worden, dass sie überlegten, ob sie schwanger sein könnten. Durch 

Nachfragen bei den ErzieherInnen hatte ich zwar herausgefunden, dass beide Mädchen 

entweder durch eine Dreimonatsspritze oder eine Spirale vor einer Schwangerschaft 

"geschützt" waren. Gleichzeitig schien so aber auch deutlich zu werden, dass beide entweder 

diese Art der Verhütung nicht verstanden und / oder mit dem Thema einer Schwangerschaft 

weitere Gefühle, Gedanken oder Fragen ausdrücken wollten. Zudem schien die Gefahr einer 

HIV-Infektion in der bisherigen Auseinandersetzung zu fehlen.  

Im Gespräch sagten beide Mädchen, dass sie zumindest momentan nicht schwanger werden 

wollten. Sie wussten um die Vorsorge, welche die ErzieherInnen mit ihnen gemeinsam hierzu 

getroffen hatten. Gleichzeitig wiesen sie auf Berichte aus der "Bravo" und ähnlichen 

Zeitschriften hin, wonach Mädchen trotz dieser Verhütungsmethoden schwanger geworden 

seien. Zudem wirkten sie durch die starken Schwankungen in ihrer Menstruation sehr 

verunsichert. Sie schienen hierbei nur bedingt Verständnis dafür zu haben, dass dies durch die 

jeweilige Verhütungsmethoden erklärt werden könnte. Bei genaueren Nachfragen sagten 

beide, dass sie bislang nicht mit einem ihrer Freunde "geschlafen" hätten. Sie würden aber 

häufig darüber sprechen, die Jungen würden es sich zum Teil wünschen und sie selbst auch. 

Zudem zeigte sich, dass sie aufgrund von Medienberichte den Gedanken hatten, dass sie unter 

Umständen auch ohne Geschlechtsverkehr schwanger werden könnten. Das Thema HIV 

schien ihnen neu und die damit verbundene Gefahr für ihr gesamtes Leben nicht bewusst zu 

sein. Schon bei vorherigen Gesprächen hatte sich herausgestellt, dass beide Mädchen meist 

Kondome bei sich hatten. Als wir die Sprache darauf brachten, ob sie sich nicht vorstellen 

könnten diese zu benutzen, sprachen sie über ihren Ekel davor und dass sie nicht wüssten, wie 

sie die Kondome handhaben sollten. So kamen wir auf die Idee, dass sie die Anwendung an 

Ort und Stelle ausprobieren könnten: In der Futterkammer fände sich sicherlich eine Möhre, 

die für einen solchen Versuch geeignet sei. Unter der Prämisse, dass ich ihnen in der nächsten 

Woche neue Kondome mitbrächte, stimmten sie mit viel Lachen dieser Idee zu. 

Es ist davon auszugehen, dass Melanie und Irene in dieser einzelnen Sequenz vermutlich 

nicht eine komplett veränderte Einstellung und - vor allem auch - Einsicht zum Thema 

Sexualität und Verhütung gewinnen konnten. Ich hatte jedoch das Anliegen, sie in ihren 

Unsicherheiten, unterschwelligen Hoffnungen und den zahlreichen Missverständnissen ihrer 

bisherigen "Aufklärung" ernst zu nehmen. In den sich anschließenden Stunden konnten wir 

immer wieder auf diese Sequenz Bezug nehmen, wenn sie das Thema Schwangerschaft und 
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Verhütung einbrachten. Es gab nun nach meiner Wahrnehmung eine Art gemeinsamen 

Wissensstand, auf den sich alle beziehen konnten. So schienen die Themen realer und 

erklärbarer zu werden.  

 

Für die Mädchen der Gruppe I schienen die Themen um Liebe und Sexualität vor allem im 

Zusammenhang mit der Trächtigkeit der Stuten Antonia und Karina aktuell zu werden
546

. 

Nicht nur die Fragen nach dem jeweiligen "(zukünftigen) Vater", "Freund" oder "Mann" 

wurden wiederholt gestellt. Auch der Weg, wie die Stuten die zukünftigen "Väter" ihrer 

Fohlen kennen gelernt hatten und wie die "Zeugung" des Fohlens abgelaufen sei, wurde von 

den Mädchen erfragt. Ich vermute, dass die Mädchen hierbei Bilder und Berichte aus Büchern 

und dem Fernsehen erinnerten, in denen Stuten häufig durch enge Ständer begrenzt oder auch 

gefesselt vom Hengst "gedeckt"
547

 werden. Aus unserer eigenen Grundeinstellung heraus 

hatten wir für unsere Stuten andere Wege gesucht
548

. So berichteten wir den Mädchen davon, 

wobei wir den Vergleich einer - von uns gewollten - "Urlaubsbekanntschaft" einbrachten. 

Auch die Fragen, wie es den Stuten und Hengsten ergehe, wenn sie nun getrennt leben 

würden, ob die Stuten die Hengste nicht vermissen und die Hengste nicht auch gerne bei ihren 

"Familien" leben würden, wollten wir ernst nehmen. Alle acht Mädchen der beiden hier 

vorgestellten Gruppen hatten die Trennung ihrer ursprünglichen Familie erlebt. Der Wunsch 

nach "normalen" Familienstrukturen schien bei allen sehr groß. So wäre es einerseits 

wünschenswert gewesen, ihnen Einblicke in eine Art idealen Familienverband der Pferde 

ermöglichen zu können. Andererseits sah ich es als Chance, die Patchworkfamilien, 

Ersatzfamilien oder andere Bezugsgruppen mit familiären Inhalten (wie z.B. Wohngruppen), 

welche die Mädchen bislang kennen gelernt hatten, unserer Patchwork-Pferde-"Familie" 

gegenüberzustellen. Hierbei wurde deutlich, dass das Leitpferd der Herde (Willy) sowohl mit 

Antonia als auch mit Karina gut befreundet war
549

. Er übernahm auch eine beschützende und 

sorgende Rolle gegenüber den beiden Fohlen Philine und Zoe, indem er beispielsweise häufig 

mit ihnen spielte oder sie am Futterplatz verteidigte. Dies wurde noch stärker, nachdem beide 

                                                 
546

 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.1. 
547

 So der Ausdruck in der Fachsprache. 
548

 Karina hatte beispielsweise drei Sommermonate auf einer Weide neben dem von mir ausgewählten Hengst 

verlebt. Erst als sie eindeutiges Interesse an ihm bekundet hatte, wurden beide zusammen gelassen.  
549

 Sie standen häufig zusammen, kraulten sich und unterstützten sich gegenseitig, z.B. bei 

Rangordnungsstreitereien. 
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Jungpferde von ihren Müttern getrennt worden waren.
550

 Philine und Zoe als Jüngste der 

Herde waren sich in den ersten Jahren sehr verbunden. Sie tollten fast immer gemeinsam über 

die Koppel und wieherten nacheinander, wenn sie sich nicht sehen konnten. Die in einem 

solchen Vergleich liegende Chance beschreiben auch Barth u.a.: "In der Therapie kann 

beispielsweise eine gemeinsame Erforschung (...) der verwandtschaftlichen Beziehungen der 

Pferde (...) die Darlegung und Aufarbeitung der eigenen, oft ebenso verwirrenden oder 

unvollständigen Familienverhältnisse erleichtern" (Barth u.a., 1995, S. 25).  

5.9.7 Thema: Krankheit und Tod 

Ebenso wie uns alle das Thema der Geburt in Form der zwei Fohlen beschäftigte, rückten 

auch die Themen Krankheit und Tod im Zeitraum der beiden Mädchengruppen in unser 

Blickfeld
551

. Von den damals zehn Pferden und Ponies
552

 im Reitprojekt Ira hatte das 

Kleinpferd Adam zeitweise Probleme mit einem Knie, was in der kalten Jahreszeit vor allem 

mit sich brachte, dass auf ein Aufwärmen seiner Gelenke geachtet werden musste, bevor man 

ihn stärker körperlich beanspruchte
553

. Bei dem Großpferd Rüdiger war auf einem Auge 

Grauer Star diagnostiziert worden, weshalb er - vor allem in der Dämmerung - ein nur 

eingeschränktes Sehvermögen besaß. Leonie war damals das zweitälteste Pferd und durfte - 

aufgrund einer Arthrose - nur noch im Schritt geritten werden. Auf diese drei Pferde musste 

somit in besonderer Weise Rücksicht genommen werden. Jedes hatte für verschiedene 

Mädchen einen besonderen Stellenwert, da für die Mädchen, zumeist die "Stärken" dieser 

Pferde im Vordergrund zu stehen schienen.
554

 Die Mädchen konnten zudem erleben, dass 

diese Pferde auch dann dazu gehörten, wenn es ihnen nicht gut ging, man sich besonders um 

sie kümmern oder Rücksicht nehmen musste. 

                                                 
550

 In der Fachsprache nennt man dies "absetzen". Damit wird vor allem das Ziel verfolgt, dass die Jungpferde 

nicht mehr bei den Müttern trinken. In der Natur würden die Mütter selbst die größeren Jungpferde verjagen, 

sobald ein neues Fohlen geboren wird. Bei domestizierten Pferden, die nicht in jedem Jahr ein neues Fohlen zur 

Welt bringen, greift der Mensch ein, indem er Stuten und Fohlen räumlich voneinander trennt, bis man sicher 

sein kann, dass das Jungpferd sich an die ausschließliche Aufnahme fester Nahrung gewöhnt hat.  
551

 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2.2. 
552

 Zum Ende der beiden Mädchengruppen kamen noch die beiden Fohlen Philine und Zoe hinzu.  
553

 Zum Beispiel durfte er am Anfang einer Reiteinheit keine engen Wendungen machen.  
554

 Beispielsweise galten Adam und Rüdiger oft als leicht zu reiten, da man sie nicht sehr antreiben muss. 

Rüdiger begeisterte zudem viele Mädchen bei der Arbeit an der Longe, da er einen sehr angenehm zu sitzenden 

Galopp hat. Leonie wirkt wohl häufig sehr sanft, und viele Mädchen bringen ihr nach meiner Wahrnehmung 

schnell ein großes Vertrauen entgegen.  
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Bei dem Großpferd Willi wurde im Frühjahr 2000 ein schon stark fortgeschrittener 

Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Das Geschwür unter einem Ohr wuchs schnell und war 

deutlich sichtbar.
555

 So beschäftigte das Thema "Krebs" alle Menschen im Reitprojekt Ira. 

Auch innerhalb der Mädchengruppen entwickelten sich immer wieder spontane Gespräche 

dazu. Die Mädchen schienen sich um Willi zu sorgen und erzählten von lebensbedrohlichen 

Erkrankungen innerhalb ihrer Familien.  

Hinzu kam - zur gleichen Zeit wie Willis Krebsdiagnose - der endgültige Abschied von dem 

Pony Asterix
556

. Asterix war vor 35 Jahren eines der ersten Ponies im Johannesstift.
557

 In den 

letzten Jahren hatte er - ebenfalls aufgrund von Arthrose - keine ReiterInnen mehr tragen 

müssen. Zuletzt durfte er tagsüber immer in der Nähe des Stalls frei umherstreifen. So wurde 

er zu einem Pony, das viele alte und junge Menschen im Johannesstift zu kennen und zu 

schätzen schienen.
558

 Sein selbständiges Vagabundieren konnte wohl für die meisten der zu 

uns kommenden Kinder und Jugendlichen ein Bild des freien Lebens in einem gleichzeitig 

schützenden Rahmen versinnbildlichen. Im Mai 2000 bekam er, trotz intensiver tierärztlicher 

Betreuung, starke Schmerzen, da seine Organe nicht mehr ausreichend arbeiteten. Um ihm 

einen langen Leidensweg zu ersparen, wurde er zum Monatsende eingeschläfert. Da wir die 

Kinder und Jugendlichen auf diesen Abschied vorbereiten und ihnen - zumindest ansatzweise 

- eine Verarbeitung seines Ablebens ermöglichen wollten, hatten wir einen Pfarrer aus dem 

Johannesstift um Unterstützung in Form eines Abschiedsgottesdienst gebeten
559

. Ich gehe 

davon aus, dass Rituale dieser Art den teilnehmenden Menschen Sicherheit und Halt geben 

können. Der Tag, an dem Asterix auf der Koppel, also auch im Beisein der anderen Pferde, 

verabschiedet wurde, war vermutlich für alle Teilnehmenden ein besonders intensives 

Erlebnis.
560

 Nach der eigentlichen Feier saßen wir mit allen Kindern und Jugendlichen 

zusammen. Viele sprachen von Sterbefällen in ihrer Familie. Viele weinten über frühere 

                                                 
555

 Ursprünglich hatte der Tierarzt ihm im Herbst 2000 - nach dem Versuch den Tumor operativ zu entfernen - 

eine Lebenserwartung von sechs Monaten prophezeit. Willi wurde im Jahr 2004 21 Jahre alt. Der Tumor hatte 

im Winter 2000 / 2001 die Größe einer großen Grapefruit, wurde dann aber spontan und rasch wieder kleiner. Er 

war zuletzt noch zu sehen, schien Willi in den folgenden Jahren aber nicht zu beeinträchtigen. Willi wurde 

schließlich im Herbst 2004 aufgrund einer starken Leberschädigung eingeschläfert.  
556

 Im Zusammenhang mit dem hier beschriebenen Abschied von Asterix sorgten sich viele darum, dass auch 

Willi bald sterben würde. Manche Kinder wollten wissen, ob sie sich denn auch von Willi rechtzeitig würden 

verabschieden können. 
557

 Sein genaues Alter war nicht mehr zu rekonstruieren, er muss aber über 40 Jahre alt gewesen sein.  
558

 Er wurde z.B. häufig von älteren, im Johannesstift lebenden Menschen besucht. Wie uns nach seinem Tod 

einige von ihnen berichteten, hatten sie fast tägliche "Verabredungen" mit ihm. Das heißt, sie brachten ihm zu 

den gleichen Plätzen Leckereien mit (Brot, Äpfel, Möhren), und Asterix war nahezu immer "pünktlich" zur 

Stelle. 
559

 Zur grundlegenden Bedeutung von Ritualen für Kinder, siehe Kaufmann-Huber, 1995, S. 9 ff. Zu Ritualen, 

um den Tod eines Tieres oder eines nahestehenden Menschen zu verarbeiten, siehe ebenda, S. 110 ff.  
560

 Erst am darauffolgenden Vormittag wurde Asterix im Beisein seiner erwachsenen Bezugsmenschen in 

vertrauter Umgebung eingeschläfert.  
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Verluste, die sie - wie manche erzählten - nie offen hatten betrauern können.
561

 Viele Kinder 

und Jugendliche äußerten mehrfach den Wunsch zu Asterix zu gehen, um sich wiederholt von 

ihm zu verabschieden. Einige hatten die wohl spontane Idee, kleine Bänder für ihn zu 

flechten, die sie an sein Halfter knüpften. Ich nehme an, dass sie ihm auf diese Weise etwas 

Persönliches mitgeben wollten. Ich gehe davon aus, dass alles an diesem Tag Erlebte den 

TeilnehmerInnen nicht nur half, den Abschied von Asterix zu verarbeiten, sondern 

grundlegend einen Zugang zum Sterben und Abschiednehmen ermöglichte. Noch Monate 

später sprachen vor allem einige der Mädchen der Gruppe I spontan von diesem Tag. Sie 

knüpften nochmals daran an, um dann auf Verluste anderer Menschen zu sprechen zu 

kommen. Vielleicht hatten sie aufgrund unserer Offenheit auch zu dieser Thematik einen 

anderen Zugang gefunden.  

 

                                                 
561

 Einige Kinder und Jugendliche erzählten, wie sie nicht zu den letzten Besuchen bei den kranken Großeltern, 

mitgenommen worden waren, für Beerdigungen als "zu jung" erklärt wurden oder ihr Wunsch nach 

Friedhofsbesuchen nicht immer ernst genommen wird. 
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6. Der Verlauf einer pädagogisch-therapeutischen Maßnahme mit 

dem Medium Pferd für Mädchen mit Gewalterfahrung 

Die Auswertung des gesammelten Materials
562

 in Form der ausführlichen Dokumentationen 

der insgesamt 36 Einheiten mit den Mädchen
563

, der Anamnesebögen und Notizen aus den 

Gesprächen mit den ErzieherInnen und Therapeutinnen
564

 sowie der Interviews mit den 

Mädchen
565

 bildet nach den theoretischen Ausführungen
566

 den zweiten Teil dieser Arbeit
567

. 

Mein Vorgehen nach der Grounded Theory ermöglicht mir hier die Ausarbeitung von 

kleinsten Details und Zwischentönen ebenso wie das Erkennen von verknüpfenden 

Strukturen.
568

  

Im ersten Abschnitt stelle ich die vier Mädchen kurz vor.
569

 Die Chronologie der einzelnen 

Treffen folgt im zweiten Teil.
570

 Hierin verdeutliche ich organisatorische Zusammenhänge 

sowie erste Hinweise, welche Faktoren die Planungen beeinflussen konnten. Meine 

didaktische Reflektion folgt im dritten Abschnitt.
571

 Die einzelnen ausführlichen Porträts der 

Mädchen sowie die Gruppendynamik werden im siebten Kapitel vorgestellt.  

In Kapitel sechs und sieben hebe ich beständig hervor, dass es sich um meinen individuellen 

Blickwinkel handelt. Im Zusammenhang mit meinem Schwerpunktthema der Selbstreflektion, 

wählte ich diese nachdrückliche Darstellungsweise, um Subjektivität auch für scheinbar 

objektiv nachweisbare Aspekte hervorzuheben. 

6.1 Die Mädchen572 

Wenn ein neues Kind oder eine Jugendliche zu mir kommt, bitte ich die Eltern oder 

ErzieherInnen zu Beginn, nur das Allernötigste zu erzählen. In der Regel erfahre ich die 

Hauptbeweggründe der Bezugspersonen, die in der Regel diejenigen sind, die die 

                                                 
562

 Siehe hierzu Kapitel 2. 
563

 Siehe in Kapitel 2.2. 
564

 Siehe ebenfalls in Kapitel 2.2. 
565

 Siehe in Kapitel 2.3. 
566

 In den Kapiteln 1. bis 5. 
567

 In den Kapiteln 6. und 7. 
568

 Siehe Kapitel 2.2.2 und 2.3.2. 
569

 Siehe in Kapitel 6.1. 
570

 Siehe in Kapitel 6.2. 
571

 Siehe in Kapitel 6.3. 
572

 Aus Datenschutzgründen wurden alle Namen geändert, mit Ausnahme der Namen von uns Mitarbeiterinnen. 

Die PädagogInnen, die in den Wohngruppen der Mädchen arbeiten, werden meist als die „ErzieherInnen“ oder 

„BezugserzieherInnen“ bezeichnet. Die Psychologinnen / Therapeutinnen, die mit den Mädchen arbeiten, 

werden als „Therapeutinnen“ bezeichnet. Ebenso spreche ich nur von dem „Kinderheim", um die Einrichtung zu 

benennen, in der die Mädchen lebten.  
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pädagogisch-therapeutische Arbeit mit dem Medium Pferd ausgewählt haben. Darüber hinaus 

erfrage ich nur das dringend Notwendige, wie beispielsweise das Vorliegen einer Allergie bei 

einem Kind.  

So hielt ich es auch zu Beginn dieses Projektes: Ich erkundigte mich beim ersten Treffen in 

dem Kinderheim nur nach den für mich wichtigsten Aspekten. Zusätzlich kündigte ich den 

jeweiligen BezugserzieherInnen für die nächsten Wochen einen Fragebogen an, mit der Bitte 

diesen auszufüllen. Dieser war dann die Grundlage für weitere Gespräche, die ich erst 

durchführte, nachdem ich die Mädchen bereits sechs bis acht Wochen in der gemeinsamen 

Arbeit kennen gelernt hatte. Den Gesprächen mit den Bezugspersonen der Mädchen schlossen 

sich Gespräche mit den anderen, die Mädchen begleitenden Therapeutinnen, an. 

 

Um dieses Vorgehen hier zu verdeutlichen, befinden sich in diesem Kapitel nur die knappen 

Vorstellungen der Mädchen, wie ich sie zu Beginn des Projektes erfragte. Erst in Kapitel 7 

fließen weitere Informationen aus den umfassenderen Gesprächen mit ein.  

 

Alle Mädchen wurden für dieses Projekt vorgeschlagen, da familiäre Gewalterfahrungen 

nachgewiesen waren oder vermutet wurden.  

 

Ute 

Ute ist im Mai 1987 geboren und war somit zu Beginn des Projektes zwölf Jahre alt. Sie lebte 

in der Wohngruppe Müller, in der Frau Müller als innewohnende Erzieherin mit sechs Jungen 

und Mädchen in unterschiedlichen Altersstufen lebte. Ute war die Älteste, die anderen Kinder 

waren zwischen fünf und zehn Jahre alt. Unterstützt wurde Frau Müller von jeweils einer 

Erzieherin und einem Erzieher. 

Ute wurde für das Projekt vorgeschlagen, da sie mit Veronika befreundet war und schon lange 

eine Reitmöglichkeit für sie gesucht wurde. Sie schien seit ihrem Einzug in die Wohngruppe 

ein großes Interesse an Pferden zu zeigen, wie man es u.a. aufgrund ihrer vielen Pferdeposter 

und Pferderomane vermuten konnte. Sie verbrachte mit ihrer Gruppe zudem zwei Wochen auf 

einer Reitfreizeit. Dort hatte sie, nach dem Bericht der ErzieherInnen, wiederholt betont, wie 

gut sie schon alles könne. 

 

Jessica 

Jessica lebte, wie Beate und Veronika, in der Wohngruppe Holunder. Auch diese Gruppe war 

altersgemischt. Bei Projektbeginn lebten elf Jungen und Mädchen dort, die von insgesamt 
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fünf ErzieherInnen im Schichtdienst betreut wurden. Die Gruppe fuhr regelmäßig in den 

Ferien in eine Ferieneinrichtung, die direkt neben einem konventionellen Pferdehof
573

 gelegen 

war. Dort hatten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, nach ihren eigenen Wünschen 

mitzuarbeiten und zu reiten. 

Jessica ist im Februar 1986 geboren, war also zu Beginn des Projektes dreizehn Jahre alt. Sie 

äußerte gegenüber den ErzieherInnen, dass sie sich als Jugendliche empfinde, was für sie 

wohl auch mit sich brachte, dass sie sich zeitweise von Ute und Veronika abgrenzte, die sie 

offenbar als Kinder ansah. Die ErzieherInnen hatten die Hoffnung, dass Jessica über den 

Umgang mit den Pferden eine Beschäftigung fände, die ihr aus ihrer scheinbar grundlegenden 

Zurückgezogenheit helfen würde. Es wurde berichtet, dass Jessica grundsätzlich jeden Termin 

als Stress bezeichne. Sie zöge es vor, auf ihrem Zimmer zu sein, zu träumen und Musik zu 

hören. Sie schien ein großer Fan von Leonardo di Caprio zu sein und sprach sehr häufig von 

ihm. Mit Tieren hatte sie bis dahin offenbar kaum Kontakt. Sie war auf der Gruppenreise nur 

einmal reiten. 

 

Veronika 

Veronika wurde im September 1987 geboren und war somit zu Beginn des Projektes bereits 

dreizehn Jahre alt. Laut den ErzieherInnen fühlte sie sich jedoch eher als Kind und war mit 

Ute befreundet. Bevor sie in das Kinderheim kam, war sie über einen familienunterstützenden 

Dienst regelmäßig geritten. Während der Gruppenreise ging sie auch zum Reiten, hatte dort 

aber deutlich Angst geäußert. Sie lebte mit ihrer Schwester Beate in der Gruppe Holunder. 

Wie mir geschildert wurde, gab es zwischen den beiden Mädchen wohl häufig heftigen Streit. 

Die ErzieherInnen beider Mädchen und Beates Therapeutin
574

 hatten die Hoffnung, dass 

durch das gemeinsame Arbeiten mit den Pferden konstruktivere Formen von 

Auseinandersetzungen gefunden werden können. Sie beschrieben auch, dass Veronika sich 

bezüglich des Projektbeginns abwechselnd positiv und negativ äußerte, was aber auch sonst 

ihrem Verhalten entspräche. 

 

 

 

                                                 
573

 Zur Abgrenzung der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd gegenüber der Arbeit von 

"konventionellen" Reitställen siehe auch Schleehauf, Juli 2001. 
574

 Die Therapeutin Beates hatte mich noch vor dem Treffen mit den ErzieherInnen telefonisch kontaktiert, um 

zu erfragen, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, einen Geschwisterkonflikt in der Arbeit mit dem 

Medium Pferd zu thematisieren. Dies hatte ich bejaht, aber darauf hingewiesen, dass man die individuellen 

Themen aller Mädchen sowie die gesamte Gruppendynamik zu berücksichtigen hat. 
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Beate 

Beate ist im Februar 1985 geboren und war 14 Jahre alt, als ich sie kennen lernte. Die 

ErzieherInnen beschrieben ihren Eindruck, dass Beate sehr starre Regeln benötige, die sie ihr 

auch gäben. Beate versuchte wohl, sich bis zu diesem Zeitpunkt allen therapeutischen 

Angeboten zu entziehen. Es wurde gesagt, dass sie sich gegenüber dem Pferdeprojekt 

einerseits begeistert, dann aber auch wieder ablehnend äußerte. Abgesehen von dem oben 

beschriebenen sozialen Aspekt im geschwisterlichen Konflikt mit Veronika hatten die 

Erzieherinnen die Hoffnung, dass Beate sich auf das Pferdeprojekt einlassen und dies nicht 

verweigern würde. 

 

Über alle vier Mädchen sagten die ErzieherInnen, dass sie es im positiven Sinne als Privileg 

innerhalb des Kinderheimes ansähen, zum Reiten zu dürfen.  

 

Nach dieser Kurzbeschreibung der Mädchen betrachtete ich die nun beginnende 

Therapiearbeit als eine enorme Herausforderung: Drei der vier Mädchen schienen von der 

Möglichkeit des Projektes nicht uneingeschränkt begeistert. Die beiden Schwestern standen 

offenbar in großem Konflikt zueinander und schienen innerhalb der Gruppe insgesamt für viel 

Unruhe zu sorgen. Ich fragte mich, ob ich zuviel "versprochen" hatte, die Möglichkeiten 

meiner Arbeit zu optimistisch beschrieben hatte. Letztlich kam ich zu dem Schluss, dass ich 

immer von Möglichkeiten gesprochen hatte. Ich wollte mich nicht selbst unter allzu großen 

Druck setzen und die ersten Begegnungen mit den Mädchen in Ruhe auf mich zukommen 

lassen. 

 

Daraus ergab sich unter anderem, dass ich in den Dokumentationen der ersten Stunden oft 

notierte, wenn nach meiner Wahrnehmung eine positive Stimmung zu spüren war 

beziehungsweise eines der Mädchen sich positiv äußerte. So notierte ich etwa: " Alle 

erzählten der Erzieherin (nach meinem Eindruck) begeistert und zeigten ihr Leonie!"
575

 Und: 

"Freute sich (nach meinem Eindruck) sichtlich, da zu sein, fing (nach meiner Wahrnehmung) 

voller Begeisterung an, Rüdiger zu putzen."
576

  

                                                 
575

 Siehe beim Abschied am ersten Termin. 
576

 Siehe beim Ankommen von Ute am dritten Termin. 
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6.2 Aspekte der Arbeit mit der Mädchengruppe 

Ein Aspekt der Dokumentationen ist, dass der in der Vorwoche geplante und tatsächliche 

Stundenverlauf und -inhalt sowie dessen Umsetzung nachvollzogen werden kann. Einleitend 

folgt eine tabellarische Übersicht zur Pferdewahl und den Stundeninhalten. Im Weiteren 

schließen sich Erläuterungen zur Stundenplanung an, zu den unmittelbaren Vorbereitungen 

auf jede Einheit und zur Umsetzung der Stundeninhalte. Hierbei beziehe ich mich auf die 

Auswertung der Dokumentationsbögen, fokussiere aber jene Themen, welche für die 

Gesamtgruppe bedeutsam sind.
577

 

 

6.2.1 Pferdewahl und Stundeninhalte 

Termin Pferde und Mädchen Begründung Stundeninhalte 

1. 

15.9.´99 

Leonie für alle 4 

Mädchen 

- Ein (meines Erachtens) 

ruhiges, erfahrenes, kleineres 

Pferd, für ein erstes 

"Vertrautwerden" 

Positiv / Negativ - Spiel; 

Erzählen zu früheren 

Pferdeerlebnissen; 

zwei Spiele und 

Wunschrunde mit dem 

Pferd an der Longe. 

2. 

22.9.´99 

Rüdiger für Ute und 

Beate 

 

Leonie für Jessica 

und Veronika 

Da sie sich eher ein großes 

Pferd gewünscht hatten. 

 

Da sie sich eher ein kleines 

Pferd gewünscht hatten. 

Führen im Geschicklich-

keitsparcours; Ritt um das 

Feld zum Abschluss
578

. 

 

3. 

29.9.´99 

Wie beim 2. Termin. - Wie beim 2. Termin. Das 

"Vertrauterwerden" mit dem 

Ablauf durch gleiche Pferde 

erleichtern. 

Führen im Schritt und 

Trab über Stangen; 

über Stangen geführt 

werden und Bewegungen 

des Pferdes erspüren. 

4. 

6.10.´99 

Rüdiger für alle 4 

Mädchen 

Vertraut werden mit einem 

großen Pferd auch für Jessica 

und Veronika. 

Fühlspiel am Pferd;  

Pferdespiel im Raum mit 

Tee und Keksen. 

5. 

20.10.´99 

Rüdiger für alle,  

an der Longe 

 

 

Malte und Hoss für 

alle, um führen zu 

üben 

Großes Pferd mit (meines 

Erachtens) weichem, 

raumgreifenden Galopp für 

positive Körperwahrnehmung 

beim schnelleren Reiten. 

Pferde, die (meines Erachtens) 

eindeutige Rückmeldung 

geben, für Führübungen. 

Reiten an der Longe mit 

Decke und Voltigiergurt 

im Trab und (wer wollte) 

auch im Galopp; 

Führen im Geschicklich-

keitsparcours mit erhöhter 

Schwierigkeit (Trab über 

Cavaletti, Labyrinth). 

 

                                                 
577

 Wie wir uns den spezifischeren Themen der einzelnen Mädchen und unseren Anteilen näherten, arbeite ich 

anhand der Dokumentationen in Kapitel 7 heraus.  
578

 Siehe hierzu Kapitel 5.6.  
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6. 

27.10.´99 

Karina für alle, 

an der Longe 

 

Bertram und Antonia 

für alle zum Führen-

Üben 

Kleines Pferd, welches bislang 

nicht da war, zum 

Kennenlernen. 

Bertram als größtes Pferd und 

Antonia als junges Pferd zur 

Steigerung der Schwierigkeit 

beim Führen (nach meiner 

Einschätzung). 

Vorübungen zum 

Leichttraben, erstes Mal 

mit Sattel; 

Führen im Geschicklich-

keitsparcours mit 

Schwierigkeit wie in 

letzter Woche (Trab über 

Cavaletti, Labyrinth). 

7. 

31.10.´99 

Hoss für Beate Da ich plante ihr Hoss als 

zukünftiges Bezugspferd zu 

geben. 

Gespräch während eines 

gemeinsamen Rittes um 

das Feld. 

8. 

3.11.´99 

Hoss für Beate 

 

 

Leonie für Jessica 

 

 

 

 

Malte für Veronika 

Adam für Ute 

Da Hoss (meines Erachtens) 

sehr deutlich Rückmeldung 

gibt. 

Da Jessica am ängstlichsten 

scheint, für sie das Pferd, zu 

dem sie (nach meiner 

Wahrnehmung) am meisten 

Vertrauen hat. 

Insgesamt Kleinpferde, die 

(meines Erachtens) gut 

miteinander auskommen für 

Reitspielstunde. 

Führ- und Reitspiele 

9. 

10.11.´99 

Adam für alle 

(Holzpferd Troja) 

(Meines Erachtens) 

unkompliziertes Kleinpferd für 

Aufführung. 

Da die Mädchen sich 

möglichst bald eine 

Aufführung wünschten, 

wollten wir bei einem 

Voltigierspiel, Einzel- 

und Paarübungen 

"machbare" Sequenzen 

dafür erarbeiten. 

10. 

17.11.´99 

Karina für Jessica, 

Veronika und Ute 

(Meines Erachtens) routiniertes 

Kleinpferd für Aufführung. 

Erarbeitung der zweiten 

Aufführungssequenz: 

Leichter Sitz. 
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11. 

24.11.´99 

Leonie und Hoss für 

Jessica, Veronika 

und Ute 

Ursprünglich sollte Leonie für 

die (nach meiner 

Wahrnehmung) vorsichtigeren 

Mädchen (Jessica und 

Veronika) sein, Hoss für die 

(nach meinem Eindruck) 

wagemutigeren (Ute und 

Beate). Beate verließ jedoch 

das Setting, und auf Veronikas 

Wunsch konnte sie einmal mit 

Ute tauschen, und beide ritten 

sowohl Leonie als auch Hoss. 

Gespräch wegen Absage 

der Aufführung und zum 

Ablauf der weiteren 

Stunden. 

Erstes Reiten mit Zügeln 

(ohne Sattel oder Gurt); 

Einführung in 

Hilfengebung und 

Hufschlagfiguren (durch 

die ganze Bahn - und 

durch die halbe Bahn 

wechseln). 

 

12. 

8.12.´99 

Adam für Jessica und 

Veronika 

 

 

Hoss für Beate und 

Ute 

Adam als (meines Erachtens) 

ruhigeres Kleinpferd für die 

(nach meinem Eindruck) 

vorsichtigeren Mädchen 

(Jessica und Veronika). 

Hoss als (meines Erachtens) 

ängstlicheres Kleinpferd für die 

(nach meiner Wahrnehmung) 

wagemutigeren Mädchen, da er 

(meines Erachtens) zudem sehr 

deutlich Rückmeldungen gibt, 

was mir für beide Mädchen 

sehr sinnvoll erschien . 

Wiederholung zum 

Reiten mit Zügeln (ohne 

Sattel oder Gurt); 

Einführung in 

Hilfengebung und 

Hufschlagfiguren (durch 

die ganze Bahn - und 

durch die halbe Bahn 

wechseln und neu: 

einfache Schlangenlinie). 

13. 

12.1.´00 

Adam für Veronika 

 

 

Karina für Ute 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Zum ersten Mal nur zu 

zweit! 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; Pferde-

massage; zu zweit in 

kleiner Abteilung reiten; 

Orientierung in Reitbahn; 

Abstände einhalten; 

Hufschlagfiguren; 

Wunschrunde. 

14. 

19.1.´00 

Leonie für Jessica 

 

 

Hoss für Beate 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Zum ersten Mal nur zu 

zweit! 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; zu zweit in 

kleiner Abteilung reiten; 

mit Absicherung soweit 

gewollt; Orientierung in 

Reitbahn mit Hilfsmitteln 

wie Hütchen und 

Stangen; Abstände 

einhalten; 

Hufschlagfiguren; 

Wunschrunde. 
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15. 

26.1.´00 

Leonie für Jessica 

 

 

Hoss für Beate 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; zu zweit in 

kleiner Abteilung reiten; 

mit möglichst wenig 

Absicherung; Aufgaben 

ähnlich 14. Termin, aber 

auch Einzelaufgabe zum 

Abschluss der 

Übungssequenz; 

Wunschrunde. 

16. 

2.2.´00 

Adam für Veronika 

 

 

Karina für Ute 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; Reiten mit 

Decke; als (meines 

Erachtens) lockerer 

Beginn ein Ritt ums Feld; 

dann zu zweit in kleiner 

Abteilung reiten; 

Hufschlagfiguren; Slalom 

und über Stangen reiten; 

Einzelaufgabe zum 

Abschluss der 

Übungssequenz; 

Wunschrunde. 

17. 

23.2.´00 

Rüdiger für Jessica 

Bertram für Beate 

Geburtstags-Wunschpferde 

von beiden 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; Umstellung, 

da andere Pferde; Slalom 

und Ringe werfen; Trab 

an Longe und 

Leichttraben; 

Wunschrunde. 

18. 

1.3.´00 

Adam für Veronika 

 

 

Karina für Ute 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; Reiten mit 

Sattel; Hufschlagfiguren; 

abwechselnd Ritt um das 

Feld und Leichttraben 

üben an Longe; 

Wunschrunde. 

19. 

8.3.´00 

Jessica und Beate 

heute ohne Pferde 

/ Gespräch und Malen: 

"Was ich mir bei den 

Pferden wünsche" 
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20. 

16.3.´00 

Adam für Veronika 

 

 

Karina für Ute 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Neu zu uns gekommenes 

Pferd (Pauline) auf 

Koppel kennen lernen; 

möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; 

Hufschlagfiguren, 

abwechselnd Ritt ums 

Feld und Übungen an 

Longe (Leichttraben, 

Umsitzen, Aussitzen, 

Gangartwechsel mit Ge-

wicht und Stimme); Hufe 

waschen, feilen und 

fetten. 

21. 

22.3.´00 

Leonie für Veronika 

Adam für Jessica 

Wunsch beider Mädchen, heute 

mal Pferde zu tauschen. 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; große Runde 

um das Feld (Ziel: vom 

Fressen abhalten) und 

Ritt auf den Berg
579

. 

22. 

29.3.´00 

Karina für Ute und 

 

 

 

 

 

 

 

 

eigentlich Hoss für 

Beate 

(Meines Erachtens) sensible, 

deutlich Rückmeldung gebende 

Kleinpferde. 

 

 

 

 

 

 

Beate wollte dann aber (nach 

meiner Wahrnehmung) nicht 

reiten. 

Ute: Möglichst 

selbstständiges 

Vorbereiten; Reiten ohne 

Sattel, Decke und Gurt; 

einzeln mit Kirsten um 

das Feld und in der Bahn: 

Spiel (Ringe auf 

Hütchen); 

Hufschlagfiguren; 

Wunschrunde. 

/ 

 

 

23. 

5.4.´00 

Rüdiger für Jessica 

und Beate (wobei 

Beate wiederum 

nicht mitmachte) 

Großpferd für 

Voltigierübungen und mit 

(meines Erachtens) angenehm 

zu sitzenden Galopp 

Vorgespräch; möglichst 

selbstständiges 

Vorbereiten; 

Voltigierübungen (knien, 

umdrehen); Gangarten 

beobachten und erkennen; 

Trab und Galopp an 

Longe; (Wunschrunde 

wollte Jessica nicht). 

24. 

12.4.´00 

Adam für Veronika 

 

Karina für Ute 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Möglichkeit zur ersten 

Aufarbeitung eines 

aktuellen Vorfalls; 

möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; Ausritt in 

den Wald
580

. 

                                                 
579

 Siehe hierzu in Kapitel 5.6. 
580

 Siehe hierzu wiederum in Kapitel 5.6. 
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25. 

19.4.´00 

Leonie für Jessica 

 

Hoss für Beate 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Jessica ritt zusammen mit 

Kirsten ums Feld. 

Beate verweigerte (nach 

meiner Wahrnehmung) 

wiederum ihre 

Teilnahme. 

26. 

20.4.´00 

 

Karina für Ute (Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Möglichkeit zur weiteren 

Aufarbeitung des Vorfalls 

vom 23. Termin, bei 

einem Ritt ums Feld. 

27. 
22.4.´00 

Hoss für Beate Abschied vom Pferd. Abschied vom Pferd, mir 

und dem Projekt. 

 

28. 

10.5.´00 

Bertram für Ute 

 

Karina für Jessica 

 

 

Leonie für Veronika 

Geburtstagswunschpferd. 

 

Sie hatte geäußert dass sie sie 

gerne mal reiten wolle. 

 

Annahme, dass sie sich darüber 

freue, da sie sich einige Woche 

zuvor Leonie gewünscht hatte. 

Das erste Mal wieder zu 

dritt; möglichst 

selbstständiges 

Vorbereiten; Reiten mit 

Steigbügeln; 

eigenständiges Lenken in 

der Bahn; Ja / Nein - 

Spiel
581

; das neu 

geborene Fohlen Philine 

anschauen. 

29. 

17.5.´00 

Jessica und Ute heute 

ohne Pferde 

/ Gespräch wegen  

Streitereien und 

möglicher Lösungen. 

30. 

24.5.´00 

Willi für Veronika 

 

Karina für Ute 

 

 

Hoss für Jessica 

Wunschpferd (als Ausgleich für 

Geburtstag). 

(Meines Erachtens) sensibleres, 

deutlich Rückmeldung 

gebendes Kleinpferd. 

Auch Jessica scheint nun 

soweit, dass sie mit einem 

(meines Erachtens) sensiblen, 

deutlich Rückmeldung 

gebenden Kleinpferd arbeiten 

kann. 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten; erstmalig 

Volte erklärt und geübt; 

Wunschrunde: entweder 

um das Feld reiten oder 

traben. 

31. 

31.5.´00 

Adam für alle (Meines Erachtens) 

unkompliziertes Kleinpferd für 

Voltigierspiele. 

Gemeinsames, möglichst 

selbstständiges 

Vorbereiten; 

Voltigierspiele; Schnell- 

-reit-Runde; führen. 

                                                 
581

 Siehe hierzu in Kapitel 5.9.1. 
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32. 

7.6.´00 

Adam für Veronika 

 

Karina für Ute 

 

 

 

Hoss für Jessica 

(Meines Erachtens) ruhigeres, 

ausgleichenderes Kleinpferd. 

(Meines Erachtens) 

sensibleres, deutlich 

Rückmeldung gebendes 

Kleinpferd. 

Auch Jessica scheint nun 

soweit, dass sie mit einem 

(meines Erachtens) sensiblen, 

deutlich Rückmeldung 

gebenden Kleinpferd arbeiten 

kann.  

 

Alle drei Mädchen hatten sich 

für die geplante Aufführung 

für diese Kleinpferde 

entschieden. 

Möglichst selbstständiges 

Vorbereiten;  

Ritt um das Feld; 

Abteilungsreiten mit 

Hufschlagfiguren;  

Slalom und über Stangen; 

Trab an der Longe. 

33. 

14.6.´00 

Adam für Veronika 

Hoss für Jessica 

Pferde für Aufführung. In der Bahn: Slalom und 

über Stangen; Trab an 

Longe und Ja / Nein - 

Spiel. 

34. 

17.6.´00 

Beate ohne Pferd / Entschuldigung und 

Abschied. 

35. 

21.6.´00 

Adam für Veronika 

Karina für Ute 

Hoss für Jessica 

Pferde für Aufführung. Generalprobe für 

Aufführung. 

36.  

28.6.´00 

Adam für Veronika 

Karina für Ute 

Hoss für Jessica 

Pferde für Aufführung. Abschlussaufführung 

 

Von den insgesamt 36 Terminen konnte Jessica an allen ihr angebotenen 26 Treffen 

teilnehmen. Ute und Veronika hatten für meinen Begriff nur geringe Ausfälle, beispielsweise 

aus gesundheitlichen Gründen und Klassenfahrten. So nahmen beide an 24 Terminen teil. Für 

Ute kam ein Extratermin hinzu und beide Mädchen beteiligten sich an der Abschiedsfeier für 

Asterix.
582

 Beate kam zu 17 angebotenen, regulären Terminen, wobei sie sich vor ihrem 

Abschluss nach meiner Wahrnehmung zunehmend der aktiven Teilnahme entzog und bei 

einem Treffen zeitweise auch das Reitprojekt Ira verließ. Aufgrund der besonderen Dynamik 

zwischen ihr und mir bekam sie drei Extratermine. 

 

                                                 
582

 Siehe hierzu auch in Kapitel 5.7.7. 
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6.2.2 Stundenplanung 

Die Stundenplanung erarbeiteten wir anhand von verschiedenen Überlegungen vor jedem 

Gruppentreffen möglichst konkret.
583

 In diese Überlegungen flossen ein:  

 die Themen der Mädchen
584

,  

 der Wunsch der Mädchen, Können und Wissen im Umgang mit Pferden, im Voltigieren 

und Reiten zu erlangen, 

 die detaillierteren Wünsche der Mädchen
585

  

 sowie äußere Gegebenheiten. 

Wie aus der Tabelle im vorigen Kapitel ersichtlich, war mein Ziel in den ersten sechs Stunden 

hauptsächlich das Vertrautwerden mit den Pferden und miteinander, das Kennenlernen der 

wichtigsten Regeln und des Ablaufs einer Stunde. Einen ersten Vertrauensaufbau in die 

eigene Kommunikationsfähigkeit mit den Pferden wollte ich beim Führen sowie beim Reiten 

an der Longe erarbeiten. Die achte Stunde war mit den Führ- und Reitspielen von mir als 

Entspannung nach vorherigen anspruchvollen Stunden gedacht. Die Mädchen sollten erleben 

können, dass sie schon viel gelernt haben und bereits mit verschiedenen Pferden umgehen 

können. In den folgenden Stunden schlossen sich konkreter werdende Übungen in Richtung 

Reiten und zum Teil auch Voltigieren an. Da mir die Gruppenkonstellation zunehmend 

schwierig erschien, entschloss ich mich nach der zwölften Stunde während der 

Weihnachtsferien dazu, den organisatorischen Rahmen so zu verändern, dass jeweils zwei 

Mädchen im vierzehntägigen Wechsel kamen. Die Option, dass alle wieder gemeinsam 

kommen könnten, machte ich für alle davon abhängig, inwieweit sie nach meinem Eindruck 

einen Umgang mit den Pferden und miteinander finden würden, der dies für alle Beteiligten 

sicher und sinnvoll erlauben würde. Nach Beates Abbruch
586

 des Projektes kamen Ute, 

Veronika und Jessica ab der 28. Stunde wieder gemeinsam. 

 

Schon in der ersten Stunde hatte ich thematisiert, welche Pferde den Mädchen zusagten oder 

nicht, welche Eigenschaften sie sich bei einem Pferd wünschten oder was sie nicht mochten 

und was sie bis zu diesem Zeitpunkt an Positivem und Negativem mit Pferden erlebt hatten. 

Hieraus entwickelte sich die erste Planung der Stunden: welche Pferde wir zu Beginn 

                                                 
583

 Die Ausbildung der SG-TR sieht zu dieser Vorbereitung ein detailliertes und minutiöses 

Vorbereitungsformular vor. M.E. kann ein solches ausführliches, schriftliches Fixieren der Planung gerade für 

BerufsanfängerInnen hilfreich sein. Mit zunehmender Berufserfahrung können die Notizen auf ein Minimum an 

Gedächtnisstütze reduziert werden. Eine stringente Orientierung an Vorüberlegungen kann zudem das adäquate 

Eingehen auf das aktuelle Geschehen in der Stunde verhindern. 
584

 Zu den Themen der Mädchen siehe in den jeweiligen Porträts. 
585

 Siehe in Kapitel 6.2.3. 
586

 Siehe hierzu in Kapitel 7.4. 
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einsetzen wollten, in welchen Aspekten wir den Mädchen zuerst Erfahrungen und 

Kompetenzen ermöglichen wollten. An den Rändern der Dokumentationsbögen wurde zudem 

notiert, worauf in den nächsten Stunden besonders geachtet werden sollte, welche weiteren 

Schritte gegebenenfalls sinnvoll erschienen. So notierte ich beispielsweise am dritten Termin: 

"Hinweise darauf (was sie beim Führen des Pferdes noch verbessern kann) verstand sie 

(offenbar), versuchte sie auch (nach meinem Eindruck) immer wieder umzusetzen, wirkte 

aber immer wieder zu schusselig / zu hektisch." (Ute beim Führen, 3. Termin). Dazu 

vermerkte ich am Rand, dass ich Ute in den nächsten Stunden beim Führen häufiger und 

direkter begleiten und Übungen zum Durchatmen integrieren wollte.  

Zusammen mit der Planung der darauffolgenden Stunde, die jeweils zum Abschluss der 

Dokumentation formuliert wurde, entstand die inhaltliche Zielsetzung für die kommende 

Einheit. Diese wurde dann vor Beginn der nächsten Stunde überprüft und aktualisiert. So 

konnte es vorkommen, dass ich durch weitere Reflektionen die Planung verändert hatte, etwa 

beim 13. Termin, als ich während der Weihnachtsferien eine Zweiteilung der Gruppe 

beschlossen hatte. Ebenso kam es vor, dass die Erzieherinnen der Wohngruppen in der 

Zwischenzeit etwas berichtet hatten, was eine Änderung nahe legte. So beim elften Termin, 

als offenbar nach einem Konflikt in der Wohngruppe Holunder die zuerst für den 

darauffolgenden Samstag geplante Aufführung abgesagt wurde. Die Teilnahme der Mädchen 

an einem diesbezüglichen "Kinderteam" ihrer Wohngruppe schien dringend erforderlich 

geworden. Es gab aber auch äußere Faktoren, wie die Erkrankung eines der Mädchen, die eine 

Planänderung kurz vor Beginn der Einheit oder auch während der Stunde nötig machten. 

Auch, dass eines der Mädchen offenbar überraschend einen anderen Termin wahrnehmen 

musste, wie z.B. Jessica am 22. Termin, konnte eine Planänderung erfordern. Geschehnisse 

auf dem Hof, wie der Abschiedsgottesdienst für Asterix
587

, waren ebenso wenig voraussehbar 

wie beispielsweise schlechtes Wetter, das die Planung ebenfalls beeinflussen konnte
588

. 

6.2.3 Wünsche der Mädchen mit einbeziehen 

Die Wünsche der Mädchen in die Planung zu integrieren war ein weiterer wichtiger Aspekt, 

der sowohl hinsichtlich der gewählten Ansätze in der Arbeit mit dem Pferd
589

 als auch in 

Bezug auf die Pferdeauswahl relevant war.  

So gab es den wiederholt geäußerten Wunsch aller Mädchen nach einer Aufführung und ihre 

ebenfalls geäußerte Favorisierung des Reitens gegenüber dem Voltigieren
590

, was die 

                                                 
587

 Siehe hierzu in Kapitel 5.9.7. 
588

 Siehe beispielsweise beim vierten Termin. 
589

 Siehe hierzu in Kapitel 5. 
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längerfristige Planung mit beeinflussten. Hinzu kam in den Stunden der vielfach genannte 

Wunsch auch traben und galoppieren zu dürfen oder die Sehnsucht (so meine Wahrnehmung) 

nach Entspannung bei einer geführten Runde um das Feld. Aus diesen Wünschen ergaben 

sich die individuellen Zielsetzungen für die Mädchen für ihre Arbeit mit den Pferden. Im 

Sinne der Ressourcenorientierung konnten sie darauf aufbauend neue Wege mit für sie sonst 

schwierigen Themen erarbeiten. Einzelne Wünsche mussten auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben werden. So all jene Wünsche, zu denen die Mädchen meines Erachtens noch nicht 

in der Lage gewesen wären, wie beispielsweise alleine um die Felder zu galoppieren. Auch 

hatten alle vier Mädchen bereits in der ersten Stunde nach dem Herzschlag der Pferde gefragt. 

Ich erinnerte mich daran, als ich ein Jahr später ein Stethoskop bekam, und zeigte zumindest 

den beiden Mädchen, die zu diesem Zeitpunkt wieder bzw. weiter zu uns kamen, wie sie den 

Herzschlag ihres Pferdes hören können.  

Häufig wurden die Mädchen angeregt, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu äußern, z.B. 

hinsichtlich der Ausführung einer Sequenz. So sagte ich Ute beim 22. Termin zu, dass Karina 

noch eine Decke aufgelegt wird, wenn es ihr ohne unangenehm ist. Zu Beginn des Projektes 

wurden die Mädchen zu ihrer Pferdewahl befragt und in nahezu jeder Stunde wurde eine 

"Wunschrunde" initiiert. In der Woche nach dem Geburtstag eines Mädchens durfte sie sich 

zudem wünschen, welches Pferd sie reiten wollte
591

.  

Da wir unsererseits Zusagen machten, erwarteten wir auch von den Mädchen 

Verbindlichkeiten in Bezug auf unsere Abmachungen. So hatte beispielsweise Veronika sich 

für eine Abschlussaufführung ausgesprochen. In der darauffolgenden Stunde wirkte sie jedoch 

so aufgeregt, dass ihr die aktive und konzentrierte Teilnahme an den Übungssequenzen nicht 

möglich schien: Sie weigerte sich wiederholt, mitzumachen (so meine Wahrnehmung). Beim 

Abschlussgespräch entschuldigte sie sich hierfür und sagte zu, in der kommenden Stunde 

auch zu üben. Ich bekräftigte dies mit ihr in Form eines Händedrucks.
592

 Eine Woche später 

wollte sie zunächst wieder nicht am Reiten teilnehmen. Ich wies sie zweimal auf unsere 

                                                                                                                                                         
590

 In dieser Gruppe schien der Wunsch nach selbstständigem, aktiven Reiten (siehe auch Kapitel 5.4) wesentlich 

größer als die anderen von mir zur Verfügung gestellten Möglichkeiten der Mensch - Pferd - Begegnung. (Wie 

ich sie in Kapitel 5 ausführlich beschrieb.) Es ist nicht auszuschließen, dass die Mädchen hierbei vom fast 

konventionell zu nennenden Bild der Pferdebegegnung beeinflusst wurden. Dieses wird eventuell auch von 

Bezeichnungen wie "Heilpädagogisches Reiten" untermauert oder in der Bewertung ihrer Umwelt 

(ErzieherInnen, FreundInnen,...) so gestützt. Die Mädchen der Gruppe II hatten sich nach meiner Wahrnehmung 

häufiger andere Aktionen mit oder bei den Pferden gewünscht. Dies kann darin begründet liegen, dass sie im 

Johannesstift lebten und so häufiger fast wie nebenbei erlebten, was auch andere Kinder und Jugendliche im 

Therapeutischen Reitprojekt Ira unternahmen. 
591

 Eine Ausnahme hierbei war Veronika, da sie ein paar Tage nach Beginn des Projektes Geburtstag hatte, wo 

die Möglichkeit eines Geburtstags-Wunschpferdes noch nicht erörtert worden war. Darum durfte sie sich zu 

einem späteren Zeitpunkt ein Pferd wünschen. 
592

 Siehe Veronika beim 32. Termin. 
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gegenseitige Abmachung hin und erinnerte sie an ihren ursprünglich geäußerten Wunsch, an 

einer Aufführung teilzunehmen. Von da an machte sie nach meinem Eindruck motiviert mit 

und äußerte sich abschließend zufrieden über ihr Pferd und sich selbst.
593

 

 

Die selbstständige Wahl eines Pferdes stellte sich in dieser Gruppe für mich als schwierig dar. 

Da ich Ute oftmals selbstüberschätzend und mit starkem Dominanzbestreben wahrgenommen 

habe, gestand ich ihr nur selten den Wunsch nach unserem größten Pferd Bertram zu
594

. In 

Bezug auf mein Empfinden von Veronikas häufiger Sprunghaftigkeit hatte ich ab der 

zwölften Stunde sehr deutlich in die Pferdeeinteilung eingegriffen, damit sie sich konstanter 

mit einem Pferd auseinander setzte und nicht nach jedem Konflikt das Pferd wechselte
595

. 

Beate schien nie bereit gewesen zu sein, sich selbst konkret zu äußern, welches Pferd sie 

bevorzugte. Selbst wenn sie sich zumindest tendenziell ausdrückte, schien sie in ihren vagen 

Äußerungen sehr wechselhaft. Darum hatte ich auch ihr ab der elften Stunde ein Bezugspferd 

zugeteilt. Jessica schien die Einzige in der Gruppe, die sich konkreter und realistischer 

hinsichtlich der Pferdewahl einschätzte.  

 

Dass ich in diesem Maß lenkend in die Pferdewahl eingriff, war und ist ungewöhnlich für 

mein Arbeiten. Die oben angeführten Gründe für jedes einzelne Mädchen hätten in 

Einzelsettings direkter und adäquater mit dem jeweiligen Mädchen bearbeitet werden können. 

Dies schien mir in der Gruppenkonstellation nicht umsetzbar. Auch schien mir dieses 

Eingreifen hilfreich bei der von mir als sehr hoch empfundenen Belastung durch die auf mich 

unruhig und heterogen wirkende Gruppe
596

.  

6.2.4 Unmittelbare Vorbereitungen 

Abgesehen von den weiter oben beschriebenen planenden Vorbereitungen ergänzten 

kollegialer Austausch und Supervisionen
597

 meinen Reflektionsprozess. Im Weiteren kamen 

Absprachen innerhalb des Kollegiums im Reitprojekt Ira hinzu, ebenso die Anleitung der 

Praktikantin und der Kontakt mit den ErzieherInnen.  

Darüber hinaus gab es vor jedem Termin unmittelbarere Vorbereitungen: 

                                                 
593

 Siehe Veronika beim 33. Termin. 
594

 Siehe auch in Kapitel 7.2. 
595

 Siehe auch in Kapitel 7.3. 
596

 Genauer hierzu siehe in Kapitel 7.6. 
597

 Ausführlicher hierzu siehe in Kapitel 2.2.1. 
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So wurden vor den meisten Terminen das oder die benötigten Pferd(e) nach vorne auf den 

Hof geholt und dort angebunden oder in eine Box gestellt
598

. Bei Regenwetter musste dies 

möglichst frühzeitig erfolgen, um sicherzugehen, dass die Pferde trocken waren, wenn die 

Mädchen kamen
599

. 

Zum Teil haben Kirsten und ich uns bemüht, Putzkisten, Decken, Longe und anderes bereit zu 

legen, bevor die Mädchen kamen
600

. Je selbstständiger die Mädchen wurden, desto öfter 

erledigten sie oder wir dies auch während des gemeinsamen Vorbereitens der Pferde
601

.  

Wenn wir für die Einheit einen Aufbau in der Reitbahn benötigten - z.B. einen 

Geschicklichkeitsparcours
602

, Stangen, Slalom-Hütchen oder einen Aufbau für Reitspiele
603

 - 

kümmerten wir uns darum, bevor die Stunde offiziell begann
604

.  

In einzelnen Stunden hatten wir das oder die Pferd(e) schon vorbereitet, wenn es durch andere 

geplante Aktivitäten für uns erforderlich schien. Solche Erfordernisse lagen beispielsweise 

vor, als die erste Vorführung abgesagt worden war und für uns ein klärendes Gespräch mit 

den Mädchen Priorität hatte
605

. Auch vor der Generalprobe für die Abschlussaufführung 

hatten wir die Pferde schon vorbereitet, als die Mädchen kamen, um mehr Zeit und Ruhe für 

die Probe zu haben
606

.  

Alle diese Vorbereitungen standen in der Regel für uns unter dem Stressfaktor, dass 

zumindest Ute und Veronika in der Regel zwischen 10 und 45 Minuten zu früh erschienen.
607

  

6.2.5 Miteinbeziehen der Mädchen in die unmittelbaren Vorbereitungen 

An manchen Tagen bezogen wir die Mädchen in die laufenden Vorbereitungen mit ein, wenn 

sie zu früh gekommen waren.
 608

 Vor allem Ute machte es sich nach meiner Wahrnehmung 

zur Regel, zu früh zu erscheinen. Ute und Veronika äußerten wiederholt den Wunsch beim 

Holen der Pferde helfen zu dürfen. Dies erschien uns jedoch nicht unproblematisch, da zu 

diesem Zeitpunkt meist Fütterungszeit war, weshalb die Pferde in der Regel unruhiger sind als 

                                                 
598

 Siehe z.B. Ute beim Ankommen / Vorbereiten am zweiten und 16. Termin. 
599

 Zumindest wenn dies für die Stundenplanung notwendig war.  
600

 Siehe z.B. Ute beim Ankommen / Vorbereiten am 16. Termin. 
601

 Siehe z.B. Ute beim Ankommen / Vorbereiten am 20. Termin. 
602

 Siehe hierzu auch in Kapitel 5.2.2. 
603

 Siehe hierzu auch in Kapitel 5.5. 
604

 Siehe z.B. Ute beim Ankommen am zweiten Termin. 
605

 Siehe bei Ute / Reiten am elften Termin. 
606

 Siehe bei Ute / Ankommen / Vorgespräch, am 35. Termin. 
607

 Siehe hierzu vor allem auch in Kapitel 7.2. 
608

 Z.B. halfen sie beim Aufbau eines Geschicklichkeitsparcours am zweiten Termin sowie beim Vorbereiten des 

Holzpferdes "Troja", beim Tragen desselben zum Reitplatz und beim Bereitlegen der Ausrüstung für das Pferd 

am neunten Termin. 
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sonst
609

. So lehnte ich dies aus Sicherheitsgründen häufig ab, wenn ich keine direkte 

Begleitung jedes Mädchens durch Kirsten oder mich gewährleisten konnte
610

. Zum Teil 

halfen sie dann beim Öffnen des Tores oder durften das Pferd ab dem Tor bis zum Hof 

führen
611

.  

Diese Art des Miteinbeziehens der Mädchen in die Vorbereitungen sah und sehe ich 

zwiespältig. Einerseits wollte ich damit anerkennen, dass sie mir engagiert erschienen, denn 

sie hatten immer gefragt, ob sie helfen könnten. Zudem hatte ich so auch das Gefühl, 

zumindest zu wissen, was sie taten, anstatt ihnen nur aufzutragen zu warten. Andererseits 

wurde so der Anfangstermin auch von mir selbst immer wieder nach vorne verschoben und 

die Grenze, die ich mir eigentlich wünschte, löste ich so selbst wieder auf.
612

 

6.2.6 Pferdefachliche Kompetenzen vermitteln 

Da es erklärter Wunsch der Mädchen war, Reiten und auch einzelne Voltigierspiele und  

-übungen zu lernen, finden sich in den Stundendokumentationen eine Vielzahl von Notizen zu 

ihrem entsprechenden Lernen. Hinzu kamen jene Anmerkungen, die sich darauf bezogen, 

dass ich ihnen Wissen und Können rund um die Pferde vermitteln wollte, das ich für 

grundlegend wichtig erachte. Beispielsweise waren solch pferdefachlichen Notizen: "Beate 

und Ute wussten (meines Erachtens) noch gut mit Striegel und Kardätsche umzugehen. 

Putzten (nach meiner Wahrnehmung) rasch, aber gründlich und selbstständig. Beide kratzten 

mit etwas Unterstützung aus. Führen: Achtete (meines Erachtens) auf Konnis Erklärung. 

Schwierig war (schien) nur das Anhalten und Losgehen. Beim Losgehen schauten sie ihn 

(Rüdiger) an und beim Anhalten nicht. Sprach (meines Erachtens) sehr ruhig mit Rüdiger. 

Versorgen: Kratzte alleine zwei Hufe aus. Gab den Apfel alleine."
613

 

Durch die Reflektion der Dokumentationen wurde mir deutlich, dass auch pferdefachlich 

fundierte und mir zuvor objektiv erschienene Feststellungen immer individuelle Blickwinkel 

und Bewertungen beinhalten. Diese können meine Haltung gegenüber den Mädchen mit 

beeinflussen und bestimmen mit großer Wahrscheinlichkeit mein weiteres Handeln. Aufgrund 

der Verknüpfung pferdefachlicher Kompetenzen mit pädagogisch-therapeutischen 

Sichtweisen kann ich somit auch meine Subjektivität hierbei nicht unbeachtet lassen. 

                                                 
609

 Im Herdenverband der Pferde kann es dann zu Rangordnungsstreitigkeiten kommen, bei denen es den Tieren 

darum geht, die beste Position zu erreichen, um als erstes zum Futter zu gelangen. Auch Pferde, die sonst sehr 

sensibel und achtsam in der Begegnung mit Menschen scheinen, können dies in einer solchen Situation leicht 

vergessen. Dies muss man einschätzen können, wenn man zu dieser Zeit auf die Koppel geht.  
610

 Eine solche Begleitung war z.B. für Ute beim Ankommen / Vorbereiten am 22. Termin gegeben.  
611

 Siehe z.B. Ute beim Ankommen / Vorbereiten am dreizehnten, 20. und 31. Termin. 
612

 Ausführlich siehe hierzu in Kapitel 7.2. 
613

 Siehe bei Beate am zweiten Termin. 



6. Der Verlauf einer pädagogisch-therapeutischen Maßnahme 
 

174 

Beispielsweise sehe ich häufig im Auskratzen der Hufe einen Schlüsselmoment zum Thema 

"Angst" und beim Erlernen des Rhythmus im Leichttraben einen entscheidenden Aspekt zum 

Thema "Körpergefühl".  

Des Weiteren wird mir in meiner Arbeit wiederholt deutlich, wie viele der reiterlichen und 

voltigierbezogenen Regeln ich selbst doktrinär verinnerlicht habe. Im Laufe meiner 

Berufspraxis konnte ich manche davon erkennen, auf ihre Begründungen hin durchdenken 

und so auch adäquat den Kindern und Jugendlichen erklären oder entsprechend verändern.
614

 

Dass mir dies noch lange nicht für alle Regeln und in allen Situationen gelingt, wird an dem 

Beispiel deutlich, als ich Beate bat, zum Voltigieren innen aufzusteigen. Beate lehnte dies 

(meines Erachtens) erst ab, woraufhin ich wohl nur sagte „das macht man aber so“.
615

 Hier 

war ich zu keiner dialogischen Begegnung und Erklärung fähig
616

, sondern verharrte in 

meiner Machtposition als "Fachkraft"
617

 und gab eine dogmatische Position weiter.
618

 

6.3 Didaktische Reflektion 

Neben den oben beschriebenen Stundeninhalten und den Themen der vier Mädchen
619

 werden 

in der Dokumentationsanalyse auch jene Aspekte deutlich, die zeigen, wie die Praktikantin 

und ich die Stundeninhalte umzusetzen versuchten. Hierzu gehörte das Setzen von Grenzen, 

die Ermöglichung von Freiräumen, das Geben von Anregungen, Erklärungen und Hinweisen, 

die Unterstützung, das Vormachen sowie das Loben. 

                                                 
614

 So scheint es beispielsweise eine Regel aus der Zeit der Kavallerie zu sein, dass grundsätzlich von links 

aufgestiegen wird (wenn man mit Sattel reitet). Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, begründete sich dies 

seinerzeit damit, dass auch der Säbel auf der linken Seite getragen wurde (um ihn wiederum mit der rechten 

Hand leicht entnehmen zu können). Somit erscheint mir die Begründung für das ausschließliche Aufsteigen von 

links anachronistisch und wir regen von uns aus auch das Aufsteigen von rechts an. (Auch um die Idee 

veränderter Perspektiven und flexibler Körperwahrnehmung anzuregen.) 
615

 Siehe bei Beate am fünften Termin zum Thema "Longe". 
616

 Tatsächlich wäre es für mich sehr schwierig, von außen beim Aufsteigen zu helfen, da ich selbst hierzu erst 

um das Pferd herumgehen und dabei Longe und Longierpeitsche umsortieren müsste. Trotzdem hätte sich in 

einer dialogischen Begegnung eventuell eine Begründung Beates herausstellen können, die mich dazu veranlasst 

hätte, beispielsweise, wenn sie sich an diesem Tag das Abspringen nur mit einem bestimmten Fuß hätte 

vorstellen können. 
617

 Zur Reflektion dieser Machposition siehe auch in den Kapiteln 3.1.1 und 6.3.4.  
618

 Zur generellen Problematik der Grenzsetzungen in der Interaktion zwischen Beate und mir, siehe in 

Kapitel 7.4. 
619

 Dabei handelt es sich um die Themen, die in der Interaktion von den Mädchen, den Pferden, mir und der 

Praktikantin deutlich wurden. Benennt man dies genau, so sind es somit nicht nur die Themen der Mädchen. 

Siehe auch in Kapitel 7. 
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6.3.1 Grenzen setzen 

Die Grenzen, die ich den Mädchen setzte, bezogen sich häufig auf die Absicherung der 

Mädchen und der Pferde
620

, aber auch auf Regeln in unserem Umgang miteinander. Im 

Idealfall können viele der notwendigen Grenzen mit den Teilnehmerinnen gemeinsam 

erarbeitet werden.
621

 Durch die für mich hohe Dynamik innerhalb der hier beschriebenen 

Gruppe schien es mir jedoch nicht immer möglich, alle Geschehnisse ausführlich zu 

diskutieren, um zu gemeinsamen Regeln zu gelangen. So setzte ich auch zeitweise Grenzen, 

die nicht gemeinsam erarbeitet wurden, da nach meinem Empfinden eine gemeinsame 

Diskussion den mir realistisch erscheinenden Rahmen gesprengt hätten. Beispielsweise 

berichteten am fünften Termin die anderen drei Mädchen der Gruppe, dass Beate sauer sei, da 

sie es so empfinden würde, als ob ich "gepetzt" hätte
622

. Sie wollten dann (nach meinem 

Eindruck) gerne darüber sprechen, wie sie selbst den Konflikt wahrnahmen.
623

 Ich versuchte 

zwar, meine Standpunkte zu meiner Aufsichtspflicht, Sorge und Absprache mit Beate zu 

erklären, wies darüber hinaus aber darauf hin, dass ich meinen Konflikt mit Beate alleine 

klären und abgesehen davon zu unserem ursprünglich geplanten Stundenverlauf zurückkehren 

wolle. Hiermit setzte ich eine klare Grenze, die zudem darauf hinwies, dass ich Konflikte mit 

einzelnen Mädchen nicht in deren Abwesenheit mit den anderen Mädchen diskutierte. 

6.3.2 Freiräume ermöglichen 

Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit ist die Schaffung und / oder Akzeptanz von Freiräumen
624

. 

Dies kann in der Gestaltung des ersten Termins deutlich werden: Nach der ersten Begrüßung 

gingen wir zusammen mit den Mädchen auf die Koppel. Jedes Mädchen hatte Papier und Stift 

bekommen und sollte ein Pferd auswählen, das ihr besonders positiv erschien und eines, das 

ihr negativ vorkam. Diesen beiden Pferden sollten sie - ganz nach ihrem Empfinden - je drei 

Eigenschaften zuordnen. Die Notizen konnten geschrieben oder gemalt werden. Des Weiteren 

                                                 
620

 Ein Beispiel hierfür ist, dass die Mädchen erst mit dem Vorbereiten der Pferde beginnen durften, wenn 

zumindest Kirsten oder ich bei ihnen waren. 
621

 Beispielsweise können in einer Kleingruppe Geschehnisse wie diese diskutiert werden: Dass die Zeit für eine 

Wunschrunde nicht mehr ausreicht, da alle Kinder sehr lange zum Putzen benötigen oder einzelne regelmäßig zu 

spät kommen oder einige Kinder immer wieder den Platz verlassen und erst zurückgerufen werden müssen. 

Diese Aspekte könnten jeweils mit allen Kindern gemeinsam erörtert werden, mit dem Ziel zu gemeinsamen 

Regeln zu gelangen, die wieder allen eine Wunschrunde ermöglicht hätten.  
622

 Dies bezog sich auf den vorherigen Termin, an dem Beate (offenbar) trotz vorheriger anderweitiger 

Absprache am Ende der Stunde mit ihrem Cousin davongefahren war. Ich hatte es für notwendig erachtet, die 

ErzieherInnen ihrer Wohngruppe hiervon in Kenntnis zu setzen. Siehe ausführlicher hierzu in Kapitel 7.4.3. 
623

 Unter anderem stellten sie die Vermutung in den Raum, dass Beate bald aus dem "Heim fliegen würde". 

Siehe beim Ankommen am fünften Termin. 
624

 Innerhalb der Umsetzung von Freiräumen haben die Wünsche der Mädchen einen großen Stellenwert, sei es 

bei deren direkter Erfragung innerhalb der "Wunschrunden" oder durch das Aufnehmen von anderweitig 

geäußerten Anliegen. Siehe hierzu auch in Kapitel 6.2.3.  
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boten wir schon zu Beginn an, dass sie uns ihre Eindrücke auch diktieren könnten. Dabei ging 

es darum, jedem Mädchen die Möglichkeit zu bieten, selbstbestimmt Eindrücke zu sammeln 

und auszudrücken. Sie sollten dabei nicht befürchten müssen, dass dies als "richtig" oder 

"falsch" bewertet wird
625

 und ebenso wenig kam es darauf an, inwieweit sie selbst schreiben 

konnten oder wollten
626

.  

Im Folgenden wurden die Eindrücke der Mädchen auf einer Übersichtstafel gesammelt. Auf 

der folgenden Seite ist zu sehen, dass Unterschiedliches als positiv oder negativ benannt 

wurde, sowie, dass manche Pferde sehr verschieden wahrgenommen wurden. Ich notierte die 

Eindrücke der Mädchen ohne entsprechende Anmerkungen, solange dies nicht von ihnen 

selbst erfolgte. Auch lehnte ich spezielle Fragestellungen, wie "Gefällt dir das Pferd, weil es 

dir ähnlich ist oder weil es ganz anders ist als du?"
627

, ab. Sie stellen nach meinem Empfinden 

eine Grenzüberschreitung dar und lassen sich meines Erachtens nicht mit dem Ziel nach 

selbstbestimmter Wahrnehmung und Aussage vereinbaren. 

                                                 
625

 So könnte ein Mädchen ein großes Pferd als "wild" benennen beziehungsweise diese Befürchtung oder 

Hoffnung haben, wenngleich dies eventuell eines der ruhigsten Pferde ist. 
626

 Siehe hierzu einerseits das Protokoll des Kennenlernspiel, 1. Termin. Des Weiteren siehe zu diesem Thema 

auch in Kapitel 3.2.2. 
627

 Als gegensätzlich hierzu siehe bei K. Schleehauf, 1993, Anhang, Lütt´n Peerhoff: Konzeptpapier 

Mädchenseminar, S.1-2. 
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 positive Aussagen negative Aussagen 

Bertram - sieht gut aus 

- ich denke, er ist gut zu reiten 

- so groß 

- zu groß 

- zu kurze Mähne 

- zu dünn 

Willi - sieht gut aus (Mähne, Fellfarbe) 

- ich denke, dass man ihn gut reiten kann 

- schön groß 

- nicht zu klein 

 

Rüdiger  - zu dick 

- keine schöne Farbe 

- ist blöd 

Malte  - zu fett 

- grau - schwarzer Schweif 

- zu klein 

Leonie -schönes Fell (Farbe) 

- schöne Mähne und Schweif (Farbe) 

- weil der Name "Leo" drin ist, wie bei  

  "Leonardo di Caprio" 

- schönes Fell, glänzt so schön 

- so freundlich 

- zu neugierig 

- zu gierig 

- zu dünner Schweif 

Hoss - gescheckt 

- nicht so groß 

- schön kräftig gebaut 

- ist nicht so schön 

- könnten mehr weiße Flecken sein 

- ist so klein 

 

(Zu Tim, Antonia, Adam, Asterix und Ben machten die Mädchen keine Aussagen. Karina war 

zu diesem Zeitpunkt noch auf der Sommerweide.) 

 

Wie bereits ausgeführt
628

, spielt in meiner Arbeit das Konzept der sachorientierten 

Partnerschaft eine wichtige Rolle. Die darin verankerte Grundhaltung gegenüber den 

Mädchen soll sie ermutigen, selbst offene Fragen und Uneinigkeiten zu klären. Dies wurde 

nach meiner Wahrnehmung innerhalb der Gruppe immer dann zu einem wichtigen Thema, 

wenn sich ein Mädchen entscheiden musste, von wem und in welcher Form sie sich 

Unterstützung wünschte
629

. 

Dabei geht es darum, möglichst geringfügig einzugreifen, beispielsweise um einem Mädchen 

zu ermöglichen, sich wirklich selbst zu äußern, ansonsten die Mädchen aber wieder ihrer 

eigenen Dynamik zu überlassen.  

 

                                                 
628

 Siehe in Kapitel 3.1.1.  
629

 Siehe z.B. bei dem Konflikt zwischen Gina und Vanessa während des gemeinsamen Vorbereitens am vierten 

Termin und Ute beim Ankommen und Vorbereiten am 32. Termin. 
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Auch während der anderen Beschäftigungen mit den Pferden geht es darum, Freiräume zu 

schaffen, in denen die Mädchen ohne Zeitdruck die Möglichkeit zum Sammeln von 

Erfahrungen bekamen.
630

  

 

Freiräume sind am ehesten möglich, wenn Eckpunkte geklärt sind. Diese verwischten (nach 

meiner Wahrnehmung) allerdings teilweise innerhalb des Agierens von Ute und mir
631

, was 

sich in folgendem Beispiel zeigt: "Als Konni dann Karina geholt hatte, band Ute sie alleine an 

((meines Erachtens) guter Knoten). Konni musste noch etwas holen und bat Ute mit dem 

Putzen zu warten. Sie begann dann (offenbar) von alleine Karina zu massieren und blieb 

(meines Erachtens) recht lange dabei und wechselte auch erst nach einer ganzen Zeit die 

Seite"632. Einerseits hatte Ute meine Bitte zu warten umgangen: Sie putzte nicht, massierte 

jedoch. Andererseits nutzte sie so die Zeit für etwas, von dem sie in der vorherigen Stunde 

gelernt hatte, dass es Karina gut tut. Sie konnte sich nach meinem Eindruck lange auf das 

Massieren einlassen und wirkte deutlich ruhiger und konzentrierter als beim ersten Mal
633

. Ich 

ließ ihr deshalb diesen Freiraum, wenngleich auch mit gemischten Gefühlen bezüglich meiner 

offenen Grenzlegung. 

 

Des Weiteren konnte es zu Eingriffen in die von mir gewünschten Freiräume kommen, wenn 

ich Zeitdruck verspürte, was relativ häufig der Fall war, da die Wünsche und Ziele der 

verschiedenen Mädchen in meinem Empfinden vielfach mit ihren ebenfalls geäußerten 

Bedürfnissen nach Pausen, Auszeiten und Gesprächen kollidierten.  

6.3.3 Anregungen 

Anregungen gaben wir vor allem zur Ermöglichung von Freiräumen. Diese unterscheiden sich 

deutlich von Aufforderungen, da es den Mädchen auch möglich sein sollte, sie abzulehnen. 

Zudem können die Gestaltungs- und Reflektionsmöglichkeiten bei Anregungen vielseitiger 

sein als bei direkten Aufforderungen. Wichtig ist, selbst deutlich zu wissen, wann man eine 

Anregung und wann eine direkte Aufforderung geben möchte.
634

 

                                                 
630

 Ein gutes Beispiel dafür sind die in Kapitel 5.4.1 beschriebenen Wahrnehmungsübungen im Sinne des 

"Reitens aus der Körpermitte". 
631

 Siehe hierzu wiederum in Kapitel 7.2.  
632

 Siehe beim Ankommen / Vorbereiten am 16. Termin. 
633

 Siehe hierzu Ute beim Vorbereiten am dreizehnten Termin. 
634

 Dies scheint bei der Arbeit mit Praktikantinnen immer wieder deutlich zu werden: Sei es aus eigener 

Unsicherheit ("ich kann doch nicht einfach etwas anordnen"), durch ein zwiespältiges Gefühl gegenüber 

Anordnungen ("ich möchte nicht so autoritär erscheinen") oder dadurch, dass das eigene Verhalten noch nicht 

genau reflektiert wird, kann es immer wieder zu schwierigen Situationen kommen.  



6. Der Verlauf einer pädagogisch-therapeutischen Maßnahme 
 

179 

Beispiele für solche Anregungen waren meine Frage an Ute, ob sie Rüdiger streicheln oder 

kraulen möchte - statt ihn zu klopfen, was auf mich ´hart` und ´nervös` wirkte,
635

 oder die 

Frage an die Mädchen, ob sie sich bei dem Tastspiel die Augen verbinden lassen oder sie 

einfach nur schließen wollten
636

.  

6.3.4 Erklärungen / Hinweise 

Zu den Erklärungen und Hinweisen gehört die fast "klassisch" zu nennende Rolle der (des) 

PädagogInnen und / oder TherapeutInnen im Setting des HPVR: Sie (oder er) übersetzt das 

Pferdeverhalten und verdeutlicht hierdurch unter anderem die Fähigkeit des Pferdes sein 

Gegenüber zu spiegeln.  

Des Weiteren sind Erklärungen notwendig, um ganz allgemein das Verhalten eines Pferdes, 

seine Vorlieben und Abneigungen zu erklären. Hierzu ein Beispiel: "Ute sollte Hoss putzen, 

mit genauen Hinweisen auf seine Schreckhaftigkeit. (...)Sie war (schien) dann sehr bedacht 

mit Hoss, achtete (offenbar) auch darauf, dass die anderen ihn nicht kitzelten o. ä.. "
637

. 

Hierdurch können Einsichten über das eigene Verhalten angeregt werden. Dies scheint im 

Kontakt mit den Pferden meist leichter zu fallen als im Alltag.
638

 So schien ein Thema von 

Ute zu sein, dass sie in Situationen, in denen sie sich vermutlich noch unsicher fühlte, meines 

Erachtens dazu tendierte, dies überspielen zu wollen und durch ein oft hart wirkendes 

Auftreten wohl versuchte, die Kontrolle zu behalten
639

. Immer wieder wirkte sie dann 

hektisch und schien sich durch die Situation mogeln zu wollen. In der Arbeit mit dem Pferd 

entwickelte sie nach meiner Wahrnehmung eine Akzeptanz für das, was sie noch nicht konnte 

oder was ihr noch nicht gelang. Sie lernte meines Erachtens, Hinweise anzunehmen und 

wirkte weiter motiviert bei den Aufgaben
640

.  

 

Für andere Mädchen scheint es schwierig zu sein, Hinweise oder Korrekturen anzunehmen, 

die sich auf ihr Können in jeglichem Kontakt mit den Pferden beziehen. In der Reflektion 

dieser Dokumentation wurde mir deutlich, wie schwierig mir der Umgang mit ihrem 

Verhalten fällt, das auf mich häufig ablehnend wirkt. Bei den (nach meiner Wahrnehmung) 

                                                 
635

 Siehe Ute bei der Abschlussrunde am zweiten Termin 
636

 Siehe Ute beim Fühlspiel am vierten Termin. 
637

 Siehe Ute beim Pferde-Vorbereiten am fünften Termin. 
638

 Für manche Mädchen schien es jedoch einfacher, Hinweise von mir anzunehmen, als von der Praktikantin. 

Eventuell ist dies auf die Sicherheit zurückzuführen, die Kirsten unter Umständen weniger stark ausstrahlte als 

ich. So schien z.B. Jessica Kirstens Hinweise am 18. und 34. Termin abzulehnen. (Siehe bei "Slalom und Ringe 

werfen" am 18. sowie beim Reiten am 34. Termin.) Wenn ähnliches bei mir geschah, fragte ich sie meist, ob sie 

Reiten lernen wolle und wies darauf hin, dass es dann dazu gehöre, Hinweise anzunehmen. (Siehe z.B. in der 

Aufwärmrunde am 18. Termin.) 
639

 Siehe in Kapitel 7.2.  
640

 Siehe z.B. Ute beim Führen am dritten Termin. 
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wiederholt und häufig gehörten Äußerungen wie: "Mach` ich doch" und "hab` ich doch"
641

 

meine ich verschiedene mögliche Hintergründe zu erkennen: Beispielsweise erscheint es mir 

vorstellbar, dass die Mädchen sich zu stark kritisiert fühlen, sich eventuell überfordert sehen, 

keine Lust haben oder sich nicht stark genug fühlen, sich etwa kontinuierlich auf eine oder 

mehrere Aufgaben zu konzentrieren, vielleicht den Sinn darin nicht erkennen können oder 

aber ihn in Frage stellen.
642

 Häufig berufe ich mich dann darauf, dass sie sich doch das Ziel 

gesetzt hätten, reiten zu lernen und dass es hierzu notwendig sei, meine Hinweise auch 

anzunehmen.
643

 In der Regel betone ich gleichzeitig, dass es zum Lernen egal welcher 

Tätigkeit dazu gehört, vieles zu üben und Verbesserungsvorschläge anzunehmen, da sonst 

meine Tätigkeit als "Reitlehrerin" unnötig wäre. Mit einer solchen Erklärung versuche ich 

zwar die Sorge der Mädchen anzusprechen, die sich offenbar ausschließlich negativ kritisiert 

fühlen, betone jedoch meine Position als "Lehrerin" und konnte bislang die darin enthaltene 

Macht für mich nicht kritisch überdenken. Hier kann es hilfreich sein, die Sorge oder 

Ablehnung des jeweiligen Mädchens anzusprechen, um im Dialog mit ihr nach Lösungen zu 

suchen. Dies könnte bedeuten, dass der / die ReitpädagogIn seine / ihre Machtposition öffnet 

(wenngleich sie trotzdem bestehen bleibt),
644

 wodurch die Mädchen neue 

Reflektionsmöglichkeiten bekommen könnten. Diese könnten auch beinhalten, dass die 

Mädchen die Hinweise in Frage stellen und kritisieren, was im gemeinsamen Dialog eine 

Annäherung an partnerschaftliche Kommunikation eröffnen könnte. 

 

Im Weiteren gibt es Erklärungen zu jenen Handlungen, welche die Mädchen in der 

Begegnung mit den Pferden erlernen. Diese konnten hier pragmatisch und direkt gemeint 

sein, zum Teil gingen ihnen aber auch Wahrnehmungsübungen voraus, die den Mädchen 

Selbsterfahrungen ermöglichen sollten
645

. So wollte Ute nach meiner Wahrnehmung bei den 

Führübungen immer gleich mit den anspruchsvollsten Aufgaben beginnen. Da dies meines 

Erachtens aber auch für das jeweilige Pferd eine Überforderung gewesen wäre, wiesen 

Kirsten und ich Ute immer direkt darauf hin
646

. 

Erklärungen erschienen mir aber auch notwendig, um meine Haltung in Bezug auf die 

Gruppendynamik oder das Verhalten einzelner Mädchens zu verdeutlichen
647

. Auch hierzu 

                                                 
641

 Diese Antworten erscheinen mir beispielsweise häufig nach Hinweisen zum Treiben des Pferdes und zur 

Zügelhaltung. 
642

 Zur kontinuierlichen Hilfengebung in der englischen Reitweise siehe auch in Kapitel 5.4.1. 
643

 Siehe beispielsweise beim Reiten von Jessica am elften Termin. 
644

 Zum Thema der Machtposition siehe auch in Kapitel 3.1.1 und 6.2.6. 
645

 Siehe hierzu wieder in Kapitel 5.4.1. 
646

 Siehe Ute beim Führen am fünften und sechsten Termin. 
647

 Siehe z.B. meine Erklärungen zu dem Verhalten von Beate bei der Ankunft am fünften Termin.  
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wurde mir im Nachhinein deutlich, dass ich einer partnerschaftlichen Kommunikation näher 

gekommen wäre, wenn ich hierzu eine dialogische Begegnung ermöglicht hätte. Diesem Ziel 

näherte ich mich zwar in einzelnen, hierzu gestalteten Situationen an
648

, war aber in der 

Dynamik der anderen Termine nicht dazu in der Lage. 

6.3.5 Unterstützung 

Die bewusste Erfahrung, sich immer Unterstützung holen zu können, ist meines Erachtens 

häufig der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit den Ängsten der Mädchen. Im 

Weiteren kann es darum gehen, dass sie die Wichtigkeit dafür erkennen und letztlich lernen, 

sich auch Hilfe zu holen
649

. Es gibt Mädchen, welche (nach meinem Eindruck) sehr häufig 

darum bitten
650

, andere tun dies (nach meiner Wahrnehmung) seltener
651

.  

6.3.6 Vormachen 

Gerade beim Vorbereiten und Versorgen der Pferde haben wir nach meiner Wahrnehmung 

wiederholt viele Handgriffe gezeigt, vor allem beim Hufeauskratzen, dem Putzen, der 

Pferdemassage
652

 und dem Satteln, Gurten und Auftrensen
653

.  

Zudem war es unser Anliegen, durch unser eigenes Verhalten zu vermitteln, was uns sowohl 

im Umgang mit Pferden wie auch miteinander wichtig erschien. So bemühten wir uns 

beispielsweise, Veronika in der Begegnung mit den Pferden Ruhe zu vermitteln, wenn sie 

durch ihre eigene Anspannung dazu nicht in der Lage schien. Zudem wollten wir so den 

                                                 
648

 Siehe beispielsweise zu der Malaktion zu Lösungsvorschlägen für Streitereien bei Jessica und Ute am 

29. Termin. 
649

 Siehe hierzu in Kapitel 3.1.2. 
650

 Siehe z.B. bei Jessica in Kapitel 7.5.  
651

 Ute, für die ich nur bei zwei Gelegenheiten explizit notiert hatte, dass sie nach Unterstützung fragte (beim 22. 

und 32. Termin), bekam unter anderem Unterstützung beim ersten Mal Füttern aus der Hand (siehe beim 

Versorgen von Ute am zweiten Termin); beim Hufeauskratzen (siehe beispielsweise beim Vorbereiten und 

Versorgen von Ute am zweiten Termin sowie beim Vorbereiten von Ute am sechsten Termin); beim Gurten mit 

einem speziellen Gurt (beim Vorbereiten von Ute am 16. und 24. Termin); beim Satteln der empfindsamen 

Karina (beim Vorbereiten von Ute am 20. und 32. Termin); beim Satteln des großen Bertrams (beim Vorbereiten 

von Ute am 28. Termin); beim Auftrensen (beim Vorbereiten von Ute am 20., 30. und 32. Termin);  während des 

Reitens im Schritt (Absicherung durch Führen oder Nebenherlaufen) (beim Reiten von Ute am 16. und 22.); 

beim Traben (Absicherung durch Führen oder Nebenherlaufen) (bei der Wunschrunde von Ute am 20. Termin 

und beim Reiten am 35. Termin) und in der Einheit, nachdem sie von Karina gebissen worden war, um ihr 

wieder mehr Sicherheit zu geben (beim Vorbereiten und Versorgen von Ute am 24. Termin). 
652

 Gemeint ist der TTouch, siehe in Kapitel 5.2.1. 
653

 Explizit dokumentiert habe ich das Vormachen / Zeigen beim Auskratzen der Hufe (beim Vorbereiten von 

Ute am siebten Termin), das Satteln (beim Vorbereiten von Ute am vierten, achten und 28. Termin), die Massage 

für Karina (beim Vorbereiten von Ute am 13. und 20. Termin), die Reihenfolge beim Putzen (beim Vorbereiten 

von Ute am 20. Termin), das Einstellen und Schließen des komplizierteren Gurtes (beim Vorbereiten von Ute 

am 16. Termin) und das Hufe waschen, feilen und einfetten (beim Versorgen von Ute am 20. Termin).  
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drohenden Kreislauf verhindern, dass das Pferd unter Umständen ihre Anspannung 

übernimmt und sie hierdurch noch unruhiger agiert.
654

 

6.3.7 Loben 

Gerade das Loben wird im Kontext der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium 

Pferd vielfältig diskutiert. So spricht sich Baum im Zusammenhang mit der angestrebten 

Sachorientierung für ein zurückhaltendes Verhalten in Sachen Lob aus. Er gibt zu bedenken, 

dass ein Loben, das über die Anfangszeit hinausgeht, Gefahr läuft, zur Abhängigkeit der 

TeilnehmerInnen zu führen. Nach seinem Ermessen stellt es eine reine Personenorientierung 

dar.
655

 Meines Erachtens sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Verunsicherung der 

Anfangszeit - für die auch Baum das Loben als sinnvoll einräumt
656

 - sich bei manchen 

Menschen über einen längeren Zeitraum hinziehen kann. Aus diesem Grund kann es hilfreich 

sein, nach der Anfangszeit das Loben situationsabhängig mit dem Erfragen der 

Eigenwahrnehmung der Mädchen zu verbinden
657

.  

Zudem muss das Loben keineswegs immer personenorientiert aufgenommen werden. Ebenso 

besteht die Möglichkeit, dass ein Lob unabhängig von der Person, die es ausspricht, die 

eigene Einschätzung untermauert und hierdurch zu mehr Selbstsicherheit verhelfen kann.  

                                                 
654

 In manchen Sequenzen erschien es realistisch, sie dieses Wechselspiel selbst reflektieren zu lassen, so z.B. 

beim selbstständigen Reiten am elften Termin, als sie anfänglich genervt schien von Leonies Kopfschlagen und 

(nach meinem Eindruck) erst nicht wahrnehmen konnte, dass ihr lautes Rufen, Meckern und hektisches Am-

Zügel-Ziehen (so meine Wahrnehmung) weniger Erfolg hatte als kontinuierliches Treiben und ruhiges 

Handhaben der Zügel. Als sie später in der Stunde einen zweiten Versuch mit Leonie machte, gelang es (meines 

Erachtens) besser und Veronika sprach von sich aus über ihre anfängliche eigene Unruhe. An anderen Tagen 

schien es jedoch eine Überforderung für sie zu sein, so z.B. bei den Führübungen am sechsten Termin, als sie mit 

der sensiblen Stute Antonia arbeitete. 
655

 Siehe bei Baum, 1997, S. 218. 
656

 Siehe ebenda. 
657

 So schien beispielsweise Jessica am elften Termin, beim Aufnehmen der Zügel unsicher (z.B. wie sie die 

Zügel halten soll und wie ihre Hände). Sie schien von mir Bestätigung oder Korrektur zu erwarten. Ich wies sie 

wiederholt daraufhin, dass sie alleine erkennen kann, was sie richtig macht. Mit der Zeit gelang es ihr (nach 

meiner Wahrnehmung) und sie wirkte sicherer. (Siehe beim Reiten am elften Termin.) 
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7. Reflektion einer pädagogisch-therapeutischen Maßnahme  

Bei der hier beschriebenen Reflektion handelt es sich um ein gruppentherapeutisch 

konzipiertes Projekt. Dennoch habe ich mich zu einer Darstellung in Einzelporträts 

entschieden. Zum einen kann ich auf diese Weise die Themen der einzelnen Mädchen und 

ihre individuelle Interaktion mit den Pferden, den anderen Mädchen der Gruppe und mir 

übersichtlicher dokumentieren. Zum anderen ist für mich ein Kern dieser Studie, verschiedene 

Wege und Möglichkeiten der Arbeit herauszuarbeiten. Auch dafür erscheint mir das 

differenzierte Analysieren einzelner Prozesse am sinnvollsten. Hinzu kommt bei dieser 

Gruppe, dass mir ihre Entwicklung stark von oft gegenläufigen Dynamiken einzelner 

Mädchens beeinflusst erscheint. Darum habe ich mich entschlossen, die Gruppendynamik erst 

zusammenfassend am Ende dieses Kapitels zu beleuchten.
658

 Vorangestellt werden nach einer 

Einführung
659

 die einzelnen Porträts der Mädchen
660

. 

7.1 Einleitende Gedanken zu den Porträts der Mädchen 

Zu den Vorgeschichten der Mädchen lagen den Erzieherinnen für alle vier Mädchen relativ 

wenige Informationen vor. Diese vorhandenen Informationen erschienen mir zudem sowohl 

hinsichtlich der Erlebnisse der Mädchen
661

 als auch in Bezug auf ihre Entwicklung und 

Handlungsstrategien vorwiegend defizitär geprägt.  

Es ist zwar wichtig, diese biografischen Aspekte zu berücksichtigen und den daraus 

entstandenen Leidensdruck anzuerkennen
662

. Im Weiteren erscheint es mir aber notwendig, 

auch die Ressourcen der Mädchen anzuerkennen. Mit diesen kann ein Mädchen ihren 

individuellen Umgang mit negativen Erlebnissen entwickeln, der ihr ein Überleben 

ermöglicht.  

 

Für meine Porträts der Mädchen bemühe ich mich, die dichotome Sicht auf "positives" und 

"negatives" Handeln zu durchbrechen und nicht bei einmal diagnostizierten, defizitären 

Eigenschaften stehen zu bleiben. Stattdessen geht es um die Frage, wann die Mädchen mit 

                                                 
658

 Siehe in Kapitel 7.6. 
659

 Siehe in Kapitel 7.1. 
660

 Siehe in den Kapiteln 7.2 bis 7.5. 
661

 Da drei der vier Mädchen zu regelmäßigen Besuchen zu mindestens einem Elternteil fuhren, dies auch vom 

Kinderheim selbst unterstützt und begleitet wurde (z.B. durch regelmäßige Elterngesprächen), gehe ich davon 

aus, dass im Grunde bei diesen Familien positive Potentiale gesehen wurden. Diese wurden jedoch meist nicht 

benannt. Aus diesem Grund habe ich inzwischen meinen Fragebogen erweitert, um diesen Bereich genauer 

fokussieren zu können.  
662

 Siehe hierzu in Kapitel 3.2.2. 
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ihren Möglichkeiten zufrieden sind
663

. Dieser Frage gemeinsam mit den Mädchen immer 

wieder nachzugehen, war auch die Basis des hier beschriebenen Projektes. So werden in der 

Interaktion mit den Pferden, der Gruppe sowie mit mir und der Praktikantin bestimmte 

Themen und Grenzen der Mädchen deutlich. Dass die Mädchen diese Themen bearbeiten 

wollten, wurde regelmäßig in den konkreten Situationen oder danach geklärt. Da sie jeweils 

ihren Ursprung in den Vorgeschichten der Mädchen haben, geht es um die Verknüpfungen bei 

jedem einzelnen Mädchen. Auf festlegende Diagnosen, die für meine Arbeit in diesem Jahr 

nicht unmittelbar relevant schienen, verzichte ich
664

.  

 

Ausgeblendet werden kann jedoch nicht, dass die Diagnosen und ihr Stellenwert für die 

ErzieherInnen für mich in den Stunden und Dokumentationen zeitweise durchaus präsent 

waren. Zumindest im Gespräch mit den ErzieherInnen stand meine Arbeit entsprechend unter 

einem Legitimationsdruck, da von ihnen auch deren Thematisierung erwartet wurde. 

Besonders deutlich wurde dies an einem der seltenen Termine, bei dem Ute von ihrer 

Erzieherin abgeholt wurde
665

. Ute war noch mit dem aufwendigen und sorgfältigen Waschen 

und Einfetten von Karinas Hufen beschäftigt. In dieser sehr kurzen Sequenz warf ihre 

Erzieherin ihr vor, warum sie sich nicht auch um sich selbst so kümmere. Als ich den 

Gedanken aufgriff, dass wiederum Ute sich ja selbst so umsorgen lassen könne, kam von ihrer 

Erzieherin gleich der Einwand, sie solle aber nicht auch schwanger werden
666

.  

7.2 Porträt der Arbeit mit Ute 

In der Reflektion der ersten Stunden mit Ute, in ihrer Vorgeschichte sowie bei den ersten 

Berichten ihrer ErzieherInnen kristallisierten sich die für mich wahrnehmbaren individuellen 

Themen Utes heraus.
667

 Hierbei schien mir Utes Grenzwahrnehmung und -akzeptanz ein 

zentraler Aspekt. Damit eng verflochten erschien mir der Wunsch der ErzieherInnen, dass Ute 

vermehrt lernt, für sich und zumindest ansatzweise für andere zu sorgen und Wertschätzung 

zu entwickeln. Nach außen hin schien für Ute die eigene Kompetenzerweiterung in der Arbeit 

mit dem Pferd sowie das Reiten an sich wichtig. In Hinblick auf ihre psychische Entwicklung 

hatte ich die Zuversicht, dass sie im Umgang mit dem Pferd vermehrt Konzentration und 

einen positiveren Umgang mit sich selbst entwickeln könne.  

                                                 
663

 Siehe hierzu das Zitat von Gabi Herrmann in Kapitel 3.2.2. 
664

 So wurden über die Mädchen beispielsweise Diagnosen wie "Lernstörung", "Grenze zur Lernbehinderung" 

und "sozial verwahrlost" erstellt. 
665

 Siehe in dem Abschnitt von Ute beim Versorgen, am 20. Termin. 
666

 Die Stute Karina war zu diesem Zeitpunkt tragend. Siehe hierzu in Kapitel 4.2. 
667

 Siehe in Kapitel 7.2.1. 
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Parallel zu jenen Themen von Ute, die von außen betrachtet den Kontakt mit den Pferden für 

sie als hilfreich erscheinen ließ, ist es mir wichtig, die mir relevant erscheinenden Ressourcen 

Utes transparent zu machen.
668

 Diese waren Freude, Motivation, Konzentration, 

Selbstständigkeit, Fürsorge, Entspannung, Ruhe, Konstanz und ihre Fähigkeit sich 

abzusprechen. Auch ihre Geduld, Rücksichtnahme und Kooperation mit anderen - ob 

Menschen oder Pferden - bei gleichzeitigem Wahrnehmen ihrer eigenen Interessen erschienen 

mir bemerkenswert. Hinzu kamen Aspekte von Mut und Stolz. 

Manche der von mir wahrgenommenen Ressourcen Utes hatten Berührungspunkte mit den 

Problemen, die ich in meiner Interaktion mit Ute wahrnahm.
669

 Im Vordergrund stand hier der 

von mir sehr stark und häufig empfundene Konflikt der Grenzüberschreitungen. Diese waren 

zum Teil auch mit Utes Aussagen und ihrer Wortwahl verknüpft. Scheinbar entgegengesetzt 

waren meine Befürchtungen, dass ich selbst zu streng war, manche Themen nur aus meiner 

Motivation heraus zu sehr vorantrieb und zeitweise reglementierend agierte. 

 

Die Themen Utes im pädagogisch-therapeutischen Setting
670

 schienen einerseits ihr 

Wahrnehmen und Eingehen auf die Grenzen der Pferde, andererseits die Akzeptanz der 

Grenzen und Gefühle der anderen teilnehmenden Mädchen. Bezogen auf die Pferde schien 

auch ihr Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Tieren deutlich und ihr Bestreben nach 

Kompetenzerweiterung. Als weitere Themen Utes meinte ich ihre selbstbestimmte 

Körperwahrnehmung, ihren Wunsch nach Anerkennung, aber ebenfalls den Leistungsdruck, 

unter den sie sich zeitweise setzte, wahrzunehmen. 

Ute beschrieb in ihrem Interview
671

 das Aussehen und Verhalten der Pferde. Hierbei benannte 

sie bei den Pferden Gehorsam als positives Attribut. Ebenfalls schien sie die Mutter-Tochter-

Beziehung zwischen Karina und Zoe sehr zu beschäftigen. Hinsichtlich des Aussehens der 

Pferde maß sie wohl der Größe der Pferde viel Bedeutung zu. Als wichtig für sich selbst 

beschrieb sie nach meinem Eindruck den Aspekt, das Pferd zu beherrschen. Sie schien 

besonders das Einhalten von Regeln, z.B. beim Reiten von Hufschlagfiguren, als angenehm 

zu empfinden. Gleichzeitig schien ihr die Zuneigung der Pferde sowie die Tatsache wichtig, 

dass sie selbst über viel pferdespezifisches Fachwissen verfüge und um den Schutz der Pferde 

besorgt war. 
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 Siehe in Kapitel 7.2.2. 
669

 Siehe in Kapitel 7.2.3. 
670

 Siehe in Kapitel 7.2.4. 
671

 Siehe in Kapitel 7.2.5. 
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7.2.1 Utes Vorgeschichte und ihre Themen 

Über Utes Vorgeschichte berichtete ihre Bezugserzieherin, dass die Schwangerschaft ihrer 

Mutter aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit eine Risikoschwangerschaft war. Ebenso galt die 

Geburt als riskant, und es bestand der Verdacht auf Alkoholembryopathie
672

. Von Geburt an 

hatte die Mutter Ute immer wieder weggegeben, unter anderem zum Kindernotdienst. Zum 

Teil verließ die Mutter Ute auch für längere Zeit, ohne dies vorher anzukündigen. Häufiger 

benutzte sie einen Vorwand wie beispielsweise, dass sie nur kurz einkaufen gehen würde. Das 

Jugendamt bemühte sich offenbar immer wieder um die Familie, was jedoch durch die 

wechselnden, nicht angemeldeten Wohnorte der Mutter erschwert wurde.  

Dies bedeutet, dass es auch lange Phasen in Utes Biographie gibt, für die bislang nicht 

nachvollziehbar ist, wo und unter welchen Bedingungen sie gelebt hat. Bis 1996 wollte die 

Mutter jedoch immer wieder, dass Ute zu ihr zurückkommt. 1996 wurde ihr das Sorgerecht 

entzogen und Ute lebte dann seit ihrem neunten Lebensjahr im Kinderheim. Danach bekam 

die Mutter eine weitere Tochter, welche sie jedoch gleich nach der Geburt zur Adoption 

freigab. Hiervon wusste Ute, soweit mir bekannt, bis zum Abschluss des Pferdeprojektes 

nichts. 

Ute lebte in ihrem ersten Jahr im Kinderheim in der Gruppe Holunder. Danach wechselte sie 

zur Gruppe Müller, da ein kleinerer Rahmen sinnvoller erschien
673

. Ute war eine der wenigen 

Kinder und Jugendlichen, die an den Besuchswochenenden nicht zu ihren Familien fuhren. 

In der folgenden Beschreibung von Utes Themen beziehe ich mich auf die ersten 

ausführlicheren Berichte und Zielsetzungen der Erzieherin und Utes Psychotherapeutin sowie 

auf meine Wahrnehmung Utes während der ersten Treffen:  

1) Ute hatte sowohl in meiner Wahrnehmung, wie auch in der ihrer ErzieherInnen, immer 

wieder Probleme, die Grenzen anderer zu erkennen und zu akzeptieren. In der größeren 

Wohngruppe Holunder, in der sie zuerst lebte, schien sie "zwischendurch" zu laufen. 

Das bedeutet, dass sie den Eindruck erweckte, sich möglichst unbemerkt Wege zu 

suchen, um Dinge nach ihren Vorstellungen zu gestalten, ohne sich an die bestehenden 

Absprachen zu halten. In den überschaubareren Rahmen der kleineren Gruppe Müller 

konnte sie sich anfangs anscheinend nur schwer einfügen, vielleicht weil sie dort nicht 

mehr so viele Ausweichmöglichkeiten hatte. Die Erzieherin beschrieb aber auch, dass 

                                                 
672

 Als Alkoholembryopathie bezeichnet man die Beeinträchtigung des Embryos durch Alkoholmissbrauch der 

Mutter während der Schwangerschaft. Als solche Schädigungen gelten Probleme in der geistigen und 

psychomotorischen Entwicklung, aber auch Organfehlbildungen (z.B. des Herzens oder der Niere). 
673

 In der Gruppe Holunder lebten zu dieser Zeit elf Kinder, in der Gruppe von Frau Müller nur sechs. Zudem 

muss berücksichtigt werden, dass die ErzieherInnen in der Gruppe Holunder im Schichtdienst arbeiteten, Frau 

Müller jedoch eine sogenannte innewohnende Erzieherin war. Siehe auch in Kapitel 6.1.  
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sie Utes - vermutlich hart erlernte - Überlebensstrategien anerkenne und ihre praktische 

Veranlagung als große Ressource ansähe. Ich hatte die Hoffnung, dass sich aus dem 

erlebbaren Verhalten der Pferde als soziale, unmittelbare und nicht nachtragende 

Herdentiere die Möglichkeit ergab, dass Ute alltägliche Grenzsetzungen eines 

Gegenübers erkennen und akzeptieren lernen könne, ohne daraus befürchten zu müssen, 

abgelehnt zu werden.  

2) Die Erzieherin führte auf Utes vorausgesetzte, langjährige, emotionale und soziale 

Vernachlässigung zurück, dass sie nur schwer in der Lage schien, für sich und andere 

Sorge zu tragen. Aufgrund des Verdachts auf sexuellen Missbrauch, der von der Mutter 

angedeutet worden war, bekam die Missachtung des eigenen Körpers sowie ihre 

Schwierigkeiten bei Grenzwahrnehmungen in meinem Verständnis eine weitere Ebene. 

In der mädchenparteilichen Arbeit mit dem Medium Pferd ist das selbstbestimmte 

Erleben wesentlich. Ich hoffte, Ute hierdurch eine positivere Selbstwahrnehmung zu 

ermöglichen. Die Frage war, ob diese es ihr erleichtern könnte, für sich selbst - 

körperlich und psychisch - mehr Wertschätzung und Sorge aufzubringen. 

Zudem bieten sich in der Arbeit mit dem Medium Pferd besondere Möglichkeiten der 

sensorischen Integration, da die Sinneswahrnehmungen umfassender gestaltet werden 

können
674

. Die Entwicklung eines positiveren Körpererlebens im senso- und 

psychomotorischen Kontext wäre somit theoretisch möglich. Ebenso kann dem "Sich-

tragen-lassen" Bedeutung zugemessen werden, da es der von der Therapeutin 

beschriebenen "kleinkindhaften" Bedürftigkeit Utes nahe kommen könnte.  

Im weiteren Erleben des Mädchens könnten dies Erfahrungen sein, die dann mit mehr 

Mut und Selbstwertgefühl gelebt werden können. Ute wurde als ein Mädchen 

beschrieben, die auf ihre Art immerzu um Anerkennung zu kämpfen schien. Ute könnte 

das Reiten und Voltigieren als eine selbstbestimmte und nur auf sich selbst bezogene, 

positive Körpererfahrung erleben. 

3) Ute hatte sich das Zusammensein mit den Pferden wohl sehr gewünscht. Es bestand der 

Gedanke, dass sie in der Sorge um die Tiere in ihrem Verantwortungsbewusstsein 

gestärkt würde. Da sie zudem von Anfang an außerordentlich interessiert und 

lernbegierig wirkte, nahm ich an, dass sich die Arbeit mit dem Medium Pferd für sie als 

positive Selbststärkung im Sinne einer Kompetenzerweiterung auswirken könnte. 

                                                 
674

 So können in der Arbeit mit dem Medium Pferd nicht nur die Gesichtssinne (Sehen, Hören, Riechen) und der 

Tastsinn, sondern beim Sitzen auf dem Pferd auch der Gleichgewichtssinn sowie der Eigenbewegungssinn 

angesprochen werden.  
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Gleichzeitig könnte sie im Agieren mit den Pferden möglicherweise ein konzentriertes 

Handeln erfahren, das ihr sonst wohl oft schwer fiel.
675

 

4) Zweigleisiges oder hinterhältiges Denken scheint Pferden fremd. Gleichzeitig sind es 

Tiere mit einem ausgeprägten Sozialverhalten innerhalb ihrer Gruppe. Des Weiteren 

gelten Pferde als nicht nachtragende und deutlich Grenzen setzende Lebewesen. Aus all 

dem ergab sich die Hoffnung, dass Ute neue Beziehungserfahrungen machen könnte. 

Dies sah ich auch als Chance in Bezug auf die Verletzungen, die Ute durch ihre Mutter 

erlebt hatte. 

5) Die Erzieherin beschrieb, dass es für Ute besonders wichtig sei, Zuwendung und 

Anerkennung zu bekommen; sei es, dass Ute sich sehr um ihre Schulfreundin bemühte 

oder innerhalb der Wohngruppe deutlich ihre Sehnsucht nach Geborgenheit ausdrückte. 

Während der beiden Jahre in der Gruppe von Frau Müller hatte Ute wohl schon langsam 

die Erfahrung gemacht, dass sie gern gehabt wird, ohne dass dies an körperlichen 

Kontakt geknüpft ist. Auch Utes Therapeutin betonte die beständig drohende 

Überbelastung des Mädchens auf der Suche nach Anerkennung. So baute ich 

weitergehend auf die Aussicht, dass die bislang beschriebenen Punkte ermöglichen 

könnten, dass Ute einen inneren Ruhepol finden würde, anstatt wie zuvor im vermuteten 

Kampf um Anpassung und dem "Sich-Durchschlagen", das sie wohl jahrelang erlebt 

haben musste, beständig überlastet zu sein.  

7.2.2 Für mich relevant erscheinende Ressourcen Utes 

Abgesehen von den Zielsetzungen, die sich aus Utes Verhalten und den Informationen der 

Erzieherin ergaben, kann ich auch Ressourcen
676

 Utes erkennen. Diese lassen sich in Aspekte 

unterteilen, die sich auf das Agieren zwischen Ute und den Pferden beziehen, auf die 

Beziehung zwischen Ute und den anderen Mädchen und auf die Begegnung mit mir und der 

Praktikantin sowie in Gesichtspunkte, die ich in meiner vorhergehenden Forschung erarbeitet 

hatte.  

 

                                                 
675

 Siehe beispielsweise in Kapitel 5.2.2. 
676

 Neben sozialen und Umweltressourcen können bei jedem Menschen Personenressourcen erkannt werden. 

Dabei unterscheidet man wiederum physische (z.B. Gesundheit und körperliche Fähigkeiten) von psychischen 

Ressourcen. Zu letzteren können beispielsweise Begabungen, aber auch Interessen zählen. Ausführlicher hierzu 

siehe bei Klemenz, 2003, S. 131 ff. 
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Im Agieren zwischen Ute und den Pferden schienen mir vor allem Utes Freude, Motivation, 

Konzentration, Selbstständigkeit, Fürsorglichkeit, Entspannung, Ruhe und Konstanz 

wichtig.
677

  

Bezogen auf die Beziehungen zwischen Ute und den anderen Mädchen beziehungsweise mit 

mir und der Praktikantin, nahm ich besonders Utes Fähigkeiten wahr, Absprachen zu treffen, 

ihre Geduld und Rücksichtnahme im Kontakt mit ihrem jeweiligen Gegenüber und die 

Kooperation von Ute mit den anderen Mädchen
678

 sowie Utes Eintreten für ihre eigenen 

Interessen.  

 

Auch wurde deutlich, dass ich zu Beginn des Projektes Aspekte gesondert wahrnahm, die ich 

in meiner früheren Forschungstätigkeit
679

 als positive Momente in der Mädchen-Pferd-

Assoziation erarbeitet hatte: Stolz und Mut in der Beziehung von Ute zu den Pferden.
680

 Diese 

relativierten sich für mich, als zunehmend deutlich wurde, wie Ute - nach meinem Eindruck - 

damit zum Teil ihre eigenen Grenzen überging, da sie häufig unter einem starken 

Leistungsdruck zu stehen schien.  

7.2.3 Meine Themen in der Interaktion mit Ute 

Das zentrale Thema meiner Interaktion mit Ute war mein Gefühl, dass sie häufig Grenzen 

überschritt. Besonders, weil Ute nahezu regelmäßig zu früh erschien, fühlte ich mich zu 

Beginn fast jedes Termins angestrengt. Die von mir dazu artikulierten Grenzen wurden nach 

meiner Wahrnehmung von Ute nicht respektiert.
681

  

In der Reflektion der jeweiligen Situationen wurde mir deutlich, dass ich selbst zeitlich 

eingeschränkt und angestrengt war. Ich hatte dann besondere Angst vor Unfällen, wenn die 

Mädchen schon auf den Hof kamen, während ich noch anderes zu tun hatte und nicht alle 

Situationen überblicken konnte. Hinzu kam die Besorgnis, meine Kolleginnen und ihre 

Kulanz
682

 wiederum über deren Grenzen hinaus zu beanspruchen.
683
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 Siehe z.B. meine Notizen zu Utes Ankunft am dritten Termin oder beim neunten Termin während des Putzens 

des Pferdes, als ich zeigte, wie der Gurt und die Trense angelegt werden, beim Warmführen des Pferdes, bei den 

Aufwärmspielen mit dem Pferd, bei den Paarübungen, die am Rand auf unserem Holzpferd erprobt wurden und 

während der Übungsrunde im Schritt. 
678

 Siehe z.B. beim Reiten am dreizehnten Termin. 
679

 Siehe hierzu Schleehauf, 1993. 
680

 Siehe z.B. während den Reitspielen am achten Termin und während dem Putzen am zweiten Termin. 
681

 Dies kann bei nahezu allen Terminen während des "Ankommens" nachgelesen werden. Eine eindeutige 

Ausnahme gab es nur beim 22. Termin, in dessen Vorfeld ich in der Wohngruppe angerufen hatte und darum bat, 

die Mädchen nicht zu früh losgehen zu lassen. Siehe ebenda. 
682

 Zum Setting, siehe Kapitel 4. 
683

 Siehe z.B. beim Ankommen am zweiten Termin. 
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Am 24. Termin spitzte sich die Situation zu, als Ute von Karina gebissen wurde: Die Ponys 

standen nach einem Regenvormittag zum Trocknen in den Boxen und warteten auf Futter, als 

Ute und Veronika 45 Minuten zu früh kamen. Während ich Ute bereits zum zweiten Mal 

darauf hingewiesen hatte, dass und in welcher Art Karina deutlich ihr Missfallen darüber 

zeigte, dass Ute sie streichelte, schnappte Karina nach Ute
684

. 

In der Supervision nach diesem Erlebnis konnte ich für mich erkennen, dass ich noch klarere 

Rahmenbedingungen schaffen musste, um den Stress vor jeder Stunde mit Ute zu verhindern. 

So galt fortan die Regel, dass sie - wenn sie zu früh käme - auf den nahegelegenen Spielplatz 

geschickt würde. Jedoch gelang es mir wiederum nicht, diese Regel uneingeschränkt 

durchzusetzen.
685

  

Später wurde mir deutlich, dass ich mich zum Teil zu uneindeutig verhalten hatte, wenn es 

darum ging, Grenzen für mich einzufordern.
686

 Dies lag mit daran, dass ich neben allem Stress 

auch sah, dass Ute durch ihr zu frühes Kommen ausdrückte, wie wichtig es ihr offenbar war, 

bei den Pferden zu sein.  

Des Weiteren war ich in meinem Bestreben, auch kleine Schritte positiv wahrzunehmen - z.B. 

dass Ute am 31. Termin wartete, wenngleich mit geringerem Abstand als eigentlich festgelegt 

- an einer damals für mich nicht zu erfüllenden Unterscheidung zwischen klarer Grenzsetzung 

und der Akzeptanz kleiner Veränderungen angelangt. 

Auch die Überlegung, ob ich zu streng sei, irritierte mich in meiner Grenzsetzung
687

. Am 

häufigsten war der Auslöser für diese Irritation meine Wahrnehmung von Ute als eilig beim 

Putzen des Pferdes, da ich mir wünschte, dass sie mehr auf die Bedürfnisse der Tiere achte
688

. 

Anstatt meine hier deutlichere Grenzsetzung anzuerkennen, zweifelte ich nun jedoch an 

meiner Fähigkeit, eine sachorientierte Partnerschaft umzusetzen. Diese Selbstzweifel waren 

nicht mit einfachen Antworten zu besänftigen. Ich konnte sie nur registrieren und versuchen, 

in jeder Situation auf ein Neues einen Umgang damit zu finden. 

                                                 
684

 Siehe beim Ankommen am 24. Termin. Weiter zu diesem Tag siehe weiter hinten in diesem Kapitel sowie in 

Kapitel 7.2.4. 
685

 Ute kam die folgenden Male zwar zur richtigen Zeit oder ließ sich zum Teil auf den Spielplatz schicken. 

Danach hielt sie sich nach meinem Eindruck wiederum nicht an die bestehende Absprache und reagierte offenbar 

auch nicht auf meine Aufforderungen. Stattdessen saß sie, beim Ankommen am 31. Termin mit Veronika 

zusammen auf der Aufstiegsrampe und wartete. Bei den darauffolgenden Terminen schien - unter Umständen 

durch meine Akzeptanz des geringen Abstandes am 31. Termin - die Grenze wiederum durchlässig, denn Ute 

streichelte beim 32. Termin wieder ein vorne in der Box stehendes Pferd und ging beim 35. Termin an den Rand 

der Koppel, um ein Pferd zu beobachten. 
686

 Siehe z.B. beim Ankommen am 16. Termin. 
687

 Ein Beispiel ereignete sich bei Utes Ankunft am 29. Termin, als ich sie tatsächlich vor Beginn der Stunde erst 

einmal auf den Spielplatz schickte. 
688

 Siehe beim Vorbereiten am 13. und 16. Termin. 
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Das Gefühl der Grenzübertretung registrierte ich ebenfalls, wenn Ute beim Vorbereiten der 

Pferde vorgab (so meine Wahrnehmung), sehr rasch mit einer Aufgabe fertig zu sein, während 

sowohl ich als auch Kirsten gerade anderweitig beschäftigt waren. Das Gefühl, dass Ute sich 

durch schwierigere Situationen "laviere", hatten wir früh wahrgenommen, fanden es aber 

häufig schwierig, darauf zu achten, wenn alle vier Mädchen anwesend waren
689

.  

Zudem schien es mir immer wieder problematisch, diesem Gefühl nicht zuviel Raum zu 

geben, da es drohte, sich zu verselbstständigen und in keiner Relation mehr zum tatsächlichen 

Geschehen zu stehen. Bei Ute hatte ich immer wieder das Gefühl, aufpassen zu müssen, dass 

sie nichts hinter meinem Rücken tue, auch wenn es - von außen betrachtet - wie eine 

unbedeutende Kleinigkeit erschien.
690

 

Dies wird ein weiteres Mal deutlich, wenn ich meine Gefühle angesichts der von Ute 

gemachten Aussagen betrachte. Bei einigen Themen glaubte ich zu spüren, dass sie sich 

herausreden wollte
691

. Des Weiteren sprach sie, nach meinem Eindruck, häufig über Karinas 

Trächtigkeit, konkreter schien es ihr um das in Karina wachsende Fohlen zu gehen. Hierzu 

bemerkte Ute wiederholt, dass sie das Fohlen schon spüren könne, unter anderem auch, als es 

noch acht Monate bis zum Geburtstermin waren
692

. Dieses Thema hielt sich bis kurz vor den 

Sommerferien
693

. Da ich selbst die Bewegungen des Fohlens nie deutlich gespürt hatte, 

überlegte ich, ob ich Eifersucht empfand. Letztlich blieb jedoch nur meine Skepsis. Ich ließ 

Utes Aussagen meist unkommentiert und konnte ihr nicht weiter entgegenkommen. Ich ging 

davon aus, dass es Utes Wunsch war, den sie so ausdrückte. Ich fand keinen Weg, dies mit ihr 

zu thematisieren, da ich befürchtete, sie im - so von mir wahrgenommenen - "Geschichten-

Erzählen" zu unterstützen und zu bestätigen. Stattdessen versuchte ich, ihrem offenbaren 

Interesse an dem noch ungeborenen Fohlen einen realistischeren Bezug zu geben, indem ich 

sie in die Namenssuche mit einbezog und im Falle eines Hengstfohlens auch tatsächlich ihre 

Namensidee favorisierte: ´Zojan`.  

                                                 
689

 Siehe die Sequenz "Vorbereiten" beim achten Termin. 
690

 So notierte ich beim Versorgen am 20. Termin, dass Ute wieder recht eigenständig schien und den Sattel 

abnahm, als ich nicht hinsah. Dabei öffnete sie ihn auf der falschen Seite. Bei einem anderen Mädchen hätte ich 

eventuell nur registriert, dass ich nochmals erklären müsste, warum der Sattel immer an der gleichen Seite 

geöffnet wird oder hätte ihre Selbstständigkeit positiv wahrgenommen. 
691

 Dies kommt z.B. bei folgender Notiz zum Ausdruck: " Während Konni dann mit Veronika sprach, ritt Ute 

noch weiter (obwohl die Aufgabe eigentlich war, zu warten). Später erklärte sie Konni, dass sie den Eindruck 

hatte, Karina würde unruhig werden.". (Bei der Einzelaufgabe am 16. Termin). 
692

 Siehe z.B. beim Massieren am 13. Termin. Wir waren bezüglich Utes Aussage, dass sie die Fohlenbewegung 

spürt, äußerst skeptisch, da es uns nicht vorstellbar schien, dass Ute dies ausgerechnet in den kurzen Momenten 

möglich sei. Zudem hatte es zu diesem frühen Zeitpunkt noch niemand wahrgenommen, selbst wenn man sich 

mehr Zeit dafür hatte nehmen können. 
693

 Siehe beim Vorbereiten am 32. Termin. 
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Ein dritter, Irritationen hervorrufender Themenkomplex in der Betrachtung von Utes 

Ausführungen ergab sich wiederholt in Bezug auf ihre Wortwahl: Sehr häufig schien sie 

Wörter, Fachausdrücke oder Wendungen zu benutzen, die nicht aus Kirstens und meinem 

Sprachgebrauch und meines Erachtens ebenso wenig aus der Sprache von Utes Altersgruppe 

stammen konnten.
694

 Wir vermuteten, dass sie ihren Wortschatz aus den vielen Pferdebüchern 

bezog, die sie las, und dass sie so ihr Wissen hervorheben wollte. Auffällig erschien mir bei 

solchen Äußerungen zudem der körperliche Bezug, den ich selbst nicht in der Weise 

hervorheben würde. So sagte sie, dass sie während des Galopps "im Becken gut mitrollen" 

könne
695

. Im Nachhinein denke ich, dass hier ein Ansatzpunkt gewesen wäre, um über ihre 

eigene Körperwahrnehmung zu sprechen. Hierzu war ich in diesen kurzen Momenten nicht in 

der Lage, da mich ihre Ausdrucksweise irritierte. Wenn ich ihre Wortwahl erst beim nächsten 

Treffen ansprach, sagte sie, sie könne sich nicht erinnern und wisse nicht, was ich meine. 

Der vierte und letzte Aspekt bezüglich meiner Skepsis gegenüber Utes Aussagen lag in der 

Frage, welche Dinge sie unter Umständen nur sagte, weil sie dachte, es sei "angesagt". 

Besonders deutlich erschien mir dies, wenn sie über Karina sprach
696

 oder auch bei Themen, 

die von mir eingebracht wurden.
697

 Im Vergleich dazu, dass ich es positiv sehe wenn die 

Mädchen sich auch mit den von uns eingebrachten Themen und Sichtweisen 

auseinandersetzen und eine eigene Stellung dazu finden, hatte ich bei Ute wiederholt den 

Eindruck, dass sie manches "uns zuliebe" sagte, wodurch sie sich selbst zurückzustellen 

schien.  

 

In solchen Situationen drängte sich mir zudem die Frage auf, inwieweit ich manche Themen 

zu sehr vorantrieb, ohne auf die Signale der Mädchen zu achten beziehungsweise ohne 

meinen Wunsch, ihnen Selbsterkenntnis zu ermöglichen, im Auge zu behalten. Zwar sprach 

ich in der Realität meist nur ein paar Sätze zu dem jeweiligen Thema und fand die 

Erläuterungen in den jeweiligen Situationen angemessen. Da Ute, nach meinem Eindruck, 

                                                 
694

 Es wiederholte sich oft, dass die Praktikantin und ich im Nachhinein überlegten, wie Ute sich ausgedrückt 

hatte, uns aber die Worte nicht mehr einfielen, so fremd waren sie uns. 
695

 Siehe z.B. bei der Schnell-Reit-Runde, 31. Termin. 
696

 Zu diesem Thema auch in Kapitel 7.2.4.  
697

 So notierte ich, dass Ute bei ihrem ersten Kontakt mit der Kaltblutstute Pauline meine Erklärung bezüglich 

Paulines stattlichen Bauchumfangs aufzugreifen schien und nach meinem Eindruck rasch die vermeintlich 

angesagte Meinung aufnahm und ihrerseits sagte, der Bauch sei "doch nicht schlimm". (Beim Ankommen am 

20. Termin). 
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ihre Ignoranz auch durch deutliches Weghören ausdrückte, konnte ich mich dieser 

Selbstzweifel nicht erwehren
698

.  

Ich fragte mich zeitweise, ob ich reglementierend agierte und den Grundgedanken der 

sachorientierten Partnerschaft aus den Augen verlor, wenn ich die Mädchen ein Thema nicht 

ausdiskutieren ließ, sondern nach einer Zeitspanne in die Diskussion eingriff und eine Lösung 

vorschlug. Ein beständiges Thema hierzu erschien mir das Entscheiden über Reihenfolgen
699

 

oder auch die zur Wahl gestellten Unternehmungen. Ich fragte mich weiterhin, ob es ehrlicher 

gewesen wäre, wenn ich gleich eine feste Vorgabe gemacht hätte. Letzteres kann ich damit 

beantworten, dass es mir natürlich wichtig war, die Anliegen der Mädchen zu akzeptieren. 

Dann wäre aber eine wirkliche Klärung wichtig gewesen, die ebenfalls die Diskussion über 

die Gründe einer jeden und die Akzeptanz verschiedener Bedürfnisse beinhaltet. 

Gegebenenfalls wäre daraus eine größere Offenheit erfolgt.  

Ich vermute nun im Rückblick, dass ich mich an diesem Punkt durch äußere Einflüsse wie die 

begrenzte Zeit selbst zu sehr unter Druck setzen ließ und in meiner Zielsetzung umschwenkte: 

Um den Mädchen zu verdeutlichen, dass sie schneller zu einer Einigung kommen sollten, 

wenn sie gemeinsam etwas unternehmen wollen, verpackte ich im Grunde eine einfache 

Vorgabe in das Losverfahren, das mich letztlich wirklicher Verantwortung enthob.  

 

Im Zusammenhang mit dem bereits angesprochenen, schwierigen 24. Termin, bei dem es zu 

dem Unfall zwischen Karina und Ute kam, machte ich mir auch Sorgen um Ute
700

. Sie tat mir 

Leid, weil ich davon ausging, dass sie sich enttäuscht fühlen und Karinas Verhalten als 

Vertrauensbruch empfinden könnte. Es ist aber im Grunde unklar, ob Ute wirklich so dachte 

und empfand. Zudem hatte ich große Sorge, wie Ute im Weiteren damit umgehen würde. 

Hinzu kam die Angst, wie in der Einrichtung darüber gedacht würde. Diese Gefühle 

verstärkten sich, als deutlich wurde, dass Karina nicht nur Utes Jacke erwischt, sondern Ute 

auch einen Bluterguss zugefügt hatte. Als die Pferde dann vorbereitet wurden, notierte ich 

schon etwas erleichtert: "(Ute) meinte, sie fühle Karinas Fohlen sich bewegen und ließ sich - 

nachdem ich sie dieses Mal dazu ermutigt hatte - lange Zeit zum Fühlen (so meine 

                                                 
698

 So auch am 13. Termin, als Ute, nach meiner Wahrnehmung, sehr rasch zu putzen begann. Ich wies sie 

wiederholt darauf hin, ruhiger und beständiger zu putzen. So hatte ich den Eindruck fast immer zu sprechen, 

wobei vieles an Ute vorbeizugehen schien, da sie wenig aufmerksam wirkte. (Siehe beim Vorbereiten am 

13. Termin). Ute agierte, nach meinem Eindruck, sehr hektisch, was Karina meines Erachtens deutlich 

widerspiegelte, wenngleich es Ute zu diesem Zeitpunkt nicht wahrnehmen konnte (so mein Eindruck). Um 

meine Monologe einzugrenzen, überlegte ich, dass ich zukünftig mit Ute klären könnte, was sie beachten solle, 

um sie dann die Situation selbst gestalten zu lassen. 
699

 So kann beispielsweise die Reihenfolge beim Voltigieren unter den Mädchen ausdiskutiert werden oder sie 

können sie auslosen. 
700

 Siehe ausführlicher beim Ankommen am 24. Termin. 
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Wahrnehmung)".
701

 Ich war froh, dass sie sich in meiner Wahrnehmung wieder Karina 

zuwendete und scheinbar in Ruhe mit ihr zusammen sein konnte.
702

 

 

Während des 22. Termins hatte ich zudem Sorgen über den Ablauf der Stunde
703

. Aufgrund 

eines Konfliktes mit Beate
704

 hatte ich Kirsten einen Teil der Stunde mit Ute 

alleinverantwortlich überlassen. Ich war die gesamte Zeit im Bereich zwischen Hof und 

Reitplatz
705

 und konnte somit noch einen Einblick in das Miteinander von Ute, Kirsten und 

Karina behalten. Dennoch sorgte ich mich, da ich den direkten Einfluss auf die Stunde mit 

Ute abgegeben hatte. Hintergrund dieser Sorge war zum einen meine Aufsichtspflicht
706

. 

Stärker noch beschäftigte mich jedoch das Agieren der drei und die Frage, ob der Verlauf 

dieser Stunde meinen eigenen pädagogisch-therapeutischen Zielen entsprechen würde.  

Diese Sequenz spiegelt meine Verantwortung und Involviertheit wider, die in diesem Fall zu 

einer Belastung wurde. Die von mir eigentlich gewünschte Ermöglichung von Freiräumen
707

 

war so für mich erschwert.  

7.2.4 Die Themen Utes im pädagogisch-therapeutischen Setting 

Ein für mich wesentliches Thema war Utes Erkennen und Akzeptieren von Grenzen im 

Kontakt zu mir.
708

 Wie aber stand es um ihre Wahrnehmung und ihr Eingehen auf die 

Grenzen der Pferde?  

Für diesen Bereich meine ich im Rückblick einerseits positive Tendenzen zu erkennen, da Ute 

aufmerksam mit den Grenzen der Pferde umzugehen schien. Andererseits meine ich auch 

Anhaltspunkte zu sehen, bei denen es Ute offenbar nicht gelang, auf die Grenzen der Pferde 

einzugehen, beziehungsweise sie diese nicht wahrzunehmen schien.  

Das deutlichste Beispiel dafür, wie schwierig ihr nach meinem Eindruck die 

Grenzwahrnehmung zeitweise auch bei den Pferden fiel, ist in meinen Augen der gesamte 

Komplex des 24. und später auch des 26. Termins. In der Situation, als Karina Ute biss, hatte 

Ute die Grenzsetzung Karinas trotz meiner Hinweise unter Umständen nicht erkannt, falsch 

eingeschätzt oder eventuell nicht akzeptiert. Der Fortlauf dieser Stunde und der sich 

anschließenden Extra-Einheit acht Tage später hatten das Ziel, das Geschehene zumindest 

                                                 
701

 Beim Vorbereiten am 24. Termin. 
702

 Zum weiteren Umgang mit dem Geschehenen siehe in Kapitel 7.2.4. 
703

 Siehe im Protokoll vom 22. Termin, bei "Reiten" und "Wunschrunde". 
704

 Siehe in Kapitel 7.4. 
705

 Siehe auf der Skizze der Anlage, in Kapitel 4.1. 
706

 Wenngleich die Arbeit der Praktikantinnen in meiner Berufshaftpflichtversicherung integriert ist.  
707

 So sah ich es auch als Freiraum, dass ich Ute eine Art "Zusammenarbeit" mit Kirsten zutraute. 
708

 Vergleiche hierzu die Kapitel 6.2.4 und 7.2.3. 
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teilweise aufzuarbeiten. Hierbei wurde Utes Problematik in meinen Augen nochmals deutlich: 

Da nach besagtem Unfall immer noch reichlich Zeit bis zum eigentlichen Stundenbeginn war, 

hatten wir die Mädchen gebeten weiterhin zu warten, sich aber von den Pferden in den Boxen 

fern zu halten. Als ich später hinaus ging, waren sie dabei Gras auszureißen und zu den 

anderen Pferden zu werfen. Ich rief sie, weil ich sie fragen wollte, ob sie - trotz Regen - reiten 

wollten. Sie schauten sich "ertappt" um (so meine Wahrnehmung) und wollten zunächst 

offenbar nicht kommen. Dann sagte Ute, sie wolle auf jeden Fall reiten und versuchte wohl 

auch Veronika zu überreden. Ich fragte nach der Klärung der Regenfrage, ob sie das Schild 

"Füttern verboten" lesen könnten. Sie schienen diesen Hinweis erst einmal zu akzeptieren. 

Später sagte Ute, dass sie gesehen hätte, dass Leonie Bertram gebissen hätte. Dieser hätte sie 

dann gejagt, Leonie hätte sich aber gut gewehrt. Ich versuchte ihr zu verdeutlichen, dass sie 

vermutlich wegen des Futters gestritten hätten. Zuvor hatte ich noch Leonies Stärke und 

Entschiedenheit hervorgehoben.
709

  

In dem Augenblick, als ich die Mädchen beim unerlaubten Füttern sah, erschien es mir sicher, 

dass Ute selbst den deutlichen Hinweis Karinas nicht verstanden hatte: Sie schien immer noch 

Regeln zu übergehen und gefährliche Situationen
710

 nicht wahrzunehmen. Ich war davon ein 

weiteres Mal an diesem Tag so stark aufgewühlt, dass ich dazu nichts weiter sagte und nur auf 

besagtes Schild hinwies. Später war ich dann überrascht, als Ute die Situation zwischen dem 

großen Bertram und der kleineren Leonie detailliert beschrieb. Auch fragte ich mich, 

inwieweit sie darin ihr eigenes Erlebnis mit Karina verbildlichen wollte oder ihre so häufig 

erlebte Situation als Kleinere und Schwächere. Letzteres bewog mich dazu, Leonies Verhalten 

positiv hervorzuheben.  

 

Beim sich anschließenden Ausritt in den Wald
711

 erschien Ute sehr ruhig, sprach nach 

meinem Eindruck wenig und wollte offenbar nicht mit Veronika gemeinsam singen
712

. Ute 

wiederholte mehrmals, dass Karina heute ja schwer zu zügeln sei und sie ständig anfangen 

wolle zu traben, was ich so jedoch nicht wahrgenommen hatte. 

Als wir einen schmaleren Weg entlang ritten, versuchte Karina frische Zweige zu fressen. Ute 

tadelte sie stark und unterband Karinas weitere Versuche rigide (so meine Wahrnehmung). 

Mir erschien es, als wolle Ute an diesem Tag Karina sehr deutlich beherrschen und ihre 

                                                 
709

 Siehe beim Ankommen am 24. Termin. 
710

 In diesem Fall ist es für die Pferde auf der Koppel gefährlich, da es unter ihnen meist zu Streitereien kommt, 

wenn vom Zaun aus gefüttert wird. Dies hat häufig Verletzungen einzelner Pferde zur Folge. 
711

 Hierbei sicherte ich Ute ab, indem ich neben Karina ging und sie, wenn nötig, auch führte.  
712

 Bei Ausritten sangen wir häufig die in Kapitel 5.6 beschriebenen Lieder. 
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Macht wiederherstellen. Dies meine ich auch darin zu sehen, dass Ute versuchte, mit Karina 

durch sämtliche Pfützen zu reiten. 

Zum Ende äußerte Ute den Wunsch, alleine reiten zu dürfen. Auch hierbei sprach sie davon, 

dass Karina ja heute schwer zurückzuhalten sei.
713

 Beim anschließenden Versorgen der Pferde 

wirkte Ute, nach meinem Eindruck, wieder entspannter und aufmerksamer gegenüber den 

Bedürfnissen des Pferdes.714 

 

Akzeptiert man die Deutung von Karinas Biss als Vertrauensbruch gegenüber Ute, so kann 

man Utes Verhalten so interpretieren, dass sie sich zumindest über das Wiedererlangen von 

Macht neu absichern wollte: Sie hielt Karina nach meiner Wahrnehmung vehement vom 

Fressen ab und bestand offenbar darauf, dass sie durch Pfützen ging
715

. In ihrer Biografie 

hatte Ute vermutlich keine solche Handhabe, um sich nach erneuten Vertrauensbrüchen ihrer 

Mutter ein Stück Sicherheit zurückzuholen. Bezieht man jedoch mit ein, dass es zu dem Biss 

nur kam, da Ute die Grenzen des Pferdes nicht akzeptierte - so wie ihre Mutter die Grenzen 

ihres Kindes überging - kann die gesamte Einheit als ein Thema von Übertragung und 

Gegenübertragung gedeutet werden: Ich selbst hatte in den vorausgehenden Stunden das 

Thema der Grenzen bezüglich des Stundenbeginns unter Umständen zu durchlässig 

gehalten
716

. In dieser 24. Stunde übersetzte ich zwar die Zeichen des Pferdes, Ute schien 

jedoch - nach diesem Interpretationsansatz - nicht in der Lage, aus ihrem Übertragungsschema 

herauszutreten. Sie wiederholte unter Umständen ihrerseits das Verhalten, das sie selbst früher 

erfahren musste und überging die Grenzsetzungen Karinas. Auch ihr anschließendes Reiten 

kann man so interpretieren, dass sie die Macht behalten wollte. Sie unterstrich, wie schwierig 

dies mit dem - für ihr Empfinden und in diesem Moment - ´schwer zu zügelnden` Pferd war, 

zeigte aber, dass es ihr trotzdem gelang, sie hatte die Macht. Beim Versorgen könnte sie dann 

als die "Großzügige" interpretiert werden, die das Pferd lobt. Schließlich könnte ihre 

Hinwendung zu Karinas Fohlen unter Umständen als ein Bild für ihren Wunsch nach einer 

näheren Beziehung zu Karina oder auch als ein Hinweis für ein bedürftiges Kind in Ute selbst 

interpretiert werden.  

Das "Die-Zügel-in-der-Hand-behalten-wollen" schien sich auch im Nachbereitungstermin 

fortzusetzen: Es fiel Ute nach meinem Eindruck sehr schwer, Karina nachzugeben. Im Ansatz 

schien ihr dies dann beim Reiten über kleine Baumstämme zu gelingen. Meine Erklärungen 

                                                 
713

 Siehe beim Reiten am 24. Termin. 
714

 Siehe beim Versorgen am 24. Termin 
715

 Ich gehe davon aus, dass Ute wusste, dass dies Karina immer unangenehm war. 
716

 Siehe in Kapitel 7.2.3. 
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zur Vorgeschichte des Unfalls waren ihr vermutlich nicht deutlich, denn sie schien den 

Vergleich zwischen der Situation, wenn man ihr - Ute - ihr Lieblingsessen vor die Nase hielte, 

es aber immer wieder wegzöge und stattdessen ihre Aufmerksamkeit möchte, nicht 

nachvollziehen zu können. Sie sagte, dies würde ihr "nichts ausmachen"
717

.  

Bei der abschließenden Frage, was ihr heute wichtig war, sagte sie allerdings: "Dass ich was 

dazu gelernt habe, z.B. dass man ein Pferd nicht beim Fressen stören darf, und dass man viele 

Erfahrungen sammelt bei einem Ausritt, z.B. wie man über Baumstämme reitet".
718

 Die 

Begebenheit, die in meinen Augen der Höhepunkt gewesen war, erwähnte sie jedoch nicht: 

Sie hatte Karina ohne Halfter und Seil zurück auf die Koppel bringen dürfen. Währenddessen 

schien sie zwar angetan davon, dass dies möglich ist, interpretierte es aber - laut ihrer Aussage 

- hauptsächlich als Gehorsamkeitsbeweis von Karina und wohl nicht als freiwilliges, 

gemeinschaftliches Mitkommen
719

. 

Nach der Generalprobe am vorletzten 35.Termin kam Ute noch einmal von sich aus darauf 

zurück und fragte, ob sie Karina ein zweites Mal auf diese Weise zur Koppel führen könne. 

Da sie bei diesem letzten Termin auch an vielen Punkten sehr einfühlsam mit Karina 

schien
720

, könnte dies ein Hinweis dafür sein, dass ihr das Akzeptieren der Grenzen des 

Pferdes doch deutlicher geworden war. 

 

Dass Ute das Erkennen und Akzeptieren von Grenzen der Pferden nicht nur möglich, sondern 

oft auch wichtig schien, hatte ich schon bei früheren Terminen notiert.
721

 Es war ihr erklärter-

maßen sehr wichtig, dass sie in der Lage war, besänftigend mit Karina umzugehen.
722

  

Ein weiterer Hinweis, dass Ute Grenzen zunehmend akzeptierte, meine ich in ihrem häufigen 

achtsamen Einhalten der Abstände zu den anderen Pferden während des Reitens
723

 

wahrzunehmen.  

                                                 
717

 Siehe während des Rittes am 26. Termin. 
718

 Siehe bei Utes Kommentar "Was mir heute wichtig war" am 26. Termin. 
719

 Siehe in der Dokumentation ab dem Absatz: "Nach dem Versorgen" am 26. Termin 
720

 Beispielsweise sprach sie beim Nachgurten beruhigend mit ihr, saß vorsichtig auf und entlastete Karina über 

den Stangen eher zu stark als zu wenig. (Siehe beim Reiten am 35. Termin.) 
721

 So am fünften Termin, als Ute sehr bedacht mit dem kitzligen Hoss umging. (Siehe beim Vorbereiten am 

fünften Termin.) Oder am 13. Termin, als sie entspannt und mit langen Zügeln ritt. Hierzu hatte sie erklärt, dass 

sie Karina nicht wehtun wolle. (Beim Reiten am dreizehnten Termin.) 
722

 So hatte sie beispielsweise Veronika erläutert, dass sie ja wisse, wie mit Karina umzugehen sei und dann 

würde alles gut gehen. (Beim Ankommen / Vorbereiten am 13. Termin). 
723

 Beim gemeinsamen Reiten in der Bahn oder auch bei Ausritten sollte immer darauf geachtet werden, dass die 

Pferde einen Mindestabstand zueinander einhalten, damit es nicht zu Querelen zwischen rangniedrigeren und 

ranghöheren Tieren kommt. Dies kann man erreichen, indem man die Pferde entsprechend zurückhält oder 

antreibt oder aber Bögen größer oder kleiner ausreitet. Gerade in der Reitbahn gehört hierzu Aufmerksamkeit, 

Koordination und Raumwahrnehmung. (Siehe beispielsweise beim Reiten am 16., 20., 32 und 35. Termin.) 



7. Reflektion einer pädagogisch-therapeutischen Maßnahme 
 

198 

Aus der für mich deutlichen Grenzwahrnehmungsproblematik Utes lässt sich ein weiteres Mal 

erklären, warum ich ihr in den meisten Stunden die Kleinpferdstute Karina zuteilte und ihr nur 

selten zugestand, Bertram
724

 zu reiten: Bertram war damals unser größtes Pferd, für das ein 

Kind in Utes Größe beim Reiten eine gewisse Kraft und Durchsetzungsvermögen aufbringen 

musste. Gleichzeitig war er ein sehr gutmütiges Pferd, den meines Erachtens so schnell nichts 

aus der Ruhe brachte. Ich wollte Ute jedoch eher dahingehend unterstützen, ein Pferd als 

gleichwertiges Gegenüber wahrzunehmen, mit dem - bis zu einem bestimmten Grad - 

Kooperation möglich und auf jeden Fall Rücksichtnahme greifbar werden konnte. Da Karina 

meines Erachtens sehr sensibel auf die Überschreitung ihrer eigenen Grenzen reagiert und 

dies mimisch ebenso deutlich ausdrückt wie Entspannung und Wohlgefühl, hoffte ich, Ute für 

sie gewinnen zu können.
725

  

 

Utes Problem, auf die anderen Mädchen eingehen zu können schien sie für mich zum Teil 

dadurch auszudrücken, dass sie sich von ihnen separierte, etwa während der ersten 

Auswertungsrunden, in denen sie den anderen nach meinem Eindruck, nur begrenzt zuhörte
726

 

oder Schokolade aß, die sie an einem Termin offenbar mit den übrigen Mädchen erst nach 

deutlicher Nachfrage teilte.
727

  

In dem Gespräch am 29. Termin, bei dem ich die häufigen Streitereien zwischen den 

Mädchen thematisierte, schlug Ute als Lösungsmöglichkeit vor, dass in Zukunft jedes 

Mädchen einzeln kommen könne.
728

 Als ich ihr erklärt hatte, dass dies aus zeitlichen und 

finanziellen Gründen nicht möglich wäre, hatte sie die Idee, dass die Lösung eine deutlichere, 

räumliche Trennung innerhalb des Reitprojekts Ira sein könnte.  

Hinsichtlich ihres Könnens versuchte sie sich nach meiner Wahrnehmung zeitweise zu 

profilieren und von den anderen abzuheben, so z.B. als Ute zu Kirsten sagte, dass sie ihrer 

Meinung nach Malte und Hoss am besten führen könne.
729

  

 

Utes Wahrnehmung und Eingehen auf die Grenzen und Gefühle der anderen Mädchen schien 

aber auch immer wieder positiv.
730

 Nach meinem Eindruck versuchte sie zeitweise 

beschwichtigend in Konflikten aufzutreten und erkannte wohl auch die Wünsche der anderen 

                                                 
724

 Bertram hatte sie als ihr Lieblingspferd benannt. (Siehe unter "Nebenbei" am 20. Termin.)  
725

 Siehe hierzu auch in Utes Interviewauswertung (Kapitel 7.2.5), den Aspekt der Größe des Pferdes. 
726

 Das Zuhören schien zu Beginn allen Mädchen schwer zu fallen. Siehe bei der Auswertung am dritten Termin. 
727

 Siehe beim Spiel "Pepe Ponyschreck" am vierten Termin. 
728

 Siehe beim Gespräch am 29. Termin. 
729

 Siehe beim Führen am fünften Termin. 
730

 So sagte sie, dass "man es akzeptieren müsse, wenn Veronika sauer sei" (Siehe beim Führen am fünften 

Termin, als Veronika sauer darüber war, das Pferd mit Jessica teilen zu müssen). 
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Mädchen an, z.B. bei der gemeinsamen Arbeit mit einem Pferd.
731

 Ute konnte sich dann (nach 

meiner Wahrnehmung) zurückhalten und einem anderen Mädchen den Vortritt lassen.
732

 

Schien ein anderes Mädchen ängstlich, so sprach sie diesem Mut zu
733

. Diese Fähigkeit, 

anderen beizustehen, zeigte sich nach meinem Eindruck auch während der Verabschiedung 

von unserem Pony Asterix
734

: Sie schien sich viel um Veronika zu kümmern, die sehr traurig 

schien und viel weinte
735

. 

 

Ich gehe davon aus, dass das Reiten für Ute von größter Bedeutung war. Mit diesem Ziel 

schien ihr bald bewusst zu werden, dass auch die Interaktion in der Gruppe maßgeblich dazu 

beiträgt, ob und wie viel an dem jeweiligen Tag geritten werden kann. Im Hinblick darauf 

konnte sie, nach meinem Eindruck, auch zunehmend für ihre eigenen Wünsche eintreten. Dies 

erschien mir angesichts der geplanten Aufführungen besonders deutlich.
736

 Bei den letzten 

Proben vor der Abschlussaufführung wirkte sie sehr engagiert und setzte sich offenbar auch 

dafür ein, dass alle sich gleichermaßen beteiligten. So schien sie im Vorgespräch zur 

Generalprobe begeistert, reiten zu können. Sie äußerte, dass man sich auf sie verlassen könne. 

Als Jessica sagte, dass es so heiß wäre, entgegnete sie - nach meiner Wahrnehmung - 

rhetorisch, ob sie denn glaube, dass allen anderen nicht heiß sei.
737

  

Auch in den Stundenresümees schienen Jessica, Veronika und Ute zu signalisieren, wie 

wichtig ihnen ein Stundenverlauf ohne Unterbrechungen sei: Sie betonten regelmäßig, dass 

sie ihre Streitereien als negativ empfinden würden beziehungsweise froh seien, wenn eine 

Stunde ohne solche Störungen verlaufen konnte. 

 

Das bereits angesprochene Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Pferden, zeigte Ute 

nach meinem Eindruck häufig: Vor allem nach den Reitsequenzen beim Versorgen der Pferde  

                                                 
731

 Siehe z.B. bei der Paarrunde am neunten Termin und beim Vorbereiten am 32. Termin.  
732

 So erinnerte sie sich beim 13. Termin offenbar an alle Hufschlagfiguren, wartete aber geduldig (so meine 

Wahrnehmung), während Veronika sie erklärte. (Siehe beim Reiten am dreizehnten Termin.) 
733

 So sprach sie z.B. Jessica, am 31. Termin, beim Abrutschen über den Po des Pferdes Mut zu. 
734

 Siehe hierzu in Kapitel 5.7.7. 
735

 Siehe hierzu in Kapitel 7.3.  
736

 Die erste Aufführung war abgesagt worden, da an dem angesetzten Tag in der Gruppe Holunder aus 

dringendem Anlass (verschiedene Mädchen hatten nachts die Gruppe verlassen) ein "Kinderteam" einberufen 

worden war. An dem Mittwoch an dem die Generalprobe angesetzt war, war dies Thema im Vorgespräch. Ute 

beteiligte sich (nach meiner Wahrnehmung) nicht direkt daran, sie schaute - nach meinem Eindruck - nur 

genervt, und wir vermuteten, dass sie sich über die "Eskapaden" der anderen ärgerte, die nun die Aufführung 

platzen ließen. (Siehe beim Gespräch am elften Termin.) 
737

 Siehe beim Vorgespräch am 35. Termin. 
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ließ Ute sich meines Erachtens oft viel Zeit, um dem Pferd gerecht zu werden.
738

  

Dass ihr dies nach dem Reiten besser gelang als davor, führe ich darauf zurück, dass Utes 

größter Wunsch immer das Reiten war.
739

 Sie schien nach der Stunde ruhiger und zentrierter 

zu sein. Eventuell konnte sie vor dem Reiten schlecht abwarten, dass es endlich losging. Aber 

auch, dass wir sie zu Beginn häufiger an bestimmte Erfordernisse vor dem Reiten erinnern 

mussten
740

, schien nach meiner Einschätzung im Verlauf des Projektes deutlich besser von ihr 

akzeptiert zu werden.  

Des Weiteren schienen für mich Utes Sorge um das Fohlen in Karinas Bauch Ausdruck ihrer 

verantwortungsbewussten Seite.
741

  

 

Ihre Selbstständigkeit beim Vorbereiten schien Ute zu erweitern, je mehr Ruhe sie zu 

gewinnen schien. Dies ging nach meiner Wahrnehmung mit einer deutlichen 

Kompetenzerweiterung einher, ein Aspekt, der ihr sehr wichtig schien
742

. Eventuell wurde für 

sie auch hierdurch eine zunehmend größere Konzentration möglich. Diese 

Kompetenzerweiterung wurde von unserer Seite durch die Möglichkeit zur Selbsterfahrung 

und deren Reflektion, durch Anregungen und Erklärungen, teilweise auch in Form von 

praktischen Vorgaben, unterstützt. In der Auswertung der Dokumentationen konnte ich 

verschiedene Aspekte synthetisieren, die Ute zuerst schwer fielen, ihr dann aber 

kontinuierlich leichter zu fallen schienen. Hierzu gehörten unter anderem die Kompetenzen 

beim Aufsatteln und Auftrensen, der Umgang mit - vermeintlich - nervösen Pferden, ihre 

eigene Steifheit und das Führen eines Pferdes. 

Wie schon im Kapitel zur Stundenplanung exemplarisch angesprochen, schien Ute während 

des zweiten und dritten Termins noch Probleme beim Führen von Rüdiger zu haben. Ute ging 

meines Erachtens zu dicht bei ihm und hielt teilweise offenbar den Führstrick zu straff. Dies 

machte sie eventuell, weil sie meinte, dass sie so die Kontrolle besser bewahren könne. Sie 

schaute ihn meines Erachtens sowohl beim Losgehen wie auch beim Anhalten an
743

. So stellte 

                                                 
738

 So notierte ich: "(Ute) putzte (nach meiner Wahrnehmung) länger als andere, wirkte fürsorglich." (beim 

Nachbereiten am achten Termin). Oder: "Wirkt dabei ruhiger und konzentrierter als vor dem Reiten. Karina mit 

´Vitaminen` (Äpfel, Möhren, ...) zu verwöhnen, scheint ihr zu gefallen" (beim Versorgen am 13. Termin). Und: 

"Ute versorgte Karina selbstständig, (...) und schmuste (nach meiner Wahrnehmung) noch ein bisschen mit 

Karina" (beim Nachbereiten / Versorgen am 22. Termin). 
739

 So wirkte sie auch enttäuscht, wenn nicht geritten wurde (siehe z.B. beim Ankommen am 29. Termin), oder 

versuchte die anderen zum Reiten zu überreden, wenn dies zur Diskussion gestellt wurde (z.B. beim Ankommen 

/ Vorbereiten am 24. Termin). 
740

 So musste ich sie offenbar daran erinnern, nicht zu hektisch zu putzen, bspw. am dritten, fünften, sechsten, 

achten, neunten, 16. und 31. Termin. 
741

 Siehe auch ihre Aussagen im Interview, in Kapitel 7.2.5, zum Thema Karina und Zoe.  
742

 Siehe hierzu wiederum in der Auswertung des Interviews in Kapitel 7.2.5. 
743

 Um dem Pferd klare Hinweise zu geben, sollte man beim Losgehen in die gewünschte Richtung schauen, 

während man sich ihm beim Anhalten zuwendet. Siehe hierzu auch Kapitel 5.2.1. 
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sie wohl beide Male direkteren Kontakt her, wie man es in der Interaktion zwischen 

Menschen wünschenswert findet. Weitere Interpretationen für ihre Probleme beim Führen 

könnten sein, dass sie eventuell unsicher war und ihrem gewohnten Verhaltensmuster 

entsprechend - über schnelles Agieren und möglichst große Kontrolle - ihrer Irritation 

begegnen wollte. Am vierten Termin initiierte ich darum ein Fühlspiel mit Rüdiger, auch um 

zu ermöglichen, dass alle Mädchen vertrauter mit ihm werden könnten. In der fünften und 

sechsten Einheit konnten sich dann alle Mädchen mit verschiedenen Pferden erproben: mit 

den zwei - meines Erachtens - deutlich grenzsetzenden Kleinpferden Malte und Hoss sowie 

mit dem manchmal etwas stoischen wirkenden, sehr großen Bertram und der wohl etwas 

nervöseren und jüngeren Antonia. Hierbei begleitete Kirsten zeitweise Ute direkt, um sie auch 

beim Führen auf ihre Atmung und Körpersprache aufmerksam zu machen. Zusätzlich machte 

sie allen Mädchen die eine oder andere Übung vor. Die Übungen selbst wurden derart 

gestaltet, dass einerseits Aufgaben dabei waren, die in meinem Augen eine hohe 

Konzentrationsanforderung darstellten, wie das Labyrinth
744

, aber auch Aufgaben, die dem 

(von mir wahrgenommenen) Wunsch der Mädchen nach "Action" entsprechen sollten, wie 

das Traben über Stangen
745

. Dies alles schien dazu beizutragen, dass Ute beim Führen 

zunehmend sicherer wirkte und sie selbst aufmerksamer gegenüber ihren Handlungen 

schien.
746

  

 

Bezogen auf das Führen sprach ich bereits einen weiteren thematischen Schwerpunkt von Ute 

an: ihre positive und selbstbestimmte Körperwahrnehmung. Sinnbildlich hierfür ist eine 

Bemerkung Utes im Interview auf die Frage, ob sie wüsste, warum unser Stall 

"Therapeutisches Reitprojekt" hieße: " Ja, so dass ein bisschen Therapie – therapeutisch 

ist"(Zeile 360). ... "So dass ich versuche, meinen Körper zum Beispiel besser zu beherrschen" 

(Zeile 364)
747

.  

Während der ersten Stunden wirkte Ute beim Reiten häufig steif und verkrampft.
748

 Sie schien 

aber auch hier alle Anregungen und Hinweise sofort aufzunehmen. Es wirkte, als sehe sie 

                                                 
744

 Siehe hierzu Kapitel 5.2.2. 
745

 Siehe hierzu ebenfalls Kapitel 5.2.2. 
746

 Siehe beim Führen am fünften und sechsten Termin. 
747

 Genauer hierzu siehe in Kapitel 7.2.5. 
748

 So saß sie während des abschließenden Ausflugs ums Feld am zweiten Termin nach meiner Wahrnehmung 

sehr angespannt. Sie klopfte Rüdiger, der aus unserer Sicht nicht unruhig wirkte, auf eine Art, die sehr "hart" 

schien. Sie wirkte selbst stark verkrampft, während sie "ruhig, ruhig" zu ihm sagte. Am dritten Termin notierte 

ich: "Konnte die Stangen (nach meiner Wahrnehmung) kaum erspüren, vielleicht auch wieder durch ihren 

Übereifer. Sie wirkte auch unruhig, was sich (offenbar) auch auf Rüdiger auswirkte. Sie schien keinerlei Angst 

zu haben, ging (meines Erachtens) (zu) stark in Bewegungen mit." (Beim Reiten / sich führen lassen am dritten 

Termin.) 
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auch dies als eine Erweiterung ihrer Kompetenzen an
749

. Es gelang ihr dann meines Erachtens 

immer wieder, sich in die Bewegungen der Pferde einzufühlen, mitzuschwingen und z.B. den 

Takt und die Bewegungsimpulse im Schritt und Trab zu erspüren, zu zählen und zu 

beschreiben.
750

 Bei diesen immer häufiger werdenden, positiven Erfolgen kann man nach 

meinem Verständnis davon sprechen, dass es Ute gelang, sich auf die Bewegung des Pferdes 

einzulassen. Aber es gab parallel dazu Sequenzen, in denen sie sich offenbar verkrampfte
751

 

beziehungsweise selbst sagte, dass es sie anstrenge
752

.  

Im selben Maße wie schließlich die zeitweiligen Anspannungen nachzulassen schien, konnte 

Ute in meiner Wahrnehmung deutlicher entspannen beziehungsweise sich wohl auch der 

Anforderung stellen Verschiedenes gleichzeitig zu koordinieren. Ihre Entspannung drückte 

sich für mich unter anderem darin aus, dass sie häufiger von sich aus mit langem Zügel ritt
753

, 

die Hände auf dem Pferdehals ablegte
754

 und sagte, sie müsse ja kaum mehr etwas tun, damit 

Karina beispielsweise durch die Slalomstrecke gehe
755

. Dies als Fortschritte anzusehen
756

 

gelang mir durch das Wissen um Utes vorherige Anspannung, ihr unabdingbares "Die-Zügel-

in-der-Hand-behalten-wollen". Da sie zudem parallel begann, die Koordination von 

verschiedenen, gleichzeitigen Hilfen
757

 zu erlernen
758

, vermute ich, dass Ute in dieser Phase 

selbstbestimmt begann, mit bewusster An- und Entspannung zu arbeiten.  

 

Auch hinsichtlich Utes großem Wunsch nach Anerkennung schien ihr selbst im Lauf der 

Monate eine gewisse Entspannung möglich. So schien es ihr zu Beginn des Projektes noch 

sehr wichtig zu zeigen, dass sie vieles schon alleine machen konnte
759

, selbst wenn sie meines  

                                                 
749

 Die Kompetenzerweiterung durch sensomotorische Erfolge beschreibt Schulz, M. in A. Kröger, 1997 / I, S. 

104 f.  
750

 Siehe beim Reiten an der Longe am sechsten Termin und in der Wunschrunde am 13. und 16. Termin.  
751

 Siehe z.B. beim Traben, mit zeitweiligem Loslassen beim neunten Termin. 
752

 Weshalb sie aber nicht aufhören wollte, wie z.B. bei der Wunschrunde am 13. Termin.  
753

 Siehe z.B. beim Reiten am 13. Termin und beim Reiten in der Bahn am 32. Termin.  
754

 Siehe z.B. beim Reiten ums Feld am 16. Termin. 
755

 Siehe z.B. beim Reiten am 22. Termin. 
756

 Bei vielen anderen Kindern / Jugendlichen hätte ich die gleichen Handlungen eher als Unkonzentriertheit 

interpretiert. 
757

 Zum Thema "Hilfengebung" siehe in Kapitel 5.4.1. 
758

 Siehe z.B. die Abstimmung von Zügel und Schenkelhilfen beim Zurückreiten auf den Hufschlag - Reiten in 

der Bahn - am 16. Termin. 
759

 Es entsprach auch der Realität, dass sie eine gewisse Vorerfahrung mitbrachte. (Siehe z.B. beim ersten Trab 

auf den Kleinpferdstute Leonie, in der Wunschrunde am ersten Termin.) Hierfür bekam sie (nach meiner 

Wahrnehmung) auch deutliche Anerkennung von den anderen Mädchen, von Kirsten und von mir. Schwieriger 

wurde es, wenn sie sich auf anderswo Gelerntes berief, das nicht unseren Inhalten entsprach, so etwa das 

Andrücken der Beine und Schnalzen, um das Pferd zum Losgehen zu bewegen (beim Reiten am elften Termin). 

Da dies nur wenig mit dem von uns favorisierten, einfühlsameren Reiten gemeinsam hatte (siehe Kapitel 5.4), 

waren wir bemüht, diesen Reitstil, der vielerorts gelehrt wird, zu relativieren und ihr auch andere Ideen nahe zu 

bringen. 
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Erachtens noch deutliche Probleme hatte.
760

  

Eine besondere Gewichtung bekam Utes Kämpfen um Anerkennung immer dann, wenn 

meines Erachtens deutlich wurde, dass auch sie sich in manchen Situationen ängstigte. 

Beispielsweise hatte sie sich beim Auskratzen der Hinterhufe am ersten und zweiten Termin 

offenbar erschreckt.
761

 Ich gab ihr daraufhin Hilfestellungen und erklärte jeweils das 

Verhalten der Pferde.
762

 In den darauffolgenden Stunden wollte sie offenbar selbstständig die 

Hufe auskratzen. Ich überließ ihr dies, selbst wenn sie - vor allem vor dem Reiten - dabei nach 

meinem Eindruck häufig hektisch agierte. Sie erarbeitete sich nach meiner Wahrnehmung 

selbstständig einen Umgang mit ihrer Angst, so dass sie bald auch anderen Mädchen beim 

Hufe-Auskratzen half
763

. Am fünften und achten Termin notierte ich dann, dass Ute sich wohl 

begeisterte, dass Hoss und Adam die Hufe "alleine" gaben
764

. Am 16. Termin vermerkte ich 

zudem, dass sie die Hufe Karinas (nach meinem Eindruck) behutsam absetzte. Eventuell kann 

man diese Entwicklung des Hufe-Auskratzens zu Utes Überlebensstrategie des "Sich-

Durchbeißens" einordnen. Gleichzeitig kann aber ebenso gesehen werden, dass auch die von 

der Erzieherin genannte "praktische Veranlagung"
765

 ihre treibende Kraft gewesen sein kann.  

Ute schien mit schwierigen oder sie ängstigenden Momenten zunehmend offensiv 

umzugehen. Möglicherweise brachten ihr Interesse an den Pferden und dem Reiten-Lernen sie 

immer mehr davon ab, sich aus solchen Situationen herausziehen zu wollen. Sie schien auch 

wiederholt von ihrem Durchsetzungsvermögen zu profitieren, sofern sie sich ausreichend 

konzentrieren konnte (so meine Wahrnehmung).
766

 So schien es mir, als könne sie ihr 

unnachgiebiges Verhalten, das sie vermutlich seit ihrer Kindheit hatte lernen müssen, 

zunehmend auch als eine positive, nicht zerstörerische Ressource nutzen. 

 

Wie zuvor beschrieben setzte Ute sich nach meinem Eindruck selbst häufig unter großen 

Leistungsdruck.
767

 Es schien aber auch Situationen zu geben, in denen sie ihr ursprüngliches 

                                                 
760

 So hatte sie beim Führen von Rüdiger am dritten Termin zwar meines Erachtens noch deutliche Probleme, 

bemühte sich aber nach außen so zu wirken, als sei sie selbstbewusst und könne alles ganz selbstverständlich. 

(Siehe beim Führen am dritten Termin.)  
761

 Einmal wollte Leonie den Hinterhuf absetzen, da es ihr zu lange dauerte. Beim zweiten Mal hatte Rüdiger, 

um Mücken zu verjagen, etwas mit dem Schweif geschlagen. 
762

 Nach meiner Erklärung zum Schweifschlagen betonte sie, dass es sie nicht geschmerzt hätte. (Beim 

Vorbereiten am zweiten Termin.) 
763

 Siehe beispielsweise beim Ankommen am vierten Termin. 
764

 Siehe beim Vorbereiten am fünften und achten Termin. 
765

 Siehe hierzu in Kapitel 7.2.1. 
766

 Beispielsweise, wenn sie Karina durch konzentriertes Vorwärtstreiben gut vom Gras-Fressen abhalten konnte, 

wie z.B. beim Reiten ums Feld am 32. Termin 
767

 So auch, als sie sich beim Üben auf dem Holzpferd die "Kerze" auswählte und dann offenbar sofort den 

Anspruch hatte, hierbei mit den Händen loszulassen (Siehe beim Proben von Kürübungen auf Troja am neunten 

Termin.) 
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Vorhaben relativierte.
768

 Auch meine ich, dass sie sich zunehmend realistischere Ziele setzen 

konnte.
769

  

7.2.5 Utes Interview  

"Dass ich meinen Körper besser beherrsche, dass ich bei den Pferden bin, dass ich die Pferde 

lieb habe und dass sie mich lieb haben." 

 

Utes Interview war das erste, das ich im Rahmen dieser Untersuchung führte. Da sie sich zu 

diesem Zeitpunkt noch ein Zimmer mit einem anderen Mädchen teilte, hatten wir uns in ein 

Zimmer eines anderen Mädchens der Wohngruppe zurückgezogen. Ute wirkte während des 

gesamten Gespräches sehr konzentriert und erinnerte mich in vielerlei Hinsicht an ihr 

Verhalten im Therapeutischen Reitprojekt Ira. Dies erschwerte mir zeitweise das 

unbefangene, zurückhaltende Verhalten während des Interviews. Ich begab mich wieder 

stärker in die Rolle der Pädagogin. Da ich nun jedoch das Ziel hatte, eigenständige Aussagen 

von Ute zu bekommen, empfand ich zeitweise einen deutlichen Rollenkonflikt.
770

  

Ute wirkte einerseits selbstsicher und stellte - im Vergleich mit den anderen beiden Mädchen 

- kaum organisatorische Fragen. Beim ersten Betrachten der Fotos sowie bei den 

Überlegungen zu den Bildunterschriften machte sie teilweise einen nachdenklichen Eindruck 

und schien gleichzeitig auch zurückhaltend und wenig überschwänglich. Sie stellte ebenfalls 

Fragen an mich, wobei hinzukam, dass auch ich mich mit ihr mehr auf "Nebengespräche" 

einließ als in den darauffolgenden Interviews.  

Während des Interviews kam zudem mein bereits beschriebenes Unbehagen auf, wenn ich 

mich fragte, ob Ute etwas nur sagte, weil sie davon ausging, dass es "angesagt" war.
771

 In 

diesem Zusammenhang sehe ich auch Utes anfängliche Unsicherheit, selbstbestimmt eine 

Gesamtüberschrift zu wählen.  

Themen, die Ute ansprach, waren unter anderem das Gehorsam der Pferde, ihre Freude am 

Reiten - wobei sie das Reiten in der Bahn favorisierte - , die Beziehung zwischen Karina und 

Zoe, ihre Sorge um die Pferde und die Wichtigkeit ihres Fachwissens. 

 

                                                 
768

 Beispielsweise sagte sie beim Reiten an der Longe am fünften Termin, dass sie schon häufig getrabt und 

galoppiert sei. Als sie den ersten Trab meines Erachtens nicht gut sitzen konnte, sagte sie, dass es mit Rüdiger 

doch anders wäre, da sie zuvor immer kleinere Pferde geritten hätte. (Beim Reiten an der Longe am fünften 

Termin). 
769

 So auch während zwei Terminen, an denen ich sie fragte, wie sie im Trab abgesichert sein wolle bzw. wo ich 

sein solle, wenn sie trabt. Beide Male sagte sie dann, dass ich sie führen bzw. neben Karina herlaufen solle. 

Siehe bei der Wunschrunde am 16. und 20. Termin. 
770

 Siehe hierzu auch in Kapitel 2.1 und 2.3. 
771

 Siehe hierzu auch Kapitel 7.2.3. 
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Ute stellte vergleichsweise wenige organisatorische Überlegungen bezüglich des Einklebens 

oder der Textfindung an beziehungsweise fragte nur wenig. Sie schien sich meist sicher zu 

sein, was sie zu dem jeweiligen Foto schreiben wollte. Gleichzeitig muss gesehen werden, 

dass ich bei diesem ersten Interview noch weniger darauf vorbereitet war, die Mädchen 

kontinuierlich zu eigenen Vorschlägen zu ermutigen, zu Beginn des Interviews selbst stärker 

Vorschläge machte und auch bei der Benennung des Themas unstrukturierter war als bei den 

späteren Interviews.
772

 

Im Weiteren formulierte Ute aber sehr klar, wie sie es sich vorstellte. Dabei erschien sie mir 

nicht direkt durch meine Vorgaben beeinflusst zu sein.
773

 

Insgesamt meine ich in diesem Interview zu erkennen, dass Ute sehr deutliche Vorstellungen 

von dem hatte, was sie beschreiben und benennen wollte. Dies zeigt sich für mich unter 

anderem darin, dass sich nur wenige organisatorische Fragen von ihr beziehungsweise auch 

Hinweise von mir im ersten Drittel des Interviews wiederfinden.  

 

Beim Ansehen der Fotos kommentierte Ute ihre konkreten Handlungen, die sie auch häufig 

als Bildunterschriften verwendete. Die direkten Beschreibungen der Fotos, auf denen sie mit 

einem Pferd in Aktion zu sehen ist, bezog sie fast ausschließlich auf die von ihr gerittene 

Gangart oder die jeweilige Hufschlagfigur. Sie waren auch die von ihr gewählten 

Bildunterschriften. Z.B.: "Ich reite wieder auf dem Hufschlag" (192) oder "Ich trabe auf´m 

Hufschlag" (322). 

Dass das Reiten ihr Spaß machte, brachte Ute immer wieder zum Ausdruck. Unter anderem in 

folgenden, offenbar spontan eingeworfenen Sätzen: "Reiten ist einfach schön" (276). Und: 

"Ach, mir macht das RIESENspaß" (331). 

 

Ein weiterer roter Faden, den Ute beim Betrachten der Fotos und bei den Bildunterschriften 

durchscheinen ließ, ist die Beschreibung der Pferde. Die Häufigkeit der hierzu gemachten 

Aussagen lässt vermuten, dass es für sie wichtig war, wie das jeweilige Pferd aussah.
774

 Dies 

zeigen Aussagen, wie Bertram hätte "richtig wie Gold" (47) geschimmert, aber auch 

Beschreibungen des Verhaltens, wie Bertram sei "ganz gehorsam" (61) gewesen und "Zoe 

guckt aufmerksam" (165). Sehr deutlich erscheint mir dabei, wie ihre eigene Bewertung und 

Sicht auf das jeweilige Pferd mitschwang. 

                                                 
772

 Siehe in den Zeilen 69 - 76. 
773

 Siehe in den Zeilen 101 - 105. 
774

 Ihr eigenes Aussehen beschreibt sie nur an einer Stelle (Zeile 43 - 45). 
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So kristallisierten sich in den Pferdebeschreibungen weitergehende Themen heraus, die Ute 

auch an anderen Stellen des Interviews meist auf meine Nachfrage vertiefte. 

Einerseits schienen der Gehorsam des Pferdes sowie ihre eigenen Möglichkeiten, das Pferd 

gut zu beherrschen, für Ute von grundlegender Wichtigkeit.
775

 Ich gehe davon aus, dass der 

unter "Aussehen" beschriebene Zwiespalt von Utes Wertschätzung für Karina und Bertram 

zudem in ihrer eigentlichen Favorisierung eines "gehorsamen" Pferdes lag. Dennoch hoffe 

ich, dass sie auch Karinas Selbstbewusstsein etwas Positives abgewinnen konnte.
776

 

 

Der zweite anscheinend wichtige Aspekt in Utes Wahrnehmung der Pferde ist die Mutter-

Tochter-Beziehung zwischen Karina und Zoe. Von diesen beiden Pferden hatte sie in ihrer 

Fotosession, neben Bertram, die meisten Fotos gemacht.
777

 Karina hatte, einige Wochen vor 

dem Fototermin, ihre Tochter Zoe geboren. Für Ute war dieser Termin somit das erste Mal, 

dass sie Zoe sah. Am Tag des Interviews wiederum hatte sie schon mehr von Zoe 

mitbekommen.
778

 Beides schien nun in ihre Aussagen mit einzufließen.
779

 So äußerte sie 

Gedanken über die Belastung der Geburt für die Stute. Sie vermutete, dass Karina nach der 

Geburt sehr erschöpft gewesen sei und sich oft hingelegt hätte.
780

 Des Weiteren thematisierte 

sie Nähe und Distanz zwischen Karina und Zoe: "Aber nach der Geburt entfernt sich ja das 

Fohlen auch nicht SEHR weit von der Mutter".
781

 Ich vermute, dass Ute durch solche 

Beobachtungen und Einschätzungen stark ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte nach einer 

anwesenden, sich sorgenden und nahen Mutter ausdrückte. 

 

Zum Aussehen der Pferde betonte Ute meines Erachtens am häufigsten, wie wichtig ihr die 

Größe des Pferdes sei.
782

 Die Diskrepanz zwischen ihrem Wunsch nach einem großen Pferd 

einerseits und Utes - durch mich forcierte - Beziehung zu der Kleinpferdstute Karina 

andererseits erscheint mir bei einer meiner Zusatzfragen deutlich. Ich fragte sie, warum sie 

                                                 
775

 Siehe beispielsweise in ihrer Betonung, dass Bertram "mal direkt bei der Arbeit ist" und " nicht irgendwelche 

Macken" hätte, in den Zeilen 11 - 18. 
776

 Untermauert wird meine Hoffnung für mich durch Utes Aussage (gegenüber Veronika), dass sie ja wisse, wie 

sie mit der sensiblen Karina umgehen müsse.  
777

 Dies lag vermutlich auch darin begründet, dass ich ihr während des Pferdeprojektes häufiger Karina zugeteilt 

hatte. So war Karina, neben den Großpferden Bertram und Rüdiger, das einzige Kleinpferd, zu dem Ute einen 

engeren Kontakt hatte. 
778

 Da sie inzwischen wieder regelmäßig einmal in der Woche zu mir kommen konnte. Siehe hierzu auch 

Kapitel 7.2.8. 
779

 So beschrieb sie Karina zusammen mit Zoe als "total süß" (Zeile 82 - 83) und dokumentiert in ihrem Buch 

das auf den Fotos sichtbare Verhalten Zoes (z.B. in Zeile 165). 
780

 Siehe in den Zeilen Zeile 86 - 96. 
781

 Siehe in den Zeilen 121 - 122, sowie 276 - 284. 
782

 So z.B. : "Bertram ist halt das größte Pferd" (Zeile 176) und "Aber Bertram war größer und schöner gewesen" 

(Zeile 352).  
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sich an dem Tag der Fotosession Bertram ausgesucht hätte. Ute sagte, sie wollte "Karina noch 

ein bisschen in Ruhe lassen"
783

, "glaub` ich. Weiß ich nicht so genau"
784

. 

Ich meine an mehreren Stellen des Interviews Utes Zwiespalt zu sehen, da sie wohl nichts 

über Karina äußern mochte, was mir hätte missfallen können und bestrebt schien, nicht 

schlecht über mein Pferd zu sprechen.
 785

  

 

Ute beschrieb einerseits, dass für sie selbst ihre Körperbeherrschung wichtig war
786

 sowie 

bestimmte Regeln beispielsweise beim Reiten von Hufschlagfiguren
787

. 

Gleichzeitig betonte sie, dass ihr die Zuneigung der Pferde wichtig sei: "... dass ich bei den 

Pferden bin, dass ich die Pferde lieb habe und dass sie mich lieb haben"
788

. 

 

Wie ich anhand des obigen Beispieles der nach der Geburt erschöpften Karina zu sehen 

meine, machte sich Ute viele Gedanken über die Pferde und versuchte, sich Wissen und 

Theorien zu allen Bereichen rund ums Pferd anzueignen.
789

 Über Wissen und Kompetenzen 

zu verfügen schien ihr sehr wichtig zu sein. Sie zeigte dies meines Erachtens einerseits in 

ihren selbstbewussten Aussagen, die sich auch in den Stundenprotokollen wiederfanden.
790

 

Andererseits kam die Wichtigkeit eines umfassenden Wissens nach meiner Wahrnehmung 

auch in Utes zahlreichen Fragen zum Ausdruck. So fragte sie während des Interviews, wie alt 

Karina gewesen sei, als ich sie kaufte, was sie damals schon konnte, was ihr noch beigebracht 

werden musste und anderes.
791

  

 

                                                 
783

 Siehe in Zeile 171. 
784

 Siehe in Zeile 173. 
785

 Ihr Zwiespalt kommt in folgenden Zeilen sehr deutlich zum Ausdruck: Bei meiner Zusatzfrage nach ihrem 

Lieblingspferd sagte Ute dann: "ungefähr vier" (337) "Rüdiger, Karina, Bertram - " (339)"Ich weiß nicht … 

Absolut nicht." (339) Ute fuhr dann weiter fort: "Aber am liebsten bleibt doch wirklich irgendwie Karina " (343), 

da sie sie ja "öfters" (347) oder "fast immer" (347) geritten hätte. Dann sagte sie: "... da hat mir Karina von einer 

Seite auch sehr gut gefallen" (349 - 350). Danach schwenkte sie aber um und sagte: "Aber Bertram war größer 

und schöner gewesen" (352). Zuletzt schien sie einlenken zu wollen, denn sie meinte: "Nachher war sie (Karina) 

schon gut" (354). 
786

 So sagte sie beim Gespräch darüber, warum der Stall "Therapeutisches Reitprojekt" heißt, unter anderem, 

dass ihr wichtig sei, "dass ich meinen Körper besser beherrsche, ..." (377 - 378). 
787

 Dies hatte sie explizit als Aktion ihrer Fotosession gewählt. Zum Reiten von Hufschlagfiguren siehe in 

Kapitel 5.4.1. 
788

 Siehe in den Zeilen 378 - 379. 
789

 Ich hatte, da sich Ute bei der Fotosession sehr viele Hufschlagfiguren ausgesucht hatte, die Frage nach dem 

"Warum" (219) gestellt. Ute daraufhin: "Weil ich mal austesten wollte, welche ich alle kann" (222).Ute 

beschrieb diese Figuren im Interview auch immer wieder sehr genau, weshalb ich fragte, ob ihr Hufschlagfiguren 

wirklich das Wichtigste seien oder ob es noch etwas anderes gäbe (295 - 296). Ute darauf: "Mhm, wees ick nich` 

genau. Ich habe ziemlich viel Ahnung von Pferden" (297). 
790

 Siehe auch in Kapitel 7.2.4. 
791

 Siehe in den Zeilen 391 - 412. 
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Bemerkenswert finde ich, dass Ute, als ich zwischendurch nochmals fragte, was sie denn mal 

gerne mit den Pferden machen würde
792

, antwortete: "Am liebsten würde ich nur über die 

Wiese galoppieren".
793

 Hierin drückte sie in meinen Augen ein Bild von Freiheit und 

Ungezwungenheit aus, das im Gegensatz zu den von ihr favorisierten Aktionen zu stehen 

scheint. Annehmbar wäre, dass sie hier einen tiefen Wunsch äußerte, den sie aber noch nicht 

wagte, in die Tat umzusetzen.
794

  

 

Auf meine Zusatzfrage hin, ob das Wissen von vielen Hufschlagfiguren das einzig wichtige 

sei, beschrieb Ute zudem, dass sie Pferdequäler hasse und dies auch wichtig fände. Sie 

erläuterte dies an einem Bericht, den sie am Vortag gesehen hatte, über Pferdetransporte, bei 

denen die Tiere starben. Ute: "Och, ich hasse so was! Ich hasse Pferdequäler".
795

 

Auch ihre Sorge um Karina
796

 und Zoe
797

 kann als Hinweis gesehen werden, wie wichtig 

diese Thematik für Ute ist. Vergleiche ich dies mit ihrer zunehmenden Fähigkeit, sich 

innerhalb des Projektes auf die Belange von anderen Menschen und Tieren einzustellen, so 

könnte sich hierin eine Einsicht abzeichnen, die von ihr erlebten Grenzverletzungen nicht im 

eigenen Handeln wiederholen zu wollen. 

 

Am Ende des Interviews brachte Ute die Frage auf, welche Pferde beim Reitprojekt Ira dem 

Johannesstift gehören und ob die Kinder des Johannesstiftes auch kommen würden, um sie 

"zu streicheln und so"
798

. Ich fragte sie daraufhin, wie es wäre, wenn es in der Einrichtung, in 

der sie lebte, Pferde gäbe. Ute meinte daraufhin: "Dann würde ich nur jeden Tag draußen 

sein".
799

  

7.5.6 Resümee der Erzieherin 

Dass dieser zuletztgenannte Wunsch nicht mit Utes tatsächlichem Agieren übereinstimmt, 

kommt nach meinem Eindruck in dem, was Utes ErzieherInnen kurz zuvor beschrieben 

hatten, zum Ausdruck: Ute verbrachte mit ihrer Wohngruppe die Sommerferien unmittelbar in 

der Nähe eines Pferdehofes, wobei Ute diejenige war, die am seltensten die Möglichkeit 

nutzte diesen Hof aufzusuchen. Sie war wohl zweimal eine kurze Zeit dort, hatte sich aber nie 

                                                 
792

 Siehe in Zeile 332. 
793

 Siehe in Zeile 333. 
794

 Vergleichbar mit ihrer nur zögerlichen Akzeptanz des "freien Führens" wie in Kapitel 7.2.4 beschrieben.  
795

 Siehe in den Zeilen 301 - 302. 
796

 Beispielsweise in Zeile 86 - 96. 
797

 So in den Zeilen 276 - 284. 
798

 Siehe in Zeile 434. 
799

 Siehe in Zeile 440. 
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zum Reiten angemeldet, obwohl es den Kindern finanziert worden wäre. Diese Diskrepanz 

zwischen Selbstbild und Realität, zwischen Wunsch und Wirklichkeit spiegelt sich für mich in 

Utes folgender Antwort wider: 

"I: Mhm. Aber in den Ferien warst du gar nicht so oft bei den Pferden, da an dem 

Reiterhof? 

M: Nöh. Ich hätte natürlich vorbeikommen können, aber ich hatte meine Monatskarte 

nicht bei. Ich ( ) 

I: Nee, ich meine, wo ihr in Urlaub wart? 

M: Doch, da gab es auch Pferde. 

I: Mhm. 

M: Ich bin da auch geritten. 

I: Mhm. Aber da warst du auch nicht jeden Tag, oder? 

M: Ich war jeden Tag bei den Pferden. 

I: Mhm. 

M: Nur jeden Tag – von morgens bis mittags, von nachmittags bis abends. Zweimal war 

ich bei den Pferden, ich habe auch beim Striegeln und so geholfen. 

I: Mhm. 

M: Ich durfte die Pferde da kostenlos da bewegen."
800

 

 

In diesem letzten Satz drückt Ute nach meinem Eindruck deutlich eine Steigerung ihres 

Selbstbildes vom Träumen hin zur Selbstüberschätzung aus
801

. 

Ähnliche Situationen, in denen Ute die Meinung vertritt, alles zu können oder es schon einmal 

gemacht zu haben, berichteten auch die ErzieherInnen. Sie sahen, dass Ute einerseits im 

positiven Sinne selbstsicherer geworden sei, sich mehr zutraue und bewusster mit ihren 

Fähigkeiten umgehen würde. Gleichzeitig zeige sich in ihren Aussagen immer wieder 

deutliche Hybris, von der Ute nur schwer abzubringen sei. 

Die ErzieherInnen beschrieben auch, dass Ute zwar etwas mehr Aufmerksamkeit für sich 

selbst habe, z.B. mehr darauf achte, sich die Haare zu waschen. Gleichzeitig sei sie immer 

wieder bei der Suche nach Zuwendung grenzüberschreitend - gegenüber sich selbst und 

anderen. Sie schien sich weiterhin nur schwer einlassen und einfühlen zu können. Seit Anfang 

des Jahres hätte sie auch vermehrt am Daumen genuckelt, unter anderem wenn sie sich an den 

Hund der Gruppe ankuschelte. Dies hätte sich erst kürzlich nach den Sommerferien leicht 

verändert.  

In der Klasse selbst gehöre Ute von ihren Noten her nunmehr zum oberen Drittel, was die 

ErzieherInnen auch mit Utes verbessertem Selbstbewusstsein in Verbindung brachten. 

                                                 
800

 Siehe in den Zeilen 441 - 455. 
801

 Dieses "Pferde-Bewegen" ist eines der seltenen und vermeintlichen Privilegien, das ein Teil der 

konventionellen Pferdehöfe für Kinder / Jugendliche bereithält, die sich durch viel (!) Mitarbeit sozusagen 

ausgezeichnet haben und über ein gutes reiterliches Können verfügen. Zur Einschätzung dieses "Privilegs" siehe 

auch in Richter und Schleehauf, 2002. 
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Ebenfalls positiv bewerteten sie, dass Ute sich sehr dafür einsetzte, weiterhin zum Reiten zu 

uns kommen zu dürfen.  

In Absprache mit den ErzieherInnen beantragten wir ein weiteres, nunmehr regulär 

finanziertes Jahr "HPR" für Ute. Dies konnten wir damit begründen, dass Ute erste 

Erfahrungen bezüglich des Erkennens und Akzeptierens von Grenzen hinsichtlich einer 

positiven und selbstbestimmten Körperwahrnehmung, in der Übernahme von Verantwortung 

und in der Erweiterung ihrer Kompetenzen machen konnte. Es wurden die Ziele formuliert, 

Ute hierin weiterhin zu unterstützen. So sollte sie in ihre Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen 

und zu leben auch für ihren Alltag gestärkt werden. Auch erhoffte ich mir, dass sie mehr 

innere Ruhe finden könne.  

7.2.7 Zusammenfassendes Resümee  

Als roter Faden scheint sich für Ute das Thema Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren 

durch ihre Vorgeschichte sowie ihre Interaktion mit mir, den anderen Mädchen und den 

Pferden zu ziehen. Ihre Erzieherin hatte abschließend - nach dem ersten Jahr pädagogisch-

therapeutischer Arbeit mit dem Medium Pferd - noch keine Veränderungen im alltäglichen 

Umgang mit diesem Thema beschrieben. Bezüglich Utes Verhalten im pädagogisch-

therapeutischen Setting meinte ich zu beobachten, dass sie und ich in der Interaktion 

miteinander noch große Unklarheiten hinsichtlich Grenzsetzung und -akzeptanz hatten. In 

Utes Begegnung mit den Pferden und auch mit den anderen Mädchen der Gruppe meinte ich 

jedoch, erste Schritte der Akzeptanz und Rücksichtnahme wahrzunehmen. Dies bestärkte 

mich darin, ein weiteres Jahr "HPR" für Ute zu planen, jedoch von vornherein in der 

Konstellation mit nur einem weiteren Mädchen
802

. Als es sich ergab, dass Ute die ersten 

Monate alleine kam, schätzte ich die Chance sehr, die vielfältigen Aspekte der 

Grenzwahrnehmung mit Ute thematisieren zu können.
803

 

 

Eng verbunden mit dem Thema der Grenzenwahrnehmung sehe ich Utes Möglichkeiten, 

Wertschätzung zu entwickeln. Die Achtung für sich selbst ist in meiner Sicht eng verflochten 

mit dem Verständnis für ein Gegenüber. Da ich davon ausgehe, dass nicht zwingend das Eine 

vor dem Anderen kommen muss, hatte ich von Anfang an die Hoffnung, dass ihre Zuneigung 

zu den Pferden ihr einerseits Achtung vor den Tieren, aber auch der eigenen und fremden 

Bedürfnisse vermitteln könne. Dies schien sich im Lauf des ersten Jahres zu bestätigen. Ute 

konnte nach meiner Wahrnehmung bei jedem Termin nach der intensiven Arbeitsphase mit 

                                                 
802

 Eine Einzeltherapie zu beantragen wurde von der Heimleitung von vornherein als unrealistisch eingeschätzt.  
803

 Siehe Kapitel 7.2.8. 
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einem Pferd deutlich ruhiger auf das Tier eingehen. Im Verlauf der Maßnahme schien ihre 

Bereitschaft, in der Begegnung mit dem Pferd zu Sorgfalt und Ruhe zu gelangen, deutlich 

größer zu werden. Sie konnte nach meinem Eindruck zudem häufig auf die Bedürfnisse der 

anderen Mädchen eingehen, sie ermutigen oder Raum für deren Entwicklung geben. Für sich 

selbst und ihre Anliegen schien sie dann auch oft in adäquater Weise einstehen zu können. In 

ihrem Interview sprach Ute sich meines Erachtens sehr deutlich für den Schutz von Pferden 

aus und betonte, wie wichtig ihr die wechselseitige Zuneigung der Pferde sei. Auch ihre 

Erzieherin sagte im Resümee anerkennend, dass Ute sich sehr für den Fortlauf der HPR-

Stunden einsetze.  

Als schwierig benannte sie jedoch, dass Ute immer wieder zu starken Übertreibungen 

bezüglich ihrer Fähigkeiten neige.
804

 Da Ute in der Begegnung mit den Pferden zeitweise 

auch ihr Können realistischer hatte einschätzen können, hoffte ich, dass ihr auch darin eine 

Übertragung auf ihren Alltag möglich würde.  

 

Eng verflochten mit der Wertschätzung der eigenen Person erscheint mir der positive Umgang 

mit dem eigenen Körper. Utes Erzieherin versinnbildlichte dies schon im Anfangsgespräch 

mit dem Hinweis darauf, dass Ute sich in keiner Weise selbst um ihr Äußeres kümmere. In 

meinem Verständnis ist dies eine eher oberflächliche Ausdrucksweise eines tiefer liegenden 

Problems. Es war somit nicht mein Ansatz, dies mit Ute direkt zu thematisieren. Vielmehr 

wollte ich ihr zur Unterstützung ihres Selbstbildes positive Körpererfahrungen ermöglichen. 

Dieses schien mir für Ute nicht sofort im Zusammenhang mit ruhigem Einfühlen auf das 

Pferd möglich
805

. Da sie sehr leistungsorientiert wirkte und das selbstständige Reiten stark 

favorisierte, gelang es aber offenbar, ihr mit diesem Ziel Wahrnehmungsübungen nahe zu 

bringen, zumindest dann, wenn sie von unmittelbarem reiterlichen Erfolg gekrönt waren.  

Im Resümee sagte Utes Bezugserzieherin, dass Ute nun vermehrt auf ihr eigenes Äußeres 

achte. Für mich war jedoch wichtiger, dass sie im gleichen Gespräch erwähnte, dass Ute 

weiterhin das Bedürfnis nach Regression zu haben schien.
806

 Dies war für mich ein nächster 

Ansatzpunkt für die Planung der ersten Phase des zweiten Jahres "HPR".
807

 Noch bei ihrem 

Interview hatte Ute offenbar betont, wie wichtig ihr vor allem das Reiten sei. Besonders 

hervorgehoben hatte sie nach meiner Wahrnehmung die Beherrschung und den Gehorsam des 

Pferdes. Aufgrund ihrer nach meinem Eindruck zunehmenden Wertschätzung von 
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 Siehe hierzu in Kapitel 7.2.6. 
805

 Wenngleich ihr Wunsch nach Regression bereits früher von ihrer Therapeutin beschrieben worden war.  
806

 Wie im Beispiel des Daumennuckelns. 
807

 Siehe in Kapitel 7.2.8. 
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entspannten Situationen hatte ich die Hoffnung, dass sie in einem weiteren Jahr "HPR" 

vermehrt Erfahrungen würde annehmen können, in denen sie sich weniger reglementiert und 

reglementierend mit dem Pferd würde bewegen können.
808

 

Bei den Betrachtungen zu den Themen der eigenen Wertschätzung sowie des positiven 

Umgangs mit sich selbst möchte ich für Ute nicht den hohen Leistungsdruck übersehen, unter 

den sie sich häufig stellte. Im Rückblick konnte ich erkennen, dass die beiden von mir anfangs 

wahrgenommenen Aspekte von Mut und Stolz
809

 vermutlich in starkem Zusammenhang 

damit standen. In Verbindung mit Utes großem Wunsch nach Anerkennung lag ihr das nicht 

leistungsorientierte Agieren wohl weniger. Wie oben beschrieben, versuchte ich darauf 

aufbauend ihre Kompetenzen zu erweitern und gleichzeitig damit weniger an 

leistungsorientierte Werte anzuknüpfen.  

 

Ute benannte ihre Kompetenzerweiterung im Hinblick auf pferdespezifisches Fachwissen als 

einen für sie sehr wichtigen Aspekt. Rückblickend vermute ich, dass ihr auch dadurch eine 

Steigerung ihres Selbstbewusstseins sowie eine Verbesserung ihres schulischen Einsatzes 

möglich wurde. Im Sinne der Ressourcenorientierung scheint dies natürlich ein positiver 

Aspekt. Im Zusammenhang mit ihrem Leistungsdruck und der Selbstüberschätzung relativiert 

sich diese positive Wahrnehmung jedoch. Auch hierzu konnte ich nur hoffen, dass Ute in 

einem weiteren Jahr "HPR" einen ausgewogeneren Umgang zwischen eigenem Ideal und 

Realität würde finden können.  

 

Für mich schien deutlich, dass im Verlauf dieses ersten Jahres Ute erste Schritte machen 

konnte, um ihre eigene Mitte zu finden und positive Beziehungserfahrungen zu erleben. Um 

dies auszubauen und wirklich in den Alltag integrieren zu können, schien jedoch eine 

Fortführung des Angebotes wichtig. Da der finanziellen Absicherung bald zugestimmt wurde, 

schienen hierzu alle Wege geebnet.  

7.2.8 Weiterer Verlauf 

In den ersten 3 1/2 Monaten des zweiten Jahres
810

 bekam Ute Einzelstunden
811

. So hatte ich 

die Möglichkeit, vieles anzuregen, was für mich in der relativ unruhig erschienenen 

                                                 
808

 Wie z.B. das Reiten mit Halsring, entspannte Ausritte oder Entspannungsübungen an der Longe.  Siehe hierzu 

auch den ersten Hinweis von Utes Therapeutin auf die beobachtete "kleinkindhafte" Bedürftigkeit Utes. 
809

 Diese hatte ich noch in der Anfangsphase, im Sinne der Ressourcenorientierung, anerkennend 

wahrgenommen. 
810

 Gemeint ist der Bewilligungszeitraum von einem Jahr. Fortgeführt habe ich die HPR-Einheiten für Ute nach 

den Sommerferien 2000. 
811

 Da für Veronika noch keine Kostenübernahme erreicht worden war. 
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Kleingruppe schwierig gewesen war. Diese Zeit war geprägt von Einheiten auf dem Reitplatz, 

zum Teil mit und ohne Longe, mit Übungen zur Körperwahrnehmung und 

Vertrauensübungen wie dem Reiten mit dem Halsring
812

 und die Gewöhnung des Pferdes an 

ein Flattertor. Ruhige Ausritte gaben Möglichkeit zu Gesprächen, aber auch zum Erleben der 

Natur und zum Erproben des Gelernten im eigenverantwortlichen Rahmen. Ute arbeitete - bis 

auf einen Termin mit Bertram - wieder meist mit Karina. Ich ging weiterhin davon aus, dass 

die beschriebenen Möglichkeiten mit Karina ausgeschöpft sein sollten, bevor ich Ute ein 

größeres Pferd mit weniger deutlicher Grenzsetzung geben wollte.  

Nach meinen Beobachtungen hat Ute sich so zunehmend auf ihr Gegenüber einstimmen 

gelernt und agierte nach meiner Wahrnehmung seither stärker aus einer inneren Ruhe heraus. 

Auch ihre Interaktion mit mir empfand ich als entspannter: Ute schien nach der Phase unserer 

intensiven Auseinandersetzung im Einzelsetting meine Grenzsetzungen zu akzeptieren. Sie 

kam nicht mehr zu früh und hielt sich offenbar an Absprachen bezüglich ihres Umgangs mit 

den Pferden. 

 

Dies konnte sie nach meinem Eindruck auch in der Zeit ab Februar in Kooperation mit 

Veronika fortführen, unter anderem bei der kurzfristig umgesetzten gemeinschaftlichen 

Aufführung eines kleinen Theaterstückes mit Karina und Pauline. Hier mussten Absprachen 

getroffen und wechselseitige Ängste und Vorbehalte berücksichtigt werden. In den 

darauffolgenden Wochen ritt Ute das Großpferd Rüdiger in der Reitbahn, bei Ausritten wählte 

sie selbst Karina. Als Geburtstagswunschpferd wählte sie in diesem Jahr den Scheckwallach 

Hoss, der in seiner Größe ungefähr Karina entspricht. Ab Ende Mai durfte sie dann Bertram 

reiten, bei dem sie dann auch bis hin zur Prüfung für das "Kleine Hufeisen-Reiten" im Juli 

2001 blieb. Nur für Ausritte wählte sie weiterhin Karina. Allen Pferden gegenüber verhielt 

sich Ute nach meinem Eindruck nun sehr einfühlsam. Sie konnte sie meines Erachtens mit 

viel Ruhe und Geduld sowohl zum Reiten vorbereiten als auch im Anschluss versorgen.  

Auch bei den Vorbereitungen zum "Kleinen Hufeisen Reiten" schien Ute sich gut mit 

Veronika abzusprechen. Sie verhielt sich nach meiner Wahrnehmung nur noch selten 

angespannt und grenzüberschreitend. Dies wirkte sich auch positiv auf meine Empfindungen 

aus. In diesem zweiten Jahr konnte ich Ute mit mehr Ruhe und Klarheit begegnen. 

Fragwürdige Aussagen von ihr - sofern sie noch vorkamen - konnte ich offener mit ihr 

besprechen. Ich führe dies auf die erste Phase der Einzelarbeit zurück. Zu dieser Zeit hatte ich 

                                                 
812

 Siehe auch Kapitel 5.4.2. 
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stärker als zuvor die Möglichkeit, Ute auf Irritationen hinzuweisen, die ich bei mir oder ihr 

wahrnahm. So entwickelte sich nach meinem Eindruck eine ehrlichere Beziehung. 

Die Leiterin ihrer Wohngruppe, Frau Müller, beschrieb bei unserem letzten Gespräch am 15. 

Mai 2001, dass Ute sich innerhalb der Gruppe zunehmend sozial verhalte und ihr verbessertes 

Körpergefühl deutlich zu sehen sei. Ute wirke zunehmend ihrem Alter entsprechend, weniger 

kindlich und achte mehr auf ihr Äußeres. 

 

So war es unser einvernehmlicher Entschluss, dass Ute nun auf einen "normalen" Ponyhof 

wechseln könnte. Ich empfahl Frau Müller einen meines Erachtens geeigneten Hof, auf den 

Ute zumindest teilweise an jenen Wochenenden fahren durfte, welche die meisten anderen 

Kinder und Jugendlichen ihrer Wohngruppe bei ihren Eltern verbringen konnten. 
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7.3 Porträt der Arbeit mit Veronika 

Die individuellen Themen Veronikas lagen nach meinem Eindruck in den Bereichen der 

positiven Beziehungserfahrungen und ihrem eigenen Selbstwertgefühl. Die Thematisierung 

ihrer Ängste sowie eine Verbesserung ihrer Frustrationstoleranz sollten - nach den 

Beschreibungen der ErzieherInnen - Veronika helfen, ihre eigene Mitte zu finden. 

Als Veronikas Ressourcen nahm ich ihre Eigenmotivationen, Freude, Selbstständigkeit und 

ihren Eifer war.
813

 

Meine Probleme in der Interaktion mit Veronika lagen selten in der m.E. von ihr ausgehenden 

Unruhe. Häufiger befürchtete ich hingegen durch monologartige Ausführungen, mein Ziel zur 

Unterstützung ihrer Selbsterkenntnis zu untergraben.
814

  

Die Themen Veronikas im pädagogisch-therapeutischen Setting
815

 möchte ich mit dem 

Oberthema ihrer Fähigkeit des Sich-Einlassens überschreiben
816

: Hierzu gehörte für mich ihr 

zum Teil sprunghaftes Agieren, sowohl in ihren Beziehungen zu den Pferden, zu den anderen 

Mädchen der Gruppe als auch bei den von ihr gesetzten Zielen. Zusätzlich schien sie sich mit 

den Themen Trennung und Tod auseinander zu setzen. 

Veronika äußerte sich in ihrem Interview 
817

 fast ausschließlich zu den Pferden. Damit 

verbunden schienen die Grenzsetzungen der Pferde und wiederum die Themen Tod und 

Krankheit. Sie hob nach meiner Wahrnehmung des Weiteren hervor, wie wichtig ihr das 

Reiten selbst war. Hierbei unterschied sie m.E. die Aspekte Spaß und selbstständiges Reiten. 

Aber auch die Zuwendung, welche die Pferde ihr gaben und die sie ihnen geben konnte, 

schien sie zu betonen. Gesondert problematisierte sie die Wegstrecke zu unserem Stall. 

 

Auch für Veronika kann ich das Resümee ihrer Bezugserzieherin
818

 sowie mein eigenes
819

 

beschreiben. Da Veronika weitere zwei Jahre in das Therapeutische Reitprojekt Ira kommen 

konnte, werde ich diese zusammenfassend vorstellen.
820

  

 

                                                 
813

 Siehe in Kapitel 7.3.2. 
814

 Siehe in Kapitel 7.3.3. 
815

 Siehe in Kapitel 7.3.4. 
816

 Genauer siehe in Kapitel 7.3.1. 
817

 Siehe in Kapitel 7.3.5. 
818

 Siehe in Kapitel 7.3.6. 
819

 Siehe in Kapitel 7.3.7. 
820

 Siehe in Kapitel 7.3.8. 
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7.3.1 Veronikas Vorgeschichte und ihre Themen 

Veronika lebte zum Zeitpunkt des Projektbeginns ein Jahr im Kinderheim in der Gruppe 

Holunder. Bis dahin wohnte sie zusammen mit ihrer älteren Schwester Beate
821

 bei ihrem 

Vater. Über ihre Kindheitszeit ist den ErzieherInnen wenig bekannt. Veronikas leibliche 

Mutter lebte in den ersten Jahren noch in der Familie. Als die Eltern sich trennten, bekam der 

Vater das Sorgerecht zugesprochen, da es nachweislich zu körperlicher Gewalt von Seiten der 

Mutter gekommen war. Eine unbestimmte Zeit lebte die Stiefmutter in der Familie. Veronika 

hatte offenbar gerade zu ihr eine enge Bindung und spricht nach wie vor von ihr als "Mutter". 

Aber auch diese Familienbeziehung ging in die Brüche, nach Information der ErzieherInnen 

unter anderem dadurch, dass die Stiefmutter die beiden Schwestern stark vernachlässigt hatte. 

Veronika wurde in der Schule zunehmend auffällig. In einem Bericht an das Jugendamt wird 

besonders hervorgehoben, dass sie emotional und sozial keinen Rückhalt hatte
822

, in ihren 

Stimmungen schwankte, sich aggressiv und sexualisiert verhielt. Allen um Veronika 

besorgten Erwachsenen scheint deutlich gewesen zu sein, dass es von Seiten des Vaters schon 

seit unbestimmter, aber längerer Zeit zu körperlicher Gewalt kam. Zudem äußerte die 

Erzieherin des Kinderheimes einen "immensen Verdacht" auf sexuellen Missbrauch.  

Von 1997 bis 1998 wurde Veronika von einem örtlichen Verein für Familienhilfe betreut. Ihre 

Erzieherin beschrieb, dass sie dort täglich nach der Schule eine regelmäßige Fürsorge fand, 

mit festen Mahlzeiten und Schulaufgabenhilfe. Aber auch wöchentliche Besuche auf einem 

Pferdehof, inklusive den Anfängen des Reitenlernens gehörten zum Programm dieser 

Einrichtung. Die ErzieherInnen des Kinderheimes betonten, dass sie bei Veronika schon 

vieles aufgearbeitet und verbessert erleben, wenn sie Vergleiche zu ihrer Schwester Beate 

zögen. Dies schrieben sie maßgeblich dem oben genannten Betreuungsprogramm zu.
823

 Auch 

wurde die Herausnahme Veronikas aus ihrer Ursprungsfamilie durch die Beobachtungen 

dieser Fachkräfte der Familienhilfe vorangetrieben.  

Nachdem Veronika in das Kinderheim aufgenommen worden war, kam es zu einem 

gerichtlichen Verfahren, da der Vater nicht einwilligte, dass auch ihre Schwester Beate in das 

Heim wechseln konnte. Erst mit der Drohung des Sorgerechtsentzuges gab er sein 

Einverständnis. Veronika reagierte darauf wohl insofern betroffen, als dass es sie zu verwirren 

schien, dass "der Vater nun keine Frau mehr hat". Zwischen den Schwestern schien es 

                                                 
821

 Siehe in Kapitel 7.4. 
822

 Die in dem Bericht verwendetet Formulierung ist "emotional / sozial verwahrlost". 
823

 Zudem bestand die Vermutung, dass Beate als Ältere einerseits Gewalthandlungen des Vaters sowie der 

(Stief)mütter vor ihrer Schwester abfing und eventuell ungewollt mehr Gewalt ausgeliefert war. Zudem war sie 

vermutlich alleine schon durch den Altersunterschied länger der Gewalt ausgesetzt. Dies alles können Gründe 

für ihre größeren Probleme in der Aufarbeitung ihrer Erlebnisse sein. 
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zeitweise eine sehr starke Solidarität zu geben, zum Zeitpunkt des Projektbeginns wurden 

jedoch immense Konflikte als vorrangig benannt.
824

  

 

In meiner Beschreibung der Themen von Veronika beziehe ich mich nur auf den ersten 

Bericht der Erzieherin
825

 sowie auf meine erste Wahrnehmung Veronikas: 

1) Freundschaften und Solidarität hatten für Veronika offenbar einen hohen Stellenwert. 

Die Beziehung zu Ute schien für sie von großer Wichtigkeit, und wenn es innerhalb der 

Reitgruppe zu Konflikten kam, verhielt sie sich zu Beginn meiner Wahrnehmung nach 

oft kämpferisch parteilich. Ihre Parteinahme in Konflikten schien meist impulsiv, die 

Reflektion des tatsächlichen Geschehens schwierig. Gleichzeitig zeigte sie nach meinem 

Eindruck in den ihr wichtigen Beziehungen oft wenig Selbstwertgefühl. Auch im 

Hinblick auf Veronikas Vorgeschichte sollte das Thema positiver 

Beziehungserfahrungen besonders betont werden. Hierbei unterstreiche ich für die 

Arbeit mit Pferden deren meist ohne Hintergedanken geprägte Verhaltensweisen.
826

 

Unterstützend sollte der verlässliche Rahmen innerhalb der Therapieeinheiten 

hinzukommen.  

2) Es bestand die Hoffnung, dass Veronika auch ihre Ängste thematisieren lernen könnte, 

die sie im Alltag häufig in sprunghaftem und aggressivem Verhalten auszudrücken 

schien. Durch die von ihr selbst gesetzten Ziele sollte sie lernen, adäquate 

Lösungsstrategien auch für angstauslösende Situation zu entwickeln. Hieraus konnte 

meines Erachtens die Möglichkeit wachsen, dass Veronika erkennt, welche Rolle sie 

selbst in einem Beziehungsgefüge einnehmen kann und - vor allem - wie sie zu einer 

verlässlichen Partnerin gegenüber ihrem Pferd und innerhalb der Gruppe wird. 

3) Die ErzieherInnen beschrieben, dass Veronika mit sich selbst wenig anfangen könne. 

Durch die bislang angeführten Erfahrungen sollte es Veronika insgesamt ermöglicht 

werden, stärker ihre eigene Mitte zu finden. Hierbei bestand die Chance, dass die 

sensomotorischen Erfahrungen beim Reiten oder Voltigieren für sie zusätzlich 

zentrierend wirken könnten.  

4) Zu Beginn des Projektes tendierte Veronika zu Flucht / Davonlaufen, bei - von außen 

teilweise kleineren oder unbegründet erscheinenden - Enttäuschungen. Ihre 

                                                 
824

 Vergleiche auch in Kapitel 6.1. 
825

 Da Veronika zum Zeitpunkt des Projektes an keiner weiteren Hilfsmaßnahme teilnahm, entfiel die 

Möglichkeit, eine weitere Person interviewen zu können. 
826

 Inwieweit diese Verhaltensweisen insbesondere Familien mit Gewaltstrukturen beeinflusst, beschreibe ich 

unter anderem im 3. Kapitel hinsichtlich den Thematiken "Misstrauen" und "gute / schlechte Geheimnisse". 

Ebenso findet es sich in den Porträts aller vier Mädchen wieder, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung. 

Siehe hierzu auch in den Kapiteln 7.2, 7.4 und 7.5. 
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Frustrationstoleranz hoffte ich bei von ihr selbstgesetzten Zielen und Aktionen - wie 

dem aktiven Reiten in der Natur oder einer kleinen Aufführung - zu erweitern. 

7.3.2 Für mich relevant erscheinende Ressourcen Veronikas 

Ich erlebte Veronika oft als sehr wechselhaft in ihren Gefühlen und ihrem Agieren. So 

notierte ich mir vor allem, wenn ich meinte, von ihr eigene Motivationen oder Freude zu 

sehen oder sie diese äußerte. Ebenso positiv hob ich für mich hervor, wenn Veronika hieraus 

Selbstständigkeit und Eifer zu entwickeln schien. Durch diese Sequenzen hoffte ich, dass 

Veronika ihre eigenen Ressourcen bewusster erleben könnte. 

7.3.3 Selbstreflektion meiner Interaktion mit Veronika 

Meine Interaktion mit Veronika empfand ich in einigen wenigen Situationen dann als 

schwierig, wenn ich sie als unruhig und sprunghaft wahrnahm. Meist bereitete mir ihr 

Verhalten jedoch weniger Probleme als die Grenzüberschreitungen Utes. Häufig löst äußere 

Unruhe in mir selbst ein hohes Maß an Ruhe aus, so dass ich für mich meist 

zufriedenstellende Lösungsmöglichkeiten erlebe.  

Am zweifelhaftesten erschien mir an meiner Interaktion mit Veronika, wenn ich mich von 

meinem Ziel, ihre Selbsterkenntnis zu unterstützen, wegbewegte. Zeitweise gewann ich den 

Eindruck, zu sehr zu monologisieren, was ich im Grunde für wenig sinnvoll erachte. So 

notierte ich zum Vorbereiten am neunten Termin beispielsweise, dass Veronika Adams Huf 

zuerst alleine hochnahm, obwohl ich ihr Unterstützung anbot. Dabei schimpfte sie (so meine 

Wahrnehmung) und schien auf ein erneutes Hilfsangebot nicht einzugehen. Sie ließ dann den 

Huf (nach meiner Wahrnehmung) unvermittelt los und lief schimpfend davon (so meine 

Wahrnehmung). Ich ging ihr nach, fragte, ob sie das Hilfsangebot nicht annehmen könnte. Ich 

betonte, dass dies auch jetzt noch möglich sei. Veronika lief, während ich sprach, erst weiter 

bis auf den Reitplatz. Ich sprach weiter, blieb jedoch stehen. Dann drehte Veronika sich um, 

fragte irgendetwas ganz anderes (so meine Wahrnehmung), kam mit mir mit und kratzte den 

Huf aus, wobei sie offenbar weiterhin keine Hilfe wollte.
827

  

 

Auffällig ist, dass ich bei dem viel zu frühen Erscheinen von Ute und Veronika (das ich bei 

Ute zunehmend als starke Grenzüberschreitung empfand), bei Veronika kein Gefühl der 

Grenzverletzung hatte. Dies kann einerseits daran liegen, dass sie mir innerhalb des 

Reitprojektes umsichtiger beziehungsweise vorsichtiger erschien. So hatte ich bei ihr weniger 

Ängste vor Unfällen. Zum anderen hatte ich auch bei dem zu frühen Erscheinen den 
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 Siehe beim Vorbereiten am neunten Termin. 
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Eindruck, dass diese Grenzüberschreitung eher von Ute ausging und Veronika sich an ihr 

orientierte.
828

  

7.3.4 Die Themen Veronikas im pädagogisch-therapeutischen Setting 

In der Beschreibung meiner Themen in der Interaktion mit Veronika hatte ich ihr sprunghaft 

erscheinendes Verhalten angesprochen. Wie erlebte ich dies im pädagogisch-therapeutischen 

Setting einmal in Bezug auf die Pferde, zum anderen in dem, wie sie mit den anderen 

Mädchen agierte? Und welchen Einfluss hatte ihr wechselhaft wirkendes Agieren auf ihre 

eigenen Ziele? 

 

In ihrer Sympathie und Akzeptanz für die einzelnen Pferde verhielt sich Veronika nach 

meinem Eindruck sehr unstet. Dies schien mir zum Teil nachvollziehbar, wenn sie mit einem 

Pferd einen Konflikt erlebte oder erlebt hatte. Ebenso häufig war es jedoch für uns nicht 

nachvollziehbar, was sie dazu bewog, einem Pferd einmal mehr und einmal weniger 

Sympathie entgegen zu bringen. Um ihr eine kontinuierlichere Auseinandersetzung in der 

Beziehung mit einem Pferd nahe zu bringen, hatte ich ihr ab der zwölften Einheit meist Adam 

zugewiesen.
829

 Im weiteren Verlauf wünschte sie sich zweimal ein anderes Pferd: einmal 

Willi als ihr Geburtstagswunschpferd und einmal Leonie. Letztere Wahl kann ihre 

Ambivalenz in ihrer Beziehungsarbeit mit einem einzelnen Pferd veranschaulichen: Sie hatte 

sich beim ersten Treffen die Arbeit mit einer Stute gewünscht, Leonie als positiv 

beschrieben
830

 und darum in den ersten drei Stunden mit ihr gearbeitet. Hierbei äußerte sie 

sich zum Teil negativ über sie.
831

 Da ich ihr in den folgenden Stunden auch das Reiten in den 

schnelleren Gangarten Trab und schließlich Galopp ermöglichen wollte, setzte ich vermehrt 

andere Pferde ein.
832

 Seit der zwölften Stunde hatte sie dann an fünf Terminen mit Adam 

gearbeitet, als sie dann bei einem Ritt um die Koppel am 20.Termin sagte, dass sie gerne mal 

wieder Leonie reiten wolle. Kirsten wies sie darauf hin, dass Leonie ihr immer zu langsam 

war, da sie mit ihr nur Schritt reiten könne. Als Veronika Leonie dann auf der Koppel sah, 

sagte sie: "Na, alte Leonie" und meinte, dass Leonie ihr viel zu dick sei. In der 

darauffolgenden 21. Einheit setzte sie sich jedoch nach meinem Eindruck sehr dafür ein mit 

Jenny tauschen zu dürfen, um Leonie reiten zu können. Sie betonte, sie "wäre auch ganz lieb 
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 So kam Veronika beispielsweise nicht zu früh, wenn sie nicht mit Ute zusammen unterwegs war. (Siehe z.B. 

beim Ankommen am 21. und 33. Termin.) 
829

 Siehe zu dieser reglementierten Form der Pferdeauswahl auch in Kapitel 6.2.3. 
830

 Siehe auch Kapitel 6.3. 
831

 So z.B. beim Ankommen am zweiten Termin, als sie Leonie als "zu lahm, zu klein und zu gierig" beschrieb. 
832

 Leonie konnte schon zu diesem Zeitpunkt, aufgrund ihrer Arthrose, nur noch im Schritt geritten werden. Zu 

Leonie siehe auch in Kapitel 3.2.2. 
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zu Leonie". Zwischendurch fragte sie auch, ob sie nicht Pauline
833

 reiten dürfe. Letztlich blieb 

sie dann aber doch dabei, dass sie gerne Leonie reiten wolle. Ich sah darin eine Chance ihr zu 

vermitteln, dass Leonie hinsichtlich des Scharrens, Fressen-Wollens, Hufe-Auskratzens 

keinen Unterschied zu Adam macht
834

 und stimmte schließlich zu. Die gesamte Stunde verlief 

dann in meiner Wahrnehmung sehr positiv: Veronika putzte meines Erachtens eigenständig, 

relativ sorgfältig, und ließ sich dabei Zeit. Der "Ausritt" ums Feld und über den Hausberg mit 

Leonie schien sie sehr zu motivieren. Sie schien dabei sehr konzentriert und konnte Leonie 

meines Erachtens sehr gut vom Grasen abhalten. Beim Versorgen kratzte sie alle vier Hufe 

alleine aus, wollte offenbar gerne das Futter für Leonie vorbereiten und dachte wohl von 

selbst daran, Leonie zum Fressen länger anzubinden. 

Aufgrund dieses Verlaufs, Veronikas positiven Äußerungen über Leonie und da nur 

Reitübungen im Schritt geplant waren, teilte ich ihr einige Wochen später wiederum Leonie 

zu.
835

 Dies war der erste Termin nach längerer Zeit, an dem wieder drei Mädchen gemeinsam 

kamen. Veronika äußerte sich jedoch in meiner Wahrnehmung schon empört darüber, mit 

Leonie zu arbeiten, als sie meines Erachtens noch gar nicht wirklich wissen konnte, dass 

Leonie für sie auf dem Hof angebunden war. Als ich es dann bestätigte, verkündet Veronika, 

dass sie nicht "auf der blöden Leonie" reiten wolle.
836

 

Ihre Beziehungsarbeit mit Adam schien - durch unsere Vorgabe - kontinuierlicher. Ich 

vermute, dass sie hierdurch zwei Grunderfahrungen machen konnte: Zum Einen schien sie 

letztlich zu erkennen, dass Adams Verhalten sehr häufig ihr eigenes Agieren widerspiegelte 

(so meine Wahrnehmung). Beispielsweise ergab sich zum Abschluss einer der letzten 

Stunden, dass sie im Gespräch sagte, Adam sei ein bisschen so wie sie selbst. Weiter führte 

sie aus, dass er auch nur das mache, was sie eindeutig von ihm wolle.
837

 

Zum Zweiten konnte sie seine Individualität in der Reflektion seiner eigenen Geschichte, 

seiner Erfahrungen und seiner körperlichen Fähigkeiten erleben. So konnte sie meines 

Erachtens lernen, dass seine für sie problematischen Verhaltensweisen keine geplanten 
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 Pauline war zu diesem Zeitpunkt ungefähr zwei Wochen bei uns und hatte noch gar nicht mit Kindern / 

Jugendlichen gemeinsam gearbeitet. Veronika hatte sie beim vorhergehenden Termin auf der Koppel begrüßt, 

näher kannte sie Pauline noch nicht. 
834

 Hierüber hatte sie sich nach meiner Wahrnehmung bei Adam immer wieder aufgeregt. 
835

 In den Wochen dazwischen war Veronika aus verschiedenen organisatorischen Gründen nur einmal bei uns 

gewesen. In jener Stunde hatte sie Adam geritten. 
836

 Beim Ankommen am 28. Termin. Die Stunde selbst verlief dann während des Vorbereitens nach meiner 

Wahrnehmung noch etwas turbulent, beim Reiten schien Veronika jedoch zufrieden mit sich und Leonie. 

Dennoch vermerkt sie in der Abschlussrunde als negativ, "dass ich immer Leonie ausreiten muss". Es drängt sich 

mir die Frage auf, ob Veronika immer dann unzufrieden wurde, wenn ihre Wünsche nicht zuvor erfragt und 

berücksichtigt wurden. Dem widersprechen jedoch andere Beobachtungen, wie z.B. vom fünften Termin: Sie 

hatte sich in der Woche zuvor sehr begeistert über Malte geäußert, schmollte nun jedoch (so meine 

Wahrnehmung), als sie ihn putzen durfte / sollte.  
837

 Beim Versorgen am 33. Termin. 
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Angriffe auf sie darstellten. Beispielhaft hierfür sehe ich das Thema des Auskratzens der 

Hufe. Veronika hatte in der Phase des Kennenlernens, als sie mit verschiedenen Pferden zu 

tun hatte, bei den Kleinpferden
838

 bald selbstständig die Hufe ausgekratzt und hatte beim 

ersten Termin dies den anderen Mädchen gezeigt. Adam hat durch eine leichte Erkrankung 

am Knie zeitweise Probleme beim Geben der Hinterhufe.
839

 Wir hatten Veronika hierauf nach 

meiner Erinnerung wiederholt aufmerksam gemacht. In ihren ersten Stunden mit Adam wollte 

sie es wohl trotzdem selbst versuchen, schien aber sehr schnell zornig zu werden, wenn er den 

Huf wegzog.
840

 Schließlich ließ sie sich meines Erachtens genauer zeigen und erklären, 

worauf sie achten sollte und führte es zum Teil auch ganz alleine durch.
841

 In den 

darauffolgenden Stunden wiederholten sich jedoch Situationen, in denen das Auskratzen der 

Hufe meines Erachtens nicht optimal gelang, da Veronika sich offenbar fürchtete, nahe an 

Adam heranzutreten. Das Pferd wurde dann offenbar selbst unsicher, zog den Huf zum Teil 

weg, da es nicht genug Halt spürte beziehungsweise sein Huf in einer für ihn schmerzhaften 

Position gehalten wurde. Veronika äußerte zum Teil, dass sie sein Wegziehen als böse 

Absicht gegen sich selbst empfinde.
842

 Es folgten die beiden schon beschriebenen Sequenzen 

mit Leonie, in denen Veronika wohl erkannte, dass jedes Pferd seine individuellen 

Eigenheiten hat. In den abschließenden Stunden kratzte sie dann Adams Hufe alleine aus
843

 

und half sogar Jessica bei einem ihr selbst bis dahin fremden Pferd
844

. 

Zusammenfassend zu Veronikas sprunghaft erscheinendem Verhalten in ihrer Sympathie für 

einzelne Pferde und deren Akzeptanz meine ich zu sehen, dass ihr erst in einem 

kontinuierlichen Kontakt zu einem Pferd Beziehungsarbeit und Selbstreflektion möglich 

waren. Hierbei verringerte sich in meinen Augen längerfristig ihre Tendenz, sehr wechselhaft 

zu agieren. Ihre Fähigkeit, sich Konflikten zu stellen, schien zuzunehmen. 

 

                                                 
838

 Bei den Großpferden Rüdiger und Antonia erbat sie sich Hilfe von mir oder Kirsten, so z.B. am vierten, 

fünften und sechsten Termin. 
839

 Dies bedeutet, dass man die Hinterhufe nicht zu stark seitlich, nach oben oder hinten heben sollte, da es ihn 

sonst schmerzt und er den Huf wegzieht. In seiner Bewegung ist er sonst nur dann eingeschränkt, wenn es sehr 

kalt ist und das Kniegelenk sich noch nicht ausreichend aufgewärmt hat. Ist dies kein Problem mehr, scheint er 

auch keinerlei Schmerzen mehr zu haben und bewegt sich flüssig. 
840

 Siehe auch das diesbezügliche Beispiel vom neunten Termin, in Kapitel 7.3.3. 
841

 So beim Vorbereiten am dreizehnten und 16. Termin. 
842

 Siehe beim Versorgen in der 18. Stunde.  
843

 Siehe beim Vor- und Nachbereiten am 32. und 33. Termin. 
844

 Dies war Hoss, beim Versorgen am 33. Termin. 
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Im Kontakt mit den anderen Mädchen der Gruppe wirkte sie - ebenso wie die anderen 

Mädchen - in den ersten Stunden des Projektes um die Gemeinschaft bemüht.
845

 Veronika 

wirkte zudem in den folgenden Stunden sehr solidarisch bei dem geringsten Verdacht, dass 

Kirsten oder ich uns ungerecht gegenüber einem der anderen Mädchen verhalten hätten. So 

schien es ihr im Gespräch über den Ausfall der Vorführung und den Umgang der Mädchen 

untereinander wichtig zu besprechen, warum ich in der vorhergehenden Stunde Beate "so 

grob" festgehalten hätte. Meine Erklärungen, dass ich Beate davon abhalten wollte / musste 

Jessica anzugreifen, schien Veronika letztlich gelten zu lassen.
846

  

Ihre eigenen Konflikte mit den anderen Mädchen trug sie nach meiner Wahrnehmung offen 

aus. So kam es bei der Abschlussbesprechung am vierten Termin dazu, dass Ute Schokolade 

aß, soweit ich es wahrnahm, ohne den anderen etwas davon anzubieten. Zuerst sagte keines 

der anderen Mädchen etwas, wenngleich deutlich schien, dass ihnen Utes Verhalten nicht 

gefiel. Veronika verbalisierte diesen in meinen Augen unterschwelligen Konflikt schließlich 

zumindest indirekt (so meine Wahrnehmung), indem sie mich fragte, ob ich nicht gerne etwas 

von der Schokolade hätte. Veronika hatte hier Initiative ergriffen, und es konnte sich ein 

Gespräch entwickeln. 

Im Verlauf des gesamten Projektes kam es nach meiner Wahrnehmung sehr häufig zu 

Streitereien zwischen den Mädchen. Zumeist schienen sie sich auf Gefühle der 

Übervorteilung untereinander zu beziehen. In den Nachbesprechungen wurde dann entweder 

von Ute, Veronika oder Jessica häufig Unzufriedenheit über die vorangegangenen Konflikte 

geäußert
847

, da ihnen wohl gleichzeitig missfiel, dass sie sich dadurch in ihren eigentlichen 

Vorhaben selbst beschnitten hatten. Obwohl diese Grundkonflikte bis zum Abschluss des 

Projektes nach meinem Eindruck nicht gelöst wurden, gehe ich davon aus, dass die 

Möglichkeit, ihre Konflikte zu thematisieren, eine Chance der reflektierteren 

Selbstwahrnehmung auch in diesem Lebensbereich darstellte.
848

  

                                                 
845

 So schien die Gesamtgruppe in den ersten beiden Stunden sehr gut in der Lage, Absprachen untereinander zu 

treffen, wie z.B. die Reihenfolge für ein Spiel zu klären, und beim Vorbereiten sowie bei den Spielen 

miteinander zu kooperieren. Gleichwohl äußerte Veronika schon am zweiten und dritten Termin starke 

Vorbehalte gegenüber Jessica. 
846

 Beim Gespräch in der elften Stunde. 
847

 Dies nahm ich ab dem vierten Termin wahr. 
848

 So bleibt es für mich nicht nachvollziehbar, wenn Wolterek schreibt, dass der Vorteil einer klar 

vorstrukturierten Gruppentherapie (auch) darin liege, dass er "weniger Raum für gruppendynamische Prozesse 

lässt" (Wolterek, 1994, S. 158). Ihre Betonung harmonischer Aspekte, wie z.B. Entspannung (ebenda, S. 157) 

und die Aufhebung von Isolationsgefühlen (ebenda, S. 155) klammert dann den wichtigen Aspekt der 

Auseinandersetzungsfähigkeit aus. 
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Neben ihrer Konfliktfähigkeit wirkte Veronika auch immer wieder bestrebt zu kooperieren
849

. 

Anerkennung von anderen Mädchen zu bekommen schien ihr vor allem im Kontakt mit Ute 

wichtig.
850

 Gleichzeitig schien Veronika während des Reitens sehr stark auf mögliche Fehler 

von Ute - und später auch wieder von Jessica - zu achten.
851

 Da sie hierbei nach meiner 

Wahrnehmung an Konzentration für ihr eigenes Handeln verlor, erinnerte ich sie wiederholt 

daran, dass ich entscheide, welche reiterlichen Gesichtspunkte bei jeder von ihnen vorrangig 

zu korrigieren seien.  

 

Für ihr Verhältnis zu den anderen Mädchen der Gruppe kann abschließend gesagt werden, 

dass Veronika sich hier in meiner Wahrnehmung von Anfang an stärker konfliktfähig zeigte 

und auch ihr eigenes Verhalten mehr reflektierte, als dass ihr dies im Umgang mit den 

Pferden zunächst möglich schien.  

 

Ihre Sprunghaftigkeit hinsichtlich der von ihr selbst gesetzten Ziele schien jedoch ihr 

umfassendstes Thema. Als übergreifendes Ziel setze ich voraus, dass die zu mir kommenden 

Mädchen den Wunsch haben - entsprechend ihrer individuellen Vorstellungen - mit den 

Pferden zu arbeiten.
852

 Veronika äußerte sich von Projektbeginn an ungeduldig bezüglich des 

Selbstständig-Werdens und wollte offenbar schnell aktiv mit dem Pferd agieren können.
853

 

Hierbei hatte sie nach meiner Wahrnehmung wiederholt Schwierigkeiten, die entstehenden, 

für sie problematischen Situationen als Lernfelder positiv zu nutzen. Im ersten Drittel des 

Projektes schien sie dazu zu neigen, zornig zu werden, ihre Wut auf das Pferd, Kirsten oder 

mich zu richten und immer wieder frustriert und wütend den Ort des Geschehens zu 

verlassen.
854

 Dieses Weglaufen
855

 wurde zunehmend seltener. Dass sie - vermutlich enttäuscht 

über das, was ihr (noch) nicht gelang - zornig reagierte, schien auch im weiteren 

Projektverlauf sehr von ihrer jeweiligen Tagesverfassung abzuhängen. Ich erlebte es als 

auffällig, dass vor allem die Situationen des Ankommens auf dem Hof und die ersten 

                                                 
849

 So z.B. beim Absteigen nach der Paarrunde am neunten Termin. Sie bestand offenbar darauf, dass sie über 

den Po abrutschen wolle. Da Jessica - die hinten saß - dies selbst nicht mochte, schien es nach dem bisherigen 

Können beider Mädchen eigentlich ausgeschlossen. Veronika schien aber zur Kooperation bereit und erprobte 

etwas offenbar Neues, indem sie sich auf Adams Hals legte, so dass Jessica ihr Bein über sie nehmen konnte. So 

konnte Veronika im Anschluss über den Po abrutschen.  
850

 So z.B. beim Vorbereiten am 16. Termin, als sie wohl darauf achtete eine ähnliche Decke auszusuchen und 

sich offenbar freute, dass sie zufällig die gleiche Sorte von Zügeln gewählt hatten.  
851

 Siehe z.B. am dreizehnten und 21. Termin. 
852

 Wie vielfältig dies sein kann, beschreibe ich in Kapitel 5. 
853

 Siehe hierzu auch den Kernsatz ihres Interviews. 
854

 Siehe hierzu auch das Beispiel des Hufe-Auskratzens am neunten Termin, in Kapitel 7.3.3. 
855

 Sie hielt sich nach den ersten Erklärungen - wie z.B. am vierten Termin - an die Vorgabe, dass sie in 

Sichtweite von Kirsten oder mir bleiben müsse.  
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Sequenzen des Vorbereitens häufig von ihrer Aufregung und Ablehnung geprägt schienen.
856

 

Im Verlauf der Einheit entspannte sich ihre Stimmung nach meiner Wahrnehmung meist und 

sie konnte sich offenbar besser einlassen.
857

 

 

Eine besondere Rolle spielte meines Erachtens ihr Wunsch nach dem selbstständigen Reiten 

in der Natur. Sie hatte dies häufig favorisiert und auch ihre Langeweile beim Reiten in der 

Bahn betont
858

. In den darauffolgenden Stunden versuchten wir, ihr einerseits zumindest 

vermehrt das Reiten um die Felder zu ermöglichen.
859

 Gleichzeitig betonten wir, dass sie beim 

Reiten in der Bahn Grundlagen für spätere Ausritte sammeln könne. Zu Beginn schien sie das 

Reiten um die Felder nicht mit ihrem eigentlichen Wunsch des "Ausreitens" 

gleichzusetzen.
860

 Zudem äußerte sie sich darüber frustriert, dass es so lange dauern sollte, bis 

sie ihr Ziel erreiche. Sie sagte beispielsweise, dass sie dann sicher nicht mehr im Heim sei, 

wenn sie erst mal ausreiten dürfe.
861

 Schließlich schien sie aber zu erkennen, wie sie sich 

ihrem Ziel nähern könnte und nahm nach meiner Wahrnehmung auch ihre eigenen 

reiterlichen Grenzen als Herausforderung an. So gelang ihr das Reiten in der Natur m.E. 

zunehmend besser, und sie agierte konzentrierter.
862

 

 

Eine große Herausforderung schien für sie zum Abschluss des Projektes das erklärte Ziel 

einer Aufführung zu sein, das sich die drei verbliebenen Mädchen gesetzt hatten.
863

  

 

So kann gesehen werden, dass Veronikas Durchhaltevermögen bezüglich ihrer selbstgesetzten 

Ziele ein kontinuierliches Thema schien. Sie schien ihre Beständigkeit im Verlauf des 

Projektes zunehmend zu verbessern, und doch blieb dies offenbar auch in den sich 

anschließenden Jahren eine Herausforderung für sie.
864

  

 

                                                 
856

 Siehe z.B. am neunten, zwölften, 28. und 32. Termin. 
857

 Dass sie auch am Ende einer Einheit eilig und unstet erschien, konnten wir nur in Stunden beobachten, in 

denen sie angestrengt wirkte, wie z.B. nach der Übungseinheit am 20. Termin oder bei Terminen, in denen 

äußere Einflüsse am Ende ihre Konzentrationsbereitschaft zu beeinflussen schienen - wie z.B. das kalte Wetter 

am 18. Termin oder ihre Sorge um die Sicherheit ihres Pferdes am 28. Termin (als Leonie in der Nähe von Willi 

angebunden war und Veronika offenbar befürchtete, dass die beiden sich nicht verstehen könnten). 
858

 Siehe beispielsweise am dreizehnten Termin. 
859

 Siehe z.B. am 16., 18. und 21. Termin. 
860

 So beschwerte sie sich am 16. Termin beim Ritt ums Feld darüber, dass sie doch ausreiten wolle. 
861

 Siehe am dreizehnten Termin. 
862

 Siehe z.B. am 18. und 21. Termin. 
863

 Siehe hierzu in Kapitel 6.2.3. 
864

 Siehe hierzu in Kapitel 7.3.8. 



7. Reflektion einer pädagogisch-therapeutischen Maßnahme 
 

225 

Eng verknüpft mit Veronikas bislang beschriebener Sprunghaftigkeit erscheint für mich ihre 

begrenzte Fähigkeit, sich einzulassen. Dieses meinte ich besonders bei verschiedenen 

Körperwahrnehmungsübungen zu erkennen: 

In der zweiten Stunde sagte sie beim Liegen auf dem Pferd, dass sie dessen Atem spüre. 

Gleichzeitig schien sie dabei aber kaum zur Ruhe zu kommen und erzählte weiterhin viel.  

Am dritten Termin gab es eine Sequenz, in der ein Mädchen das Pferd führte, auf dem ein 

anderes Mädchen mit verbundenen Augen saß. Die Reitende sollte hierbei verschiedene am 

Boden liegende Stangen erspüren. Veronika konnte hierbei ihre Unsicherheit äußern und nach 

Hilfe fragen, so meine Wahrnehmung. Als ich ihr anbot, sie am Knie zu sichern, fand sie dies 

offenbar gut. Als ich nach einiger Zeit fragte, ob sie alleine weiterwolle, sagte sie dann "ja 

endlich". Zum Ende des Termins schaute sie mit eigentlich verbundenen Augen 

zwischendurch auf die Uhr.  

Dies sprach sie bei der darauffolgenden Stunde selbst an. Sie erzählte, dass sie in der letzten 

Woche trotz Tuch noch etwas sehen konnte. Im Folgenden achtete sie nach meiner 

Wahrnehmung selbst darauf, dass sie bei ähnlichen Übungen wirklich nichts sah.  

Beim Reiten an der Longe in der sechsten Stunde gelang es ihr meines Erachtens schnell, im 

Schritt den Takt der Pferdebewegung zu zählen. Der Leichte Sitz schien anfangs auch im 

Schritt noch schwierig. Nachdem ihr das Aussitzen im Trab offenbar gut gelungen war, schien 

sie begeistert. Zuletzt traute sie sich offenbar auch den Leichten Sitz im Trab zu.  

Bei einem Spiel in der achten Einheit ging es darum, ihr Pferd mit verbundenen Augen zu 

führen. Sie weigerte sich m.E. zuerst, und ich schlug ihr vor, dass ich führen könne. Dann 

wollte sie offenbar doch lieber selbst führen, auch mit verbundenen Augen. Als sie beginnen 

wollte, fing sie jedoch nach meinem Eindruck plötzlich verzweifelt an zu weinen. Bei 

vorsichtigem Ansprechen und Berühren weinte sie erst stärker, beruhigte sich dann aber und 

wollte weitermachen. Sie führte Malte dann mit meiner Hilfe. Dies gelang ihr meines 

Erachtens gut, obwohl sie sich nach meinem Eindruck noch nicht gänzlich beruhigt hatte.  

Für mich wird in diesen vielfältigen Beispielen deutlich, wie Veronika bei 

Körperwahrnehmungsübungen selbstmotiviert und eigenverantwortlich an ihrem Vermögen,  
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sich einzulassen, zu arbeiten schien.
865

 Es ist für mich vorstellbar, dass ihre hierbei gemachten 

positiven Erfahrungen mit dazu beitrugen, dass sie sich auch auf ihr Hauptziel des 

eigenständigen Agierens mit dem Pferd gestärkt einlassen konnte. 

 

Von besonderer Wichtigkeit schien es für Veronika zu sein, dass sie in ihrer Zeit bei uns die 

Möglichkeit hatte, ihre Gefühle zum Thema Trennung und Tod auszusprechen und zu zeigen. 

Zum ersten Mal geschah dies für uns relativ unvermittelt am Ende einer Stunde, in deren 

Übungsteil sie mit Adam nach meiner Wahrnehmung nicht zurecht gekommen war.
866

 Sie 

sagte, dass sie keine Lust hätte, heute weiterzureiten und meinte, dass "eh´ alles zu spät" sei. 

Sie berichtete dann, dass ihre halbe Familie sterbe und dass ihre Mutter und Großmutter vor 

ein paar Tagen gestorben seien. Weiter erzählte sie, dass sie auch auf einer Beerdigung war 

sowie dass ihre Mutter an einer Alkoholvergiftung gestorben sei. Beim Absteigen wirkte sie 

wieder etwas ruhiger. Beim Versorgen Adams agierte sie nach meinem Eindruck zunehmend 

energisch und wirkte erleichtert. Über das Füttern wendete sie sich Adam m.E. wieder 

fürsorglich zu und rief ihm schon von weitem zu, dass er etwas Leckeres bekäme.
867

 Bei 

einem Telefonat mit ihrer Bezugserzieherin berichtete diese, dass Veronika sich in der letzten 

Woche intensiv mit dem Thema des Sterbens beschäftigt hätte. Zu ihrer Oma und ihren 

beiden Müttern hätte sie schon längere Zeit keinen Kontakt mehr. So weit bekannt, sei jedoch 

auch keine davon verstorben. Bei einer Freundin Veronikas sei jedoch in der vergangenen 

Woche die Mutter gestorben. Ich vermute, dass sie ihre Trauer über die unvermittelten 

Trennungen von ihren Bezugspersonen mit der Trauer um Verstorbene gleichsetzte und 

hierdurch Gefühle aufleben ließ, die sie sonst wenig zulassen konnte.  

So wurde das Thema der Trennung und des Sterbens wohl ein zweites Mal wiederbelebt, als 

unser Pony Asterix eingeschläfert werden sollte.
868

 Veronika nahm zusammen mit Ute an der 

Abschiedszeremonie teil. Sie weinte sehr viel und schien während der Zeremonie und im 

Anschluss zu trauern. Dabei sprach sie wiederum von verschiedenen "Sterbefällen" in ihrer 

Familie und betrauerte wohl auch diese. In den Wochen danach kam sie noch einige Male auf 

Asterix zu sprechen, verknüpfte es jedoch in dem was sie sagte, nicht mehr mit den 

                                                 
865

 Schwieriger schien es für sie ihr hingegen, sich auf das Wesen der Pferde einzulassen. So schien die 

Pferdemassage für sie nicht einfach (siehe beim 13. und 16. Termin). Eine besondere Situation ergab sich 

zudem, als sie am 28. Termin mit zu der erst ein paar Tage zuvor geborenen Philine durfte. Trotz der 

mehrmaligen Hinweise nur zu flüstern, redet Veronika (nach meiner Wahrnehmung) laut und ging sehr nah an 

Philine heran, woraufhin sich Antonia mit ihrem Fohlen zurückzog (so meine Wahrnehmung). Veronika schien 

nicht zu verstehen, warum die beiden Pferde noch viel Ruhe benötigen.  
866

 Sie hatte Adam m.E. nicht gut lenken können, da sie häufiger nur die Zügel einsetzte, nicht aber Schenkel- 

oder Gewichtshilfen. Hierüber schien sie rasch frustriert und nicht in der Lage, die erklärende Unterstützung von 

mir oder Kirsten anzunehmen. (Siehe auch beim Reiten in der 16. Einheit.)  
867

 Siehe auch beim Reiten und Versorgen am 16. Termin. 
868

 Siehe hierzu in Kapitel 5.8.7. 
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Trennungen in ihrer Familie. Ich gehe davon aus, dass sie eine Art Katalysator für ihre Trauer 

gefunden hatte. Ihre dahinter liegenden Themen und Verletzungen konnte sie nach meinem 

Eindruck im Anschluss thematisieren und in den folgenden Jahren bearbeiten.
869

 

7.3.5 Veronikas Interview  

"Am ersten Tag war das langweilig auf dem Pferd zu sitzen.  

Da konnte man gar nichts machen außer üben, üben, üben, üben.  

Dann konnte man aber alleine reiten. Das hat Spaß gemacht." 

Veronikas Interview war das dritte und letzte, das ich im Zusammenhang mit dieser 

Untersuchung durchführte. Da auch sie sich zu diesem Zeitpunkt noch ein Zimmer mit einem 

anderen Mädchen teilte, nutzten wir für das Interview einen ruhigeren Raum. Dieser lag 

außerhalb von Veronikas Wohngruppe und wurde sonst für das Empfangen von 

BesucherInnen oder bei Feierlichkeiten genutzt.  

 

Zu Beginn des Interviews hatte ich erläutert, " ... dass immer ganz viel schlaue Leute Bücher 

schreiben darüber, warum das toll ist mit den Pferden für Kinder und für Jugendliche. Und 

mir geht es jetzt drum, zu hören, was DIR wichtig war."
870

  

Daraufhin formulierte Veronika: "Mir waren wichtig, dass man das Pferd putzen kann. Also 

das Pferd (?) zum Putzen. Dass man gut reiten kann, das war auch wichtig. Dass man viel 

gelernt hat, äh, was war noch wichtig? Dass das Pferd gehört hat, was man gesagt hat, äh, 

dass man die Hufen auskratzen konnte. Also was ich auch an einem Fuß gelernt habe und was 

ist noch wichtig – dass man reiten kann oder so –mit reiten. Mir war wichtig, dass ich die 

Zügel besser halten kann, dass man im Kreis reiten konnte, auch weil es Spaß gemacht hat. 

Aber am liebsten hat es mir Spaß gemacht, immer im Kreis zu reiten, Spielchen zu machen. 

Das letzte Reiten war, was wir mit Anziehsachen, Hüte auf den Kopf gemacht habe und wo 

die Aufführung ist, hat mir auch sehr gut gefallen und was auch witzig war."
871

 

Ich wies sie dann auf die Fotos hin und erinnerte sie daran, dass sie doch mit deren Hilfe 

erzählen wollte, was ihr wichtig war. Nachdem sie sich alle Fotos angesehen hatte, begann 

dann die Phase, in der wir gemeinsam an dem Buch arbeiteten, Veronika sich 

Bildunterschriften überlegte und ansonsten frei assoziierend erzählte. 

 

                                                 
869

 Siehe hierzu in Kapitel 7.3.8. 
870

 Siehe in den Zeilen 10 - 13. 
871

 Siehe in den Zeilen 16 - 25. 
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Vermutlich aufgrund der Veronika nur wenig bekannten Umgebung
872

 sowie durch vielfältige 

Geräusche
873

 während des Interviews, wirkte sie immer wieder unaufmerksam. Abgelenkt 

schien Veronika auch durch ihre Befürchtung, dass die Zimmertür abgeschlossen werden 

könnte, während wir uns noch im Raum aufhielten.
874

 Zusätzlich erschwerend kam eine 

Unterbrechung durch die Gruppenberaterin ihrer Wohngruppe hinzu. Das bei dieser 

Unterbrechung angeschnittene Thema um die Weiterfinanzierung des Reitens für Veronika
875

 

beschäftigte sie sehr und sie griff es im Anschluss an die Unterbrechung immer wieder auf
876

. 

 

Ich selbst war während des ersten Drittels des Interviews mit Veronika vielfach angestrengt. 

Dies lag einerseits daran, dass sie auf mich in ihrem Erzählstil sehr sprunghaft wirkte. So 

kann auch in der Transkription des Interviews gesehen werden, dass Veronika häufig 

innerhalb weniger Zeilen oder auch innerhalb einer Zeile das Thema wechselte. Meist kam sie 

dann in der darauffolgenden oder übernächsten Zeile wieder auf ein vorheriges Thema 

zurück.
877

 

Andererseits war es für mich zeitweise schwer auszuhalten, dass Veronika sich offenbar so 

stark an dem orientieren wollte, was die anderen beiden Mädchen gesagt oder getan hatten.
878

 

Aber auch wenn sie wissen wollte, was ich dachte
879

, wünschte ich mir für sie mehr 

Selbstbewusstsein und beschäftigte mich in Gedanken "nebenbei" damit, dass sie dieses nicht 

mitbrachte.  

Die beschriebene Anstrengung meinerseits wurde im Verlauf des Interviews weniger. Hinzu 

kam stattdessen zum einen vermehrt die Frage, ob sie das Interview auch als "ihre" Foto-Story 

sah. Zum anderen zweifelte ich, ob ihre Aussagen ihre tatsächlichen Gedanken und Gefühle 

ausdrückten oder - ähnlich wie bei Ute - auch an dem orientiert waren, was sie meinte, "für 

mich" ausdrücken zu wollen. 

                                                 
872

 Hier lenkten sie z.B. die Bilder an den Wänden ab (siehe in den Zeilen 572 - 573, 577 - 581). 
873

 Dies waren Außengeräusche, wie vorbeifahrende Autos und Busse (siehe z.B. in den Zeilen 401 - 402 und 

736), ebenso wie auch schon das Quietschen ihres Kugelschreibers (siehe z.B. in den Zeilen 165 - 168, 322 - 

324, 348 - 349, 372 - 373, 401, 451 - 453, 814). 
874

 Siehe in den Zeilen 477 - 482. 
875

 Siehe in den Zeilen 675 - 724. 
876

 Siehe in den Zeilen 725 - 728, 729 - 736, 776 - 777, 805 - 810. 
877

 Aus diesem Grund wirken die Zeilenangaben häufig sehr lang. Ich weise darauf hin, dass dies nicht exakt 

ausdrückt, dass Veronika innerhalb dieser Zeilen immer nur zu dem jeweiligen Thema gesprochen hat. 

Zeilenangaben können sich teilweise auch zu verschiedenen Themen überschneiden, abgesehen davon, dass 

natürlich manche Aussagen für verschiedene Themenkomplexen relevant erscheinen. 
878

 So fragte sie beispielsweise nach, wie die anderen beiden Mädchen ihre Fotos eingeklebt hatten (Zeile182 - 

190) oder welche Fotos Ute und Jessica gemacht hätten (Zeile 216 - 245). Später gab sie sich dann schon selbst 

die Antwort: "Hat sie auch das fotografiert? Ach, bei jedem von uns war es anders, näh?" (824) 
879

 Siehe z.B. in den Zeilen 246 - 247, 655 - 662, 664 - 668. 



7. Reflektion einer pädagogisch-therapeutischen Maßnahme 
 

229 

Da Veronika das Schreiben schwer fiel, schlug ich ihr vor, dass sie mir die Texte zu den 

Bildern vorsagen könne. Hierüber schien sie erleichtert und willigte ein. Zudem äußerte sie 

den Wunsch, dass ich das erste Foto einkleben solle. Nachdem sie gesehen hatte, wie es ging, 

übernahm sie dies selbstständig. 

Innerhalb des Interviews gab es nach meinem Empfinden sehr viele Sequenzen, in denen 

Veronika die Tätigkeit des Einklebens, den Klebstoff, das Schreiben, den Kugelschreiber, das 

Buch, die Anzahl der noch einzuklebenden Fotos, das Fotografieren selbst und die Länge des 

Interviews thematisierte.
880

  

Letzteres schien sie sehr anzustrengen, denn sie gähnte häufiger und äußerte immer wieder, 

dass ihr "nichts mehr einfällt".
881

 

Ein großer Teil des Interviews beinhaltet Veronikas Beschreibungen der Pferde. Sie hatte als 

einziges Mädchen den Wunsch gehabt, mit allen Pferden fotografiert zu werden. Beim 

Betrachten der Fotos schien sie sich häufig unsicher zu sein, welches Pferd auf dem Foto zu 

sehen war, fragte dann nach
882

 oder äußerte erst ihre Vermutung, die ich gegebenenfalls 

berichtigte
883

.Wenn dies geklärt schien, sprach sie sich ausgiebig und nach meiner 

Wahrnehmung sehr unterschiedlich zu den verschiedenen Pferden aus. Zu einigen der Pferde 

hatte Veronika in ihrer Zeit bei uns keinen beziehungsweise nur sehr wenig Kontakt
884

. Mit 

anderen Pferden hatte Veronika sich in der Kennenlernphase des Projektes ein- oder zweimal 

intensiver beschäftigt. Die meiste Zeit - während elf Terminen - hatte sie mit Adam verbracht, 

aber auch mit Leonie hatte sie sich während sechs Stunden beschäftigt.  

Betrachte ich nun ihre Kommentare zu den verschiedenen Pferden, so habe ich den Eindruck, 

dass sie sich über jene Pferde, die sie nur sehr wenig kennen gelernt hatte, fast ausschließlich 

positiv äußerte. Hierbei bezog sie sich in erster Linie auf die unmittelbare Situation der 

Fotosession. Bei allen Äußerungen, die sie darüber hinaus zu dem jeweiligen Pferd machte, 

werden für mich auch ihre Unsicherheiten deutlich. So sagte sie beispielsweise über Willi, das 

" er sehr, sehr lieb war und er an meine(n) Händen geleckt hat. Ja, ja, das kennt man doch"
885

. 

                                                 
880

 Siehe beispielsweise in den Zeilen 09 - 10, 117 - 123, 131 - 146, 155, 163 - 165, .......740, 747 - 792, 821. 
881

 Siehe auch in den Zeilen 663, 670 - 672, 821. 
882

 Siehe z.B. in den Zeilen 43 - 46, 53 - 56, 268 - 270, 483 - 484. 
883

 Siehe z.B. in den Zeilen 67 - 72, 180 - 181. 
884

 Wenngleich sie Zoes "Heranwachsen" in Karinas Bauch miterlebt hatte, so hatte sie das Fohlen tatsächlich 

erst am Tag der Fotosession gesehen. Bei Philine war es ähnlich, nur dass sie dieses Jungpferd schon vor der 

Fotosession einmal auf der Koppel besucht hatte. Marie und Fernet waren beide nur kurze Zeit bei uns gewesen, 

und Veronika hatte sie nur gesehen und ein paar Mal gestreichelt. Tim und Pauline waren zwar länger anwesend, 

Veronika hatte jedoch nicht mehr mit ihnen zu tun gehabt als mit Marie und Fernet. Über Tim und Pauline 

wusste sie jedoch ein paar Details, sei es durch eigene Beobachtungen oder durch das, was sie über sie erfragt 

hatte. Willi hatte sie an einem Termin als "Geburtstagswunschpferd" geritten. Sie konnte sich jedoch offenbar 

kaum an ihn erinnern. 
885

 Siehe in den Zeile 377 - 378. 
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Dann fragte sie nach: "Äh, Pferde lecken auch immer an den Händen, näh?
886

 Als ich bejahte, 

betonte Veronika "Hat er bei mir IMMER gemacht, wenn ich hingegangen bin"
887

. 

 

Ihre Anmerkungen zu jenen Pferden, die sie bei einem oder zwei Terminen näher kennen 

gelernt hatte, schienen ebenfalls davon geprägt, dass sie sich nur wenig beziehungsweise gar 

nicht an sie erinnern konnte.
888

 Dies in ihre Reflektion einzubringen, fiel ihr jedoch offenbar 

schwer,
889

 und sie beschrieb auch diese Pferde ausschließlich positiv.  

In meiner Wahrnehmung verklärte sie somit jene Pferde, die sie nicht oder nur wenig kannte. 

Bei dieser Interpretation fließt jedoch mit ein, dass ich auch während des Projektes den 

Eindruck hatte, dass sie sich mit großer Begeisterung den Pferden zuwendete, die für sie 

zumindest "neu" oder erklärtermaßen nicht "erreichbar" waren
890

. Lernte sie ein Pferd näher 

kennen, ergaben sich auch Konflikte, denen sie dann in meiner Wahrnehmung häufig 

auszuweichen versuchte. Dieses Verhalten war für mich ebenso schwer auszuhalten wie auch 

die mir idealisiert erscheinenden Äußerungen. In erster Linie empfand ich es als 

Ungerechtigkeit gegenüber den ihr vertrauteren Pferden. Ohne diesen Vorbehalt meinerseits 

wäre eine denkbare andere Sichtweise, dass Veronika offen und positiv gestimmt auf für sie 

noch unbekannte Pferde zugeht. Diese Wahrnehmung hätte mir geholfen, sie als persönliche 

Ressource für Veronika wesentlich konstruktiver umzusetzen.  

 

Bei Hoss und Karina schienen ihre Äußerungen mit durch das beeinflusst, was sie über diese 

Pferde durch die anderen Mädchen erfahren sowie in den verschiedenen Stunden beobachtet 

hatte. Bei beiden Pferden schien in ihrer Wahrnehmung eher Kritisches vorzuherrschen. Dies 

zu äußern schien ihr jedoch nicht leicht zu fallen. So wirkte sie bemüht, für beide zumindest 

auch etwas Positives zu formulieren.
891

  

Rüdiger hatte sich zum Fotografieren nicht von Veronika festhalten lassen, war aber fast die 

ganze Zeit wie neugierig in der Nähe gewesen und ist somit auf vielen Fotos im Hintergrund 

                                                 
886

 Siehe in den Zeile 378 - 379. 
887

 Siehe in Zeile 382. 
888

 Dies betraf vor allem Malte und Antonia. 
889

 So sagte Veronika z.B. über Malte: "Bei Malte finde ich süß, bei Malte finde ich sehr nett, dass er sehr lieb 

war und ihn gut reiten konnte." (433 - 434) Dann fragte sie aber: "Bin ich auf ihm auch mal geritten?" (434) 
890

 Beispielsweise, da ihr schon erklärt worden war, dass ein Pferd nur zur Probe im Reitprojekt Ira war (wie 

etwa "Marie" und "Fernet") und in dieser Zeit noch nicht mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten würde.  
891

 So äußert sie sich über Karina - die sie ja erlebt hatte, wie sie nach Ute biss - folgendermaßen: "Immer, bei 

Karina fällt mir immer was Witziges ein. Oder was Saures, immer wenn ich Karina sehe" (382 - 384). Ich fragte, 

ob ich schreiben soll, dass sie sauer ist, wenn sie bei Karina ist. Daraufhin Veronika: "Nein. Doch. Da siehst du 

ja auch, dass ich sauer bin" (389). Kurz darauf sagt sie: "Ich kann nix sagen. Und dass ich doch ( ). Ich, ich – ich 

bin immer sauer, wenn Karina rumbeißen muss oder rumzicken muss." Auf meine Frage, ob Veronika zu dem 

Foto von Karina noch etwas geschrieben haben möchte, sagt sie: "Es fällt mir noch ein, dass sie meistens auch 

sehr lieb war" (398). 
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zu sehen. Dies wurde von Veronika nun mehrmals kommentiert. Dabei schwankte sie 

zwischen positiven
892

 und negativen
893

 Anmerkungen. Letztere gingen soweit, dass sie sagte, 

Rüdiger hätte in einer der Stunden sogar schon nach ihr geschnappt.  

Hier mutmaße ich, dass sie Rüdigers zwiespältiges Gefühl und Verhalten bemerkte: Einerseits 

fand sie es vielleicht verständlich oder sympathisch und benutzt das verniedlichende Wort 

"angepatschelt". Andererseits beschrieb sie ihn deutlich negativ, indem sie ihm zuschrieb zu 

beißen, was ich weder in diesem Projekt noch jemals mit Rüdiger in Verbindung bringen 

konnte. 

 

Ihre Kritik an Leonie
894

 schien sie hingegen leichter benennen zu können als bei Hoss und 

Karina. Hier half vielleicht der persönlichere Bezug, den sie zu ihr hatte. 

 

Alle Fotos von Adam zeigten sie in direkter Aktion mit ihm: Sie hatte sich für den Tag der 

Fotosession gewünscht, Reitspiele zu machen. Im Zusammenhang damit sowie bezüglich 

seiner sonstigen, reiterlichen Eigenschaften beschreibt sie ihn ausschließlich positiv.
895

 

Andere Wesensmerkmale von Adam erwähnte sie nicht, betonte jedoch für ihre gesamte Zeit 

mit ihm, dass sie es schön fand, dass sie ihn reiten durfte.
896

 

 

Innerhalb der Pferdebeschreibungen Veronikas tauchte wiederholt das Thema 

"Fressverhalten" auf. Dies schien von ihr als sehr ambivalent empfunden zu werden, wie an 

ihren zeitweise sehr gegensätzlichen Äußerungen zu sehen ist. So sagte sie beispielsweise 

über Bertram: "Ich fand nicht gut bei – bei Bertram (...) dass er gefressen hat, ohne mich zu 

fragen"
897

. Nach einigen Anmerkungen zu anderen Themen kam sie nochmals auf Bertram zu 

sprechen: "Und ich fand bei ihnen gut, dass er so gut essen durfte. Und – und dass er noch 

einen guten Appetit hatte. Sonst fällt mir gar nichts mehr ein"
898

. Ich vermute, dass sie es 

einerseits verständlich fand, dass Pferde in der Regel, sobald sich die Gelegenheit bietet, 

fressen wollen. Wenn sie jedoch etwas mit einem Pferd unternehmen wollte - sei es nun, dass 

es nur den Kopf für ein Foto heben sollte oder sie mit ihm reiten wollte - ärgerte sie sich wohl 

                                                 
892

 Sie z.B. ihre Aussage: "Immer da. Immer ( ) kommt er immer angepatschelt" (477). 
893

 Sie z.B. ihre Aussage: "Bei Rüdiger fand ich nicht gut, dass er so rumge-, dass er immer so alberig war. 

Immer, wenn ich hingegangen bin, ist er immer weggeritten" (419 - 420). 
894

 Sie kritisierte, dass Leonie "immer so viel isst" (458). Diese realistische Wahrnehmung bezieht sich darauf, 

dass Leonie wirklich schwer von Futter (z.B. dem Gras am Wegesrand) fern zu halten ist.  
895

 Sie hob hervor, dass er "nicht so lahmarschig war" (744 - 745) und für alle Spiele zu haben war: So konnte sie 

ihn beispielsweise verkleiden, und er blieb dabei ruhig stehen (669 - 670). 
896

 Siehe in der Zeile 274. 
897

 Siehe in den Zeilen 811 - 813. 
898

 Siehe in den Zeilen 836 - 837. 
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über diese Futtergier.
 899

 Hieraus vermute ich, dass sie sich so versinnbildlicht mit dem Thema 

der Grenzsetzung der Pferde auseinander setzte. 

 

Der letzte mir sehr wichtig erscheinende Aspekt, den Veronika im Zusammenhang mit ihren 

Pferdebeschreibungen ansprach, ist die Thematik von Krankheit und Tod. Hierbei bezog sie 

sich (in meiner Wahrnehmung) einerseits kurz auf Asterix, wobei sie traurig wirkte.
900

 Zu 

Willi hatte sie mehrere Fragen und Erinnerungen, die nach meinem Eindruck alle ihre Sorge 

ausdrückten.
901

 Erstaunlich für mich war, dass sie sich auch daran erinnerte, dass Tim - den 

sie nur vom Sehen her kannte - krank war: Er hatte chronischen Husten.
902

  

 

Im zweiten Teil ihrer Fotosession beschäftigte Veronika sich mit Reitspielen. Beim Einkleben 

dieser Fotos betonte sie wiederholt die Wichtigkeit des Reitens. Zum Teil bezog sie sich dabei 

allgemein auf die Möglichkeit des Reitens
903

. Gleichzeitig konkretisierte sie verschiedene 

Aspekte, die für sie beim Reiten offenbar einen besonderen Stellenwert hatten. Dies war zum 

einen der Spaß, den sie dabei hatte, insbesondere, wenn mit den Pferden Spiele gemacht 

wurden. Hierbei schloss sie Spiele an der Longe
904

 ebenso mit ein wie Reit-
905

 und 

Verkleidungsspiele
906

. Wenn diese Spiele jedoch auch von anderen Menschen miterlebt 

wurden wie bei der öffentlichen Aufführung, schien es für Veronika eine ambivalente 

Situation zwischen "peinlich" und "lustig" gewesen zu sein.
907

 Ich vermute, dass sie die Späße 

eher als persönliches Erlebnis schätzte, das ihr nicht für die Öffentlichkeit geeignet erschien.  

Zum anderen betonte sie ihre Präferenz des selbstständigen Reitens. Sie hob beispielsweise 

hervor: "Manchmal war das langweilig auf`m Pferd zu sitzen. Am ersten Tag war das 

                                                 
899

 Auch bezogen auf Paulines Fressverhalten äußerte sie sich einerseits positiv, andererseits kritisch, da Pauline 

den Kopf nicht für ein Foto hochnehmen wollte (in den Zeilen 564 - 572). Dass Leonie verfressen war, benannte 

sie eindeutig als negativ (z.B. in den Zeilen 450 - 451), was sie vermutlich in Zusammenhang mit dem Reiten 

erinnerte. Dass Tim schon in der Erwartung von Futter sehr starken Speichelfluss hatte, bezeichnete sie als 

"witzig" (in den Zeilen 503 - 505).  
900

 Sie sagte: "Mano, [Stimme wird leiser] warum ist der nicht, warum war der Asterix nicht mehr da?" (491 - 

492) 
901

 So fragte sie beispielsweise, ob sein Geschwür noch da sei und schien entsetzt, dass es zu diesem Zeitpunkt 

noch wuchs (in Zeile 57 - 66). Auch fragte sie nach, ob Willi auf der Sommerweide war (in Zeile 485 - 488). 
902

 Siehe in den Zeilen 492 - 493. 
903

 Siehe z.B. gleich zu Beginn des Interviews: "Dass man gut reiten kann, das war auch wichtig"(17). Und: "... 

dass man reiten kann oder so –mit reiten" (20). 
904

 So als sie z.B. sagte: "Aber am liebsten hat es mir Spaß gemacht, immer im Kreis zu reiten, Spielchen zu 

machen" (22 - 23). 
905

 Siehe z.B. in den Zeilen 636 - 639. 
906

 Siehe z.B. als sie ausführte: " Das hat Spaß gemach, dass wir alle losgeritten sind mit Verkleidungssachen" 

(739). 
907

 Sie sagte: "Ich kann mich noch an die Aufführung. Voll peinlich war des. Und Michaela (eine Erzieherin, 

Anmerkung K. Sch.) hat sich da krankgelacht, wo wir da angekommen sind" (99-100). Als ich nachfragte, ob sie 

zuvor nicht auch gesagt hätte, dass es lustig war, meint Veronika, dass sie es sowohl peinlich als auch lustig fand 

(Zeile 99 - 105). 
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langweilig auf des Pferd zu sitzen. Da konnte man gar nichts machen außer üben, üben, üben, 

üben. Dann konnte man aber alleine reiten. Das hat Spaß gemacht"
908

.  

Wichtig schienen ihr auch die Bewegungen des Pferdes zu sein. Hierbei erklärte sie einerseits 

die Eleganz
909

 als auch ein flottes Tempo für erstrebenswert
910

.  

 

Sowohl bezüglich des Reitens als auch zum Umgang mit den Pferden beschreibt Veronika, 

wie wichtig ihr das Lernen und Üben war. So schloss sie in ihre einleitende, lange 

Ausführung zu dem, was ihr wichtig war, allgemein mit ein, "dass man viel gelernt hat"
911

. 

Explizit betonte sie aber auch, dass es ihr wichtig war, das Auskratzen der Hufe richtig zu 

lernen
912

.  

 

Neben der Wichtigkeit des Reitens nahm Veronika auch immer wieder Bezug auf die 

Zuwendung, die sie von den Pferden bekam beziehungsweise nicht bekam. Besonders betonte 

sie nach meinem Eindruck, die Berührungen, die sie selbst den Pferden gab. Hierbei stand für 

sie offenbar das Streicheln im Vordergrund, und sie benennt explizit Zoe, Philine, Marie, 

Malte und Hoss, die "man gut streicheln konnte"
913

. Über Pauline sagte Veronika: "An Paula, 

an Pauline fand ich sehr nett, dass sie immer so, so, dass sie immer so viel geschmust hat – 

immer wenn ich kam, hat sie immer so geschmust. Dann hat sie immer ihre komische Nase in 

meinen Pullover rumgestupst"
914

. Kritisches merkte sie hingegen (auch) zu Hoss und Rüdiger 

an, die sich nicht immer streicheln lassen wollten.
915

 

 

Neben den bislang beschriebenen Themen in Veronikas unmittelbarem Erleben bei uns ist 

wichtig zu erwähnen, was sie über ihre Anfahrt sagte. Sie äußerte sich erleichtert, dass sie zu 

ihrem Fototermin den Weg ins Johannesstift alleine bewerkstelligt hatte: "Gott sei Dank habe 

                                                 
908

 Siehe in den Zeilen 765 - 767. 
909

 Sie beschrieb Bertrams Bewegungen als elegant, wobei sie sich darauf bezog, dass sie auf ihm geritten sei. 

Aus den Dokumentationen geht jedoch nur hervor, dass Bertram für alle vier Mädchen zu Führübungen 

eingesetzt wurde und Veronika darüber hinaus nur einmal erlebte, wie Ute ihn als ihr "Geburtstagswunschpferd" 

ritt. Eventuell erklärt sich ihre Begeisterung für seine "Eleganz" aus der Favorisierung und schwärmerischen 

Darstellung ihrer Freundin Ute. 
910

 So sagte Veronika beispielsweise: "Und dass ich gut fand, dass er Schneckentempo nicht geritten ist" (753 - 

754). 
911

 Siehe in Zeile 17. 
912

 Siehe in den Zeilen 18 - 19. Gegen Ende des Interviews ging sie noch darauf ein, wie wichtig es war zu 

lernen, wie man richtig über Stangen reitet (in den Zeilen 779 - 782). 
913

 Diese Worte benutzte sie für Hoss (in Zeile 532). Bei Marie hob sie hervor "die war sehr weich, die konnte 

man gut anfassen" (Zeile 349 - 350). Bei Philine fiel ihr auf: "sie hat sich getraut, dass man sie streicheln konnte" 

(Zeile 294 - 295).  
914

 Siehe in den Zeilen 557 - 559. 
915

 Siehe zu Hoss in den Zeilen 534 - 536, zu Rüdiger in den Zeilen 417 - 424. 
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ich allein immer hierher geschafft, näh, zu laufen? Sonst lauf ich gar nicht alleine dahin"
916

. 

Sie erklärt: "Hab` ich immer Angst, dass, dass einer mich, jemand mitnimmt"
917

.  

7.3.6 Resümee der Erzieherin 

Da nach Abschluss des Projektes Gesprächstermine schwierig zu vereinbaren waren, hatte ich 

die ErzieherInnen der Gruppe Holunder um eine schriftliche Reflektion über jedes Mädchen 

gebeten und ihnen die Auswertungsbögen zukommen lassen.
918

  

Für Veronika gab ihre Bezugserzieherin jedoch nur an, dass sie inzwischen nicht mehr so 

schnell verzweifelte. Sie betonte dies speziell für Aufgaben, die Veronika als schwierig 

empfand.  

 

Da auch Veronika sich dafür aussprach, weiter zu uns kommen zu wollen, beantragte ich in 

Koordination mit der sozialpädagogischen Leiterin ihrer Wohngruppe ein weiteres, regulär 

finanziertes Jahr der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd. Als 

weiterführende Ziele beschrieb ihre Erzieherin zum einen, dass Veronika lernen könnte, 

Absprachen einzuhalten und Grenzen bei ihren Gegenübern zu respektieren. Des Weiteren 

wünschte sie sich mehr Selbstvertrauen für Veronika und ein noch stärkeres 

Durchhaltevermögen bei der Verfolgung ihrer Ziele.  

7.3.7 Zusammenfassendes Resümee  

Eine wichtige Thematik, die meines Erachtens viele Ressourcen und Probleme Veronikas 

miteinander verknüpfte, sehe ich in ihrer Fähigkeit, sich einzulassen. Im Bereich der 

Körperwahrnehmung schien sie sich durch ihre große Eigenmotivation bei vielen 

Wahrnehmungsübungen einfühlen zu können. Sie setzte sich nach meinem Eindruck vor 

allem im reiterlichen Bereich selbst Ziele und schien bereit, wenn auch mit Einbrüchen, dazu 

zu lernen. Ihre Sympathie für die einzelnen Pferde wirkte - wie es auch im Interview deutlich 

wurde - sehr groß. Diese Ressourcen wurden, nach meiner Wahrnehmung, jedoch häufig 

durch ihr sprunghaftes und zeitweise unnachgiebig erscheinendes Verhalten beeinträchtigt. 

Ich vermute, dass ihr unsere Orientierung an ihren Zielen sowie ihre Empathie für die Pferde 

halfen, mehr Vertrauen in die Beziehungen zu den Pferden und zu uns zu entwickeln. Nach 

                                                 
916

 Siehe in den Zeilen 414 - 415. 
917

 Siehe in Zeile 417. Viele Pferdehöfe liegen außerhalb der Stadt oder innerhalb von Grüngebieten, weshalb 

Ängste, wie Veronika sie beschrieb, bei der Planung mädchenparteilicher Projekte zwingend mitbedacht werden 

müssen. (Siehe ausführlicher hierzu in Schleehauf, 1993, S. 100 f.) Für die Mädchen, die an diesem Projekt 

teilnahmen, war sowohl ein Weg möglich, bei dem sie immer auch Wohnhäuser in der Nähe hatten, als auch ein 

Weg der durch den Wald führte. Sie wählten aber nach meiner Wahrnehmung in der Regel den ersten Weg. So 

auch Veronika bei ihrer Fotosession. 
918

 Für die Vorlage siehe den Fragebogen 2, in Kapitel 2.2. 
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meinem Eindruck konnte sie so parallel Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten aufbauen. Dies 

schien sie - nach den Beobachtungen der Erzieherin - auch verstärkt in ihren Alltag 

übernommen zu haben. Da es ihr in besonderen Situationen - wie vor der geplanten 

Aufführung - jedoch noch schwer zu fallen schien, nicht von ihren Befürchtungen und 

Ängsten entmutigt zu werden, hoffte ich, dieses Thema bei einer Weiterfinanzierung vertiefen 

zu können. 

 

Die Thematisierung von Krankheit und Tod sehe ich bei Veronika eng verknüpft mit den 

Gefühlen zum Thema Trennung. Die Beschäftigung mit diesen Themen innerhalb ihres 

Beziehungsgefüges mit den Pferden schien für Veronika von großer Wichtigkeit. Ihre 

aufkommende Trauer im Zusammenhang mit früheren, verletzenden Trennungserlebnissen 

konnte sie in diesem Kontext ausleben. Ich hoffte, dass sie bei einer Fortführung der 

pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd ihre Trennungserfahrungen 

weiter würde thematisieren können. 

Für Veronika schienen die weiterführenden Themen somit in einer vielfältigen Selbst- und 

Beziehungserfahrung zu liegen.  

7.3.8 Weiterer Verlauf 

Letztlich wurde für Veronika die Finanzierung noch bis zum Februar 2003 ermöglicht.
919

  

Während dieser gesamten Zeit kam sie fast fünf Monate gemeinsam mit Ute, dann folgte eine 

Phase von fast vier Monaten, in denen sie - aus organisatorischen Gründen
920

 - alleine kam. 

Die restliche Zeit von einem Jahr nahm sie an einer Kleingruppe mit einem anderen Mädchen 

ihrer Wohngruppe teil, sowie mit einem Mädchen, die sie zuvor noch nicht kannte. Auf die 

neuen Mädchen konnte Veronika sich nach meiner Wahrnehmung gut einstellen. Sie äußerte 

sich erfreut über die wieder etwas gewachsene Gruppe. Sie schien sich mehr als Teil der 

Gruppe zu sehen und setzte sich auch bei Konflikten adäquat mit den anderen Mädchen 

auseinander. 

In den ersten Monaten arbeitete sie weiterhin meist mit Adam. Mein Anliegen war es, ihr 

durch ein konkretes Gegenüber eine intensivere Beziehungsarbeit zu ermöglichen. In der Zeit 

der Einzelarbeit konnte ich ihr nur anbieten, mit Rüdiger zu arbeiten. Sie konnte sich nach 

                                                 
919

 Diese Zeitspanne war jedoch bedingt durch Ferienzeiten im Sommer sowie durch zum Teil zeitaufwendige 

Bewilligungsverfahren für einige Wochen und Monate unterbrochen. De facto kam sie - nach dem Ende des 

beschriebenen Projektjahres im Juni 2000 - erst wieder von Februar bis Juni 2001 zu uns, dann von Oktober 

2001 bis Juni 2002 und zuletzt von Mitte August 2002 bis Anfang Februar 2003. 
920

 In dieser Zeit lag die Hauptbauphase unserer Reithalle. Durch die Baumaßnahmen mussten wir einen Großteil 

der Pferde ins Berliner Umland ausquartieren. So konnten wir nur einzelnen Kindern und Jugendlichen mit den 

verbliebenen Pferden Termine anbieten. 
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meinem Eindruck zunehmend auf dieses sensiblere und größere Pferd mit seinem nervöseren 

Charakter und seinen weiträumigeren Bewegungen einlassen. In der sich anschließenden 

Phase hatte Veronika die Möglichkeit, sehr verschiedene Pferde kennen zu lernen. Jetzt 

schien es ihr zu gelingen, sich immer wieder auf andere Gegenüber einzustellen und ihre 

eigenen Möglichkeiten in den wechselnden Beziehungen zu erproben. Zum Abschluss ritt sie 

regelmäßig Malte, der ihr mit seiner etwas eigensinnigen Art wohl viel 

Durchsetzungsvermögen und Konzentration abverlangte.  

 

In den Monaten, in denen sie alleine zum Reiten kam, legte sie den gesamten Weg - mit 

längeren Fußstrecken und zweimaligem Umsteigen - alleine zurück. Darin meine ich ihre 

hohe Motivation zu sehen, aber auch ihren Mut, sich mit der anfänglich beängstigenden 

Situation auseinander zu setzen. Dies fiel auch ihrer Bezugserzieherin verstärkt auf, da 

Veronika im Alltag zeitweise schon einfache Einkäufe alleine nicht möglich erschienen. 

 

Mit den Themen Trennung und Abschied setzte sich Veronika, nach meiner Wahrnehmung, 

in vielfältigen Situationen weiter auseinander. Einerseits verstarben in ihrer Zeit bei uns die 

Katze Blixa sowie das Pferd Bertram. Nach Bertrams Tod konnte sie nach meinem Eindruck, 

dem Mädchen ihrer Wohngruppe beistehen, deren Lieblingspferd Bertram gewesen war. 

Veronika bot ihr offenbar von sich aus an, Rüdiger zu reiten, den sie zu dieser Zeit vermehrt 

geritten hatte. Den Abschied des dritten Mädchens - die kurz vor ihr aufhörte - sowie ihren 

eigenen Abschied gestaltete sie nach meinem Eindruck aktiv mit.
921

  

 

Als Ziel zum vorläufigen Abschluss der Maßnahme vor dem Sommerferien 2001 hatten sich 

Ute und Veronika den Erwerb des Kleinen Hufeisens im Reiten gesetzt. Als Abschluss im 

Februar 2003 strebte Veronika für sich dann wohl das Große Hufeisen-Reiten
922

 an. Beide 

Male setzte sie sich, in meiner Wahrnehmung, mit ihren Konflikten zwischen eigener  

                                                 
921

 So konnte sie Wünsche für die letzten Stunden äußern, kümmerte sich um weitere Erinnerungsfotos und 

brachte bei beiden Abschiedsterminen einen Kuchen mit. 
922

 Siehe hierzu in Kapitel 5.7. 
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Zielsetzung und Selbstzweifeln
923

 auseinander. Zunehmend selten schien sie ihre Ziele zu 

hinterfragen und nahm die dazu getroffenen Absprachen offenbar ernst. Nach jeder 

gelungenen Phase beschrieben die ErzieherInnen Veronika als selbstbewusster für sich selbst 

und in ihren Beziehungen. Ihr früher häufig unadäquat erscheinendes, stimmungsabhängiges 

Verhalten anderen - ob Pferd oder Mensch - gegenüber wurde nach meinem Eindruck ein 

zunehmend geringer. Dies bemerkte und benannte sie auch selbst. Die ErzieherInnen 

empfanden Veronikas gesamte Zeit im Reitprojekt Ira als große Unterstützung hinsichtlich 

Selbstvertrauen, Verantwortungsgefühl, Durchhaltevermögen, planvollem Handeln und 

Selbstständigkeit. 

Nach ihrem offiziellen Abschied besuchte sie uns in unregelmäßigen Abständen alle zwei bis 

drei Monate. Dabei berichtete Veronika, wie sie im Anschluss an ihre Zeit beim Reitprojekt 

Ira begann, sich mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater auseinander zu setzen. Bei den Besuchen 

bei uns erzählte sie regelmäßig von ihrem nun möglichen Zorn auf den Vater und über 

Gewalterlebnisse in ihrer Kindheit. Hieraus resultierend grenzt sie sich offenbar vermehrt von 

ihm ab, wozu auch ihre Konsequenz gehört, ihn zumindest vorerst nicht sehen zu wollen.
924

 

Dies beschrieb sie bei ihrem letzten Besuch als zwar traurig, aber auch erleichternd.  

                                                 
923

 Gerade zum Thema des Lesenlernens hatte Veronika große Selbstzweifel. Im Zusammenhang mit dem 

Großen Hufeisen setzte ich dies als erweiterte Zielsetzung ein. Aufgrund ihrer Versagensängste bereitete das 

Lesenlernen ihr nicht nur viele Schwierigkeiten, sie hatte auch bis dahin wenig Bereitschaft und Willen dazu 

gezeigt. In Verknüpfung mit dem Theorieteil der Prüfung änderte sich dies, und sie bereitete sich - unterstützt 

durch ihre Bezugserzieherin - kontinuierlich und eigenmotiviert darauf vor. So war es für sie ein besonderes 

Erfolgserlebnis, als ihr auch die - von mir entworfene - schriftliche Prüfung gelang. 
924

 Veronika und Beate waren zuvor auf eigenen Wunsch häufig zu Besuchswochenenden bei ihrem Vater. 
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7.4 Porträt der Arbeit mit Beate 

Im Gegensatz zu ihrer Schwester Veronika - die von allen vier Mädchen letztlich am längsten 

zu uns kam - war Beate diejenige, die das Projekt als erste beendete und noch vor Abschluss 

des ersten Jahres ausschied.  

Als für Beate wichtige Themen sah ich ursprünglich ihr Sozialverhalten, die Chance einen 

konstruktiveren Umgang mit ihren Gefühlen und Gedanken zu erleben, die Stärkung ihrer 

Kompetenzen und ihres Selbstwertgefühls und hoffte auf eine insgesamt größere 

Ausgeglichenheit für sie.
925

 Da sie ein großes Einfühlungsvermögen für die Pferde 

mitzubringen schien, hoffte ich auf ihrer Eigenmotivation aufbauen zu können.
926

 Behindernd 

war jedoch einerseits der starke Leistungsdruck, den ich selbst in der Arbeit mit Beate 

empfand. Zudem fühlten Kirsten und ich uns häufig von Beate hintergangen. Auch schien uns 

Beate ein großes Misstrauen entgegen zu bringen.
927

 Trotz dieser massiven Probleme meine 

ich im Rückblick Tendenzen zu erkennen, dass Beate sich mit ihren Ängsten und 

Vermeidungsstrategien auseinander zu setzen begann.
928

 Diese positiven Ansätze waren in 

meiner Wahrnehmung lange durch die Erinnerung an die Bedrohung, die ich beim letzten 

Termin von ihr empfunden hatte, überlagert.
929

 Um diese zeitliche Trennung hier deutlich 

werden zu lassen, versuche ich eine gesonderte Reflektion meiner Interaktion im 

Projektverlauf und während des Projektabschlusses. 

 

Nach Beendigung des Projektes hatte Beate kein Interesse an einem Interview, weshalb ich 

ihre Meinung in dieser Form nicht einbringen kann. Den Verlauf des Projektes und die 

pessimistische Einschätzung von Beates Bezugserzieher
930

 resümiere ich im abschließenden 

Kapitel.
931

 

7.4.1 Beates Vorgeschichte und ihre Themen 

Beate lebte zu Beginn des Pferdeprojektes –wie auch ihre Schwester Veronika– ein Jahr im 

Kinderheim in der Gruppe Holunder. Zuvor wohnte sie ebenfalls mit ihrem Vater zusammen, 

hatte jedoch im Gegensatz zu ihrer Schwester nicht die einjährige Begleitung der 

                                                 
925

 Siehe in Kapitel 7.4.1. 
926

 Siehe in Kapitel 7.4.2. 
927

 Siehe in Kapitel 7.4.3. 
928

 Siehe in Kapitel 7.4.4. 
929

 Siehe in Kapitel 7.4.5. 
930

 Siehe in Kapitel 7.4.6. 
931

 Siehe in Kapitel 7.4.7. 
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Familienhilfe. Über Beates frühere Kindheit
932

 ist den ErzieherInnen bekannt, dass die 

Familie wegen Gewalt an den Kindern schon lange aufgefallen war. Es fand auch ein Prozess 

wegen sexuellen Missbrauchs an Beate statt. Wer angeklagt war und wie der Prozess 

verlaufen war, konnten mir ihre ErzieherInnen jedoch nicht sagen. Während des 

Pferdeprojektes wurde weitergehend der Verdacht thematisiert, dass Beate von einem ihrer 

Cousins - bei Anwesenheit und Toleranz des Vaters - missbraucht worden sei. Diese 

Information stand mir jedoch bei Projektbeginn nicht zur Verfügung.
933

 Über Beates familiäre 

Kontakte am Anfang des Pferdeprojektes hatten die ErzieherInnen gesagt, dass viele 

Familienmitglieder - wie beispielsweise ihre Onkel und Tanten - häufig nach ihr fragen 

würden. Inwieweit diese Nachfragen positiv oder negativ einzuschätzen seien, wurde jedoch 

nicht näher erläutert. Beate besuchte an den hierfür vorgesehenen Wochenenden häufig ihren 

Vater. Zudem gab es regelmäßige Gespräche zwischen ihm und der Leiterin der Wohngruppe, 

die jedoch als "schwierig" beschrieben wurden. 

Bekannt war den ErzieherInnen weiterhin, dass Beate in der Familie unzählige 

traumatisierende Erlebnisse hatte. So wurde sie beispielsweise als Kleinkind an ihr Bett 

gefesselt. Noch zum Zeitpunkt des Projektes hatte sie massive Ängste vor der körperlichen 

Gewalt des Vaters, unter anderem bei schlechten Schulnoten. Des Weiteren wurde von den 

ErzieherInnen darauf hingewiesen, dass Beate sehr starke Ängste vor Misserfolg habe und oft 

Ruhepausen benötige. Auch vermuteten sie eine beginnende Bulimie. Ebenso wie bei 

Veronika wurde über Beate als "emotional und sozial verwahrlost" gesprochen und ihr 

aggressives Verhalten - vor allem in der Schule - hervorgehoben. Wie ich schon bei Veronika 

beschrieb, schien es zwischen den Schwestern bei familiären Konflikten häufig eine sehr 

starke Solidarität gegeben zu haben. Es wurde auch die Überlegung ausgesprochen, inwieweit 

Beate ihre jüngere Schwester vor sexueller Gewalt schützte, indem sie diese auf sich nahm. 

Zum Zeitpunkt des Projektbeginns wurden starke Spannungen zwischen beiden Mädchen als 

besonders problematisch beschrieben.
934

 

Zuletzt sprachen die ErzieherInnen noch den Eindruck an, dass Beate sich zu diesem 

Zeitpunkt in einer Orientierungsphase hinsichtlich ihrer eigenen geschlechtlichen und 

sexuellen Orientierung befände. Beate formulierte häufiger den Wunsch, ein Junge zu sein 

und fühlte sich wechselweise zu Mädchen und Jungen hingezogen. Von Seiten der 

ErzieherInnen schien dies akzeptiert zu werden. 

                                                 
932

 Siehe begleitend auch die Vorgeschichte Veronikas in Kapitel 7.3.1. 
933

 Siehe hierzu die sich ergebenden Probleme am vierten und fünften Termin, in den Kapiteln 6.2.4, 7.4.3 und 

7.4.4. 
934

 Siehe hierzu in Kapitel 6.1. Zur Beziehungsdynamik zwischen Schwestern aus Missbrauchsfamilien schreibt 

auch Woltereck, 1994, S. 67 ff. 
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Beate hatte in den Jahren 1993 bis 1996 an einer Therapie teilgenommen. Abgesehen vom 

Zeitrahmen war den ErzieherInnen hierüber jedoch nichts bekannt. Seit dem Jahresende 1998 

hatte Beate die Möglichkeit an einer analytisch ausgerichteten Psychotherapie innerhalb des 

Kinderheimes teilzunehmen.  

Im Austausch mit der Therapeutin, zu Beginn des Jahres 2000 wurde deutlich, dass Beate 

gegenüber ihrem Angebot ambivalent gestimmt schien. Dies bedeutete, dass Beate zwar zu 

den meisten Terminen erschien, sich dann jedoch gleichzeitig abweisend und 

beanspruchend
935

 verhielt. Auch ihre Therapeutin wies auf Beates Ablehnung einer 

therapeutischen Unterstützung hin, von der ich selbst erst einige Wochen nach Projektbeginn 

erfahren hatte. Beate hatte im Gespräch mit ihrer Psychotherapeutin einmal abfällig geäußert, 

dass unser Projekt ja ein therapeutisches Reitprojekt sei.  

 

Erst während des Verlaufs unserer Zusammenarbeit wurde mir deutlich, dass hiermit ein 

grundlegend falscher Anfang gelegt worden war: Sowohl die ErzieherInnen als auch die 

Psychotherapeutin hofften durch Beates Teilnahme an meinem Angebot, ihre Abneigung 

gegenüber jeglicher Therapie zu umgehen. Sie hofften über diesen Weg, Beate positive 

psychische und soziale Anregungen zu geben. Sie hatten jedoch den Grad ihrer Ablehnung 

unterschätzt und durch die Vermeidung einer Offenheit hinsichtlich dieser Zielsetzung eine 

erneute Verletzung ausgeübt.
936

 

 

Nach der ersten Kennenlernphase hatte ich im Gespräch mit Beates ErzieherInnen folgende 

Ziele formuliert: 

1) Beate sollte die Chance bekommen, durch das Reitenlernen neue Kompetenzen zu 

erwerben. Gleichzeitig bestand die Hoffnung, dass es ihr in diesem Kontext leichter 

fiele, einen konstruktiveren und offeneren Umgang mit ihren Gefühlen und Gedanken 

zu entwickeln. Durch diese Erlebnisse sollte sie im optimalen Falle in ihrem 

Selbstbewusstsein gestärkt werden. 

2) Auf die Thematisierung ihres Sozialverhaltens innerhalb der Kleingruppe wurde 

wiederholt Hoffnung gelegt. Dem gemeinschaftlichen Tun aller Mädchen mit dem Pferd 

wurde ebensoviel Bedeutung beigemessen wie auch der generellen Möglichkeit, 

Beziehungen zu Pferden und Menschen einzugehen und aufzubauen.  

3) Insgesamt erhofften sich die ErzieherInnen mehr Ausgeglichenheit in Beates Verhalten. 

                                                 
935

 Beispielsweise durch lautes, provozierendes Verhalten vor dem Therapieraum.  
936

 Zum Verlauf dieses Konfliktes siehe in Kapitel 7.4.4. 
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7.4.2 Für mich relevant erscheinende Ressourcen Beates 

Da Beate von Beginn an häufig misstrauisch und ablehnend wirkte, erschien es mir immer 

besonders bemerkenswert, wenn sie einen fröhlichen
937

 und entspannten
938

 Eindruck machte. 

Aus dem gleichen Grund vermerkte ich zu Beginn des Projektes verstärkt, wenn ich den 

Eindruck hatte, dass sie Kontakt zu mir aufnahm, der nicht von Misstrauen oder Aggressivität 

geprägt schien
939

. 

Eine Ressource Beates meinte ich darin zu sehen, dass sie auf mich einfühlsam wirkte, wenn 

ein Pferd sensibel
940

oder nervös reagierte
941

. Ebenfalls als Ressource hoffte ich auf Beates 

Interesse an der Arbeit mit den Pferden. Sie schien am ehesten erreichbar über für sie 

deutliche und eigenmotivierte
942

 Zielsetzungen im Reiten
943

. 

7.4.3 Selbstreflektion meiner Interaktion mit Beate während des Projektverlaufs  

Drei Aspekte machten für mich die Begegnung mit Beate besonders schwierig: Zum einen 

stellte die Hoffnung der ErzieherInnen und der Psychologin, dass Beate über das 

Pferdeprojekt erreichbarer würde, einen hohen Leistungsdruck für mich dar, da ich die 

Qualität meiner Arbeit in dieser Einrichtung erstmals beweisen wollte.
944

  

Zum zweiten kam hinzu, dass ich zu Beginn des Projektes nicht wusste, dass Beate einer - wie 

auch immer benannten - therapeutischen Unterstützung grundsätzlich ablehnend 

gegenüberstand.  

                                                 
937

 So notierte ich beispielsweise am dritten, achten, neunten und 15. Termin, dass sie fröhlich wirkte oder 

mehrmals lachte.  
938

 Am 17. Termin vermerkte ich z.B. , dass sie sich im Trab (nach meiner Wahrnehmung) sehr freute und den 

Bewegungsfluss zu genießen schien. 
939

 Siehe hierzu im Speziellen meine Notiz in "Gedanken / Gefühle der Mitarbeiterinnen" zum zweiten Termin, 

als sie sich beim Gehen nochmals umgewendet hatte und sich gezielt ein weiteres Mal von mir verabschiedete.  
940

 Aus diesem Grund versuchte ich ihr ab dem siebten Termin vermehrt Hoss zuzuteilen. 
941

 Als sie beispielsweise am zweiten Termin mit Ute zusammen bei Rüdiger war, hatte dieser (nach meiner 

Wahrnehmung) auf Utes Anspannung seinerseits mit Nervosität reagiert (siehe auch in Kapitel 7.2.4). Beate 

konnte (nach meinem Eindruck) ganz anders auf ihn einwirken und ihm so wieder Ruhe vermitteln. Siehe hierzu 

auch bei der Abschlussrunde am zweiten Termin.  
942

So schien es für Beate am neunten Termin während der Schritt-Voltigierrunde schwierig, auf meine Hinweise 

zu achten, da ihre eigene Vorstellung offenbar war, dass sie das Stehen üben wolle. So nahm sie die Anleitungen 

von mir für andere Übungen (nach meinem Eindruck) nur unter beständigem Protest an. Ihr gelang (meines 

Erachtens) nicht alles, und sie schien zum Teil zu eilig. Auf dem Holzpferd Troja, am Rand des Reitplatzes, 

konnte sie dann das Stehen üben. Danach wirkte sie dort auch motiviert andere Übungen zu erproben.  
943

 So hatte sie sich am dritten Termin nur unter Protest am Vorbereiten beteiligt und das Führen gänzlich 

abgelehnt (so meine Wahrnehmung). Sie beteiligte sich dann aber an dem Reitspiel und wirkte danach fröhlich 

und lachte. Beim Versorgen wirkte sie auf mich engagiert. Von dem Missmut, den ich zuvor wahrgenommen 

hatte, war für mich nun nichts mehr zu spüren. Im weiteren Verlauf des Projektes schien sie sich bei den 

Überlegungen zur ersten geplanten Aufführung mit viel Einfallsreichtum zu beteiligen. Und wir hatten immer 

wieder den Eindruck, dass das Reiten sie am meisten motivierte, ihre ablehnende Haltung zeitweise abzulegen. 

Siehe z.B. am 14. Termin und 15. Termin. 
944

 Siehe hierzu auch die Notizen zu Veronika und Beate in Kapitel 6.1. 
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Der dritte Aspekt lag in der Einführung von Beates Bezugserzieher, dass Beate in einem sehr 

hohen Maß Grenzen und Regeln benötige. Ich selbst wollte im Grunde viel stärker auf der 

Eigenmotivation der Mädchen aufbauen.
 
Zudem ist das Wahrnehmen und Ausdrücken von 

Gefühlen und Stimmungen ein grundlegender Aspekt meiner Arbeit.
945

 So schien meine 

Herangehensweise und die Sichtweise von Beates Bezugserzieher sehr unterschiedlich.
946

 

 

Alle drei genannten Aspekte waren in meiner Interaktion mit Beate sehr verwoben. Dennoch 

möchte ich versuchen sie getrennt zu beschreiben. 

 

Da ich nicht wusste, dass Beate therapeutische Angebote grundsätzlich ablehnte, konnte ich 

dem Misstrauen, das ich bei ihr wahrnahm, nicht (sofort) adäquat begegnen.
947

 Bei dem ersten 

Treffen machte sie auf mich einen eher abwartenden, beobachtenden Eindruck.
948

 Dies meinte 

ich noch gut verstehen und akzeptieren zu können, ohne es als grundlegende Infragestellung 

des Pferdeprojektes zu sehen. Der Verlauf des zweiten Treffens schien mir dann weitgehend 

positiv
949

, so dass ich Hoffnung hatte, ihr einen Einstieg in die Arbeit mit den Pferden 

ermöglichen zu können.
950

 Ab dem dritten Termin verkomplizierte sich die Dynamik 

zwischen Beate und mir jedoch (so meine Wahrnehmung). Hierbei kamen meines Erachtens 

mehrere Faktoren zusammen: So empfand ich sie ab diesem Zeitpunkt - vor allem in den 

Sequenzen des Ankommens - als extrem abweisend. Beispielsweise notierten wir am dritten 

Termin, dass Beate "schimpfte (sagte meines Erachtens schimpfend), dass sie keine Lust zum 

Reiten hat, da es regnete. Wirkte sehr abweisend und motzig."
951

. Dies alleine stellte meine 

Ruhe und Gelassenheit jedoch noch nicht in Frage. Auch dass Kirsten und ich wiederholt das 

                                                 
945

 Siehe hierzu auch in den Kapiteln 3 und 5.9.1.  
946

 So hatte Beates Bezugserzieher beispielsweise berichtet, dass er es nicht akzeptiere, dass Beate, wenn sie in 

den Gruppenraum kam, meist einen Gesichtsausdruck hatte, als ob sie sehr genervt oder zornig sei. Er schicke 

sie dann immer wieder hinaus, mit der Aufforderung noch mal herein zu kommen, aber eben mit einem 

freundlicheren Gesichtsausdruck. 
947

 In der Regel würde ich diese Ablehnung vor Beginn eines Projektes mit dem Mädchen erörtern und mit ihr 

gemeinsam erarbeiten, ob wir eine Basis für die Zusammenarbeit finden. 
948

 Siehe beim Ankommen am ersten Termin. 
949

 Das heißt, Beate beteiligte sich beim Vorbereiten, Führen und bei der Abschlussrunde ums Feld. Bei sich 

ergebenden Problemen wie z.B. den notwendigen Absprachen und im Umgang mit Ängsten schien sie sich auf 

Erklärungen einlassen zu können und zu kooperieren. 
950

 Dass ich ihr "einen Einstieg in die Arbeit mit dem Pferd ermöglichen" wollte, weist darauf hin,  dass der 

Aspekt der Selbstbestimmung, den ich als besondere Chance auch für den Beginn der Mädchen-Pferd-

Begegnung begreife, bei Beate nicht gegeben schien. 
951

 Siehe beim Ankommen am dritten Termin. Ebenso verhielt es sich am vierten Termin, an dem sie schon nass 

geregnet ankam. Zwischen dem vierten und fünften Termin hatte sich nach meiner Wahrnehmung ein deutlicher 

Konflikt zwischen Beate und mir entwickelt - siehe hierzu ausführlicher im weiteren Verlauf dieses Kapitels -, 

so beschwerte sie sich gleich von Anfang an laut über mich, schaute mich an und atmete dabei verächtlich aus 

(so meine Wahrnehmung). (Siehe beim Ankommen am fünften Termin.) Am sechsten Termin notierte ich: "War 

(Schien) von Anfang an sehr maulig. Saß auf der Bank, zog (nach meiner Wahrnehmung) Grimassen und wollte 

(offenbar) absolut nichts sagen." (wiederum beim Ankommen). 
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Gefühl hatten, von Beate bezüglich unserer Reaktionen und Eindeutigkeit getestet zu werden, 

brachte mich nicht aus dem Konzept. Durch die Orientierung am Verständnis der 

sachorientierten Partnerschaft
952

 sowie am Konzept beim Umgang mit Ängsten
953

 fühlte ich 

mich ausreichend gesichert.  

Bei dem ersten ausführlichen Gesprächstermin mit Beates ErzieherInnen berichteten sie von 

Beates Ablehnung gegenüber jeglicher therapeutischer Unterstützung. Genauer konnte sie mir 

jedoch nur sagen, dass Beate offenbar angedeutet hatte, dass sie vor ihrer Aufnahme in das 

Kinderheim schon bei einem Therapeuten war, den sie aber verachte.  

Bei dem wenige Stunden später stattfindenden sechsten Treffen mit den Mädchen hatte ich für 

mich noch keine Lösung gefunden, wie ich mit Beate besprechen wollte, dass ich von ihrer 

Ablehnung bislang nichts wusste, es sich bei dem Pferdeprojekt aber auch um ein 

pädagogisch - therapeutisches Angebot handele . Am Ende der Stunde kam es dann dazu, dass 

Beate die Teilnahme am Abschlussgespräch verweigerte, da sie zuvor das große Schild am 

Pferdehänger wahrgenommen hatte: "Therapeutisches Reitprojekt Ira". Sie reagierte hierauf 

nur mit einem abfällig klingenden "ach so - alles klar".
954

 Ein weiteres Gespräch war nicht 

sofort möglich. Sie erklärte sich bei einem Telefonat jedoch einverstanden, am 

darauffolgenden Sonntag zu einem Einzeltermin zu kommen. In dieser Extrastunde wollte ich 

mit Beate thematisieren, was die Bedeutung von "Therapeutischem" Reiten sein kann. 

Gleichzeitig wollte ich ihr durch die besondere Situation
955

 beim Handpferdereiten
956

 das 

Gefühl geben, ernst genommen zu werden und eine Gesprächpartnerin auf der "gleichen 

Ebene" zu sein. Beate schien in dieser Stunde bereit, meine Erläuterungen zur individuellen 

Bedeutung der von uns angebotenen therapeutischen Projekte für die unterschiedlichsten 

Menschen zu akzeptieren. Sie stimmte für sich selbst zu, dass es ihr um das Reitenlernen 

ginge. Hierzu konnten wir eine Abmachung für unser weiteres Miteinander treffen.
957

 In der 

darauffolgenden Stunde erschien sie motiviert und kooperativ, was ich als positive 

Entwicklung nach unserem ersten großen Konflikt sah.
958

 Auf Grund von Beates Aussage, 

                                                 
952

 Siehe in Kapitel 3.1.1. 
953

 Siehe in Kapitel 3.1.2. 
954

 Siehe beim Abschluss am sechsten Termin. 
955

 Diese besondere Situation sah ich einerseits darin, dass Beate alleine kommen durfte und sich zudem in der 

zu diesem Zeitpunkt noch besonderen Rolle des aktiveren Reitens erproben konnte. Sie war nur abgesichert 

durch die Verbindung, die ich von meinem Pferd aus zu ihr auf dem "Handpferd" hatte.  
956

 Zur Thematik des Handpferdereitens siehe auch bei Gäng, 1994, S. 86 ff. 
957

 Einerseits betonte ich, dass es an jedem Menschen selbst läge, wozu er oder sie bereit sei, von den Pferden zu 

lernen oder was man hier überhaupt wolle. Ich versuchte zu verdeutlichen, dass es immer darum ginge, die Ziele 

gemeinsam zu erarbeiten und beispielsweise niemand dazu gezwungen würde, über sich zu erzählen. (Siehe 

beim Ritt ums Feld, am 7. Termin.) Zudem sagte sie zu, dass sie versuchen wolle nicht alles zu kritisieren, was 

wir vorschlagen, ohne im Auge zu behalten, dass es ihr Ziel sei reiten zu lernen. (Siehe beim Abschluss am 7. 

Termin.)  
958

 Siehe insgesamt beim 8. Termin, insbesondere beim Ankommen und Nachbereiten. 
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dass es ihr ausschließlich darum ginge, Reiten zu lernen, bemühte ich mich für Beate im 

weiteren Verlauf besonders um die Orientierung an der sachlichen Ebene hinsichtlich der 

Pferde. Ein Wechsel in die thematische Ebene versuchte ich zu vermeiden. Zum Einen wollte 

ich Beates Ablehnung ernst nehmen, zum Anderen ging ich davon aus, dass sie Nachfragen in 

dieser Richtung mit noch größerer Ablehnung begegnen würde. Es ist möglich, dass diese 

Einschätzung falsch war und Beate mit ihrem im weiteren Verlauf zum Teil provozierend 

erscheinenden Auftreten, gerade einen solchen Wechsel herausfordern wollte. In meinem 

Bestreben, die Aussagen der Mädchen ernst zu nehmen, erschien mir dies jedoch wenig 

vorstellbar. Hinzu kam meine Befürchtung, dass Beate noch aggressiver und gewaltbereiter 

auftreten würde. Einem adäquaten Umgang damit fühlte ich mich nicht gewachsen. 

 

Nach dem oben beschriebenen, in meinen Augen positiven Verlauf einer Krise, blieb für mich 

verunsichernd die Frage bestehen, ob Beate bei ihrem "Testen" von Verbindlichkeiten 

tatsächlich in einem so hohen Maß Regeln benötigte, wie ihre ErzieherInnen dies beschrieben 

hatten. Anders als bei Ute - mit der ich das Thema von Grenzsetzungen auch als schwierig 

empfunden hatte
959

 - verkomplizierte sich die Dynamik mit Beate noch dadurch, dass ich 

mich zunehmend von ihr hintergangen fühlte.  

Die Befürchtung, von ihr getäuscht zu werden, kollidierte immens mit meinem Bestreben, die 

Mädchen vollständig zu akzeptieren. In meiner Interaktion mit Beate nahm dieses Problem 

beim Abschluss der vierten Stunde erstmals eine deutliche Form an: Am Ende der 

Auswertungsrunde hörte ich, wie Beate mit Veronika über ihren Cousin sprach, der vor dem 

Hof auf Beate wartete.
960

 Ich forderte Beate auf, dass sie die Wohngruppe anrufe und frage, 

ob sie einverstanden seien, dass er sie nach Hause fahre. Beate lehnte dies ab und sagte, sie 

schicke ihn weg. Als sie nicht wiederkam, stellte sich heraus, dass sie ohne Rückfragen mit 

dem Cousin weggefahren war.
961

  

Im Verlauf der Maßnahme hatten meine Gefühle des Hintergangenwerdens ihren Ursprung 

einerseits in Situationen, bei denen Beate vor allem Jessica vorschickte, um ihre Anliegen zu 

klären
962

 sowie in den Momenten, in denen wir es fraglich fanden, ob sie uns
963

 oder eines der 

                                                 
959

 Siehe in Kapitel 7.2.3. 
960

 Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nichts von dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs durch den Cousin 

bekannt. Erst durch die sich an diesen Vorfall anschließenden Telefonate mit Beates ErzieherInnen erfuhr ich 

davon. Beate konnte sich offenbar gegenüber dem Cousin nicht selbst schützen.  
961

 Siehe im letzten Abschnitt am vierten Termin. Zum weiteren Verlauf dieses Konfliktes siehe in Kapitel 7.4.4. 
962

 Siehe hierzu auch in Kapitel 7.4.4. 
963

 So beispielsweise beim Spiel am dritten Termin, als fraglich schien, ob sie tatsächlich nichts sehen konnte.  
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anderen Mädchen
964

 nicht austricksen wollte. Eine andere Ebene erreichte unsere Befürchtung 

des Hintergangenwerdens im Zusammenhang mit körperlichen Verletzungen Beates. Wir 

hatten immer das Anliegen, die Mädchen in ihren Gefühlsäußerungen ernst zu nehmen. Das 

individuelle Empfinden stand im Vordergrund und sollte anerkannt werden. Dass Beate 

jedoch in mehreren Situationen Verletzungen, die für Außenstehende "klein" erschienen (wie 

z.B. eine Blase
965

 oder einen Kratzer
966

) als Begründung dafür nutzte, warum sie nicht reiten 

könne, machte uns die vollständige Akzeptanz ihrer individuellen Empfindung schwer bis 

unmöglich. Mein Gefühl, von Beate hintergangen zu werden, überwog, und ich begab mich in 

die Rolle, ihre Aussagen zu überprüfen (z.B. durch Nachfragen bei ihrer Bezugserzieherin). 

Dies war eindeutig eine Grenzverletzung Beates, die ich nicht wahrnehmen konnte, da ich zu 

stark in dem Ansatz ihrer ErzieherInnen befangen war, ihr klare Grenzen aufzuzeigen.  

 

Bezogen auf die Frage, ob Beate sehr starke Grenzen benötige oder nicht, schwanke ich - 

heute wie auch im Projektverlauf. Einerseits hatte ich den Gedanken, dass unsere Grenzen 

nicht klar genug definiert waren - eben aus unserem eigentlichen Bestreben, Beates 

Empfindungen vollständig zu akzeptieren. Andererseits erscheint es mir auch vorstellbar, dass 

meine Grenzen für Beates Empfinden gewaltvolle Strukturen waren, die sie vehement 

ablehnte.  

 

Im weiteren Verlauf des Projektes hatte ich - wie beschrieben - zeitweise für mein Empfinden 

sehr starre Grenzen aufgezeigt.
967

 Dies begründete ich vor mir selbst damit, dass Beate ihren 

Wunsch nach sehr klaren Regeln deutlich machte
968

 und sie ernst zu nehmen bedeutete, dass 

ich auf diesen eingehen musste.  

                                                 
964

 So beispielsweise am 15. Termin, als sie beim Vorbereiten für sich und Jessica die Putzkisten holte. Obwohl 

Jessica sie offenbar nicht darum gebeten hatte, sagte Beate, dass Jessica ihr nun einen Gefallen schuldig sei.  
965

 Siehe hierzu am 14. Termin. 
966

 Siehe hierzu am elften Termin. 
967

 So kam es am 15. Termin dazu, dass Beate und Jessica nicht, wie sonst üblich, pünktlich auf dem Hof 

auftauchten. Als dann hinter dem Bürohäuschen hervor Schneebälle über den Hof flogen, schien klar, dass sie 

nicht schlicht zu spät kamen, sondern sich versteckten. Nach circa einer Viertelstunde gingen wir dann hinter das 

Gebäude und forderten sie auf, nach vorne zu kommen. Beate versuchte (nach meiner Wahrnehmung) weiterhin 

sich zu verstecken und kam (nach meinem Eindruck) nur zögerlich mit. Wir vermuteten, dass die ganze Aktion 

von ihr ausging. Ich erklärte beiden, dass sie ja die Regel noch nicht kennen würden, dass bei einer Verspätung 

von fünf Minuten kein Reiten mehr stattfinden könne. Hier hatte ich eine bestehende Regel sehr stark 

"verschärft": Eine Verspätung von fünf Minuten wird sonst toleriert, erst ab zehn bis maximal 15 Minuten wird 

sonst - wenn es wiederholt auftritt - die Einschränkung des "Nicht-Reitens" erhoben. 
968

 Beates eigenes Verhalten kann zum Teil auch so interpretiert werden, dass sie sehr um Klarheit bemüht war: 

Als Jessica sie überreden wollte, dass sie doch Veronika nachgeben könnten (die schmollte, weil nicht ohne 

Sattel geritten wurde), sagte sie etwas in der Art von "Nein, jetzt ist es so und damit basta". (Beim Vorberei ten 

am vierten Termin.) Andererseits ist auch vorstellbar, dass - indem Beate sich in dieser Form äußerte - sie 

Formulierungen wiedergab, die sie selbst häufig zu hören bekam. 
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Eindeutig konnte ich diese Grenzsetzungen jedoch nicht durchhalten. So sagte Beate 

beispielsweise am vierten Termin, beim Pepe-Ponyschreck-Spiel, als sie die Würfelpunkte 

vergeben konnte und zwei Mädchen zur Auswahl standen,: “Beide sollen.“ Als ich meinte, 

die Spielregel sei aber anders, erwiderte sie: „Na und, trotzdem.“ Im weiteren Spielverlauf 

sagte ich dies dann als geänderte Regel an, bestand aber nicht darauf. Somit schwankte ich 

zuerst von der Grenzsetzung zur Akzeptanz ihrer Regeländerung. Eventuell hatte Beate auf 

diese Weise beide Mädchen gleichberechtigt behandeln wollen. Durch meine Unsicherheit 

kam ich aber nicht dazu, die Spielregel offen zu diskutieren oder in der veränderten Form 

einzuführen. 

 

Eine andere Begründung, warum ich die Grenzen auf von mir selbst als starr empfundene 

Weise setzte, lag für mich in der Ungewissheit, ob Beate sich nicht beständig eine 

Beendigung des Projektes wünschte. Ihr häufig ablehnendes Verhalten sowie das seit der 

sechsten Stunde bestehende Wissen um ihre Skepsis bezüglich therapeutischer Angebote 

wiesen darauf hin. Zudem hatte ich diesen Gedanken bei einer Malaktion zum Thema "Was 

mir bei den Pferden wichtig ist": Beate malte einen Springplatz, auf dem Hoss zusammen mit 

mir zu sehen war. Sie sagte, ich hätte eine Goldmedaille gewonnen. Um den Platz herum 

stehen als ZuschauerInnen sie selbst, die anderen drei Mädchen der Gruppe, Mareike, 

Sebastian
969

 und die Leiterin des Reitprojektes Ira.
970

 Meine Interpretation war, dass ich reiten 

kann, dabei auch Spaß und Erfolg habe, sie selbst damit jedoch in Ruhe gelassen werden 

will.
971

 

Dass ich vorerst daran festhielt, eine frühzeitige Beendigung des Projektes für sie nicht 

anzusprechen, lag einerseits an der Geradlinigkeit ihrer ErzieherInnen, die beständig die 

Wichtigkeit von starken Grenzen für sie betonten. Hinzu kam die Befürchtung, dass Beate das 

Gefühl hätte, fallen gelassen zu werden, wenn ich als erste die Möglichkeit eines 

vorgezogenen Abschiedes ansprechen würde. 

 

Dem gegenüber steht der Gedanke, dass Beate mein Verhalten und meine Grenzen wiederum 

als gewalttätig erlebte: Ich habe den Wunsch, dass die Mädchen ihre jeweiligen Themen in 

positiver Weise weiterentwickeln. Andauernde Streitigkeiten und destruktive Ablehnung sind 

für mich schwer auszuhalten. Verbale und körperliche Gewalt lehne ich ab. So ist es für mich 

                                                 
969

 Zu Mareike und Sebastian siehe in Kapitel 7.4.4. 
970

 An alle Figuren hatte sie die Namen geschrieben. 
971

 Simone, eine Praktikantin, die an diesem Tag Kirsten vertrat, interpretierte, dass Beate eine hohe Meinung 

von mir zu haben schien. Da in meinem Erleben Beates offen geäußerte Ablehnung vorherrschend war, wollte 

ich eine Interpretation ihres Bildes als Kompliment oder Auszeichnung nicht in Erwägung ziehen. 
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beispielsweise auch nur selten vorstellbar, diese im Kontext einer therapeutischen Beziehung 

als notwendigen Entwicklungsschritt zu akzeptieren.
972

 Aggressive Äußerungen und z.T. auch 

Handlungen, die nicht primär zerstörerisch wirken, versuche ich als Einstieg für konstruktive 

Gespräche zu nutzen. Beate erlebte ich jedoch als gewaltbereit, was mich verunsicherte. 

Durch Beates Verhalten fürchtete ich zum Teil Verletzungen der Mädchen, der Pferde und 

mir selbst. Dies versuchte ich ihr zu vermitteln und bemühte mich darum, ihr konstruktivere 

Problemlösungswege nahe zu bringen. Möglicherweise hat sie meine Favorisierung 

friedvoller Umgangsweisen aber ebenfalls als Gewalt gegen sich erlebt.  

 

Die so beschriebene Schwierigkeit sicher zu sein, was Beate tatsächlich empfand und wollte, 

wurde uns auch anhand anderer Themen deutlich.
973

 Sie drückte vermutlich Beates eigene 

Problematik und Ambivalenz aus. Ihre Zwiespältigkeit war für mich jedoch nicht aufzuheben, 

da Beate zu einer Reflektion im Gespräch mit mir nicht bereit schien, beziehungsweise wir 

keinen gemeinsamen Einstieg dafür fanden.  

7.4.4 Die Themen Beates im pädagogisch-therapeutischen Setting 

Das Hauptthema Beates innerhalb des Settings bei uns schien ihre Ambivalenz zu sein. Meist 

war ich bestrebt, ihr Raum und Zeit zu geben, die von mir wahrgenommenen inneren 

Konflikte zu lösen. So kam sie beispielsweise am vierten Termin gemeinsam mit Jessica 

pünktlich, aber vom Regen durchnässt an. Sie setzten sich zuerst auf die Bank und sagten, sie 

wollten wegen des Regens nicht reiten. Sie blieben dort eine Zeit lang sitzen und lehnten es 

(nach meiner Wahrnehmung) auch ab, an dem Spiel teilzunehmen, das ich mit Ute und 

Veronika bei Rüdiger im trockenen Stall durchführte. Schließlich kamen sie dann doch und 

schienen interessiert an unserer Aktion.
974

 

 

Neben den oben beschriebenen problematischen Seiten in Beates Interaktion mit mir sowie in 

ihrer ambivalenten Grundeinstellung zu dem Projekt, scheinen mir aber auch Ansätze 

erkennbar, diese zu thematisieren und aufzuarbeiten. Zudem meine ich wahrzunehmen, dass 

                                                 
972

 Wie beispielsweise bei v. d. Lühe, 1988. 
973

 Ein weiteres Beispiel ist das Thema des Hufe-Auskratzens im gesamten Projektverlauf: So gab es Situationen, 

in denen ihr das Auskratzen der Hufe nicht nur keine Probleme zu machen schien, sondern es so aussah, als sei 

sie dazu besonders motiviert. ( Siehe z.B. beim Vor- und Nachbereiten am zweiten und neunten sowie beim 

Versorgen am 15. Termin.) An anderen Tagen wollte sie offenbar gerade diese Tätigkeit - ohne Gründe angeben 

zu wollen / zu können - nicht übernehmen oder begründete es damit, dass sie sowieso angespannt sei oder es 

beängstigend fände (wie z.B. beim Vorbereiten am 15. Termin).  
974

 Weitere Beispiele für Situationen, in denen sie sagte, sie wolle nicht, und sich gleichzeitig zumindest in 

Kreisen oder Hin- und Herbewegungen doch zu nähern schien, finden sich unter anderem am dritten Termin, am 

fünften Termin beim Vorbereiten und am elften Termin vor der Abschlussbesprechung.  
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Beate in positiver Weise mit den Pferden in Kontakt kam wie auch zeitweise mit den anderen 

Mädchen ihrer Gruppe: 

Wenn Beate mit den Pferden in Kontakt trat, schien diese Interaktion meist
975

 sehr positiv. Ich 

hatte den Eindruck, dass sie auch auf sensible Pferde eingehen konnte. Gerade dann, wenn ein 

Pferd tiefergehende Gefühle wie Angst oder Misstrauen zeigte, meinte ich wahrzunehmen, 

dass Beates Zugang zu diesem Tier positiv beeinflusst wurde. So notierte ich beispielsweise 

am achten Termin, dass sie (nach meiner Wahrnehmung) relativ angespannt an Hoss 

heranging und hektisch wirkte. Eine Hand hatte sie in der Jackentasche, was für mich meist 

ein Hinweis auf eine geringere Zuwendung ist. Sie sagte, sie wüsste nicht, was mit Hoss wäre, 

da er die Ohren so weit hinten hätte. Ich erklärte ihr sein Misstrauen und wie sie damit 

umgehen könne. Dies konnte sie wohl sofort gut nachvollziehen, streichelte ihn viel und 

sprach beruhigend mit ihm. Auch schien es, als hätte sie ihn durch dieses Verständnis spontan 

gerne.
976

 

Sowohl bei der Pferdepflege
977

 als auch besonders beim Reiten
978

 schien sie besorgt um das 

Wohl der Pferde. Besondere Freude schien ihr das Füttern zu bereiten.
979

 

Auch gab es wiederholt Situationen, in denen Beate über den Kontakt mit den Pferden in der 

Lage schien, sich mit ihrer Motivation
980

 und ihren Ängsten auseinander zu setzen. So hatte 

sie sich als ihr "Geburtstagswunschpferd" Bertram gewünscht. Beim Vorbereiten überwog 

dann deutlich ihre Angst über den anfänglichen Stolz, mit dem größten unserer Pferde etwas 

machen zu dürfen. Sie putzte ihn (nach meinem Eindruck) sehr vorsichtig, mehr streichelnd 

als energisch schrubbend und mit etwas zu großem Abstand zu ihm. Wenn Bertram sich 

                                                 
975

 Nur über Leonie äußerte sie sich bei ihrer einmaligen Interaktion ausschließlich negativ, nachdem sie ein 

Spiel mit ihr verloren hatten (wobei sie zuvor zwei gewonnen hatten). Sie beschwerte sie sich über Leonies 

"Lahmheit" und sagte, sie wolle nichts mehr mit Leonie zu tun haben, worauf sie die Führzügel fallen ließ. (Bei 

den Spielen am achten Termin.) 
976

 Siehe beim Vorbereiten am achten Termin. 
977

 So sagten sowohl Beate als auch Jessica beim Auskratzen von Bertrams Hinterhufen, dass er ja weine und 

traurig sei. Vermutlich bezog sich ihre Sorge darauf, dass es Bertram nicht leicht fiel, die Hinterhufe zu heben. 

(Siehe beim Vorbereiten am 16. Termin) 
978

 So schien sie am fünften und neunten Termin sehr besorgt, dass sie im Trab zu sehr hüpfte und dem 

jeweiligen Pferd auf der Wirbelsäule wehtue. (Siehe beim Reiten an der Longe am fünften Termin sowie bei der 

zweiten Übungsrunde am neunten Termin.) 
979

 Siehe z.B. beim Versorgen am zweiten, 14. und 15. Termin. 
980

 Siehe z.B. die Entwicklung zwischen dem Vorbereiten und dem Versorgen von Malte am fünften Termin. 
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bewegte, zuckte sie zusammen (so meine Wahrnehmung). Trotz allem machte sie weiter und 

schien langsam mutiger zu werden.
981

  

In der Interaktion mit den anderen Mädchen ihrer Gruppe gab es wiederholt Situationen, in 

denen Beate sich nach meiner Wahrnehmung kooperativ verhielt.
982

 Des Weiteren schien 

gerade sie sich in manchen Konflikten für eine gerechte Lösung einzusetzen
983

 oder 

besonderes Verständnis für das Verhalten eines anderen Mädchens zu zeigen
984

. In diesem 

Zusammenhang machte sie auf mich den Eindruck, dass sie in der Gruppe sehr gut fähig war, 

sich auf die anderen einzulassen.
985

  

Zu anderen Zeiten schien es ihr wiederum schwer zu fallen, sich auf die anderen Mädchen 

einzustellen.
986

 Ebenso machte es den Eindruck, dass sie vor allem Jessica wiederholt für ihre 

Zwecke ausnutzte
987

 oder bestrebt schien, sie für ihre eigenen Ideen anzustacheln
988

. Ihre 

körperlich aggressiv wirkendes Verhalten gegenüber den anderen Mädchen war in meiner 

Wahrnehmung während der neunten und zehnten Stunde ein exponiertes Thema. So hatte sie 

in der neunten Stunde nach der positiv verlaufenen Paarrunde mit Ute offenbar eine Balgerei 

begonnen. Zu Beginn sah Ute darin wohl auch noch einen Spaß. Als sie es jedoch nicht mehr 

wollte und dies zu Beate sagte, fand diese (nach meinem Eindruck) kein Ende und schien 

Utes Wunsch nicht zu akzeptieren. Aus diesem Grund intervenierte ich schließlich. Ebenso 

versuchte Veronika ihre Schwester zurechtzuweisen. Hierauf drohte Beate (nach meinem 

                                                 
981

 Siehe beim Vorbereiten am 17. Termin. Der gesamte Verlauf der Stunde mit Bertram spiegelt nach meiner 

Wahrnehmung, Beates innerste Auseinandersetzungen wider: Einerseits hatte sie ihn sich gewünscht und schien 

auch sichtlich stolz, dass ihr dieser Wunsch erfüllt wurde. Trotzdem zeigte sie (nach meinem Eindruck) auch 

deutliche Ängste, sowohl beim Vor- und Nachbereiten als auch beim Reiten. Zeitweise beschimpfte sie ihn (so 

meine Wahrnehmung), wie z.B. während der ersten Übungsrunde. Und als ihr das Galoppieren nicht optimal 

gelang, wollte sie offenbar den Platz verlassen. Sie kam jedoch zurück, konnte ihn (nach meiner Wahrnehmung) 

abschließend loben, blieb beim Versorgen dabei, obwohl sie sehr deutlich angestrengt wirkte und äußerte sich in 

der Abschlussrunde schließlich positiv darüber, den Galopp immerhin geübt zu haben.  
982

 So sprach sie sich beispielsweise am zweiten Termin beim Führen (nach meinem Eindruck) sehr gut mit Ute 

ab. 
983

 So beteiligte sie sich (nach meiner Wahrnehmung) am ersten Termin bei der Absprache der Reihenfolge für 

das erste Spiel. Während dem Pepe-Ponyschreck-Spiel am vierten Termin wollte sie die Würfelpunkte nicht nur 

an ein Mädchen vergeben (siehe hierzu auch in Kapitel 7.4.3). Und am achten Termin schien sie sehr darum 

bemüht, dass die restlichen Schokoküsse bei der Abschlussrunde gerecht verteilt wurden. 
984

 So überließ sie beispielsweise Ute das Auskratzen beider Vorderhufe, dass sich zuvor offenbar beide 

Mädchen gewünscht hatten (beim Vorbereiten am zweiten Termin). Am neunten Termin beteiligte sie sich (nach 

meinem Eindruck) mit viel Engagement, das Holzpferd Troja vom Platz zu holen. Zu Veronika, die gerade sehr 

missmutig wirkte, sagte Beate, sie bräuchte nicht zu helfen. (Beim Versorgen am neunten Termin.) 
985

 Dies zeigte sich für mich, unter anderem auch bei dem gruppendynamischen Voltigierspiel "Bäumchen, 

wechsle dich" am ersten Termin. Ebenso bei den Paarübungen mit Ute am neunten Termin. Sie schien sich gut 

auf die jeweils anderen Mädchen "einschwingen" zu können. 
986

 So führte sie beispielsweise bei dem Tastspiel am vierten Termin Jessicas Hand. Dies machte sie jedoch (nach 

meiner Wahrnehmung) etwas hektisch und schnell sowie an zum Teil für Jessica unangenehmen Stellen. Hierbei 

beachtete sie Jessicas Widerwillen offenbar zuerst nicht. Zuletzt lenkte sie wohl ein und ließ Jessica den - 

vermutlich unverfänglicheren - Rücken fühlen.  
987

 So schien sie z.B. am fünften und am 23. Termin Jessica vorzuschicken, um Fragen an mich beziehungsweise 

Kirsten zu stellen, von denen (nach meinem Eindruck) jeweils klar war, dass wir sie nur mit ihr gemeinsam 

besprechen würden wollen. (An der Longe, am fünften Termin, sowie beim Ankommen am 23. Termin.)  
988

 Siehe das Beispiel des Schneeball-Werfens, dass in Kapitel 7.4.3 beschreiben ist. 
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Eindruck) an, auch auf Veronika loszugehen. An diesem Punkt sagte ich zu Beate, dass sie 

den Platz verlassen müssten, wenn sie sich auf diese Weise streiten wollten.
989

 Auf dem Platz 

müssten sie auf die anwesenden Pferde Rücksicht nehmen. Daraufhin beruhigte sich Beate.
990

 

Es hatte wieder den Anschein, als könne sie die Gefühle der Pferde respektieren und ihr 

eigenes Verhalten darüber reflektieren. 

 

Ich hatte den Eindruck, dass Beate, im Vergleich zu den anderen Mädchen dieser Gruppe, in 

einem relativ hohen Umfang in direkten oder indirekten Kontakt mit anderen Kindern und 

Jugendlichen trat, die sich zeitweise im Reitprojekt Ira aufhielten
991

. Hierbei schien sie die 

verschiedenen Möglichkeiten ihrer sexuellen Orientierung
992

 ebenso zu thematisieren wie bei 

vereinzelten Nachfragen an Kirsten und mich
993

. 

Mit Sebastian schien sie sich am elften Termin spontan zu verstehen. Da sie es an diesem Tag 

(wegen einer Verletzung an ihrer Hand) ablehnte zu reiten
994

 oder sich anderweitig zu 

beteiligen, fragte sie, ob sie mit Sebastian weggehen dürfe. Hierauf entfaltete sich nach 

meiner Wahrnehmung eine sehr langwierige Diskussion und es gab m.E. viel Unruhe.
995

 Als 

die Erzieherin von Sebastians Gruppe kam und fragte, ob Beate mit in seine 

Wohngemeinschaft dürfe, willigte ich ein. Ich fühlte mich inzwischen nur noch genervt und 

gab in der Hoffnung nach, zumindest für die anderen Mädchen wieder Aufmerksamkeit zu 

                                                 
989

 Ob das jeweilig andere Mädchen dann bereit gewesen wäre mitzugehen, hätte wiederum einer 

gruppendynamischen Klärung bedurft.  
990

 Am darauffolgenden Termin spielte sich eine ähnliche Szene ab (so meine Wahrnehmung), in der jedoch 

Veronika für ihre Schwester Partei zu ergreifen schien, als ich Beate - meines Erachtens vorsichtig – festhielt, 

um zu verhindern, dass sie auf Jessica losging. Daraufhin bemühte ich mich am elften Termin um ein Gespräch 

mit allen vier Mädchen. Dessen Ziel war die Klärung, dass ein solches Miteinander ihren eigentlichen 

geäußerten Zielen und Wünschen mit den Pferden nicht entsprach. Beate versuchte sich (nach meiner 

Wahrnehmung) zu rechtfertigen. Sie schien der Ansicht, dass ich sie zu stark festgehalten hätte. Zudem sei alles 

nicht so schlimm, sie hätte sich ja später bei Jessica entschuldigt. Sie wollte offenbar möglichst schnell den 

Raum verlassen und konnte (nach meiner Wahrnehmung) nur schwer zuhören. (Bei der Besprechung am elften 

Termin.) 
991

 Dies waren alles Kinder und Jugendliche, die im Johannesstift lebten und ebenfalls im Reitprojekt Ira ritten. 

Vermutlich aufgrund ihres starken Zugehörigkeitsgefühls und Interesses kamen sie häufiger am Stall vorbei, um 

kurz zu grüßen, ihre Mithilfe anzubieten oder zu fragen, ob sie zuschauen dürfen. Siehe hierzu auch in Kapitel 

4.4. 
992

 Dieses Thema hatten ihre ErzieherInnen schon als sehr zentral für Beates damaliges, inneres Erleben 

beschrieben. Siehe auch in Kapitel 7.4.1. 
993

 Siehe beispielsweise bei "Schwieriges / Positives" am elften Termin sowie Beates möglicherweise 

sexualisiert zu interpretierende Andeutung mir gegenüber beim abschließenden Besuch bei Pauline, am 

19. Termin. 
994

 Zur Einordnung dieser Verletzung siehe auch in Kapitel 7.4.3. 
995

 So wollte Beate mit mir offenbar um die Dauer feilschen, ich blieb jedoch bei meiner Vorgabe, ausschließlich 

fünf Minuten akzeptabel zu finden. Als sie zusammen zurückkamen, verbreiteten sie gemeinsam viel Unruhe (so 

meine Wahrnehmung), indem sie beispielsweise gemeinsam hinter dem Stall verschwanden, auf das Dach des 

kleinen Stalles kletterten etc.. Als es dann Handgreiflichkeiten zu geben schien und sie sich auf der Rampe 

jagten, sagte ich zu Sebastian, er solle bitte gehen. Als er offenbar nicht reagierte, bat ich eine Kollegin um Hilfe, 

die seine Bezugsperson während seiner HPR-Stunden war. Aber auch die Diskussion zwischen ihr und den 

beiden Jugendlichen zog sich in die Länge und wurde für die Kollegin zunehmend anstrengend (so meine 

Wahrnehmung).  
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haben. Hier war mir nicht klar, ob Beate Sebastian nur benutzte, um mich zu provozieren. 

Zudem bedenklich fand ich die Dynamik zwischen beiden Jugendlichen
996

 aufgrund meines 

Hintergrundwissens über Sebastian
997

. Da sie sich nochmals in der Wohngruppe Beates 

verabredet hatten, fragte ich Beate an einem späteren Termin nach ihm. Sie sagte, er hätte sie 

nicht angerufen, sei sowieso blöd und deutete an: "Was der getan hätte ... "
998

.  

Am gleichen Tag fragte sie zum zweiten Mal
999

 nach Mareike. Sie hatte die etwa gleichaltrige 

Jugendliche nach meiner Wahrnehmung nie selbst angesprochen, deutete nach meinem 

Eindruck durch die Art ihres Fragens aber an, dass sie Mareike interessant und attraktiv 

fände.
1000

 

 

Der mehrfach geäußerter Wunsch Beates schien - wie auch bei den anderen Mädchen der 

Gruppe - das Reiten zu erlernen. In diesem Zusammenhang erschien mir besonders das 

Thema von Beates Körpererleben vorrangig. Die von mir wahrgenommene Freude an der 

gemeinsamen Bewegung mit dem Pferd und ihre anscheinend hohe Motivation, sich gerade 

beim Reiten auch mit ihren Ängsten sowie ihrer Frustrationstoleranz auseinander zu setzen, 

habe ich in anderen Zusammenhängen bereits beschrieben. Darüber hinaus schien für Beate 

gerade in der Bewegung mit den Pferden auch die Möglichkeit zu liegen, sich ausagieren und 

ihren Gefühlen Ausdruck verleihen zu können. Nachdem sie beispielsweise im vorherigen 

Verlauf der fünften Stunde - durch den Konflikt bezüglich des Wegfahrens mit ihrem Cousin 

- sehr abweisend wirkte, machte sie dann beim Führen mit, übersprang mehrmals ein 

Cavaletti und trabte zwei Runden mit Hoss, bis sie außer Atem schien. Beim Reiten an der 

Longe schien sie mit allen Bewegungsanregungen offen und kreativ umzugehen. Zuletzt 

wollte sie auch galoppieren. Hierbei rief sie: "Ist das geil, ey!"
1001

 

 

Des Weiteren schien Beate bezogen auf ihr Körpergefühl Ekel, körperliche Schmerzen und 

die ihr sehr unangenehme Kälte zu thematisieren.  

Einerseits hatte Beate jene Verletzungen, die bei ihr häufig den Wunsch auszulösen schienen, 

sich intensiv damit zu befassen und für die sie von ihrer Umwelt starke Aufmerksamkeit zu 

                                                 
996

 Da sie sich im Verlauf dieser Stunde auch zweimal so stritten, dass es zu körperlicher Auseinandersetzung 

kam.  
997

 So auch, dass er gewaltbereit sei, eigene Gewalterfahrung habe und sich wiederholt Verdachtsmomente 

ergeben hätten, dass er anderen Mädchen des Johannesstiftes gegenüber sexuell gewalttätig gewesen sein könnte.  
998

 Dies führte sie meines Erachtens nicht weiter aus. Siehe beim Abschluss am 19. Termin.  
999

 Das erste Mal fragte sie beim Putzen am neunten Termin nach Mareike. 
1000

 Siehe beim Abschluss am 19. Termin. 
1001

 Siehe beim Führen und Reiten an der Longe am fünften Termin. 



7. Reflektion einer pädagogisch-therapeutischen Maßnahme 
 

252 

erwarten schien.
1002

 Ein anderes Mal klagte sie über Stechen in der Brust, als sie sich offenbar 

beim abschließenden Putzen von Bertram erschrocken hatte.
1003

 Dies ordne ich tendenziell 

einer psychosomatischen Reaktion
1004

 zu, die durch die Belastung und Ängste dieser 

Stunde
1005

 ausgelöst wurde. 

Ekel äußerte Beate im Zusammenhang mit dem Speichel der Pferde, beispielsweise beim 

Auftrensen
1006

 oder falls nach dem Reiten das Trensengebiss abgewaschen werden musste
1007

.  

Es erscheint mir gut vorstellbar, dass sie in der Winterzeit noch abgeneigter gegenüber dem 

Pferdeprojekt war.
1008

 Sie äußerte bei schlechtem oder kaltem Wetter wiederholt den Wunsch, 

frühzeitig mit dem Reiten aufzuhören, um sich im Aufenthaltsbereich aufwärmen zu 

können.
1009

 Auffällig erschien mir auch bei Beate die offenbar geringe Fähigkeit, in dieser 

Hinsicht ausreichend für sich selbst zu sorgen und in angemessener Kleidung von zu Hause 

loszugehen.  

Meist
1010

 akzeptierten wir alle hier beschriebenen Gefühlsäußerungen und überließen den 

Mädchen weitgehend die Entscheidung zum Umgang damit.
1011

 Da Beate beispielsweise am 

17. Termin gerne noch traben wollte, entschloss sie sich weiterzumachen, obwohl sie zuvor 

geklagt hatte, dass ihre Hände kalt seien und sie aufhören wolle.
1012

 

 

Zusammenfassend scheinen mir für Beates Themen innerhalb unserer Arbeit mit dem 

Medium Pferd somit durchaus positive Ansätze erkennbar. Hierbei meine ich vor allem die 

Bereitschaft Beates zu erkennen, sich mit ihren Vorbehalten, Ängsten und ihren eigenen, 

bislang manifesten Handlungsstrategien auseinander zu setzen. Diese Beobachtungen hatten 

mich für die Zeitspanne von über sechs Monaten, über alle anderen Zweifel hinweg, in der 

Arbeit mit Beate bestärkt. 

                                                 
1002

 Dies war beim elften Termin eine Verletzung an der Hand und am 14. Termin eine Blase am Fuß. Siehe 

hierzu auch in Kapitel 7.4.3. 
1003

 Siehe beim Versorgen am 17. Termin. 
1004

 Zu psychosomatischen Reaktionen siehe auch bei Woltereck, 1994, S. 109 f. 
1005

 Zum sonstigen Stundenverlauf siehe in diesem Kapitel unter "Interaktion mit den Pferden". 
1006

 Siehe z.B. beim Vorbereiten von Bertram in der 17. Stunde. 
1007

 Siehe z.B. beim Versorgen von Bertram in der 17. Stunde. 
1008

 So hatte sie am vierzehnten Termin die Überlegung geäußert, ob sie während der Wintermonate pausieren 

könne. (Siehe beim Versorgen am vierzehnten Termin.) 
1009

 So wollte sie offenbar am 14. Termin keine Wunschrunde mehr machen.  
1010

 Die Einschränkung, durch unsere Befürchtung hintergangen zu werden, wurde im Kapitel 7.4.3 beschrieben. 
1011

 Maßgeblich waren hierbei meine Sicht der sachorientierten Partnerschaft sowie der Umgang mit Ängsten, 

wie sie in den Kapiteln 3.1.1 und 3.1.2 beschrieben sind. 
1012

 Siehe bei der ersten Übungsrunde am 17. Termin. Ein weiteres Beispiel ist, dass es Beate am gleichen 

Termin unangenehm schien, das Trensengebiss auszuwaschen. Sie war jedoch bereit, die Trense zu halten, 

während Kirsten das Gebiss auswusch. (Siehe beim Versorgen, ebenda). 
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7.4.5 Selbstreflektion meiner Interaktion mit Beate bei ihrem Abschluss des 

Projektes 

Meine im vorherigen Kapitel beschriebene Zuversicht und Bereitschaft, Beate in ihren 

positiven Ansätzen weiter unterstützen zu können, stellte ich ab dem 22. Termin zunehmend 

in Frage. 

 

Ab diesem Zeitpunkt kam zu der bereits beschriebenen Problematik, dass Kirsten und ich uns 

von Beate immer wieder hintergangen fühlten, das Gefühl der körperlichen Bedrohung hinzu. 

Hierbei schien wiederum das Thema einer körperlichen Verletzung Beates den Anstoß zu 

geben: Am Vormittag des 22. Termins hatte ich - wegen einer ursprünglich organisatorischen 

Frage - in der Gruppe Holunder angerufen. Aufgrund des Berichtes einer ihrer Erzieherinnen 

über Beates Erlebnisse an diesem Tag
1013

 hatte ich geplant, Beate eine möglichst 

entspannende Stunde anzubieten. So bereitete ich Hoss für sie vor
1014

 und wollte ihr einen 

geführten, ruhigen Ausflug ums Feld vorschlagen, sobald sie "angekommen" war. Beate 

erschien etwas zu früh. Sie ging direkt auf mich zu (so meine Wahrnehmung) und sagte: "Du 

willst also, dass ich reite, trotz meines Fingers?" Dabei wirkte sie drohend und gleichzeitig 

abfällig mir gegenüber, wobei ich nicht klar sagen kann, ob ich mehr die Bedrohung ihrer 

oder meiner körperlichen Verletzung befürchtete
1015

. Im weiteren Stundenverlauf schien sie 

sich zwar mehrfach an Hoss und mich anzunähern, wollte offenbar jedoch kein Angebot 

annehmen.
1016

  

                                                 
1013

 Sie hatte berichtet, dass Beate an diesem Tag in der Schule eine Lehrerin so mit Schimpfworten belegt hätte, 

dass sie nach Hause geschickt worden sei. Es stünde nun aus, dass sie für den Rest der Woche von der Schule 

suspendiert würde. Beate sei sehr aufgebracht. Grund für die Beschimpfungen war offenbar, dass die Lehrerin 

Beate zum Schreiben aufgefordert hatte, obwohl sie einen verbundenen Finger hatte. Laut Arzt könne Beate mit 

dem Finger alles machen und bräuchte eigentlich keinen Verband. Beate wolle dies aber, pflege den Finger sehr, 

tobe zum Teil aber auch beim Ballspielen umher. Bei einem zweiten Telefonat am Nachmittag sagte die 

Erzieherin, dass Beate weiterhin sehr aufgeregt war. Unter anderem war sie mit einem Messer und der 

Androhung sich die Pulsadern aufzuschneiden auf ihr Zimmer verschwunden. Die Gruppenleiterin hatte viel mit 

ihr gesprochen. Kurzzeitig stand aufgrund der Selbstmordandrohung die Überlegung an, sie in die Psychiatrie zu 

bringen. Nun hätte Beate sich beruhigt und würde kommen. (Siehe bei den Notizen am 22. Termin.) 
1014

 Ich hatte Hoss von vornherein mit Decke und Voltigiergurt vorbereitet, um die Möglichkeit zur Entspannung 

zu verdeutlichen. (Siehe bei den Notizen zum 22. Termin.) 
1015

 Ihre Verletzung befürchtete ich zum Teil, da sie mit ihrer verletzten Hand, die mit einem dicken Verband 

versehen war, sehr heftige Bewegungen machte, so dass ich Sorge hatte, dass sie sich damit stoßen könnte.  
1016

 Ich wartete ca. 45 Minuten mit Hoss, führte ihn durch die Bahn, stand lange an der Treppe, so dass Beate 

auch die Möglichkeit gehabt hätte aufzusteigen. Beate lehnte das Angebot zum Ritt ums Feld ab. Auch schob sie 

Hoss beiseite, als er sich ihr zuwendete. Sie ließ sich auf die Fragen anderer Kinder / Jugendliche aus dem 

Johannesstift (unter anderem Claudias und Mareikes) offenbar ein, begann jedoch nach meiner Wahrnehmung, 

sie nach einiger Zeit zu provozieren. Zu diesem Zeitpunkt ging ich mit Hoss zum Hof zurück und forderte sie 

dazu auf die anderen in Ruhe zu lassen. Ich schlug ihr vor, einfach mit Hoss spazieren zu gehen. Als sie dann 

offenbar so tat, als wolle sie sich aus dem Stand auf Hoss schwingen, sagte ich, wenn sie nun reite wolle, müsse 

sie sich eine Kappe holen und an der Treppe aufsteigen. Daraufhin regte sie sich nach meinem Eindruck sehr auf 

und sagte, sie wolle keine Kappe. Ich brachte Hoss dann auf die Koppel. (Siehe auch beim Verlauf des 22. 

Termins.) 
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Bei der Abschlussbesprechung an diesem Tag äußerte Beate noch den Wunsch, weiterhin zu 

zweit zum Reiten zu kommen, anstatt zu viert. Da sie an den beiden darauffolgenden 

Terminen
1017

 jedoch wiederum eine Teilnahme an den angebotenen Aktionen mit den Pferden 

gänzlich abzulehnen beziehungsweise zu verweigern schien, thematisierte ich schließlich 

doch, ob sie grundsätzlich weiterhin kommen wolle.
1018

 Da sie auf diese Anfrage sofort 

antwortete, dass sie aufhören wolle
1019

, hatte ich in Absprache mit ihr und den ErzieherInnen 

für den insgesamt 27. Termin eine Abschiedsstunde mit Beate vereinbart. Während dieser 

Stunde erklärte Beate gleich zu Beginn, dass sie nicht gewillt sei zu kooperieren.
1020

 Im 

folgenden Verlauf bewegte sie sich wiederholt
1021

 in einer von mir als sehr dominant 

empfundenen Rolle.
1022

 Dies spitzte sich durch Gewaltandrohungen ihrerseits massiv zu.
1023

 

Ich selbst versuchte ruhig und deeskalierend aufzutreten.
1024

 Obwohl mir dies m.E. gelang, 

war meine Angst gleichzeitig sehr groß. Die Grenzen, mich selbst als Opfer zu empfinden, 

wurden durchlässiger. Mein Rückhalt bestand einerseits in meiner Ruhe und Bestimmtheit 

sowie in der Klarheit diese Vorgehensweise beizubehalten. Stärkend kam die Anwesenheit 

einer dritten Person
1025

 hinzu, die im Falle einer Eskalation eingegriffen hätte. Im Rückblick 

ist für mich eine Vermischung von Beates und meinem Agieren nicht zu übersehen.  

                                                 
1017

 Es waren dies der insgesamt 23. und der 25. Termin.  
1018

 Dass sie eventuell aufhören wolle, hatte Beate selbst nach meiner Erinnerung nur in der 14. Stunde konkret 

angesprochen. An diesem Tag hatte sie zu Kirsten gesagt, dass sie sich vielleicht vom Reiten abmelden wolle 

und dann zum Sommer wieder käme. Als Kirsten sagte, dass dies vermutlich nicht möglich sei - da die Gruppe 

vorerst nur bis zum Sommer geplant und finanziell abgesichert sei - wirkte Beate nachdenklich. (Siehe beim 

Versorgen am vierzehnten Termin.) 
1019

 Möglicherweise befürchtete sie aber auch, dass ich ihr die weitere Teilnahme am Pferdeprojekt nicht gestatte 

und wollte dem zuvor kommen. 
1020

 Zu vorherigen Überlegungen bezüglich einer vorzeitigen Beendigung des Projektes für Beate, siehe in 

Kapitel 7.4.3. 
1021

 Unterbrochen wurde dies nach meiner Wahrnehmung, während wir uns auf der Koppel befanden und ich 

zumindest zeitweise den Eindruck hatte, als überlege Beate sich eine Kooperation. (Siehe beim Holen des 

Pferdes, am 27. Termin.)  
1022

 Siehe ebenfalls beim Ankommen, am 27. Termin. 
1023

 So notierte ich beispielsweise im Nachhinein, dass sie mich beschuldigte, sie zwingen zu wollen. Sie trat vor 

mich, richtete sich hierbei nach meinem Eindruck groß auf, drohte mich anzuspucken und hob schließlich auch 

wiederholt die Hand, als wolle sie nach mir schlagen. (Siehe unter "(De-)eskalation" am 27. Termin.) 
1024

 So hielt ich nur meine Arme ausgestreckt vor mich und sagte sie solle mir nicht näher kommen. Da ich mich 

in keiner Weise in eine körperliche Konfrontation begeben wollte, sagte ich ihr, dass es so nicht möglich sei, 

dass sie hier bliebe. Ich forderte sie auf den Hof zu verlassen, da ich hier keine Gewalt dulde. Im weiteren 

Verlauf sagte Beate, dass sie aber nicht gehen wolle und ich sie doch schlagen solle. Hierzu wiederholte sie 

Gesten, als wolle sie gegen mich die Hand erheben oder mich schubsen. Ich blieb die gesamte Zeit dabei, 

meinen Nahbereich annähernd abzugrenzen und wiederholte meine Aufforderung, dass sie den Hof verlassen 

solle. (Siehe ebenda.) 
1025

 Während der gesamten Zeit des Konfliktes auf dem Hof hatte sich Bernd, ein junger Mann mit einer 

Honorarstelle zur Pferdepflege und -fütterung, in Sichtweite aufgehalten. Bernd hatte zuvor seinen Zivildienst im 

Reitprojekt Ira absolviert und war mit dem Ablauf unserer Arbeit sowie mit den Themen der zu uns kommenden 

Kindern und Jugendlichen vertraut. (Siehe auch bei Gefühle / Gedanken / Nachwirkungen am 27. Termin.) 
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7.4.6 Resümee des Erziehers 

Während des nachfolgenden Gesprächs mit Beates Bezugserzieher vertrat dieser - wie schon 

seit Beginn des Projektes - die Ansicht, dass Beate sehr deutliche und sehr klare Regeln 

benötige. Er vermutete, dass ich Beate zu wenig Orientierung gegeben hätte, u.a. aufgrund 

meiner freundlichen und oftmals akzeptierenden Art, in der ich auch nur weiträumige 

Grenzen setzte. 

Wir einigten uns, dass er zu einem letzten Termin mit Beate zum Stall kommen solle. Als sie 

einige Wochen später kamen, gab mir Beate - wie ihr Erzieher offenbar zuvor mit ihr 

abgesprochen hatte - die Hand, sagte entschuldigende Worte und verabschiedete sich. Die 

gesamte Zeit über wirkte sie auf mich sehr kontrolliert. Gleichzeitig wirkte die Situation für 

mich sehr angespannt. Das Angebot, Hoss noch Möhren zu bringen, lehnte Beate ab.  

 

Auch in der schriftlichen Stellungnahme, die ich später von Beates Erzieher erbat, äußerte er 

sich nur sehr knapp, dass er keine Entwicklungen Beates auf das Pferdeprojekt zurückführen 

würde. Von Beate selbst notierte er, dass ihr weder die Anleitung noch die Pferde gefallen 

hätten. Auch sei sie der Meinung, dass sie fast nichts mitgemacht hätte. 

7.4.7 Zusammenfassendes Resümee  

Die Resümees von Beate und ihrem Bezugserzieher entsprachen auch lange Zeit meiner 

Erinnerung an die Arbeit mit ihr. Erst die Auswertung aller Stundenprotokolle ermöglichte es 

mir, Beate und ihre Zeit bei uns differenzierter zu betrachten und zu erkennen, dass diese 

Resümees vorrangig von den abschließenden Stunden geprägt waren. 

 

So gehe ich rückblickend davon aus, dass die Begegnung mit den Pferden für Beate 

tatsächlich eine Möglichkeit darstellte, sich mit ihren Ängsten und Vorbehalten auseinander 

zu setzen; denn gerade in der Interaktion mit den Pferden und dem Reitenlernen scheinen mir 

vielfältige Ansätze hierfür erkennbar.  

Als Überforderung für alle Beteiligten sehe ich jedoch die Einbindung Beates in die 

Kleingruppe an. Einzelarbeit wäre zumindest in einer einjährigen Phase für den Aufbau 

grundlegender Beziehungen notwendig gewesen.
1026

  

Dass ich eine Klärung der Inhalte und möglicher Ziele der pädagogisch-therapeutischen 

Arbeit mit dem Medium Pferd für die Teilnehmerinnen nicht mehr anderen Bezugspersonen 

                                                 
1026

 Diese Frage bestand jedoch schon aus finanziellen Gründen nicht.  
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überlasse, ist einer meiner Schlüsse aus dieser Zeit. Damit verbunden ist auch die nunmehr 

unabdingbare und uneingeschränkte Zustimmung aller Teilnehmerinnen. 

 

Fraglich bleiben für mich mein Verhalten, meine Fähigkeiten und Grenzen in der Interaktion 

mit Beate. Es erscheint mir einerseits vorstellbar, dass eine Kollegin mit deutlicheren 

Grenzsetzungen und entsprechendem Auftreten Beate einen anderen Zugang zu sich selbst 

ermöglicht hätte. Ebenso halte ich es für möglich, dass sich Beate - entgegen ihrer verbal 

geäußerten Ablehnung - mit direktem und tiefergehendem Nachfragen doch stärker geöffnet 

hätte. Im Idealfall eines größeren Teams sowie einer flexiblen und umfassenden Finanzierung 

wäre eine dieser Möglichkeiten vielleicht eine weitere Option für Beate gewesen. 
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7.5 Porträt der Arbeit mit Jessica 

In Jessicas Porträt wird ein weiteres Mal deutlich, dass eine ursprünglich formulierte 

Zielsetzung jeweils mit dem tatsächlichen Agieren der Teilnehmenden verglichen und 

gegebenenfalls verändert werden sollte. So zeigte sich nach meinem Eindruck für Jessica, 

dass sie den für mich scheinbar erst mittelfristig thematisierbaren Aspekt der 

Beziehungsdynamik zu den anderen Mädchen der Gruppe schon von Beginn an selbst 

deutlich einbrachte
1027

. Weitere Themen waren ihre positive Körpererfahrung, ihr Umgang 

mit Ängsten und das Erarbeiten adäquater Problemlösungswege. Dem übergeordnet ging es 

um die Stärkung ihres Selbst-Bewusstseins.
 1028

 Jessica selbst thematisierte in ihrem Interview 

nach meinem Eindruck vorrangig ihr Körpererleben und Aussehen im Kontext der Arbeit mit 

den Pferden sowie ihre Ängste. Auch schien sie zwischenmenschliche Beziehungen stark zu 

reflektieren.
1029

 

In der Beziehungsdynamik zwischen Jessica und mir wurde deutlich, wie das Verhalten der 

teilnehmenden Mädchen durch mich selbst oder durch andere Bezugspersonen offenbar 

fehlinterpretiert werden kann.
 1030

 Für Jessica betraf dies ihre Motivation zur Teilnahme am 

Pferdeprojekt
1031

 sowie die Einschätzung eines damit verknüpften "Erfolges" für sie
1032

.  

7.5.1 Jessicas Vorgeschichte und ihre Themen 

Zu Beginn des Pferdeprojektes lebte Jessica seit vier Jahren im Kinderheim
1033

. Die 

ErzieherInnen berichteten, dass Jessicas zunehmende Auffälligkeit in Schule und Hort den 

entscheidenden Impuls für ihren Umzug in das Heim gab. Die LehrerInnen hätten sie als 

"nicht tragbar" und "kaum beschulbar" beschrieben, da sie sich nicht in die Klasse einordnen 

könne und uneingeschränkte Aufmerksamkeit benötige. Zudem wurde über sie berichtet, dass 

sie "starke Verwahrlosungstendenzen" zeigte. Der zu Rate gezogene Kinder- und 

Jugendpsychiatrische Dienst hatte in diesem Zusammenhang den Eltern letztlich die 

Unterbringung in einem Heim nahegelegt.  

                                                 
1027

 Zu Jessicas Themen im Verlauf des pädagogisch-therapeutischen Setting siehe in Kapitel 7.5.4. 
1028

 Zu Jessicas Vorgeschichte und ihre Themen siehe in Kapitel 7.5.1. 
1029

 Zu Jessicas Interview siehe in Kapitel 7.5.5. 
1030

 Zur Reflektion meiner Interaktion mit Jessica siehe in Kapitel 7.5.3. Zum abschließenden Resümee siehe in 

Kapitel 7.5.7. 
1031

 Zu Jessicas Ressourcen siehe in Kapitel 7.5.2. 
1032

 Zum Resümee der Erzieherin siehe in Kapitel 7.5.6. 
1033

 Zuvor lebte sie zusammen mit ihrem Bruder bei den leiblichen Eltern. Über ihren Bruder liegen mir leider 

keine weiteren Daten vor. 
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Für den Zeitraum ab der Aufnahme ins Kinderheim beschrieben ihre ErzieherInnen, dass 

Jessica zwar noch häufig empfindlich auf Kritik zu reagieren scheine und ihrer Ansicht nach 

über wenig Selbstwertgefühl verfüge. Sie habe jedoch offenbar gelernt, in Konfliktsituationen 

nicht gleich wegzulaufen. Auch ihre schulische Situation habe sich verbessert.  

Jessicas gewohnte Rückzugstendenzen bereiteten ihr gerade zu Projektbeginn Probleme im 

Kontakt mit anderen. Die ErzieherInnen konkretisierten dies an dem Beispiel, dass Jessica 

sich durch Anforderungen von Erwachsenen offenbar oft überfordert fühle. Ihre Mutter, bei 

der sie weiterhin regelmäßig an den Wochenenden und in den Ferien war, akzeptiere ihren 

Rückzug in solchen Situationen. Im Kontakt mit anderen Jugendlichen schien es Jessica, laut 

ihrer Bezugserzieherin, schwer zu fallen, Kontakte zu knüpfen und verbindliche 

Verabredungen zu treffen. 

 

Jessica hatte gegenüber den ErzieherInnen aus der Zeit, in der sie noch mit beiden Eltern 

zusammenlebte, selbst über körperliche Gewalt berichtet. Von Seiten der ErzieherInnen und 

ihrer Therapeutin bestand zudem der Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch Jessicas Vater.  

Ein Jahr vor Beginn des Pferdeprojektes kam es zu einem "Übergriff" (Formulierung der 

ErzieherInnen) des neuen Freundes von Jessicas Mutter. Diese hatte nun eine Klage gegen 

den Mann angestrengt, die Jessica auch im Laufe des Projektes zu beschäftigen schien.  

 

Die ErzieherInnen hatten schon zu Beginn des Projektes darauf hingewiesen, dass Jessica sehr 

für Leonardo di Caprio schwärme und vieles mit ihm verknüpfe. Im Gespräch mit Jessicas 

Psychotherapeutin
1034

 äußerte diese, dass Jessica häufig in einer Traumwelt lebe. Zudem 

beschrieb sie Jessica als äußerst sensible Jugendliche, der es häufig schwer fiele, Blickkontakt 

aufzunehmen. Innerhalb der Psychotherapie wünschte sich Jessica zeitweise Zuwendung 

beispielsweise in Form des Geschaukeltwerdens in der Hängematte. Wenn sie sich hingegen 

verletzt fühle, könne sie - als Selbstschutzreaktion - sehr ausfallend werden. Bezüglich 

Jessicas Schwierigkeit, Freundschaften zu schließen, hatte die Therapeutin den Eindruck, dass 

Jessica resigniert sei. Ihre Rebellion gegenüber Vorgaben Erwachsener sah sie hingegen im 

Rahmen adoleszenter Entwicklung.  

 

Folgende Themen Jessicas hatte ich durch die Eindrücke der ersten Treffen mit ihr und dem 

Bericht ihrer ErzieherInnen formuliert:  

                                                 
1034

 Zum Zeitpunkt meines Gespräches mit der Therapeutin, im Februar 2000, ging Jessica seit 18 Monaten 

regelmäßig zweimal wöchentlich zu ihr. Zuvor hatten sie einige Familiengespräche mit der Mutter und Jessicas 

Bruder.  
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1) Ich hatte die Hoffnung, dass Jessica einen konstruktiveren Umgang mit ihren Gefühlen 

erlangen könne. Sie schien von Anfang an in der Lage, ihre Gefühle klar auszudrücken, 

wenngleich die Konsequenzen, die sie daraus zog, für uns oder die anderen Mädchen in 

meiner Wahrnehmung zeitweise schwer nachvollziehbar waren. Da sie gleichzeitig sehr 

bemüht schien, auf andere positiv zuzugehen, sah ich die Chance, dass ihr ein 

nachdenklicher Umgang einen konstruktiveren Umgang mit ihren Gefühlen 

ermöglichen könnte.  

2) Verknüpft mit einer selbstbestimmten und positiven Körpererfahrung für Jessica schien 

der von den ErzieherInnen formulierte Wunsch nach einer "besseren Annahme ihres 

Körpers". Jessica wirkte - ebenso wie die drei anderen Mädchen - am Lernen des 

aktiven Reitens interessiert. Mehr als die anderen schien sie darüber hinaus auch Freude 

an Bewegungserfahrungen im eher passiven Reiten und Voltigieren zu haben. Ich sah 

die Möglichkeit, dass Jessica in der Reflektion ihrer Ängste und durch die Suche nach 

einem für sie stimmigen Umgang damit ein positiveres Selbstbild aufbauen könnte. 

3) Hinsichtlich der Hoffnung der ErzieherInnen, dass Jessica lernen könnte, Bindungen 

aufzubauen, sah ich an erster Stelle die Thematik adäquater Problemlösungswege in der 

Begegnung mit den Pferden. Ein konstruktiver Umgang mit Gefühlen in Verbindung 

mit der sachorientierten Partnerschaft schien mir auch in diesem Fall eine gute 

Ausgangsbasis zu sein.  

4) Erst als weiterer Schritt erschien mir mit Jessica auch der Aufbau und das Leben von 

Beziehungen innerhalb der Gruppe thematisierbar.  

5) Die Hoffnung der ErzieherInnen, dass Jessica an Selbstwertgefühl gewinnen würde, war 

übergreifendes Thema im Sinne eines verbesserten (Sich-)Selbst-Bewusstseins für 

Jessica.  

7.5.2 Für mich relevant erscheinende Ressourcen Jessicas 

Aufgrund der von den ErzieherInnen beschriebenen Rückzugstendenzen Jessicas erschienen 

ihr Spaß, ihre Begeisterung und Motivation besonders wichtig. Ihre eigenständige Motivation 

und Freude konnten als eine grundlegende und wertvolle Ressource für sie begriffen werden. 

Direkte Motivation benannte sie in sehr seltenen Momenten
1035

, wenngleich sie diejenige der 

vier Mädchen war, die tatsächlich keinen der ihr angebotenen Termine versäumte
1036

. Freude 

                                                 
1035

 Ein konkretes Beispiel schien die Situation, in der sie hörte, wie Veronika zu mir sagte, dass sie keine Lust 

zum Reiten hätte. Daraufhin betonte nach meiner Wahrnehmung Jessica gegenüber Kirsten, dass sie heute - 

ausnahmsweise - richtig Lust zum Reiten hätte. (Beim Ankommen am 34. Termin.)  
1036

 Siehe auch in Kapitel 6.2.1. Wichtig wird in diesem Zusammenhang die Möglichkeit einer 

Missinterpretation von Jessicas Motivation. Hierzu ausführlicher siehe in Kapitel 7.5.3. 
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zeigte sie nach meiner Wahrnehmung jedoch häufig, sei es, dass sie offenbar etwas als lustig 

empfand
1037

, etwas genoss
1038

 oder Erfolgserlebnisse
1039

 hatte. 

Zum Teil schien sich ihre Motivation deutlich zu verbessern, wenn es uns gelang, 

Zusammenhänge und Vorgehensweisen für sie offenbar nachvollziehbarer zu gestalten
1040

 

oder sie sich meines Erachtens in ihrem Ehrgeiz angesprochen fühlte
1041

. Einen besonderen 

Auftrieb schien ihr aus diesem Grund auch die geplante Abschlussvorstellung zu geben. 

Beispielsweise gelang ihr bei der Generalprobe sowohl das Traben als auch das Galoppieren 

an der Longe meines Erachtens gut. Sie rief offenbar spontan laut wie eine "Indianerin" und 

hob dabei eine Hand. Danach schien sie sehr glücklich und sagte zu Kirsten, dass sie glaube, 

dass die Aufführung gut gelingen werde.
1042

 

7.5.3 Selbstreflektion zur Interaktion mit Jessica 

Wie oben beschrieben, stand Jessicas Motivation offenbar in direktem Zusammenhang mit 

meinen Themen in der Interaktion mit ihr. Eine Verbindung zwischen ihren Ambitionen und 

dem, was sie begeistern konnte, war m.E. deutlich erkennbar. Ebenso häufig kam in diesem 

Kontext die Thematik ihrer Ängste und Vorbehalte zur Sprache:  

So hatte sie sich beim Auskratzen der Hufe sehr lange Unterstützung gewünscht, indem 

Kirsten oder ich den Huf hochhielten und sie ihn säuberte.
1043

 Nachdem wir dies vier Wochen 

einfach registriert hatten und einen Lernschritt darin sahen, wenn Jessica selbst um Hilfe 

fragte
1044

, begannen wir behutsam weitere Möglichkeiten anzusprechen
1045

. Hierauf reagierte 

sie nach meiner Wahrnehmung mit vermehrter Angst und versuchte die Situation 

entsprechend zu verhindern.
1046

 Am 14. Termin sprach sie ihre Ängste direkt an. Durch die 

Auseinandersetzung mit dieser Angst wirkte sie dann erstmals gelöster.
1047

  

                                                 
1037

 Wie beispielsweise bei der Paarübung am neunten Termin oder beim abschließenden Spiel am 34. Termin.  
1038

 Wie z.B. beim Liegen im Schritt am zweiten Termin oder bei Tee und Keksen am 29. Termin. 
1039

 Wie beispielsweise bei den Spielen am achten Termin oder beim Traben am 34. Termin.  
1040

 Siehe beispielsweise beim Vorbereiten am neunten Termin. 
1041

 So auch beim Reiten über Stangen am 14. Termin.  
1042

 Siehe beim Traben und Galoppieren an der Longe am 35. Termin.  
1043

 Siehe hierzu beispielsweise beim Vorbereiten und Versorgen am zweiten und dritten Termin. 
1044

 Siehe z.B. die entsprechende Notiz beim Versorgen am dritten Termin.  
1045

 So fragte ich am fünften Termin, ob sie versuchen wolle, den Huf mit mir gemeinsam zu halten oder fragte 

am achten Termin, wie denn meine Hilfe aussehen solle. 
1046

 Beispielsweise schlug offenbar Jessica beim Versorgen am zwölften Termin Veronika vor, dass sie bürstete 

und Veronika die Hufe auskratzte. Da Veronika beim Vorbereiten m.E. schon alle Hufe ausgekratzt hatte, 

bestand Kirsten jedoch darauf, dass dieses Mal jeder zwei Hufe auskratzt. Jessica versuchte offenbar zunächst 

Adams Vorderhuf aufzunehmen. Als Adam den Huf m.E. sehr schnell hochnahm, ließ Jessica wohl vor Schreck 

los und sagte zu Kirsten: „ Siehst du, ich kann das nicht, jetzt nehm´ ich nie wieder einen Huf!“ Also nahm 

Kirsten wieder beide Hufe auf , während Jessica nach meinem Eindruck vorsichtig auskratzte. 
1047

 Siehe beim Versorgen am 14. Termin. Eine ähnliche Situation ist am 31. Termin beim Absteigen über die 

Hinterhand des Pferdes beschrieben. 
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Bei diesem Beispiel ging die Initiative für eine Auseinandersetzung mit ihrer Angst von mir 

aus. Ich hatte mich zu diesem Schritt entschlossen, da ich befürchtete, dass sich Jessicas 

Verhalten sonst weiter verfestigen würde. Trotz des anscheinend positiven Verlaufs blieben 

Restzweifel, ob diese gezielte Konfrontation keine Grenzüberschreitung meinerseits war.  

 

Demgegenüber erlebte ich Jessica beispielsweise beim Leichttraben als selbstbestimmter in 

ihrem Lernen: Da ihr das Antraben meines Erachtens nicht alleine gelang und ihr in den 

letzten Stunden auch das Leichttraben noch schwer zu fallen schien
1048

, sprach sie mit 

Claudia
1049

 Folgendes ab: Claudia half ihr beim Antraben und lief dann von dem Zeitpunkt an 

nur noch nebenher, ab dem Jessica ihr signalisierte, dass sie alleine lenken wollte. Jessica saß 

hierbei erst aus und begann mit Leichttraben nur, wenn sie das Gefühl hatte, sicher zu sein 

und den Rhythmus gut zu spüren. Auf diese Weise gelang ihr meines Erachtens alles 

ausgezeichnet.
1050

  

Somit gab es auch Situationen, in denen Jessica nach meinem Eindruck von sich aus die 

Auseinandersetzung mit schwierigen Themen suchte beziehungsweise diese nicht generell 

ablehnte. In Verknüpfung mit einigen für mich nicht eindeutig zuzuordnenden Handlungen 

und Aussagen Jessicas
1051

 hielt sich meine Unsicherheit darüber, inwieweit ich zeitweise zu 

fordernd agierte. Hinzu kam, dass ich sie als sehr sensibel wahrnahm und den Eindruck hatte, 

dass es ihr ein Anliegen sei, nicht anzuecken.  

Ein Beispiel für die Komplexität meiner Interaktion mit Jessica findet sich am 21. Termin: 

Während ich ihr die Steigbügel einstellte, sagte sie, dass sie zur Toilette müsse und dass ihre 

Scheide jucke. Ausgehend von der Erfahrung einer vorhergehenden Stunde, fragte ich sie, ob 

sie einen Body trage. Als sie bejahte, wies ich - wie auch schon beim 17. Termin - darauf hin, 

dass dies ungünstige Kleidung zum Reiten sei. Natürlich hätte sie trotzdem auf die Toilette 

                                                 
1048

 Nach vielen Sequenzen, in denen sie mit Gurt oder Sattel das Aussitzen im Trab erproben konnte (siehe z.B. 

am ersten und fünften Termin) und weiteren Stunden, in denen wir gemeinsam mit den unterschiedlichsten 

Übungen das Leichttraben m.E. vorbereitet hatten (siehe z.B. am sechsten und zehnten Termin), fiel ihr im 

Leichttraben das Erspüren des Rhythmus m.E. sehr schwer (siehe z.B. am 17., 32. und 34. Termin). In der 

vorhergehenden Stunde war es Jessica m.E. gelungen, im Aussitzen die Hände frei vor sich zu stellen. Hierbei 

war Hoss aber immer noch an der Longe abgesichert, und sie musste nicht alleine lenken. Auch dies war ein 

Erlebnis, das sie nach meinem Eindruck sehr begeistert hatte. (Siehe beim Traben an der Longe, am 34. Termin.) 
1049

 Claudia war eine zusätzliche Helferin. Siehe hierzu auch in Kapitel 4.3. 
1050

 Siehe auch beim Traben am 35. Termin. 
1051

 So kam es beispielsweise am 32. Termin zu zwei Situationen, die wir nicht eindeutig einschätzen konnten: 

Während des Reitens hatte Jessica bei den ersten Regentropfen kritisiert, dass wir bei schlechtem Wetter ritten, 

und sagte, sie wolle aufhören. Kirsten hatte den Eindruck, als ob sie zum Teil mit einem Grinsen argumentiere. 

Ich empfand es nicht so, zumal ihre Proteste nach meinem Eindruck auch anhielten, nachdem ich angekündigt 

hatte, dass wir aufhörten, wenn alle getrabt seien. (Siehe beim Reiten in der Bahn, am 32. Termin.) Später führte 

sie Hoss zum Füttern offenbar auf eigenen Wunsch alleine in eine Box. Hierbei trat er ihr auf den Fuß. Jessica 

schrie erst, ging dann aber nach meinem Eindruck halb lachend zur Bank und zog sich ihre eigenen Schuhe an. 

Einerseits jammerte sie dabei, grinste nach meiner Wahrnehmung aber gleichzeitig. (Siehe beim Versorgen am 

32. Termin.) 
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gekonnt, wollte dies jedoch offenbar nicht mehr. Kirsten, die sie in dieser Stunde begleitete, 

berichtete später, dass sie anfangs noch sehr verkrampft auf Adam saß. Sie schien trotzdem 

motiviert und sagte, sie wolle mit Zügeln und alleine reiten. Am Stall angekommen lief sie 

nach meiner Wahrnehmung sogleich auf die Toilette und blieb dort nach meinem Empfinden 

sehr lange. Als ich nach ihr schaute, stand sie vor dem Spiegel und frisierte sich. Bei der 

Abschlussbesprechung empfand ich ihre Aussage "dass ich nach einer Weile endlich auf`s 

Klo durfte" als Kritik, dass sie nicht sofort auf Toilette durfte, als sie wollte. Ich vermute, dass 

sie wusste, dass sie durchaus auf Toilette gekonnt hätte. Eventuell kam es ihr selbst seltsam 

vor, kurz nach dem Aufsteigen wieder abzusteigen, zumal sie sich auch sehr auf den Ausritt 

gefreut hatte. Zusätzlich kann ich jedoch nicht ausschließen, dass sie meinen Hinweis als 

Rüge dafür empfand, dass sie nicht daran gedacht hatte, keinen Body anzuziehen. Ideal wäre 

es vermutlich gewesen, wenn ich diesen Zwiespalt angesprochen hätte. Unter anderem durch 

die Aufteilung zwischen Kirsten und mir war dies jedoch nicht möglich gewesen, auch da wir 

die Bandbreite des Geschehens erst bei der Nachbesprechung erkannten. 

Es wird deutlich, wie verschiedenen Bestrebungen und Bedenken unsere Beziehungsdynamik 

zeitweise sehr komplex gestalteten. Meine Bedenken halfen mir zumindest teilweise, dabei 

achtsam zu bleiben.  

 

Häufig hatte ich den Eindruck, dass Jessica ein harmonisches Verhältnis zwischen allen 

Mädchen und Mitarbeiterinnen wichtig war. Um dies zu erreichen / zu erhalten, schien sie 

auch über ihre eigenen Grenzen hinwegzugehen und ihre Wünsche zurückzunehmen.
1052

 

Vermutlich, um auch ihr selbst zumindest gelegentlich nachsichtig gegenüber zu treten, 

verhielt ich mich ihr gegenüber z.T. vorsichtiger und nahm mich selbst mehr zurück als 

gegenüber den anderen Mädchen. So hatte ich beispielsweise Jessica zu Beginn des Putzens, 

am 14. Termin, gefragt, ob ich wohl kurz meine Handschuhe holen könnte.
1053

 Da ihr dies 

nicht recht zu sein schien, wartete ich, bis sie nach dem Putzen zustimmte.  

Für Kirsten schien ihre Dynamik mit Jessica dem von mir wahrgenommene Harmoniestreben 

Jessicas zumindest teilweise entgegenzustehen. So notierte Kirsten beispielsweise am 

21. Termin, dass sie Jessica auf deren Bitte hin zwar Handschuhe holte, diese aber nur auf die 

Putzkiste legte. Dies spiegelt für mich ein deutlicheres Abgrenzen gegenüber Jessicas 

Wünschen wieder, als ich es bei mir wahrnahm. Beim Hufeauskratzen am gleichen Tag 

beschreibt Kirsten wie Jessica nach ihrer Wahrnehmung erst nur wartete, ob Kirsten ihr helfen 

                                                 
1052

 Siehe hierzu z.B. beim Fühlspiel sowie bei der "Entscheidungsfindung" am vierten Termin.  
1053

 Dies hätte bedeutet, dass ich Jessica für diese Zeit nicht bei Leonie zur Seite gestanden hätte. Siehe beim 

Putzen am 14. Termin. 
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würde. Als Kirsten dies nicht von sich aus tat, sagte Jessica "Nun mach schon!" In meiner 

Wahrnehmung ist dies wiederum eine energische Forderung, wie ich sie bei Jessica selten 

wahrnahm. So wird im Rückblick die individuelle Wahrnehmung und Dynamik einer jeden 

Interaktion explizit deutlich, die wir jedoch im Verlauf des Pferdeprojektes nicht ausreichend 

erkannten. So konnten wir sie an dieser Stelle auch nicht unsere persönlichen Hintergründe 

weiter beleuchten, um daraus eventuell weiterführende Anregungen zu erarbeiten. 

 

Am 19. Termin hinterfragte Jessica offenbar den Sinn des Projektes, was ich auf diese Weise 

gerade von ihr nicht erwartet hätte. Es weist m.E. auf kein durchgängiges Thema zwischen 

uns hin, zeigt mir jedoch, wie leicht auch ich in meiner Wahrnehmung eines Mädchens 

Aspekte nicht ausreichend berücksichtige: In allen vorherigen Stunden hatte ich Jessica als 

interessiert wahrgenommen, solange sie sich nicht aus Skepsis oder durch die 

Gruppendynamik distanzierte. Gleichzeitig ging ich aber auch davon aus, dass sie an unserem 

Pferdeprojekt so kontinuierlich teilnahm, da ihr die Notwendigkeit hierzu von außen 

nahegelegt worden war und nicht, weil es ihr ein persönliches Anliegen war. Aber am 19. 

Termin fragte sie beim Malen zum Thema "Was mir bei den Pferden wichtig ist" nach 

meinem Eindruck wiederholt nach, was das alles für einen Sinn mache, da im Sommer ja 

sowieso das Reiten zu Ende sei. Sie hinterfragte m.E. aus diesem Grund auch die Bedeutung 

der aktuellen Phase. Da mich diese Sicht sehr traf
1054

, konnte ich zuerst nicht darauf 

antworten. Ich wies dann darauf hin, dass dieses Jahr doch immerhin "etwas" sei und es 

zudem - wenn sie wirklich wolle - auch eine Chance auf eine Fortführung gäbe. Dies schien 

sie aber nicht annehmen zu können.
1055

 Ich kann nur mutmaßen, dass Jessica aufgrund ihrer 

Skepsis unter Umständen häufiger als distanziert wahrgenommen wurde, als dass es ihrer 

tatsächlichen Motivation entsprach.  

7.5.4 Die Themen Jessicas im pädagogisch-therapeutischen Setting 

Entgegen meiner anfänglichen Zielsetzung, nach der ich für Jessica die Beziehungsgestaltung 

innerhalb der Gruppe als ein eher mittel- bis längerfristiges Thema vermutete, erschien es mir 

bald, als ob sie dies selbst verstärkt einbrachte. Ich hatte bereits in den ersten Stunden den 

Eindruck, dass sie innerhalb der Beziehungsdynamik zu den anderen Mädchen schwankte. 

Einerseits äußerte sie nach meiner Wahrnehmung sehr klar ihre eigenen Vorstellungen. 

                                                 
1054

 Ich vermute, dass ich aus zweierlei Gründen erst einmal sprachlos war - einerseits, da ich weder an diesem 

Tag noch in den bisherigen Stunden wahrgenommen hatte, dass ihr das Pferdprojekt so wichtig war. Zudem ist 

es mir immer sehr wichtig, dass ein Mensch versuchen sollte, sich für das, was für ihn bedeutsam ist, 

einzusetzen. Jessica schien jedoch eine andere, eher fatalistische Herangehensweise zu vertreten.  
1055

 Siehe hierzu bei "Zusatz" am 19. Termin. 
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Andererseits schien sie bestrebt, die Harmonie innerhalb der Gruppe zu erhalten oder zu 

erreichen und nahm dann nach meinem Eindruck ihre eigenen Wünsche zurück. So wollte sie 

am vierten Termin, bei einem Tastspiel, offenbar erst von Ute geführt werden. Wohl als Beate 

sagte: "Och, du durftest bei mir doch auch", schien sie nachzugeben und ließ sich von Beate 

führen.
1056

 Diese Wechsel, die sie nach meinem Eindruck zugunsten ihres 

Harmoniebestrebens machte, schienen nach einem guten Monat nachzulassen. Häufiger kam 

es dann m.E. zu Situationen, in denen wir den Eindruck hatten, dass Jessica die Ideen von 

anderen Mädchen übernahm, bevor sie überhaupt ihre eigenen Vorstellungen kundtat.
1057

 Dies 

schien eine weitere Brisanz in ihrer Dynamik mit Beate zu bekommen, da es dabei um 

Handlungen ging, die Jessicas eigenen Interessen offenbar zuwider liefen.
1058

 So äußerte sie 

im Anschluss zum Teil ungefragt ihren Unmut über diese Aktionen.
1059

 Dies änderte sich 

nach meiner Wahrnehmung am 14. und 15. Termin, als sich Jessica zu Beginn offenbar noch 

an Beates Ideen orientierte, es dann aber wohl wagte, ihr zu widerstehen.
1060

 Kurz bevor 

Beate endgültig in unserem Pferdeprojekt aufhörte, sagte Jessica, dass sie nicht mehr mit 

Beate zusammen kommen wolle, da diese sie auf dem gemeinsamen Fahrweg immer zum 

Zigarettenschnorren zwinge.
1061

 In der Interaktion mit Ute und Veronika schien sich Jessica 

zu stabilisieren: Sie stand nach meinem Eindruck zu ihren Wünschen und stellte zeitweise 

auch das Verhalten der anderen Mädchen in Frage, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlte. 

                                                 
1056

 Siehe beim Fühlspiel am vierten Termin. Weitere Beispiele finden sich nach meiner Wahrnehmung 

bezüglich des Reitens mit oder ohne Sattel am dritten, vierten und zwölften Termin, beim Pepe-Ponyschreck-

Spiel am vierten Termin und beim Führen am fünften Termin. 
1057

 Unter anderem bei der Entscheidung am sechsten Termin, wer zuerst reitet oder Führen übt. 
1058

 So kam es dazu, dass sich Beate und Jessica zum Stundenbeginn (nach meiner Wahrnehmung) ablehnend 

oder aufsässig verhielten, indem sie die Teilnahme verweigerten (beim Ankommen am sechsten Termin) oder 

sich versteckten (beim Ankommen am neunten und 15. Termin). 
1059

 Beispielsweise sprach sie beim Reiten an der Longe am sechsten Termin an, dass Beate sie schon auf dem 

Weg zum Reitprojekt zu einem verweigernden Verhalten überredet hätte. 
1060

 Am Ende der 14. Stunde hatte ich sie nach ihrer Wunschrunde gefragt. Sie sagte nach meinem Eindruck 

spontan, dass sie gerne ums Feld reiten würde. Als Beate offenbar widersprach und selbst auch keine 

Wunschrunde wollte, negierte sie ihren Wunsch sofort, so meine Wahrnehmung. Nachdem ich mit ihr jedoch 

abseits darüber sprach, schien sie sich zu ihrem ursprünglichen Wunsch zu bekennen. Nach dem Verstecken am 

15. Termin wollte Beate Jessica offenbar überreden, noch mal "abzuhauen". Dem konnte sich Jessica nach 

meiner Wahrnehmung widersetzen und kam wieder zu uns. 
1061

 Bei der Besprechung am 21. Termin. 
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Nach meiner Wahrnehmung lag dies nicht immer sofort im konstruktiven Rahmen eines 

partnerschaftlichen Umgangs.
1062

  

Im weiteren Prozess meine ich zu sehen, dass sich Jessica mit dem jeweiligen Streitthema 

beschäftigte und Lösungswege suchte: Zum Abschluss der 31. Stunde hatte sie Adam eine 

Runde geführt und wollte ihn zum Putzplatz bringen. Sie hatte offenbar nicht realisiert, dass 

ich Ute zugesagt hatte, dass sie dies gemeinsam machen könnten, und reagierte nach meinem 

Eindruck empört auf sie. Jessica fühlte sich von Ute vermutlich bevormundet und sagte zu ihr, 

dass nicht nur sie alles gut könne. Offenbar in ihrem Zorn verließ sie den Platz und nahm alle 

Dinge aus ihrer Tasche, die sie für Ute aufbewahrt hatte (Fahrkarte, etc.). Erklärungen schien 

sie nicht annehmen zu können und wollte dann unbedingt vor den anderen losgehen, um - wie 

sie sagte - ihre Ruhe zu haben.
1063

 In der darauf folgenden Stunde half Jessica Ute beim 

Vorbereiten von Karina und fragte sie nach meinem Eindruck einmal um Rat.
1064

 In diesem 

Verlauf meine ich zu sehen, dass sich Jessica in ihrem Rückzug - beim Heimweg nach dem 

31. Termin - Zeit für sich selbst nahm, um das Geschehen zu verarbeiten. In der folgenden 

Stunde konnte sie dann m.E. wieder selbstbestimmt und ohne Minderwertigkeitsgefühle auf 

Ute zugehen.  

 

Ausgehend von der Annahme, dass Jessicas Gefühle und Wünsche im Zusammenhang der 

familiären Gewaltstrukturen keinerlei Beachtung fanden und tiefgehend verletzt wurden, 

erscheint mir ihre Orientierung an Harmonie und Einordnung
1065

 nachvollziehbar. Ebenso 

kann vermutlich das von mir wahrgenommene Misstrauen
1066

 und ihre kurz aufgekommene, 

                                                 
1062

 Aus diesem Grund brachte ich am 29. Termin - als wir wegen eines aufziehenden Gewitters im Haus 

arbeiten wollten - das Gespräch auf mögliche Lösungswege für Auseinandersetzungen. Jessica schien zu 

betonen, dass sie sich ja nicht richtig streiten würden, sondern immer nur zum Spaß "necken". Wohl, um dies zu 

unterstreichen, begannen Jessica und Ute sich nach meiner Wahrnehmung spaßeshalber zu necken. Dann wurde 

aber auch bei ihnen aus Spaß Ernst: Sie schlugen nacheinander, bis auf Utes Arm die Fingerabdrücke von Jessica 

zu sehen waren. Im weiteren Gespräch formulierte Jessica den Vorschlag, dass sie doch immer getrennt 

voneinander reiten könnten, dann würden sie sich nicht mehr in die Quere kommen. Nachdem ich erklärt hatte, 

warum dies alleine schon aus organisatorischen Gründen nicht möglich sei, schien ihnen keine anderen 

Lösungen einzufallen. 
1063

 Siehe beim Versorgen am 31. Termin. 
1064

 Siehe beim Vorbereiten von Ute am 32. Termin. 
1065

 So gab es auch Situationen, in denen sie sich nach meiner Wahrnehmung nicht äußerte, wenn ihr etwas 

unangenehm schien, so auch als Veronika ihr Pferd am dritten Termin in derart starken Kurven führte, dass 

Jessica unsicher zu werden schien, oder als ihr Beates schnelles Führen während des Tastspiels am vierten 

Termin unangenehm schien. 
1066

 So schien sie im Rahmen der 19. Einheit, in der sie auch die grundlegende Frage nach dem Sinn des zeitlich 

begrenzten Pferdeprojektes gestellt hatte (siehe in Kapitel 7.5.3), offenbar schon mit dem Gefühl einer 

ungerechten Behandlung gekommen zu sein. (Siehe bei Jessica am 19. Termin beim Ankommen.) Auch im 

weiteren Verlauf der Stunde meinte ich ihr Misstrauen wahrzunehmen. Da es an diesem Tag sporadisch nieselte, 

äußerte sie die Befürchtung "pitschnass" zu werden. Auf meine Frage, ob sie mir nicht glaube, dass wir gleich 

aufhören, wenn es stärker regnen sollte, sagte sie, dass sie dies glaube, dass dann aber Rüdiger auch erst noch 

versorgt werden müsse. Dabei würden sie dann weiter nass werden. Meinen Hinweis, dass wir ihn ja im Stall 

versorgen könnten, schien sie zwar anzunehmen, wollte aber offenbar trotzdem nicht weitermachen.  
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fatalistisch erscheinende Resignation
1067

 erklärt werden. Dass sie auf der Suche nach 

selbstbewussteren und konstruktiveren Wegen zu sein schien, meine ich jedoch auch als 

gleichzeitig offensichtlich und richtungsweisend wahrzunehmen. Ihre Fähigkeit zur 

Kooperation würde ich hierbei als Ressource bewerten, soweit es ihr gelingt, eigene Wünsche 

und Grenzen zu wahren.
1068

 Dass ihr das Thema der Grenzwahrung wichtig war, erscheint mir 

im Kontext ihrer Solidarität für die Wünsche und Grenzen der anderen Mädchen deutlich.
1069

  

 

In der Begegnung mit Kirsten und mir schien es Jessica schon wesentlich früher möglich, das 

Thema der Grenzsetzung einzubringen. So sprach sie es m.E. an, wenn sie offenbar eine 

Ungerechtigkeit sah, sei es, dass es sich um ihre eigenen Anliegen
1070

, die eines anderen 

Mädchens
1071

 oder auch um ein Pferd
1072

 handelte. Sehr häufig schien sie Grenzen im 

Zusammenhang mit ihren Ängsten
1073

 zu setzen und ebenso, wenn sie sich aufgrund von 

Schmerzen
1074

 oder den Witterungsbedingungen
1075

 unwohl zu fühlen schien. Ihre Furcht  

                                                 
1067

 Hiermit meine ich Jessicas Äußerungen über die begrenzte Zeit. Siehe in Kapitel 7.5.3. 
1068

 Beispiele hierfür scheinen mir ihre Mithilfe bei diversen Vorbereitungen (unter anderem beim Vorbereiten 

am ersten Termin und am Ende der Entscheidungsfindung am vierten Termin) sowie die Paarrunde mit Veronika 

am neunten Termin. 
1069

 So hatte sie sich beispielsweise am elften Termin nach meiner Wahrnehmung für Veronika eingesetzt, als 

diese frühzeitig absteigen wollte. (Siehe beim Reiten von Veronika am elften Termin.) Und auch für Beate zeigte 

sie sich am 14. Termin solidarisch. (Siehe bei Jessica am 14. Termin unter "Ankommen".) 
1070

 Beispielsweise verhedderte sie am neunten Termin meines Erachtens beim Übergeben die Longe und hörte 

meine Stopp-Rufe nicht. Als ich daraufhin hektisch wurde, fühlte sie sich nach meiner Wahrnehmung ungerecht 

behandelt und sagte: "Immer werde ich angemotzt". (Siehe bei der Aufwärmrunde am neunten Termin.) Weitere 

Beispiele meine ich an diesem Termin beim Versorgen sowie unter "Schwieriges / Positives" zu sehen.  
1071

 Als ich Beate am 14. Termin darauf hingewiesen hatte, dass ihre Erzieherin am Telefon gesagt hätte, dass sie 

- trotz ihrer Verletzung am Fuß - reiten beziehungsweise zumindest mitmachen könne, intervenierte nach meiner 

Wahrnehmung Jessica. Sie sagte, dass die Erzieherin keine Ahnung hätte. Zudem würden alle ErzieherInnen 

ihnen immer soviel abverlangen. Sie wollte sich nach meinem Eindruck nicht darauf einlassen, dass Beate diesen 

Konflikt mit sich selbst und mir lösen müsse und tat nach meiner Wahrnehmung weiter ihren Unmut kund. 

(Siehe beim Ankommen am 14. Termin.) 
1072

 Am 28. Termin ergab sich beim Satteln die Situation, dass ich den Sattel auflegte und den Gurt schloss, 

während Jessica Karinas Bauch massierte. Sie äußerte, dass ihr dieses Vorgehen wie "heimlich" erschiene. Ich 

versuchte ihr zu verdeutlichen, dass dies nicht der Beweggrund sei, sondern dass ich mit Karina vorsichtig 

umgehe, um ihr nicht zu schaden. (Siehe beim Vorbereiten am 28. Termin.) 
1073

 Am Ende des elften Termins kamen wir auf das Thema Angst zu sprechen. Jessica wies darauf hin, dass sie 

nicht so panisch reagieren würde wie Veronika. Sie schien zu erkennen, dass es auch sinnvoll sein kann, in 

beängstigenden Situationen Wege zu suchen, um dann besser mit der Angst klar zu kommen. (Siehe beim Reiten 

am 11. Termin.) 
1074

 So z.B. am zwölften, 14., 17., 21. und 34. Termin. Zum Thema von Unterleibsschmerzen schreibt auch 

Woltereck, 1994, S. 75. 
1075

 Beispielsweise am zwölften und 17. Termin wegen Kälte, am 19. und 32. Termin wegen Regen und am 

35. Termin wegen Hitze. 
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schien nicht immer klar von ihren Schmerzen zu trennen, was sie selbst auch benannte
1076

.  

Ein wichtiges Thema schien für Jessica unsere Umgangsweise mit Lob und Bestätigung 

einerseits und unsere Aufforderungen zur Selbstreflektion andererseits zu sein. Wie ich in 

Kapitel 6.3 beschrieb, schien für Jessica diese Kombination angebracht, da sie nach meinem 

Eindruck einen Rückhalt für ihre eigene Wahrnehmung benötigte. Vor allem in den ersten 

Stunden schien sie immer wieder nach Bestätigungen zu fragen.
1077

 Manchmal wirkte sie 

stärker verunsichert und brachte dies zum Ausdruck.
1078

 Im Laufe des Projektes konnte sie 

nach meinem Eindruck jedoch zunehmend selbstsicher ihre positive Wahrnehmung zum 

Ausdruck bringen. So wirkte sie beim Führen am 31. Termin sehr stolz und rief mir zu, dass 

ich schauen solle, wie gut es ihr gelänge.
1079

  

 

Jessica war vermutlich diejenige der vier Mädchen, die das meiste Vertrauen entwickelte, 

auch über sie belastende Themen außerhalb der Begegnungen im Pferdeprojekt zu sprechen. 

Dies schien ihr vor allem in Einzelsituationen möglich. So berichtete sie beispielsweise bei 

dem Ritt ums Feld am 14. Termin von ihren Gedanken über den kurz darauf anstehenden 

Prozess wegen des Missbrauchs durch den damaligen Freund ihrer Mutter.
1080

 Auch drückte 

sie ihre Sorge aus, dass ihre Mutter nicht zu einem anstehenden Elterngespräch kommen 

würde. Sie äußerte die Befürchtung, dass dies zur Konsequenz hätte, dass sie selbst in den 

darauffolgenden Ferien nicht zu ihr dürfe.
1081

  

Auch die Themen Zärtlichkeit und Sexualität wurden nach meiner Wahrnehmung von Jessica 

einige Male angesprochen.
1082

 Sie fragte unter anderem nach der Zeit von Karina bei dem 

Hengst Zorro: "Haben die gefickt?" Zu Beginn dieses Gespräches wirkte sie noch sehr 

aufgebracht, schien aber schließlich - vielleicht durch mein ruhiges Antworten - ruhiger.
1083

 

Weitergehende Gespräche entstanden aus ihren anderen Bemerkungen jedoch nicht, was ich 

auf den Rahmen und die Stimmung in der Gruppe zurückführe. Eine Vertrauensbasis wie in 

                                                 
1076

 Als ich am elften Termin vorschlug, dass sie kurze Strecken selbst reiten könne, klagte sie nach meiner 

Wahrnehmung bald über Bauchschmerzen und kurz darauf über Schmerzen in den Beinen. Hierdurch entspann 

sich dann ein Gespräch über ihre Schmerzen, in dessen Verlauf sie selbst ihre Angst als einen möglichen Grund 

angab. Sie sagte, sie hätte auch sonst Schmerzen und diese kämen eventuell aus einer Angst heraus, deren Grund 

sie nicht nennen wolle. (Siehe beim Reiten am 11. Termin.) Und am 14. Termin bemerkte sie über Beate, dass 

diese ja oft krank sei / Verletzungen hätte, wenn der Reittermin bevor stünde. Ich fragte sie, ob sie Ähnliches 

auch kennt, wenn sie aufgeregt sei. Sie bejahte und sagte, sie hätte dann manchmal Magenschmerzen. (Siehe 

unter "Nebenbei" am 14. Termin.) 
1077

 Siehe z.B. bei "Schwieriges / Positives, ..." am dritten Termin, beim Vorbereiten am fünften - sowie beim 

Führen am sechsten Termin. 
1078

 Siehe beispielsweise beim Vorbereiten am zwölften und beim Leichttraben am 17. Termin. 
1079

 Siehe beim Führen am 31. Termin. 
1080

 Siehe beim Reiten (Wunschrunde) am 14. Termin. 
1081

 Siehe unter "nebenbei" am 14. Termin. 
1082

 Siehe beispielsweise am zweiten, sechsten, neunten und 21. Termin. 
1083

 Siehe beim Reiten an der Longe am sechsten Termin. 
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der Gruppe II schien noch nicht entstanden und die Dynamik zwischen den Mädchen war 

vielleicht noch zu angespannt, als dass offene Gespräche zwischen mehreren Mädchen 

möglich schienen. 

 

Verglichen mit den unterschiedlichen Situationen, in denen sich Jessica mit ihrer Rolle in der 

Beziehungsdynamik zu den anderen Mädchen und uns auseinander zu setzen schien, nahm ich 

ihre Dynamik mit den Pferden als eher zweitrangig wahr. Ihre Äußerungen über die Pferde 

und deren Verhalten schienen selten
1084

, und einen positiven Bezug zu einzelnen konnte ich 

erst zum Ende des Projektes erkennen
1085

. Ich gehe davon aus, dass bei einer Fortsetzung des 

Projektes hier eventuell ein weitergehender Ansatzpunkt für sie gewesen wäre.  

 

Eine deutliche Motivation schien Jessica für die selbstbestimmten Körper- und 

Bewegungserlebnisse beim passiven Reiten zu haben. Beispielsweise erprobte sie schon in 

der zweiten Stunde verschiedene Liegepositionen (so meine Wahrnehmung). Beim - von ihr 

selbst gewählten - Liegen auf dem Rücken fühlte sie sich meines Erachtens deutlich unsicher: 

Sie hatte den Kopf oben und hielt zitternd Kirstens Hand fest. Sie schien nicht zur Ruhe zu 

kommen und konnte nach meiner Wahrnehmung auch nicht Leonies Atem nachspüren. Auch 

lehnte sie meine Anregung, sich bäuchlings auf die Pferdekruppe zu legen, mit den Worten 

ab: „Das sieht doch so aus, als ob ich Leonie ficke“. Sie bat dann jedoch offenbar Beate es ihr 

vorzumachen, dann machte sie es auch und sagte, sie fände es gut. Nun benötigte sie offenbar 

auch nicht mehr Kirstens Unterstützung und legte ihren Kopf auf Leonies Kruppe. Sie sagte, 

dass sie Leonies Atem spüre. Später forderte sie sogar Veronika auf, es ebenso zu machen. 

Sie wollte dann offenbar auch im Schritt so liegen und lachte dabei.
1086

 

 

                                                 
1084

 Bei dem Positiv / Negativ - Spiel (das ich auch im Kapitel 3.2.2 beschrieb) in der ersten Stunde wollte sie 

wissen, ob wir ein Pferd mit dem Namen "Leonardo" hätten. Als ich sagte, dass wir nur ein Pferd namens 

"Leonie" hätten, sagte sie nach meiner Wahrnehmung gleich, dass sie dann dieses Pferd als positives Pferd 

auswählen würde. Auf der Koppel fragte sie, wer Leonie sei und schrieb ihren Namen auf. Nach meinem 

Eindruck schaute sie Leonie dann erst an und schrieb dann, dass Leonie auch "schön" und "freundlich" sei.  
1085

 So schien sie am 28. Termin ganz angetan von Karina, als sie Ute beim Vorbereiten half. Am 32. Termin 

sagte sie, dass sie so gerne Karina reiten würde und beschwerte sich, warum dies nicht ginge. Ich erklärte ihr, 

dass dies doch nun Utes Pferd sei und ihres wäre bis zur Aufführung Hoss. Am 34. Termin wirkte sie erfreut, 

Hoss zu sehen und wirkte beim abschließenden Klopfspiel besonders eifrig, als ich fragte, welches Mädchen 

heute fand, dass ihr Pferd gut mitgemacht hätte. 
1086

 Siehe bei "verschiedene Liegepositionen im Halten und Schritt" am zweiten Termin. Weitere Beispiele für 

möglichst selbstbestimmte Körper- und Bewegungserfahrungen auf dem geführten oder an der Longe gehenden 

Pferd finden sich beim Reiten am dritten, fünften, neunten, 23. und 31. Termin  
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Sie selbst assoziierte nach meiner Wahrnehmung manche Bewegungen oder die höheren 

Tempi mit Bildern von Freiheit und Abenteuer
1087

. Auch ihren Stolz über diese Übungen 

brachte sie selbst zum Ausdruck.
1088

 

 

Schwieriger schien für sie das aktive Reiten. Sie schien gerade in diesen Stunden wiederholt 

anzusprechen, dass sie Schmerzen habe oder sich nicht wohl fühle.
1089

 Das beim aktiven 

Reiten notwendige Durchsetzungsvermögen schien für Jessica nicht immer einfach 

umsetzbar.
1090

 Ich hatte den Eindruck, dass es ihr zeitweise möglich war hier ihre eigenen 

Grenzen zu erweitern und in anderen Momenten selbstbestimmt wieder das passive Reiten zu 

genießen.
1091

 

Für Jessica war ihr positives Körpergefühl vermutlich sehr stark mit ihrem äußeren 

Erscheinungsbild verknüpft. Dies thematisierte sie wiederholt beim Aufsetzen der Reitkappe, 

da sie einerseits wohl befürchtete, dass diese ihre Frisur beeinträchtigte und andererseits 

offenbar Sorge hatte, ob sie mit der Kappe gut aussehen würde.
1092

 Zu Gesprächen führte 

zudem ihre zum Teil unpraktisch erscheinende Kleidung.
1093

 Da sie meines Erachtens mit 

diesen Themen viele Aspekte der Sicherheit beim Reiten
1094

 berührte, wollte ich hier keine 

Kompromisse eingehen.  

Vor dem Reiten schien es ihr wichtig, dass ihre Reitkappe gut saß und nach dem Reiten 

benötigte sie Zeit, um ihre Haare und Kleidung wieder zu ordnen. Hierbei übersah sie nach 

meiner Wahrnehmung zum Teil, dass ihr Pferd und die anderen Mädchen auf sie warteten
1095

, 

oder vernachlässigte meines Erachtens das Versorgen ihres Pferdes.
1096

 Da ich hierin ihre 

                                                 
1087

 Am neunten Termin wollte sie offenbar unbedingt beim Knien die Arme zur Seite nehmen: "wie beim 

Fliegen". (Siehe bei der 1. Übungsrunde am neunten Termin.)  
1088

 Siehe die Beschreibung des Galoppierens an der Longe, am 35. Termin, wie sie in Kapitel 7.5.2 angeführt 

ist. 
1089

 Siehe hierzu weiter vorne in diesem Kapitel. 
1090

 Siehe z.B. beim Reiten am zwölften Termin. Dieses Problem ergab sich zeitweise wohl auch beim Führen 

des Pferdes. Siehe beispielsweise beim Führen am zweiten, dritten und sechsten Termin.  
1091

 So hatte sie beispielsweise am 32. Termin bei der Feldrunde meines Erachtens von Anfang an die Zügel sehr 

kurz. Sie ängstigte sich nach meiner Wahrnehmung vor allem, ob sie beim Anhalten Hoss vom Fressen abhalten 

könnte. Ich bestärkte sie darin, und es gelang ihr meines Erachtens auch. Als das Pferd jedoch einmal stolperte, 

erschrak sie nach meinem Eindruck sehr und schien dann aufgeregt. Sie bat mich, Hoss zu führen. Kurz vor 

Erreichen des Stalles nahm sie ihre Zügel wieder selbst auf. (Siehe bei "Ums Feld" am 32. Termin.)  
1092

 Siehe unter anderem beim Vorbereiten am dritten, fünften, sechsten, zwölften, 21., 23. und 32. Termin. 
1093

 Zeitweise schien ihr einziges Problem, dass sie sich sorgte, ob ihre Kleidung sauber bleiben würde. (Siehe 

z.B. am ersten und 21. Termin.) An anderen Tagen erschien mir ihre Kleidung jedoch auch unpraktisch, 

beispielsweise weil sie zu dünn angezogen war (wie am 14. Termin), wenn sie einen Body trug, bei dem sie - 

verständlicherweise - über Schmerzen klagte (wie am 17. und 21. Termin) oder wenn sie mit ihren 

Plateauschuhen zum Stall kam (wie am 31. und 32. Termin). 
1094

 Aus Sicherheitsgründen ist das Tragen einer Reitkappe selbstverständlich. Mit Plateauschuhen schließt sich 

das Reiten mit Steigbügeln aus, da die Gefahr besteht, im Falle eines Sturzes in den Steigbügeln hängen zu 

bleiben. 
1095

 Siehe beispielsweise beim Vorbereiten am 17. und 31. Termin. 
1096

 Siehe z.B. beim Versorgen am 17. und 21. Termin. 
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eigenen Entscheidungen sah, konnte ich sie meist gewähren lassen, wenngleich ich es dem 

jeweiligen Pferd gegenüber nicht angemessen fand. Als ich ihr zum Abschluss der 34.Stunde 

zu erklären versuchte, dass es wichtig sei, zuerst das Pferd zu versorgen, da es sie ja getragen 

hätte, schien ihr dies offenbar nicht nachvollziehbar, denn sie erwiderte, dass sie ja geritten 

sei, das wäre ja auch anstrengend gewesen.
1097

  

Beim Vorbereiten am Termin der Generalprobe wies sie uns nach meiner Erinnerung explizit 

darauf hin, dass sie daran gedacht hatte, sich angemessen zu kleiden, indem sie beispielsweise 

geeignete Schuhe trug.
1098

 Hierin sehe ich einen deutlichen Schritt, dass Jessica begann, ihre 

eigenen Problemlösungsmöglichkeiten zu realisieren. 

 

Im Kontext des Körperempfindens ist es u.a. wesentlich, Ekelgefühle zu akzeptieren. Diese 

äußerte zum Teil auch Jessica, meines Erachtens meist im Zusammenhang mit dem Speichel 

der Pferde.
1099

 Hierbei erscheint mir wiederum wichtig, dass die Mädchen einen praktikablen 

Umgang entwickeln. So sprach Jessica offenbar mit Kirsten ab, dass sie selbst den 

Wasserschlauch hielt, während Kirsten das Trensengebiss reinigte.
1100

 

 

Alle bislang genannten Bereiche, in denen erkennbar wird, wie Jessica Eigenverantwortung 

übernahm, sehe ich auch im Zusammenhang mit unserer Beziehungsdynamik. Es schien ein 

Balanceakt, dass ich einerseits nicht beständig die rettende Rolle übernahm, andererseits aber 

nicht Jessicas Grenzen überschritt in dem Bestreben, dass sie selbst aktiver werde.
1101

  

 

Insgesamt schienen das Reiten und die Beziehungsgestaltung innerhalb der Gesamtgruppe 

Jessica von ihren alltäglichen Rückzugswünschen abzulenken. Das Flüchten in eine 

Traumwelt, wie es ihre Psychologin beschrieb, war für mich innerhalb des Pferdprojektes nie 

bemerkbar. Die sonst offenbar fast durchgängige Präsenz ihres Stars Leonardo di Caprio, auf 

die ihre ErzieherInnen hingewiesen hatten, war nach meinem Eindruck nur selten ersichtlich: 

Nachdem sie am ersten Termin zweimal das Thema auf ihn gebracht hatte
1102

, erwähnte sie 

ihn nur noch am neunten
1103

 und 19. Termin
1104

. 

                                                 
1097

 Siehe beim Versorgen am 34. Termin. Vorstellbar ist auch, dass sie durchaus verstand was ich meinte, mir 

gegenüber dies aber nicht zeigen wollte. 
1098

 Siehe beim Vorbereiten am 34. Termin. 
1099

 Siehe beim Vorbereiten am 17. Termin, sowie beim Versorgen am 32. und 34. Termin. Beim Vorbereiten am 

21. Termin betonte sie zweimal, wie ekelhaft sie die vielen Haare fände, die Adam durch den Fellwechsel verlor.  
1100

 Siehe beim Versorgen am 34. Termin. 
1101

 Auf Auseinandersetzungen dieser Art und ihre Langwierigkeit weist auch Herman (1994, S. 232 ff) hin.  
1102

 Siehe beim Kennenlernspiel und beim Bericht über frühere Erfahrungen am ersten Termin.  
1103

 An diesem Tag sprach sie häufig von Leonardo di Caprio. Sie erzählte beispielsweise, dass er am nächsten 

Tag Geburtstag hätte. 
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7.5.5 Jessicas Interview  

"Hier galoppiere ich und es macht mir sogar Spaß" und  

"Da bin ich wieder ganz sauber und so" 

 

Jessicas Interview konnten wir in ihrem eigenen Zimmer durchführen. Wir saßen 

nebeneinander an ihrem Schreibtisch, was mir wiederholt die Sorge bereitete, ob es ihr zu eng 

sei.
1105

 Daneben hatte ich den Eindruck, dass sie sich in ihrer vertrauten Umgebung 

weitestgehend wohl fühlte, wenngleich sie während des Interviews nach meinem Eindruck 

auch Unsicherheiten zeigte.  

Zuerst schaute sie sich ihre Fotos an. Einleitend erinnerte ich daran, dass das Thema der 

Fotosession war zu zeigen, was ihr bei den Pferden wichtig ist.
1106

 Sie selbst hatte zuvor 

schon gesagt, dass es ihr sehr wichtig sei, in ihrem Buch eine zusammenhängende Geschichte 

zu erzählen: "Wir wollten ja so was machen wie einen kleinen Film oder so was - das von 

Anfang an so irgendwie".
1107

 In den von ihr formulierten Bildunterschriften stellte sie dann 

auch eine Geschichte dar: Ihren Tag beim Reitprojekt Ira.
1108

 

 

Da sie beim Einkleben wiederholt äußerte, dass sie es verunsichere, frei zu sprechen, während 

sie aufgenommen werde
1109

, erklärte ich ihr noch mal den Sinn des Interviews.
1110

 Daraufhin 

fragte Jessica nach, ob das in ein Buch komme. Als ich sagte, dass dies möglich sei, freute sie 

sich deutlich: "Vielleicht komme ich ja da rein? Äh, das wäre ja stark!"
1111

 

Auch die Idee, sich eine Art Künstlernamen auszudenken griff sie lachend auf und entschied 

sich für "Jessica".
1112

 

 

                                                                                                                                                         
1104

 Dies war der Termin, an dem Jessica und Beate zum Thema "Was mir bei den Pferden wichtig ist" malten. 

Jessica wollte zuerst ihren Schwarm Leonardo di Caprio mit einbringen und holte zu diesem Thema eine 

Illustrierte heraus. 
1105

 Siehe beispielsweise im Dialog zwischen den Zeilen 367 - 370. 
1106

 Siehe in den Zeilen 61 - 62. 
1107

 Siehe in den Zeilen 34 - 35. Dies erwähnte sie zudem in den Zeilen 131 und 453. 
1108

 Siehe beispielsweise: "Da führe ich mein Pferd Hoss zum Reiten, aber vorher muss ich`s putzen." 

(Zusammengesetzt aus den Überlegungen zwischen 207 und 214.) "Hoss - dort putze ich gerade seinen Rücken, 

weil er sehr schmutzig ist" (291). "Hier putze ich die Vorderhufe, obwohl ich ein bisschen Angst davor habe, 

dass er mich tretet" (366 - 367). "Und dort sitze ich auf – seit langem - zum ersten Mal – seit langer Zeit wieder 

auf dem Pferd und reite auf den Hufschlag" (394 - 395)."Jetzt heißt es Slalom reiten" (439). "Und hier führt mich 

Konni gerade an der Longe" (543). "Hier galoppiere ich und es macht mir sogar Spaß" (665). "Hier versuche ich 

gerade wieder runterzukommen, sieht aber nicht sehr intelligent aus. Schien aber am Ende doch noch gelungen 

zu sein." (Zusammengesetzt zwischen 693 - 698.) 
1109

 Siehe beispielsweise in den Zeilen 114 - 115. 
1110

 Siehe in den Zeilen 261 - 267. 
1111

 Siehe in Zeile 270. 
1112

 Siehe in Zeile 289. 
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Jessica stellte während des gesamten Interviews immer wieder organisatorische Fragen, z.B. 

wo und wie sie die Fotos einkleben könne
1113

 oder ob es richtig sei, was sie meine auf den 

Fotos zu erkennen
1114

. Sie äußerte sich nach meinem Eindruck unsicher über das, was sie 

formulieren wollte
1115

 und fragte nach der korrekten Rechtschreibung
1116

 und 

Formulierung
1117

.  

Sie sorgte sich, dass sie womöglich nicht genug erzählen würde und die Kassette deshalb halb 

leer bleiben würde
1118

 oder dass sie zu lange brauchen würde, so dass die Zeit nicht 

ausreichen würde, um einen Ausschnitt der Aufnahme anzuhören
1119

. 

Immer wieder erkundigte sie sich, wie mir das bisher Geschriebene
1120

, ihre Schrift
1121

 oder 

ein bestimmtes Foto
1122

 gefallen würde. 

Zwischenzeitlich schien sie sich von ihren Spannungen etwas zu lösen und sagte, dass sie 

gerade ins Mikro schreien wollte, sich aber doch nicht traue.
1123

 Zudem hatte Jessica nach 

meinem Eindruck kreative Ideen zur Ausgestaltung des Buches, von denen sie sich 

selbstbewusst und begeistert zeigte.
1124

 

Wiederholt brachte sie auch lustige Formulierungen
1125

 mit ein, über die sie sagte: "Ich 

schreibe es ja nur so, damit der Text ein bisschen witziger wird, weißt du. Also, dass der Text 

ein bisschen witziger wird".
1126

 

Insgesamt schien sie sich über die Fotos zu freuen
1127

 und sagte, dass sie sich mit dem Buch 

später immer noch an das Reiten erinnern könne: "Wenn ich mal alt bin und ich nehme – ich 

krame es mal wieder hervor".
1128

 

Anders als bei Ute und Veronika fühlte ich mich während Jessicas Interview weniger durch 

ihre Unsicherheiten angestrengt. Stattdessen konnte ich mich deutlich über ihre Begeisterung, 

Zufriedenheit und Kreativität freuen. Wie auch in den anderen Interviews war meine Sorge, 

dass mein Vorgehen und meine Formulierungen falsch aufgefasst werden könnten. 

                                                 
1113

 Siehe z.B. in den Zeilen 61 - 68, 69 - 75, 146 - 148, 559 - 561. 
1114

 Siehe beispielsweise in den Zeilen 23 - 31, 77-85, 96 - 102, 298 - 302. 
1115

 Siehe z.B. in den Zeilen 207 - 212. 
1116

 Siehe beispielsweise in den Zeilen z.B. 545 - 552, 579 - 581, 650 - 658. 
1117

 Siehe auch in den Zeilen 191 - 193, 665 - 679, 711 - 717. 
1118

 Siehe in den Zeilen 439 - 449. 
1119

 Siehe in den Zeilen 537 - 542. 
1120

 Siehe in den Zeilen 129 - 135 
1121

 Siehe in den Zeilen 524 - 528. 
1122

 Siehe in den Zeilen 753 - 756. 
1123

 Siehe in den Zeilen 409 - 410. 
1124

 Siehe in den Zeilen 318 - 329. 
1125

 Siehe beispielsweise in den Zeilen 380 - 382 und 388 - 392. 
1126

 Siehe in den Zeilen 423 - 424. 
1127

 Siehe in den Zeilen 03 - 05. 
1128

 Siehe in Zeile 573. 
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Erleichterung empfand ich darüber, dass Jessica zu ihren Gedanken und Gefühlen zu stehen 

schien und sich offenbar stärker als Ute und Veronika zutraute, diese auch zu formulieren.
1129

 

 

Ebenso sprach sie von alleine ihre Ängste und für sie schwierige Situationen
1130

 an. Die Angst 

war für sie offenbar vor allem bei Fotos präsent, die sie beim Auskratzen der Hufe zeigten. 

Sie erzählte: "Ah, ich habe immer so eine Angst beim Hufeauskratzen".
1131

 Sie beschloss, 

dass sie das auch aufschreiben wolle: "Damit ich mich, damit ich immer weiß, dass ich davor 

Angst hab".
1132

 Als ich fragte, ob sie noch Angst hätte, korrigierte sie sich und meinte sie 

"hatte"
1133

, setzte dann aber gleich dazu: "Ich weiß, auch beim letzten Mal musste ich`s noch 

einmal durchstehen. War ja auch ziemlich schwer für mich."
1134

 Sie erläuterte, dass Hoss an 

diesem Tag seinen Huf weggezogen hätte. So überlegte sie, wie sie diese Angst in Worte 

fassen könnte. Nach meinem Eindruck sehr konkret formulierte sie schließlich: "Hier putze 

ich die Vorderhufe, obwohl ich ein bisschen Angst davor habe, dass er mich tretet (sic)".
1135

 

 

Bei der Suche nach Bildunterschriften machte Jessica deutlich, dass ihr das Wissen um 

bestimmte Fachbegriffe wichtig war. Sie betonte beispielsweise: "Ich muss ja wissen, was für 

eine Bürste"
1136

 und - im Kontext des Reitens: "Also, das habe ich mir doch noch 

gemerkt"
1137

.  

 

Jessica sprach bei dem Foto, das sie beim Galoppieren zeigte, über ihren Spaß am Reiten, 

ihren Stolz und thematisierte die Aufführung. Sie erinnerte sich, dass sie hierbei laut "Yeah" 

gerufen hatte. Dies machte sie in ihrem Buch mit einer Sprechblase kenntlich: "Yeah! Hab` 

ich glaub` ich mal geschrieen. Wa`? Weißt du noch auf der Aufführung?"
1138

 

                                                 
1129

 Ein Beispiel hierfür ist der folgende Dialog, in dem sie zum Ausdruck brachte, dass sie zum Teil von mir zu 

etwas aufgefordert wurde, was sie so vielleicht nicht aus eigenem Antrieb getan hätte: "Jessica: ... Hier halte ich 

meine Hand hoch. Nee, hier soll ich meine Hand hoch halten, oder? Ich: Na, war das nicht so, dass du das alleine 

wolltest? Jessica: Weiß ich nicht. Du hast mir gesagt, ich soll sie hoch halten und dann habe ich sie hoch 

gehalten. Ich: Ja? Jessica: Ja. Ich: Ich dachte, du wolltest´s alleine. Jessica: Weeß ick gar nicht mehr, wie det war 

- damals. Ich: Schreibst du halt, wie du denkst. M: „Ich soll … (*17) meine Hand hochhalten und laufe Trab“." 

(638 - 648) 
1130

 Beispielsweise sprach sie von ihrer Sorge, dass das Pferd während des Reitens mit Fressen beginnt. Siehe 

hierzu in den Zeilen 464 - 467. 
1131

 Siehe in Zeile 323. 
1132

 Siehe in den Zeilen 334 -335. 
1133

 Siehe in Zeile 337. 
1134

 Siehe in den Zeilen 339 - 340. 
1135

 Siehe in den Zeilen 366 - 367. 
1136

 Siehe in Zeile 297. 
1137

 Siehe in Zeile 435. 
1138

 Siehe in den Zeilen 659 - 660. 
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Kurz darauf sagte sie: “Hier galoppiere ich und das macht Spaß.“ … und (*10) es macht mir 

sogar Spaß“, sagen wir mal so. „Hier galoppiere ich und es macht mir sogar Spaß“.
1139

 

Jessica wollte zu dem Bild, auf dem sie freihändig galoppiert, noch "super Jessica"
1140

 dazu 

schreiben. Sie schränkte dies aber ein, indem sie meinte, sie würde es "so in Klammer, als 

Scherz"
1141

 schreiben. Ich fragte nach, ob sie es als "Superjessica wie Superwoman"
1142

 meine 

oder als Lob. Jessica sagte, es sei letzteres: "Dass ihr mich lobt, so: super!"
1143

. 

 

Im Kontext der Aufführung zog sie zudem Vergleiche bezüglich ihrer Garderobe heran: Sie 

verglich die Kleidung, die sie während des Interviews trug, mit jener auf den Fotos sowie mit 

ihrer Kleidung bei der Aufführung.
1144

 

Ihre Bekleidung, ihr Aussehen und ihre Wirkung nach außen beschäftigten sie im 

Zusammenhang mit den Fotos deutlich. Schon bei der Fotosession schien es ihr sehr wichtig, 

zum Abschluss - als sie aus dem Waschraum kam - noch ein Foto zu machen. Dass sie dann 

wieder " sauber"
1145

 aussah und dass man auch sehen konnte, was sie anhatte, war ihr ein 

großes Anliegen: "Hier bin ich wieder schön sauber mit meiner Hose, Adidas-Pullover und 

meiner Umhängetasche – und meiner Tasche - und hier () mit meiner Hose, Adidas-Pullover 

und meinen Buffalos und meiner Tasche mache ich mich auf zum Abgang."
1146

  

 

Sie reflektierte auch über vermeintlich "cooles" Aussehen, so wiederum in Bezug auf ein 

Foto, das sie beim Galoppieren zeigt: "Sehen sie alle voll gut aus da. ( ) noch mal gemacht, 

eh, sollte cool wirken, wa`? So wa`? Ehm, ja. So cool sieht et` dann… Ja, wa`, im Nachhinein 

sieht es aber doch nicht so cool aus irgendwie, eh. Ist dir das auch schon mal aufgefallen 

so?"
1147

 Und an anderer Stelle: "Da tue ich gerade auf cool mit meinem edel - mit meinem 

Dings-Pullover, meinen Buffalos, meiner Schlaghose und meinem Adidas-Pullover."
1148

 

Bezogen auf das oben beschriebene Abschlussfoto blieb sie dann erst dabei: "Hier ist der 

Gangster Jessica. Nee: „Hier ist Gangsterwoman“ – hier ist Gangster – G-a-n-g-s-t-e-r 

                                                 
1139

 Siehe in den Zeilen 664 - 665. 
1140

 Siehe in Zeile 684. 
1141

 Siehe in Zeile 684. 
1142

 Siehe in Zeile 685. 
1143

 Siehe in Zeile 689. 
1144

 Siehe in den Zeilen 12 - 16. 
1145

 Siehe in Zeile 630 
1146

 Siehe in den Zeilen 748 - 751. Auf diese speziellen Kleidungsstücke hatte sie während des gesamten 

Interviews wiederholt Bezug genommen. So z.B. in den Zeilen 07, 12 - 16, 42, 630 - 632, 758. Zu Beginn des 

Interviews hatte ich sie gefragt, ob sie sich für die Fotosession absichtlich diese Bekleidung ausgesucht hätte, 

was sie verneinte. (Siehe in den Zeilen 05 - 10.) 
1147

 Siehe in den Zeilen 585 - 588. 
1148

 Siehe in den Zeilen 613 - 615 
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woman. Gangsterwoman Jessica – hier ist Gangsterwoman Jessica, ist doch cool oder ?"
1149

 

Kurz darauf schränkte sie aber offenbar ein: "Ich bezeichne mich ja selbst nicht so"
1150

. 

 

Im Vergleich zu Ute und Veronika machte Jessica relativ wenige Kommentare zu den 

Pferden. Außer mit Hoss, den sie bei der Fotosession ritt, hatte sie sich nur mit ein paar 

anderen Pferden fotografieren lassen, so mit dem Fohlen Zoe :"die war ja ziemlich neu"
1151

 

und mit Leonie "auf der ich ganz oft am Anfang geritten bin"
1152

. 

Bezogen auf Hoss äußerte sie einen tieferen Bezug. So wollte sie wissen, ob sie von Hoss als 

"ihrem" Pferd schreiben könne
1153

 und formulierte, dass Hoss sie vielleicht wiedererkannt 

habe
1154

. Hierzu schreibt sie schließlich: "Hoss hat gute Laune, weil er mich wiedererkannt 

hat"
1155

. 

 

Wenngleich Jessica während der Fotosession und im Interview keinen Bezug zu den anderen 

Pferden herstellte, war sie wiederum das einzige Mädchen, dass sich ein Foto unserer Katze 

wünschte und sich im Gespräch auch darauf bezog.
1156

 

 

Jessica stellte in dem Interview zu allen drei Mädchen ihrer ehemaligen Reitgruppe einen 

aktuellen Bezug her. Sie fragte, ob Ute noch jede Woche zum Reiten käme und was sie dann 

machen würde.
1157

 

Über Beate, die Jessica zuvor gemeinsam mit mir auf dem Flur getroffen hatte, meinte sie, 

dass sie bei dieser Begegnung nicht gerade freundlich gewesen sei. Sie riet mir einfach nicht 

hinzuhören.
1158

 

Veronika hatte während Jessicas Interview hereingeschaut, um Bescheid zu geben, dass sie 

noch kurz rausginge. Abgesehen davon, dass Jessica im Anschluss daran rekapitulierte, was 

Veronika gesagt hatte
1159

, bemerkte sie zudem, dass Veronika uns nicht begrüßt hätte. Sie 

betonte, wie wichtig ihr dies sei: "Bei mir müsste das sein, ich kann nur immer erst mit 

jemanden reden, wenn er mich begrüßt hat irgendwie"
1160

.  

                                                 
1149

 Siehe in den Zeilen 718 - 720. 
1150

 Siehe in Zeile 722. 
1151

 Siehe in Zeile 83. 
1152

 Siehe in den Zeilen 99 - 100. 
1153

 Siehe in den Zeilen 203 - 205. 
1154

 Siehe in den Zeilen 226 - 238. 
1155

 Siehe in Zeile 236. 
1156

 Siehe in den Zeilen 700 - 717. 
1157

 Siehe in den Zeilen 238 - 243 
1158

 Siehe in den Zeilen 340 - 343. 
1159

 Siehe in den Zeilen 679 - 683. 
1160

 Siehe in den Zeilen 629 - 630. 
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Auf die Fotos und Interviews der anderen Mädchen ging Jessica nur kurz ein.
1161

 Erst gegen 

Ende des Interviews fragte Jessica, ob Veronikas Fotos mit ihren vergleichbar seien.
1162

  

 

Jessica war auch die Einzige der drei Mädchen, die sich explizit gewünscht hatte, ein Foto 

von mir zu machen. Auf dieses nahm sie Bezug, während sie mich über meine Arbeit 

befragte,
1163

 und bemerkte, dass sie mich noch nie auf einem Pferd gesehen hätte
1164

.  

 

Jessica fragte im Interview mehrmals nach, ob sie noch zum Reitprojekt Ira zu Besuch 

kommen könne,
1165

 z.B. wenn Ute reiten würde
1166

. Ihren Wunsch einmal zu kommen, wenn 

Ute reite, schränkte sie mit dem Hinweis ein, dass es nicht gehe, solange sie "Rudern machen 

muss"
1167

.  

7.5.6 Resümee der Erzieherin 

Jessica formulierte in ihrem Interview deutlich den Wunsch, auch weiterhin in zumindest 

sporadischem Kontakt mit dem Reitprojekt Ira zu bleiben. Ebenso kommen in meinen 

Beobachtungen und in ihren eigenen Reflektionen während des Interviews deutlich positive 

Entwicklungen zum Ausdruck. So mutet die Rückmeldung ihrer Bezugserzieherin 

vergleichsweise negativ an. Als kurze Notiz im Fragebogen
1168

 schrieb sie nur, dass es Jessica 

zu diesem Zeitpunkt sehr schlecht gehe und sie keine positiven Entwicklungen feststellen 

könne. 

Im sich hierzu anschließenden kurzen Gespräch konkretisierte sie einerseits, dass Jessica in 

der letzten Zeit viel von ihrem Missbrauch sprechen würde. Zudem würde sie im Alltag 

immer von negativen Verläufen ausgehen, aus Sorge, dass das, was sie machen wolle, nicht 

gelinge oder nicht zustande käme.  

Ich selbst erkundigte mich in diesem Gespräch zudem nach dem während des Pferdeprojektes 

von der Erzieherin angesprochenen "Ritzen" von Jessica. In der Arbeit mit den Pferden hatte 

weder Jessica dies thematisiert noch hatte ich anderweitig eine Gelegenheit gesehen, darüber 

                                                 
1161

 Siehe in den Zeilen 343 - 354. 
1162

 Siehe in den Zeilen 739 - 741. 
1163

 Sie erkundigte sich, wie lange ich schon im Johannesstift arbeite (552) und ob mir die Arbeit Spaß mache 

(554). An anderer Stelle sagte sie zu meinem Foto, dass ich aussehen würde, als ob ich viel gearbeitet hätte 

(724). Sie formulierte: "„Das ist Konni, die sehr schwer arbeiten muss.“ Stimmt das denn? Nee, wa`?".(737) 
1164

 Siehe in Zeile 242.  
1165

 Siehe in Zeile 154 
1166

 Siehe in Zeile 244. Zudem fragte sie nach, ob sie an dem darauffolgenden Sonntag kommen könne, als im 

Johannesstift ein Adventsbazar stattfand (173 - 190). In diesem Zusammenhang erkundigte sie sich auch, ob ich 

denn zu dem Adventsbazar käme, der in der nächsten Zeit in ihrer Einrichtung stattfand (163 - 172). 
1167

 Siehe in Zeile 250. 
1168

 Diesen hatte sie noch vor Jessicas Interview, Mitte September 2000 ausgefüllt. 
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mit Jessica ins Gespräch zu kommen.
1169

 Die Erzieherin berichtete nun, dass Jessica aufgehört 

hatte sich zu ritzen, als sie es durch Reglementierungen sanktionierten. Vorherige Gespräche 

dazu hätten keinen Erfolg erbracht.
 1170

 Es ist deutlich, dass Jessica in ihrer Notlage aber auch 

mit ihren Ressourcen nicht gesehen wurde. Leider konnte ich zu ihrer Bezugserzieherin 

keinen Zugang finden der ein anderes Verständnis ermöglicht hätte. 

7.5.7 Zusammenfassendes Resümee  

Im gleichen Fragebogen hatte Jessicas Bezugserzieherin in Rücksprache mit ihr auf die Frage, 

was Jessica zum Verlauf des Pferdprojektes sage und wie sie sich zu Lernerfolgen äußere, 

geschrieben: "Sie hat gelernt, wie man mit Pferden umgeht, wie man sich ihnen gegenüber 

verhält, Sachen durchzuhalten. Jessica hat im Laufe der Zeit mehr Sicherheit gewonnen, im 

Umgang mit den Pferden".
1171

  

Für mich stehen schon in dieser Aussage einige Grundlagen dessen, was Jessica in ihrem 

Interview konkretisierte und was ich durch die Auswertung meiner Dokumentationen stützen 

kann: Den zu Beginn gesetzten Zielsetzungen in den Bereichen Umgang mit Gefühlen, 

Entwicklung von Problemlösungsstrategien, positiver Körpererfahrung, dem Eingehen von 

Beziehung und der Verbesserung von Jessicas Selbstbewusstsein konnte sich Jessica 

annähern.  

Durch ihre Selbstreflektion, dass sie gelernt hätte "Sachen durchzuhalten", spricht sie meines 

Erachtens das Thema der Problemlösungsstrategien an. In der Begegnung mit den Pferden 

hatte sie sich nach meinem Eindruck in mehreren sie ängstigenden Situationen mit einem 

adäquateren Umgang auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang sollte meines Erachtens 

einerseits anerkannt werden, dass sie zunehmend ihre bisherigen Herangehensweisen zu 

realisieren begann.
1172

 Dies kann ein erster Schritt zur Einleitung von Veränderungen sein. 

Dass ihr zudem genaue Absprachen relevant wurden
1173

, meine ich in ihrer aktiven 

                                                 
1169

 Dies wäre natürlich möglich gewesen, wenn Jessica direkt oder indirekt darüber gesprochen hätte. (Ein 

Mädchen einer anderen Gruppe hatte beispielsweise einmal thematisiert, dass eines unserer Pferde sich sehr 

häufig Schrammen holte. Hier konnte sich ein Gespräch über Verletzungen anschließen.) Bei einem Mädchen 

der Gruppe II konnte ich Bezug auf ihre Selbstverletzung nehmen, als diese zu sehen war. Auch dies kam bei 

Jessica nicht vor. 
1170

 Zum Thema der Selbstverletzung sowie therapeutischer Gedanken hierzu - fern von Reglementierungen - 

siehe bei Woltereck, 1994, S. 77 sowie bei Herman, 1994, S. 152 f. und S. 231. 
1171

 Als Kritik Jessicas notierte die Erzieherin, dass vier Leute zuviel waren und dass Jessica im Winter eine 

Reithalle besser gefunden hätte. 
1172

 So unter anderem die Wahl ihrer Kleidung, die sie im Hinblick auf die Generalprobe deutlich angemessener 

gestaltete. (Siehe in Kapitel 7.5.4.) 
1173

 Wichtig schien beispielsweise die Absprache zum Traben während der Aufführung. (Siehe in Kapitel 7.5.4.)  
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Auseinandersetzung mit Problemen zu sehen, die sich nach meiner Wahrnehmung konträr zu 

ihren sonstigen Rückzugstendenzen bewegten.
1174

  

In diesem Sinne verstehe ich auch ihre Möglichkeiten im Umgang mit Ängsten. Im Laufe des 

Pferdeprojektes suchte sie sich nach meinem Eindruck zunehmend Unterstützung, nachdem 

sie zu Beginn offenbar nur ihre Verzweiflung auszudrücken vermochte. Dass sie sich im 

weiteren Verlauf mit beängstigenden Situationen aktiver auseinander zu setzen schien, 

brachte sie in ihrem Interview zum Ausdruck
1175

 sowie nach meinem Eindruck auch in der 

Aussage im Fragebogen, dass sie mehr Sicherheit im Umgang mit den Pferden gewonnen 

hätte. 

Ihre positive Körpererfahrung beschrieb sie m.E. in ihrem Interview in vielfältiger Weise am 

Beispiels des Galopps. In der Reflektion des Gesamtprojektes konnte ich herausarbeiten, wie 

vielfältig und aufbauend ich diese selbstbestimmte Körpererfahrung bei ihr wahrzunehmen 

meinte.  

Den Stellenwert, den der Aufbau und der Erhalt von Beziehungen nach meiner Wahrnehmung 

für Jessica hatte, bewerte ich als sehr hoch. Vor allem in der Begegnung mit den anderen 

Mädchen der Gruppe setzte sie sich nach meinem Eindruck in großem Umfang mit ihrer 

eigenen Rolle auseinander. Dies brachte sie wohl auch im Interview ein, indem sie ihre 

Stellung zu allen drei Mädchen thematisierte.  

Die Beziehungen zu den Pferden - die für viele Mädchen einen einfacheren Einstieg in die 

Beziehungsarbeit darstellen - schienen für Jessica erst dann an Relevanz zu gewinnen, 

nachdem die Beziehungsfragen innerhalb der Gruppe klarer waren. Durch die Fotosession 

und ihr Interview verdeutlichte sie nach meiner Wahrnehmung jedoch, dass sie gerade ihr 

zweites Pferd Hoss als reales Gegenüber wahrnahm.
1176

  

 

Zusammenfassend sah ich nach Abschluss des ersten Projektjahres für Jessica einen positiven 

Einstieg in die Arbeit mit dem Medium Pferd. Bei einer Weiterführung des Angebotes hätte 

ich gehofft, sie in ihrer Entwicklung weitergehend unterstützen zu können, so dass ihr 

eventuell auch ein stärkerer Alltagstransfer möglich gewesen wäre. Da Jessica sich selbst 

                                                 
1174

 Herman weist darauf hin, dass der Prozess, in dem die Teilnehmerinnen lernen, wieder Verantwortung für 

ihr Leben zu übernehmen, meist ein sehr langwieriger ist. Siehe bei Herman, 1994, S. 231 ff. 
1175

 Siehe ihre Aussage zum Auskratzen der Hufe in Kapitel 7.5.5. 
1176

 Dies brachte sie zum Ausdruck, als sie einerseits danach fragte, ob sie ihn als "ihr" Pferd bezeichnen könne, 

und zudem die Vermutung formulierte, dass er sich gefreut hätte, sie wiederzusehen. (Siehe in Kapitel 7.5.5.) 

Aber auch Leonie, mit der sie zu Beginn mehrmals arbeitete, hatte sie nicht vergessen. Dass sie zudem die Katze 

Blixa erwähnte, führe ich darauf zurück, dass auch ihre Mutter eine Katze hatte, wodurch vermutlich ein 

grundlegender Bezug gegeben war. 
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jedoch sehr ambivalent dazu äußerte, sahen es ihre ErzieherInnen letztlich als sinnvoller an, 

sie weiter nur für den Rudersport zu motivieren.
1177

  

                                                 
1177

 Sie hatte zwar innerhalb des Pferdeprojektes und im Interview nach meiner Wahrnehmung wiederholt 

Interesse signalisiert, gegenüber ihren ErzieherInnen hatte sie jedoch offenbar keinen konkreten Entschluss 

formulieren können. Einerseits sagte sie, dass sie sich durch viele Nachmittagstermine angestrengt fühle. Zudem 

benannte sie durch die anstehende Terminverschiebung ihren Interessenskonflikt: Da ich das Pferdeprojekt im 

zweiten Jahr nur noch montags anbieten konnte, fiel der Termin mit Jessicas Rudertraining zusammen.  
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7.6 Betrachtung zur Gruppendynamik 

Meine Motivation zur Bildung zweier Gruppenangebote für Mädchen mit Gewalterfahrung 

lagen in der Vorannahme begründet, dass sich die beteiligten Mädchen durch das Aufheben 

von Isolation und Geheimhaltung gegenseitige Unterstützung geben könnten.
1178

 Hinzu 

kamen die organisatorischen und ökonomischen Aspekte, welche die Durchführung meines 

Forschungsvorhabens innerhalb von vier bis acht Einzeltherapien ausschlossen.
1179

  

Als gemeinsames, gruppenbildendes Interesse der beteiligten Mädchen sah ich die Begegnung 

mit den Pferden sowie das Erlernen des Umgangs mit diesen Tieren und des Voltigierens oder 

Reitens. Die hiermit zu verknüpfenden Chancen im soziotherapeutischen Bereich lagen im 

Aufbau und Erleben von Beziehungen. Wie auch die Selbstreflektion meiner hierbei 

immanenten Erwartungen und Wünsche ergab, verknüpfte ich diesen Beziehungsaspekt mit 

der Fähigkeit jeder Teilnehmerin zur Verhaltensreflektion und der Entwicklung ihrer 

Kooperationsbereitschaft. Aufgrund dieser Einstellung versuchte ich durch Gespräche
1180

 

sowie zwei kreative Aktionen
1181

 bei den Mädchen Reflektionen zu ihrem Verhalten in der 

Gruppe anzuregen. 

 

Vielfach habe ich darauf verwiesen, dass mir die Konstellation in Gruppe I oft schwierig 

erschien und ich die Interaktion zwischen den Mädchen immer wieder als gegensätzlich 

wahrnahm.
1182

 Die Dynamik der Interaktion empfand ich wiederholt als bedrohlich, da ich 

destruktive Strukturen wahrnahm, in denen es nach meinem Eindruck zu einer Wiederholung 

alter Rollen kam.
1183

 Als ich zwei der Mädchen direkt auf ihr häufig von Konflikten geprägtes 

Miteinander ansprach
1184

, kam von beiden die Anfrage, warum es nicht möglich sei, dass sie 

einzeln zum Pferdeprojekt kämen.
1185

 Andere Lösungsideen konnten sie zu diesem Zeitpunkt 

nicht formulieren.  

                                                 
1178

 Siehe hierzu ausführlich in Kapitel 3.1. 
1179

 Siehe hierzu auch die betreffenden Ausführungen in der Einleitung. 
1180

 Siehe z.B. am elften, 23. und 29. Termin. 
1181

 Siehe hierzu die beiden Malaktionen: "Was ich mir bei den Pferden wünsche", am 19. Termin und "Wie 

können gemeinsame Aktionen im Reitprojekt Ira aussehen?", am 29. Termin. 
1182

 Siehe z.B. in den Kapiteln 6.2.2, 6.2.3 und 6.2.4. 
1183

 Hier denke ich beispielsweise an die Dynamik zwischen Beate und Jessica, wie ich sie in Kapitel 7.5.4 

beschrieb. 
1184

 Ursprünglich war für diesen 29. Termin ein Gespräch mit den drei noch in der Gruppe verbliebenen 

Mädchen geplant. Dass Veronika wegen einer Klassenreise nicht kommen konnte, hatte ich erst kurzfristig 

erfahren. 
1185

 So äußerten sich Ute und Jessica beim Gespräch über Lösungsmöglichkeiten für Streitereien, am 29. Termin. 

Einige Wochen zuvor hatte Ute jedoch angemerkt, dass sie gerne wieder wöchentlich zu viert kommen würde. 

(Siehe bei "Ums Feld" am 20. Termin.) Ich vermute, dass Ute vor allem darauf hoffte, dann wieder wöchentlich 

statt 14-tägig kommen zu können. 
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Wenngleich ich die Chancen von Gruppenkonflikten schon beschrieb
1186

 und im Verlauf auch 

erkannte, fürchtete ich doch das Überhandnehmen einer destruktiven Dynamik.
1187

 

Rückblickend gehe ich davon aus, dass die Wahrung der Gruppeninhalte
1188

 - durch 

kontinuierliche Hinweise und zum Teil auch durch die Erörterung in intensiveren Gesprächen 

- zumindest zeitweise einen konstruktiveren Verlauf und positive Beziehungsdynamiken 

ermöglichte.  

Es bleiben für mich Zweifel, ob in der Wahrnehmung von Ute, Jessica und Veronika, 

nachdem Beates nicht mehr am Pferdeprojekt teilnahm, der Blick auf ihre eigenen Chancen 

überwog. So klangen z.B. Jessicas Anmerkungen nach meinem Eindruck erleichtert.
1189

 

Gleichzeitig ist für mich auch vorstellbar, dass es die drei verbliebenen Mädchen als belastend 

erlebten, dass wir einem Mädchen ihrer Gruppe - mit für sie nachvollziehbaren Gefühlen, 

Verletzungen und Verhaltensweisen - keinen Platz einräumen konnten. 

 

Neben einer z.T. komplizierten Gruppendynamik war andererseits Solidarität und Toleranz in 

der Dynamik zwischen den Mädchen erkennbar: Vor allem Ute und Jessica äußerten sich 

nach meinem Eindruck verständnisvoll gegenüber dem Verhalten, den Wünschen oder 

Ängsten der anderen Mädchen.
1190

 Alle schienen wiederholt dazu bereit, aufeinander 

zuzugehen.
1191

 Ute konnte außerdem m.E. in einzelnen Situationen anderen Mädchen Mut 

oder Trost zusprechen.
1192

 Ich habe herausgearbeitet, dass ich Jessicas rasches Einlenken 

bezüglich der Wünsche der anderen Mädchen häufig als problematisch empfand (vgl. Kapitel 

7.5.4). Gleichzeitig war ihr Einfühlungsvermögen nach meinem Eindruck auch eine ihrer 

Ressourcen. Entgegen der anfänglichen Vermutung, dass sie sich sehr stark dem 

                                                 
1186

 Siehe hierzu in Kapitel 3.1. 
1187

 Hierauf verweist auch Herman, wenn in der Gruppe "die Dynamik des traumatischen Ereignisses wiederholt" 

wird (Herman, 1994, S. 311). 
1188

 Auch Herman betont die Notwendigkeit von klaren Zielen und Schwerpunkten. (Siehe bei Herman, 1994, S. 

311.) 
1189

 Siehe hierzu Jessica am 29. Termin: M.E. betonte sie, dass ja auch Beate sie oft einschüchtern würde und sie 

es gut fände, nicht mehr mit Beate zum Reiten zu kommen. Sie fragte mich, ob Beate denn wieder reiten 

kommen würde, sie hätte da so was gehört. Als ich Jessica versicherte, dass die Dreiergruppe auf jeden Fall bis 

zum Ende bestehen bleibe, wirkte Jessica erleichtert. 
1190

 So sagte beispielsweise Ute am fünften Termin zu Kirsten, dass "man es akzeptieren müsse, wenn Veronika 

sauer sei". (Beim Führen am fünften Termin.)  
1191

 Nach meiner Wahrnehmung ließ sich z.B. Veronika auf die Paarübung am neunten Termin gemeinsam mit 

Jessica ein, und sie fanden gemeinsame Problemlösungen, obwohl sie sich noch beim Vorbereiten des Pferdes 

gestritten hatten. (Bei der Paarrunde von Jessica und Veronika, am neunten Termin.) Auch Beate schien es zum 

Teil nach vorausgehenden Vorbehalten möglich, sich auf eine Interaktion mit einem der anderen Mädchen 

einzulassen, so beispielsweise beim Fühlspiel am vierten Termin, als sie sich zuerst offenbar gar nicht führen 

lassen wollte und dann keinesfalls mit verbundenen Augen. Schließlich schien doch beides für sie vorstellbar. 

(Beim Fühlspiel am vierten Termin.) 
1192

 Sie schien z.B. Jessica beim Absteigen über die Hinterhand Mut zu zusprechen. (Beim ersten Spiel am 

31. Termin.) 
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Gruppengeschehen entziehen würde
1193

, schien gerade sie um Kontakt zu den anderen 

Mädchen bemüht. 

Sowohl bei Jessica als auch bei Veronika erschien es mir in dieser abschließenden Reflektion 

deutlich, dass beiden das soziale Gefüge ihrer Gesamtgruppe von Anfang an offenbar wichtig 

war, bevor sie das soziale Verhalten der Pferde und ihre Interaktion mit den Tieren zu 

reflektieren schienen.
1194

 Bei beiden Mädchen hatte ich dies nach den ersten Stunden und den 

Berichten der ErzieherInnen so nicht vermutet, sondern hatte die Möglichkeit, ihre Themen 

anzusprechen stärker im Bezug auf das Sozialverhalten der Pferde gesehen.
1195

 

 

Das Thema der Solidarität erscheint mir am deutlichsten in den Reaktionen von Jessica, Ute 

und Veronika auf einige Konflikte zwischen Beate und mir: Beim zehnten Termin hatte es 

zum Abschluss der Reitsequenz eine Auseinandersetzung gegeben, in deren Verlauf Beate 

offenbar zuerst ihre Schwester verbal und dann auch Jessica verbal und körperlich 

bedrohte.
1196

 Als Argumente und Zurufe meinerseits sie offenbar nicht beruhigten, hatte ich 

Beate - meines Erachtens ohne festen Zugriff - an den Schultern festgehalten, um Jessica vor 

ihr zu schützen. In der darauf folgenden Woche sprach Veronika dies an und betonte m.E., 

dass ich Beate nicht "so grob" hätte festhalten dürfen.
1197

 Mit ihrer Solidarität drückten sie 

nach meiner Wahrnehmung ihrerseits aus, dass sie bereit schienen darauf zu achten, dass 

keine von ihnen hintergangen oder verletzt würde. Es schien mir in diesen Situationen 

wichtig, meine Standpunkte für alle plausibel zu erläutern. In diesem Fall erklärte ich, dass 

ich Gewalt(androhung) während unserer gemeinsamen Arbeit mit den Pferden nicht 

akzeptieren könne und Jessica schützen wollte. Nachdem dies für sie geklärt schien, äußerten 

sie zunehmend auch ihre Grenzen bezüglich Beates Verhalten. 

 

Neben den beschriebenen positiven Interaktionen zwischen den vier Mädchen gab es auch 

Situationen, in denen es für die Mädchen durch ihre verschiedenen Themen und ihre zeitweise 

unvereinbar erscheinenden Reaktionen nahezu unmöglich schien, konstruktive Wege 

miteinander zu entwickeln.  

                                                 
1193

 Siehe hierzu in den Kapiteln 7.5.1 und 7.5.4. 
1194

 Siehe hierzu in den Kapiteln 7.3.4 und 7.5.4. 
1195

 Siehe hierzu in den Kapiteln 7.3.1 und 7.5.1. 
1196

 Eine ähnliche Situation hatte sich schon am neunten Termin ereignet. (Siehe in Kapitel 7.4.4.) 
1197

 Siehe beim Gespräch mit Veronika am elften Termin. Ein weiteres Beispiel ist das Treffen nach jenem 

Termin, bei dessen Abschluss Beate - entgegen der vorherigen Absprache - sich von ihrem Cousin im Auto hatte 

mitnehmen lassen: "Als dann alles vorbereitet war, setzten sich alle außer Beate auf die Treppe. Beate schimpfte 

nach meiner Wahrnehmung schon die ganze Zeit auf Konni, schaute sie an, schnaubte nach meinem Eindruck 

verächtlich etc.. (...) Die anderen drei erzählten, dass Beate sauer sei, da ich "gepetzt" hätte" (beim Ankommen 

am fünften Termin)." 
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Ein mir prägnant erscheinendes Beispiel findet sich am fünften Termin bei der Arbeit auf dem 

Reitplatz: Während ich mit Ute und dem Pferd Rüdiger auf einem Zirkel arbeitete, begleitete 

Kirsten die anderen drei Mädchen bei Führübungen. Veronika führte als erste das Kleinpferd 

Malte. Nachdem sie offenbar mit Kirstens Hilfe anfängliche Schwierigkeiten überwunden 

hatte, sagte sie zu Jessica, sie solle doch auch einmal führen. Als diese wohl auf das Angebot 

eingehen wollte, begann Veronika sie zu beschimpfen, sie wolle ihr das Pferd wohl weg 

nehmen. Jessica wollte nach unserem Eindruck rasch einlenken, aber Kirsten bestand darauf, 

dass sie es sich doch gewünscht habe und nun auch Malte führen solle. Veronika schien 

weiter sehr ärgerlich, beschimpfte Jessica nach unserem Eindruck weiter und lief schließlich 

davon. Kirsten ging ihr hinterher.
1198

 Währenddessen hatte Beate das Kleinpferd Hoss 

geführt.
 1199

 Offenbar, da sie viel getrabt und mehrmals über das Cavaletti gesprungen war, 

sagte sie, sie sei erschöpft. Sie bat nun Jessica, die gerade Malte festhielt, dass sie sie ablösen 

solle. Jessica fragte: "Muss ich?", übernahm aber Hoss. In diesem Moment kamen zuerst 

Veronika, dann Kirsten zurück. Jessica führte zuerst Hoss und erst später Malte.
1200

 

In dieser Sequenz zeigten sich nach meinem Eindruck Jessica, Veronika und Beate sehr 

deutlich mit ihren unterschiedlichen Themen: Jessica konnte zwar ihren Wunsch äußern 

zuerst Malte zu führen, wurde aber nach meinem Eindruck sehr schnell durch Veronikas Zorn 

eingeschüchtert und wollte offenbar einlenken. Veronika selbst ging nach ihren eigenen 

Erfolgserlebnissen zwar zuerst auf Jessica zu und schien sie zum Führen ermutigen zu wollen. 

Dann fühlte sie sich jedoch offenbar ungerecht behandelt und unterstellte Jessica, sie wolle ihr 

das Pferd wegnehmen. Sie schien nicht erkennen zu können, dass Jessica eventuell ihre 

Aufforderung in dieser Hinsicht verstanden hatte und dass Jessicas Entscheidung für Malte 

mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gegen sie gerichtet war. Veronikas starke Reaktion 

schien für Jessica nicht realistisch einzuordnen. Beate wiederum schien mit Hoss ihren Zorn 

vom Stundenbeginn ausagiert zu haben.
1201

 Dass es wie ein Befehl wirkte, als sie Jessica rief, 

damit diese sie ablöste, entspricht vermutlich ihrer meines Erachtens wiederholt erkennbaren 

                                                 
1198

 Zu der Situation, wenn Kinder oder Jugendliche den Platz oder die Halle verlassen, schreibt Kröger: "Auf 

keinen Fall sollte ich dem Fliehenden nachlaufen, ... . Das Wegsein von dem, was ihn im Tiefsten gefangenhält, 

reicht mit Sicherheit aus, damit er sich selbst Wege zur Wiederherstellung der notwendigen Ordnung überlegt" 

(Kröger, 1994, S. 115). Wenngleich ich diese Einschätzung weitgehend teile, überwog für mein Handeln in der 

Interaktion mit Veronika meine Sorge um die Aufsichtspflicht: Ich war mir selten sicher, dass sie nicht das 

Gelände des Reitprojektes verlassen würde, um eventuell den Heimweg anzutreten. 
1199

 Sie hatte sich am bisherigen Angebot der Stunde nicht beteiligt, vermutlich da sie - wie oben beschrieben - 

noch erzürnt war. 
1200

 Siehe beim Führen am fünften Termin. 
1201

 Siehe hierzu auch in Kapitel 7.4.4. 
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Schwierigkeit, sich in die Situation anderer zu versetzen.
1202

 Jessica wiederum fühlte sich von 

Beates Aufforderung, Hoss zu führen, vermutlich überfordert und hatte sich unter Umständen 

zuvor für das Führen von Malte entschieden, da sie sich vor ihm weniger ängstigte.  

In ihren unterschiedlichen Themen befangen, schien keine der drei in der Lage, die Situation 

adäquat einzuschätzen und konstruktiv zu reagieren. Ihre Interaktion verlief nach meinem 

Eindruck zudem in einer solch hohen Geschwindigkeit, dass es Kirsten und mir nicht mehr 

möglich war, in einer Form zu intervenieren, die eine partnerschaftliche Reflektion aller 

Mädchen zugelassen hätte.  

 

Für das unterschiedliche Agieren innerhalb der Gruppendynamik vermute ich sehr 

individuelle Hintergründe:  

Ute schien häufig um Anerkennung bemüht und wirkte hierin auf die anderen Mädchen 

vermutlich zumindest zeitweise prahlerisch.
1203

 Auch schien es zum Teil unklar, ob sie mit 

manchen ihrer Bemerkungen die anderen Mädchen provozieren wollte.
1204

 Gleichzeitig wirkte 

sie oft verständnisvoll. Sie schien bereit, zu helfen und Trost oder Mut zuzusprechen. Wenn 

sie ihre eigenen Interessen jedoch gefährdet sah, konnte sie nach meinem Eindruck auch ihre 

Enttäuschung zeigen, wirkte manchmal genervt
1205

 oder zog sich zurück (so meine 

Wahrnehmung).  

 

Für Veronika schien die Befürchtung zu überwiegen, dass sie hintergangen würde.
1206

 In 

diesen Situationen wirkte sie häufig bestrebt sich abzugrenzen. Dies kann gleichzeitig auch 

positiv gesehen werden, da sie sich so nach meinem Eindruckdeutlich für ihre Rechte 

einsetzte.
1207

 Schwierig war es für mich, wenn sie sich entfernte oder nur noch von mir 

Unterstützung annehmen wollte
1208

. Im Kontext ihrer Abgrenzungswünsche sehe ich auch ihr 

                                                 
1202

 Siehe hierzu ebenfalls in Kapitel 7.4.4. Bestenfalls könnte man mutmaßen, ob sie eventuell doch den 

Konflikt zwischen Jessica und Veronika registriert hatte und die Lösung nun darin sah, Jessica das Führen mit 

einem anderen Pferd zu ermöglichen. 
1203

 Siehe beispielsweise beim Abschlussgespräch am elften Termin, als sie mehrmals wiederholte, dass sie 

sowohl Hoss wie auch Leonie gut "besänftigen" konnte. 
1204

 So sagte sie beispielsweise am sechsten Termin zu Veronika, dass ich ihr Leid täte, aufgrund Veronikas 

unzufriedenen Äußerungen. (Siehe beim Vorbereiten am sechsten Termin.) 
1205

 Siehe hierzu z.B. als die zuerst geplante Aufführung abgesagt wurde. (Siehe beim Gespräch am elften 

Termin.) 
1206

 Siehe auch beim Auslosen, ob mit Sattel oder Gurt geritten wird, am vierten Termin. 
1207

 Das wird - wie schon in Kapitel 7.3.4 beschrieben - in der Situation am deutlichsten, als sie als einzige Utes 

unkameradschaftliches Schokoladeessen ansprach. (Bei der Abschlussbesprechung am vierten Termin.) 
1208

 Siehe z.B. beim Auskratzen der Hufe und beim Fühlspiel am vierten Termin. 
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zeitweilig konkurrierend erscheinendes Verhalten
1209

, wozu ich ebenfalls zählen würde, wenn 

sie andere Mädchen beim Reiten ständig korrigieren wollte
1210

. 

 

Die häufige Separierung Beates war für mich eines der Hauptprobleme innerhalb der 

Gruppendynamik. Wenn ihr Verhalten provozierend gegenüber den anderen Mädchen
1211

, 

Kirsten und mir wirkte, erschien dies für alle ebenso schwierig wie ihr von uns stellenweise 

kommandierend erlebtes Auftreten
1212

 und ihre scheinbare Unachtsamkeit gegenüber den 

Gefühlen und Vorbehalten der Mädchen
1213

. Nach vorangegangenen Konflikten schien sie 

zeitweise bereit, auf andere zuzugehen.
1214

 Es gab jedoch auch Situationen, in denen sie ihr 

Eingehen auf ein Mädchen offenbar mit ihren eigenen Vorteilen zu verknüpfen versuchte.
1215

  

 

Auch Jessica grenzte sich nach meiner Wahrnehmung wiederholt von den anderen Mädchen 

ab.
1216

 Unter Berücksichtigung ihres noch häufiger erscheinenden Bestrebens, den Wünschen 

anderer nachzukommen, sehe ich darin jedoch positive Schritte hin zu einer Sorge für sich 

selbst.
1217

 Zudem hatte es für mich den Anschein, als würden auch die anderen Mädchen 

Jessicas Grenzsetzungen meist gut akzeptieren können.
1218

 Gruppendynamisch schwieriger  

                                                 
1209

 Siehe z.B. bei den Spielen am achten Termin. 
1210

 So beispielsweise beim Reiten am dreizehnten Termin. 
1211

 Ein Beispiel sind für mich ihre negativen Äußerungen über Malte Veronika gegenüber, die sich ihrerseits 

sehr um Beates Anerkennung für Malte zu bemühen schien. (Siehe beim Ankommen von Beate, am fünften 

Termin.) 
1212

 So holte Beate beim Vorbereiten für sich und Jessica die Putzkisten, betonte aber gegenüber Jessica, so 

meine Wahrnehmung, dass diese ihr nun einen Gefallen schulden würde, obwohl Jessica offenbar nicht um ihre 

Hilfe gebeten hatte. (Siehe beim Vorbereiten am 15. Termin.) 
1213

 Siehe z.B. beim Fühlspiel am vierten Termin, als Beate Jessica führte. 
1214

 Hierfür möchte ich wiederum das schon oben genannte Beispiel anführen, bei dem Beate sich nach 

anfänglicher Ablehnung doch an dem Fühlspiel beteiligte. (Siehe beim Fühlspiel am vierten Termin.)  
1215

 So konnte sie sich beispielsweise am 19. Termin offenbar nicht entscheiden, ob sie Bertram oder Hoss reiten 

wolle. Ihrer Frage, ob sie mit Jessica gemeinsam ein Pferd putzen könne, stimmte ich unter dem Vorbehalt zu, 

dass auch Jessica einverstanden sei. Beate begründete ihr Anliegen gegenüber Jessica dann nach meiner 

Wahrnehmung jedoch damit, dass sie dann früher fertig seien und so vielleicht früher loskönnten - vermutlich 

wohlwissend, dass dies Jessica an diesem Termin ein besonderes Anliegen war. - Siehe hierzu auch in Kapitel 

7.5.4.  
1216

 Wie sie sich zunehmend hierzu zu befähigen schien, beschrieb ich ausführlich in Kapitel 7.5.4. 
1217

 Beispielsweise entfernte sich Jessica kurzfristig, als Veronika ihr offenbar das Hufeauskratzen zeigen wollte, 

obwohl Jessica dies meines Erachtens zuvor schon gut gelungen war. (Siehe beim Vorbereiten am 3. Termin.) 
1218

 Siehe z.B. hinsichtlich des in Kapitel 7.5.4 beschriebenen Konfliktes, bei dem Jessica davon auszugehen 

schien, dass Ute sie beim Führen von Adam bevormunden wollte. Ute schien sowohl Jessicas Kritik, dass nicht 

nur sie alles gut könne, anzunehmen. Ebenso akzeptierte Ute offenbar Jessicas abgrenzendes Verhalten, als sie 

Utes Wertsachen aus ihrer Tasche nahm.  
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schien hingegen Jessicas wiederholte Unsicherheit und Anpassungsbereitschaft.
1219

 Wenn sie 

aktiver und als Persönlichkeit mit eigenen Wünschen wirkte, schien dies der konstruktivere 

Schritt für eine gemeinschaftliche Gruppengestaltung.
1220

  

 

Nicht zuletzt durch das Bestreben nach einem deutlich greifbaren, gemeinsamen Ziel für die 

ab dem 28. Termin verbliebene Gruppe von drei Mädchen griff ich den Wunsch der Mädchen 

nach einer Vorführung auf.
1221

 Im Verlauf der hierzu notwendigen Vorbereitungen schien 

tatsächlich die Kooperation untereinander und die Motivation sich einzubringen 

zuzunehmen.
1222

 Die Aufführung würde ich daher auch aus gruppendynamischer Sicht
1223

 als 

gelungen ansehen.
1224

  

 

Bei den Interviews, die einige Monate nach Abschluss des Pferdeprojektes stattfanden, 

schienen sowohl Veronika wie auch Jessica zu allen Mädchen der Gruppe Stellung zu 

nehmen: Veronika interessierten offenbar die Fotos der anderen sowie ihre Chancen, bald mit 

Ute gemeinsam zum Reitprojekt Ira kommen zu dürfen.
1225

 Jessica äußerte sich sowohl zu 

Ute und Veronika, aber auch zu Beate deutlich und bezog zu jeder eine nach meinem 

Eindruck selbstbewusste Position.
1226

 Obwohl für sie keine Weiterführung des Pferdprojektes 

möglich war, sehe ich auch hierin einen positiven Abschluss.  

 

Wie ich in den Porträts der Arbeit mit Ute und Veronika zum weiteren Verlauf
1227

 

herausarbeiten konnte, schienen sich ihre gruppendynamischen Handlungsmöglichkeiten in 

                                                 
1219

 Gleichzeitig möchte ich jedoch die Vermutung äußern, dass ihre Unsicherheit manches Mal auch aus ihrem 

Verständnis für die Sorgen und Ängste der anderen Mädchen resultierte, so beispielsweise am vierten Termin, 

bei dem sie sich nach meiner Wahrnehmung zuerst wiederholt beschwert hatte, dass sie während des Pepe-

Ponyschreck-Spieles kein Puzzle vor sich sammeln konnte. Als ich Veronika gebeten hatte ihres abzugeben, 

Veronika jedoch nach meinem Eindruck gleich sehr ablehnend und aufgebracht reagierte, schien Jessica sofort 

einzulenken, dass sie Beates Puzzle gewollt habe und das von Veronika gar nicht nehmen wolle. (Siehe beim 

Pepe-Ponyschreck-Spiel am vierten Termin.) 
1220

 So schien es ihr am elften Termin sehr wichtig, ihre eigene Variante der Vorfälle zu berichten, die zur 

Absage der geplanten Aufführung geführt hatten. Sie schien die diesbezüglichen Erläuterungen nicht nur 

Veronika überlassen zu wollen, grenzte sich nach meiner Wahrnehmung somit deutlich ab, brachte sich aber 

gleichzeitig aktiv in das Gruppengeschehen ein. (Siehe beim Gespräch am elften Termin.) 
1221

 Weiterführend zur Zielsetzung einer Abschlussaufführung siehe in Kapitel 5.8. 
1222

 So unterstützten sich am 32. Termin nach meiner Wahrnehmung Ute und Jessica beim Vorbereiten 

gegenseitig, Veronika half offenbar Jessica beim Versorgen am 34. Termin und Jessica sprach am 34., Ute am 

35. Termin über ihre Motivation (siehe jeweils beim Vorbereiten). 
1223

 Siehe hierzu die positiv erscheinenden Notizen der Abschlussbesprechung am 36. Termin. 
1224

 Dies wurde vermutlich durch die intensive Begleitung aller drei Mädchen unterstützt: Bei der Generalprobe 

und der Aufführung selbst kam die Praktikantin Claudia als Helferin hinzu, so dass die individuelle Begleitung 

jedes einzelnen Mädchens möglich war. 
1225

 Siehe in Kapitel 7.3.5. 
1226

 Siehe in Kapitel 7.5.5.  
1227

 Siehe in den Kapitel 7.2.8 und 7.3.8. 
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den sich anschließenden ein beziehungsweise zwei Jahren positiv zu verändern. Beiden 

gelang es nach meiner Wahrnehmung, ihre Rolle in der jeweiligen Kleingruppe adäquat zu 

reflektieren und zu verändern.  

 

So bleibt für mich die Frage, inwieweit die Möglichkeit, zumindest für eine Anfangsphase, 

einzeln mit den vier Mädchen zu arbeiten im weiteren Verlauf für die Gruppendynamik 

hilfreich gewesen wäre. Zumindest einige der von mir als unbefriedigend erlebten Situationen 

- die ich nicht im Sinne meiner selbstgesetzten Grundlagen
1228

 begleiten konnte - hätten in 

einem Einzelsetting unter Umständen konstruktiver verlaufen können. So erlebte ich mich 

beispielsweise in einer Situation am neunten Termin nicht so gelassen, wie ich es mir 

gewünscht hätte: In dem Moment, als Jessica die Longe einem anderen Mädchen übergeben 

wollte, hat sie sich meines Erachtens mit der Longe verheddert. Da ich nicht nahe genug bei 

ihr war, wurde ich hektisch und rief "Stop! Stop!" Daraufhin fühlte sich Jessica nach meiner 

Wahrnehmung ungerecht behandelt und sagte "Immer werde ich angemotzt." Ich notierte 

später, dass ich mir für mich selbst mehr Ruhe wünschte.
1229

 Dies hätte in einer 

Einzelsituation für mich bedeutet, dass ich mit mehr Gelassenheit das Pferd (und damit 

Jessica) hätte weitergehend absichern können, bis sie sich des Gefahrenmomentes bewusster 

geworden wäre. Im Anschluss hätte ich mit Jessica diese Gefahr und die sich daraus 

ergebenden Vorsichtsmaßnahmen besprechen können.  

 

Da nicht nur die verschiedenen Themen der vier Mädchen die Gesamtsituation für mich 

schwierig machten, sondern auch im Kontakt mit jeder Einzelnen sich häufig mehrere Fragen 

und Probleme überlagerten, wäre mir eine Einzelsituation meist sinnvoller erschienen.
1230

 

Hierzu ein abschließendes, ausführliches Beispiel: Als Beate und Jessica am 14. Termin 

kamen, humpelte Beate. Auf meine Frage, was denn los sei, antwortete Beate, dass sie heute 

auf keinen Fall am Reiten teilnehmen könne, da sie sich den Fuß verletzt und auch einen 

Verband dran habe. Aufgrund meiner Befürchtung, von ihr hintergangen zu werden
1231

, rief 

ich in ihrer Gruppe an. Dies ist somit zwar einerseits erklärbar, andererseits nahm ich auf 

diese Weise eine weitere Person hinzu, was die Situation zusätzlich verkomplizierte.  

                                                 
1228

 Siehe in Kapitel 3. 
1229

 Siehe am neunten Termin bei der Aufwärmrunde von Jessica. 
1230

 Gleichzeitig kann gesehen werden, dass viele Situationen in einem Einzelsetting nicht entstehen und erst in 

einer Gruppe thematisierbar werden. So erlebe ich in den letzten Jahren - in denen ich vermehrt in den ersten 

Monaten einzeln mit einem Kind oder einer/einem Jugendlichen arbeite - dass bei einem Wechsel in eine Gruppe 

Themen aktuell werden, die mir zuvor nicht aufgefallen waren, bzw. unter Umständen auch nicht hatten 

auffallen können. 
1231

 Siehe hierzu auch in Kapitel 7.4.3. 
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Die Erzieherin, mit der ich sprach, sagte, dass Beate offenbar doch reiten könne und nur eine 

kleine Blase am Fuß hätte. Beate motzte nach meiner Wahrnehmung herum, dass sie trotzdem 

nicht reiten könne. Sie beklagte sich nach meinem Eindruck auch darüber, dass sie Hoss 

reiten solle. Beate blieb dabei, dass sie nicht reiten wollte. Hier hätte ich im Grunde die Frage 

stellen können, warum sie dies sagte. Abgesehen davon, dass diese Frage unter Umständen 

nicht einfach und kurz zu beantworten gewesen wäre, zeigt sich hier meine beschriebene 

Ambivalenz zwischen meinem eigentlichen Ansatz und den Vorgaben der ErzieherInnen zum 

Thema Grenzsetzung.
1232

  

Während Jessica Leonie schon putzte, saß Beate immer noch maulig auf der Bank (so meine 

Wahrnehmung). Als sie selbst anfing Hoss zu putzen, motzte sie m.E. immer noch, was für 

Unmenschen Konni und Kirsten doch seien. - Aber auch ihre Wut sprach ich in diesen 

Momenten nicht an.  

Hoss, meines Erachtens durch die angespannte Atmosphäre selbst nervös, begann während 

des Putzens nach Beate zu schnappen. Hier kam die Sensibilität des Pferdes hinzu, die ich 

meist als hilfreich für Beates Kontakt mit den Tieren erlebte, die zeitweise aber eventuell die 

Situation für Beate erschwerte und für uns alle verkomplizierte. 

 

So wird deutlich, dass auch in kurzen Einzelsituationen - die Dynamik der Gesamtgruppe 

habe ich in obigem Beispiel bewusst ausgeklammert - schon viele Themenkomplexe präsent 

waren, in denen ich mich weit von meinen ursprünglich angestrebten Arbeitsgrundlagen 

entfernt fühlte. 

 

Beim Abwägen aller Aspekte der Gruppensituation scheint es mir letztlich deutlich, dass 

Einzeltermine - zumindest für eine Anfangsphase - hilfreich gewesen wären. Vermutlich wäre 

ich dann besser in der Lage gewesen, auf die individuellen Themen der Mädchen einzugehen. 

Bei einem späteren Beginn der Gesamtgruppe hätte dann unter Umständen die Grundlage 

einer vertrauensvolleren Kommunikation bestanden, um die gruppendynamischen Aspekte zu 

thematisieren. 

 

                                                 
1232

 Siehe hierzu ebenfalls in Kapitel 7.4.3. 
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8. Ergebnisse und Perspektiven 

Hinsichtlich des von mir erarbeiteten Konzeptes der mädchenparteilichen Arbeit mit dem 

Medium Pferd galten meine Leitfragen sowohl vielfältigen und ressourcenorientierten 

Arbeitsansätzen als auch der selbstreflexiven Falldarstellung. 

Beide Themengebiete erwiesen sich in der spezifischen Fachliteratur als bislang stark 

unterrepräsentiert. Allgemeinere wissenschaftliche Grundlagen zu diesen Themen sind jedoch 

vorhanden. Sie unterstreichen die Notwendigkeit einer Einbindung in die pferdgestützte 

pädagogisch-therapeutische Praxis und Reflektion, nicht zuletzt auch für eine Neudefinition 

von Qualitätsstandards. 

Ich wählte qualitative Methoden der Aktionsforschung mit umfangreichen 

Dokumentationsbögen und selbstreflexiven Anteilen sowie fokussierte Kinderinterviews. 

Sowohl für die Auswertung der Dokumentationen, wie auch für die Interviews orientierte ich 

mich an der Grounded Theory, da in ihr weitgehend ausgeschlossen wird, sich zu stark an 

Vorannahmen zu orientieren. 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit meinen Arbeitsgrundlagen zur 

Beziehungsdynamik und Identitätsvielfalt ergänzte ich einige grundlegende Theorien des 

Heilpädagogischen Voltigierens und Reitens. So möchte ich den Blick auf die 

Interventionsebenen im Beziehungsdreieck
1233

 erweitern und unterstreiche für die 

sachorientierte Partnerschaft
1234

 den (auch hierarchischen) Beziehungsaspekt. Überlegungen 

zur Identitätsvielfalt, die ich als zusätzliche, beeinflussende Komponenten des 

Beziehungsdreiecks
1235

 erachte, können das Setting des HPVR im gesellschaftlichen Kontext 

verorten.  

Hinsichtlich vielfältiger Arbeitsansätze mit dem Medium Pferd konnte ich die Anfangsidee 

meiner Ausführungen konkretisieren und nicht nur Aktivitäten mit dem direkten Gegenüber 

Pferd beschreiben, sondern auch Methoden, die nur einen indirekten Bezug zu Pferden haben 

und körpertherapeutisch, kreativ oder gruppendynamisch orientiert sind. So konnte ich 

beschreiben, wie vor allem in der Mädchengruppe II, die in dieser Arbeit nicht in 

Einzelporträts vorgestellt wurde, unterschiedliche Arbeitsweisen relevant waren.  

In der Auswertung der Dokumentation der Mädchengruppe I wurde zum einen der Verlauf 

dieser Gruppe deutlich, einschließlich der organisatorischen und didaktischen Überlegungen. 

Zum anderen konnte ich anhand der Dokumentation und der narrativen Interviews den 

                                                 
1233

 Vergleiche hierzu Baum, 1997, S. 214. 
1234

 Vergleiche hierzu Kröger, 1997. 
1235

 Vergleiche hierzu Baum, 1997, S. 209. 



8. Ergebnisse und Perspektiven 
 

290 

Verlauf der Gruppe für jedes Mädchen einzeln veranschaulichen und selbstreflexiv 

betrachten. 

 

Hinsichtlich meiner Leitfragen zu Vielfalt, Ressourcenorientierung und Selbstreflektion haben 

sich folgende Aspekte für mich herauskristallisiert:  

Vielfalt in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd bedeutet zunächst 

Flexibilität und Reflektion hinsichtlich vermeintlich erwiesener Beziehungsdynamiken. Das 

Erkennen individueller Beziehungsressourcen und Grenzen bei den teilnehmenden Mädchen 

wie auch in der Individualität jeder Fachkraft kann die Qualität der Arbeit sinnvoll 

beeinflussen.
 1236

 Erschwerend war für mich, dass ich bei Beginn dieser Gruppe auch den 

unausgesprochenen Wunsch hatte, meine Arbeit besonders positiv darzustellen um das 

Kinderheim für weitere, dann aber finanzierte Gruppen zu gewinnen. Eine weitere 

Einschränkung lag dadurch vor, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Bezugspersonen 

der Teilnehmerinnen zum Teil erschwert war.
1237

 Inzwischen wünsche ich mir intensiver mit 

den Bezugspersonen zusammen arbeiten zu können, um - auch im Sinne der 

Ressourcenorientierung - die Mädchen umfassender unterstützen zu können.
1238

 

 

Als zweiter Aspekt müssen die finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten einer jeden 

Fachkraft beziehungsweise der Institution, die das HPVR anbietet, sowie der Menschen die 

das HPVR in Anspruch nehmen, berücksichtigt werden: Ich konnte herausarbeiten, dass sich 

vielschichtige und kreative Fähigkeiten der jeweiligen Fachkraft als bereichernde 

Qualitätsmerkmale erweisen. Voraussetzung hierbei bleibt, dass positiv erlebte Möglichkeiten 

nicht starr gehandhabt werden, sondern immer ein breitgefächertes Spektrum erwogen wird. 

Inwieweit die eigenen Möglichkeiten sowie die Gegebenheiten durch die Fähigkeiten der 

Pferde und die äußeren Rahmenbedingungen des Stalles vielfältig sein und erweitert werden 

können, liegt an den finanziellen Möglichkeiten. Inwieweit die Verknappung finanzieller 

                                                 
1236

 Ein Beispiel hierfür wurde in der Analyse der Arbeit mit Ute deutlich: Die positiven Körpererfahrungen, die 

ich ihr zur Unterstützung ihres Selbstbildes ermöglichen wollte, rege ich persönlich sehr gerne im 

Zusammenhang des "Reitens aus der Körpermitte" mit ruhigem Einfühlen auf dem geführten Pferd an. Da Ute 

jedoch sehr an Leistung und Regeln orientiert schien sowie das selbstständige Reiten nach meiner Wahrnehmung 

stark favorisierte, schloss sich dieser Weg anfangs für sie aus. Indem ich ihr das aktive Reiten ermöglichte, ihren 

Wunsch nach dem stark strukturierten Reiten von Bahnfiguren aufgriff und sie generell im Ausbau ihrer 

Kompetenzen bekräftigte, eröffnete sich ihr schließlich auch ein Zugang zu entspannenden Situationen.  
1237

 Nicht nur mit Beates Erzieher kam ich nicht auf eine gemeinsame Linie. Auch meine Wahrnehmung der 

Interessen und Beziehungsfähigkeiten von Jessica schien anders als jene ihrer ErzieherInnen. An dieser Stelle 

wäre ein häufigerer Austausch hilfreich gewesen, der jedoch auch an beidseitigen zeitlichen Engpässen 

scheiterte. 
1238

 Was jedoch u.U. eine weitere Ausbildung (bspw. in der Familientherapie) - mit hohem finanziellen und 

persönlichen Aufwand - bedeutet. 
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Ressourcen im Sozial- und Jugendhilfebereich sich auch hierauf negativ auswirkt oder ob 

neue Wege erprobt werden können, bleibt offen.
1239

  

Die geringen Möglichkeiten das HPVR für Mädchen mit Gewalterfahrung zu finanzieren 

stellten sich schon zu Beginn meiner Untersuchung als großes Problem dar. Im weiteren 

wurde die Einbindung Beates in die Kleingruppe zu einer Überforderung für alle Beteiligten. 

Eine adäquat finanzierte Einzelarbeit musste jedoch von vornherein ausgeschlossen 

werden.
1240

 

 

Durch die einzelnen Porträts konnte ich verdeutlichen, dass auch der Selbstreflektion in der 

pädagogisch-therapeutischen Praxis ein hoher Stellenwert zugeschrieben werden sollte. 

Hierdurch kann eine Qualitätssicherung durch individuelle Differenzierung für jede 

Teilnehmerin gesichert werden. Dies setzt gleichzeitig voraus, dass sowohl Zeit als auch 

finanzielle Budgets eingebracht werden können. 

Demgegenüber ist zum einen hervorzuheben, dass ein selbstreflexives Arbeiten meist auch 

zufriedenstellender erlebt wird. Bildlich gesprochen kann eine Schutzhülle aus Konzepten und 

Theorien zwar einerseits hilfreich sein, oftmals aber auch beengen. Gelingt es, diese Hülle für 

Neues durchlässig zu gestalten, passt sie sich neuen Erfordernissen und Erkenntnissen an. Sie 

wächst mit den gemachten Erfahrungen, und nur so wird auch eigenes Wachstum möglich.
1241

 

Auch für meine hier vorgestellte Arbeit wurde deutlich, dass ich bei einem weniger 

angespannten, zeitlichen Rahmen und einer häufigeren Supervision noch adäquater auf die 

einzelnen Mädchen hätte eingehen können.  

                                                 
1239

 Dies drückt sich beispielhaft darin aus, dass wir einerseits die Chance sehen, welche sich uns dadurch bot, 

Leonie und Willi außerhalb des Johannesstiftes einen artgerechten Lebensabend zu ermöglichen. Gleichzeitig 

muss benannt werden, dass die Realität starker finanzieller Eingrenzungen auch eine Einschränkung unseres 

bisherigen Konzeptes bedeutet. Dieses beinhaltete, dass auch alte Pferde schlicht durch ihr "Bei-uns-Sein" einen 

hohen Stellenwert für die pädagogisch-therapeutische Arbeit haben. So wurde in Kapitel 7.3 auch deutlich, wie 

wichtig für Veronika die Auseinandersetzung mit dem Sterben des Ponys Asterix war. 
1240

 Ebenso schloss sich ein Wechsel von Beate zu einer Kollegin aus finanziellen Gründen aus, was eventuell 

ebenfalls eine Chance für Beate dargestellt hätte.  
1241

 Nach dem Abschluss der hier vorgestellten Mädchengruppe tendierte ich zu einer Favorisierung von 

Einzelsettings - zumindest während der Anfangsphasen. Schon nach kurzer Zeit relativierte ich diese 

Herangehensweise jedoch: Für einige Mädchen scheint die Einzelsituation ein wichtiger Einstieg, etwa um 

Vertrauen aufbauen zu können. Für manche Mädchen erscheint der Wechsel in eine Kleingruppe nach einer 

individuellen Zeitspanne möglich und sinnvoll, für andere scheint er nicht vorstellbar. Ich erlebe aber auch 

Mädchen, die gerade die Kleingruppe zu Beginn ihrer Arbeit mit dem Medium Pferd nach meinem Eindruck als 

Schutz und Rückzugsmöglichkeit ansehen. Diesen Mädchen wird unter Umständen erst hierdurch ein Einlassen 

auf Situationen möglich, in denen sie selbst direkter angesprochen werden. Von diesen Mädchen wechseln 

wiederum einzelne nach einer Zeit in der schützenden Gruppe zu einem Einzelsetting, da sie sich dann offenbar 

intensivere Gespräche und Reflektionen wünschen. Auch hier konnte und musste ich somit meine gerade neu 

gewonnenen Erfahrungen und Konzepte wiederum den individuellen Gegebenheiten erneut anpassen. So 

erschien mir Wachstum für die Mädchen und mich möglich. 
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Zum anderen kann meines Erachtens dem Verweis auf zunehmende Sparzwänge eine höhere 

Qualität und meist verbesserte Effektivität durch fachliche Reflektion gegenübergestellt 

werden.
1242

 Diese könnte letztlich die ökonomisch bessere Alternative sein. 

Ein Ausbau der Qualitätsstandards für Einrichtungen der pädagogisch-therapeutischen Arbeit 

mit dem Medium Pferd hinsichtlich der Aspekte Reflektion und Weiterbildung könnte dies 

untermauern
1243

 und für Kostenträger eine höhere Transparenz ermöglichen. 

 

Neben den bislang resümierten Perspektiven für meine Arbeit beschäftigen mich insbesondere 

zwei weiterführende Themen: 

Zum Thema der Grenzsetzung konnte ich erst in der Endphase meiner Reflektionen erkennen, 

dass ich durch meine Grenzsetzungen für die Mädchen auch ein deutliches Gegenüber war. 

Zuvor schwankte ich in meiner Auswertung oftmals und empfand meine Grenzsetzung für die 

verschiedenen Mädchen einerseits als zu häufig, andererseits aber auch als zu vorsichtig. 

Auch deutliche Grenzsetzungen bewusster in Verknüpfung mit der dialogischen Ebene zu 

gestalten und sie als positive Beziehungsarbeit anzuerkennen, ist somit eine weiterführende 

Arbeitsgrundlage für mich.
1244

  

 

Auch für die Probleme, die sich für mich bezüglich der sachorientierten Partnerschaft ergeben 

hatten, suchte ich beständig nach Erklärungen und weiterführenden Ideen. Die Zielsetzung 

einer "Partnerschaft" reflektiere ich schon hinsichtlich hierarchischer Strukturen in Kapitel 

3.1.1 und 6.3.4. Weiterführend beschäftigte mich der Aspekt der Sachorientierung. Durch das 

Zurückgehen zu den möglichen Ursprüngen eröffneten sich mir erste Antworten: Als Beginn 

seiner grundlegenden Arbeit gibt Kröger in seiner Einführung zur sachorientierten 

                                                 
1242

 Wobei ich die hier angesprochene "Effektivität" weniger an der Dauer einer Maßnahme, als vielmehr an dem 

Entwicklungsprozess der Teilnehmerinnen messen möchte. Eine Form von Kurzzeittherapie kann für Mädchen 

mit Gewalterfahrung meines Erachtens kaum tiefergehende Entwicklungen mit sich bringen. Dies zeigte sich für 

mich in der hier ausführlich geschilderten dreijährigen Zusammenarbeit mit Veronika aus der Gruppe I, sowie in 

der kurz angesprochenen vierjährigen Arbeit mit Claudia aus der Gruppe II. 
1243

 So werden momentan für die Anerkennung und Anerkennungsfortschreibung durch das Deutsche 

Kuratorium für Therapeutisches Reiten Kriterien der Anlage (z.B. rollstuhlgerechte Zugangsmöglichkeiten und 

witterungsunabhängige Arbeitsbereiche), der Fachkräfte (dies bedeutet einen Nachweis der Ausbildung beim 

DKThR), der Pferde (hinsichtlich deren Ausbildungsstand) sowie Sicherheitsaspekte (beispielsweise 

Arbeitsschutzbedingungen und ein ausreichender Versicherungsschutz) überprüft. Hinsichtlich der Reflektion 

der pädagogisch-therapeutischen Arbeit sowie der Weiterbildung von Fachkräften werden jedoch keine 

Standards abgefragt.  
1244

 In Gruppen bringe ich nun in wesentlich größerem Umfang Gesprächsrunden ein, etwa um den 

TeilnehmerInnen Raum zu geben, Gruppenregeln zu formulieren. Eingeschobene Sequenzen, um beispielsweise 

die Reihenfolge beim Voltigieren zu klären, kann ich nun fast ausschließlich den TeilnehmerInnen überlassen. 

Dem Druck - bezüglich Zeit und Wünschen - den ich in der hier beschriebenen Gruppe häufig empfand, meine 

ich nun gelassener und flexibler zu begegnen. 
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Partnerschaft das Jahr 1971 an.
1245

 Zwar benennt er keine direkte Entwicklung seines 

Konzeptes aus anderen Kommunikationstheorien, listet jedoch in seinen Literaturhinweisen 

die Arbeit von Tausch und Tausch (1970) auf,
1246

 die ebenfalls den partnerschaftlichen 

Umgangsstil thematisierten. Wie Schulz von Thun ausführt, wurden auf der Grundlage des 

Modells von Tausch und Tausch weitere Kommunikationsmodelle diskutiert und entwickelt. 

Diese könnten auch eine Erweiterung der sachorientierten Partnerschaft begründen. 

 

Reinhard Tausch selbst beschreibt in jüngeren Werken seine Erkenntnis zu 

Stressbelastungen.
1247

 Er führt aus, wie diese einen partnerschaftlichen Umgang erschweren 

und gibt Anregungen zum konstruktiven Umgang damit.
1248

 Ich gehe davon aus, dass der 

offene und konstruktive Umgang mit dieser Form der Belastung hilfreich ist für selbst 

gesetzte pädagogische und therapeutische Wege. Ein ehrlicher und beweglicher Umgang mit 

mir selbst kann meines Erachtens auch Bewegung in sonst eventuell als starr und belastend 

erlebte Ziele bringen. 

Mit Schulz von Thun kann gesehen werden, dass zwischenmenschliche Kommunikation 

neben dem Sachaspekt auch den Beziehungsaspekt
1249

 enthält.
1250

 Es erscheint mir 

vorstellbar, dass durch eine Akzeptanz der Beziehungsebene die von Kröger favorisierte 

Zurückhaltung in der Personenorientierung aufgehoben werden kann. Unter Umständen ist 

dies das (unbewusste) Bestreben der Mädchen gewesen, um von uns deutlicher 

wahrgenommen zu werden. Kröger formuliert im Zusammenhang für Kinder mit 

Behinderung, dass eine Personenorientierung zugelassen werden muss, um Beziehungen und 

Vertrauen zu ermöglichen
1251

. Dies möchte ich jedoch als wesentlich für die Arbeit mit allen 

Menschen erweitern. Denn wenngleich Kröger in der sachorientierten Partnerschaft "die 

friedlichste Art von Interaktion unter Menschen" sieht
1252

, so erscheint mir das weitgehende 

Heraushalten personenbezogener Beziehungsaspekte auch gewaltvoll.  

                                                 
1245

 Siehe in Kröger, 1997, S. 22. 
1246

 Kröger verweist so auf die damals fünfte Auflage des Buches "Erziehungspsychologie" von Reinhard und 

Anne-Marie Tausch (Göttingen 1970).  
1247

 Siehe hierzu beispielsweise Tausch, 1996. 
1248

 Siehe hierzu Tausch, 1996.  
1249

 Sowie die Selbstoffenbarungs- und Appellaspekte.  
1250

 Siehe bei Schulz v. Thun, 1992. 
1251

 Siehe ebenda, S. 24. 
1252

 Siehe ebenda, S. 25. 
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Durch diese Arbeit hatte ich die Möglichkeit viele Themen umfassend zu beleuchten. 

Gleichzeitig war ich angehalten mich mit mir selbst und meinen Grenzen auseinander zu 

setzen. Mein Anliegen beständig zu reflektieren und zu hinterfragen bringt es auch mit sich, 

dass in diesem abschließenden Ausblick Fragen offen bleiben und weitere gestellt werden.  

Es ist zu sehen, dass sich die hier vorliegende Reflektion "nur" auf die Arbeit für Mädchen 

mit Gewalterfahrung stützt. Eine Überprüfung der Grundthesen zu den Themen Vielfalt, 

Ressourcenorientierung und Selbstreflektion für weitere Themengebiete der pädagogischen 

und / oder therapeutischen Arbeit mit dem Medium Pferd wäre meines Erachtens interessant. 

So schließe ich diese Arbeit mit der Hoffnung auf vielfältige, weiterführende Diskurse. 
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Publikationsnachweise 

Einzelne Aspekte der hier vorliegenden Arbeit habe ich in den vergangenen Jahren in 

Vorträgen, Seminaren und Aufsätzen der Fachöffentlichkeit zur Diskussion gestellt. Neben 

inhaltlicher Kongruenz einzelner Abschnitte finden sich in dieser Arbeit auch nahezu 

textidentische Passagen, auf die ich im Folgenden verweise:  

 

Einleitung In der Heranführung an meine Fragestellungen sind Passagen eingegangen aus 

Schleehauf 2004 (I) und Schleehauf 2004 (II) 

Kapitel 1.2 Aufgenommen sind überarbeitete Passagen aus Schleehauf 2004 (II) 

Kapitel 3.2  Ist überarbeitet nach der Erstveröffentlichung in Schleehauf 2004 (II) 

Kapitel 5.9  Ist überarbeitet nach der Erstveröffentlichung in Richter und Schleehauf 2005, 

Abschnitt III 
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