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1. Was ist die „Sozialpädagogische Entwicklungsförderung mit dem Pferd“ (kurz SEP)
„Mit Pferden wachsen“ ist ein Konzept, das auf der Pferdegestützten
Sozialpädagogik basiert. Es bietet eine individuelle und kindgerechte Förderung und
Entfaltungsmöglichkeit durch Erfahren, Ausprobieren, Erleben, Körperkontakt und
Beziehungs und Vertrauensaufbau.
Es geht in der Pferdegestützten Sozialpädagogik um die Unterstützung einer
ganzheitlichen Entwicklung und um die Entfaltung der Persönlichkeit. Ziel ist auch
die Stärkung des Selbstbewusstseins, des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens.
Im Umgang und Erlebnis mit dem Pferd werden Stück für Stück die Stärken und
Schwächen und Fähigkeiten des Kindes aufgegriffen und miteinbezogen, so dass es an
dem wachsen und reifen kann, was ihm liegt und das angehen kann, was ihm schwer
fällt.
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„Mit Pferden wachsen“

hält fit
stärkt den Körper
bringt Freundschaft
gibt Nähe und Wärme
formt die Persönlichkeit
hilft, mutiger zu werden
verbessert das Gefühl für Rhythmus
schult die innere und äußere Balance
regt Selbstreflexion an, um sich und sein Handeln zu verstehen
fördert Koordination und Konzentration
fördert die Kooperationsbereitschaft
fördert Einfühlungsvermögen
und ist schulischer Ausgleich
schult die Teamfähigkeit
und spricht alle Sinne an

2. Weg und Ziel
Die Hauptziele meiner Arbeit sind:
● in Bewegung bringen

● Entwicklungen anstoßen

→ Das Miteinander animiert und motiviert mehr zu
erfahren – mehr zu erleben – auszuprobieren – und
sich zu reflektieren.
→ Über das Pferd können Kinder sich erden, nahe
der Natur sein und ein Gefühl und Zugehörigkeit als
auch Verantwortung für die Umwelt entwickeln.
→ Bewegung ermöglicht Veränderung und
Veränderung ist wichtig, um Fehler als eine
Möglichkeit zu erkennen, an denen man wächst.
→ Geht einher mit der Entfaltung der Persönlichkeit.
→ Reiten lernen ist, seine Schwächen zu erkennen und
an sich zu arbeiten.
→ Sich selbst kennenlernen und sein Handeln
reflektieren, um sich besser wahrzunehmen.
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"Bewegung ermöglicht Veränderung"

3. Mit dem Pferd und warum?
Das Pferd ist im Rahmen meiner Arbeit :
Brücke  weil es den Reiter trägt und hilft „von einem zum anderen Ufer zu gelangen"
und
Spiegel  weil es auf das, was wir sein Gegenüber tut, reagiert und seine
Befindlichkeit spiegelt.

Warum Pferde?
Pferde ...
... regen die Aufmerksamkeit an und wecken die Neugier
... wirken motivierend
... helfen, sich zu entspannen und Stress abzubauen
Pferde ...
... fördern Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein
... fördern Respekt vor Lebewesen und Rücksichtnahme
... setzen klare Signale und somit direkte Grenzen
Pferde ...
... ermöglichen Körperkontakt
... können trösten
... schaffen eine Atmosphäre, in der Vertrauen wachsen kann
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4. Die Bedeutung der SEP
Unsere Gesellschaft hat sich in ihrer Struktur und Alltagswelt verändert, was sich
zwangsläufig auf die Lebenswelt der Menschen auswirkt. Das Leben von Kindern, im
Besonderen die Freizeitgestaltung und der Schulalltag, müssen sich durch
Bewegungsanregungen diesem Wandel anpassen.
Unsere Kinder heute wachsen zu einem großen Teil mit vielen Reizen auf, mit Lärm,
wenig Bewegungs und Erlebnisfreiräumen, weniger Bewegung durch Fernsehen und
Computer, Freizeitstress durch Termine wie Musikschule oder Nachhilfe und es
zeigen sich vermehrt Beeinträchtigungen wie ADHS, Übergewicht, Koordinations
und Haltungsschwächen und Bewegungsauffälligkeiten.
Ein paar Beispiele und Zahlen aus Untersuchungen von Kindern im
Schuleintrittsalter:
– über 50 % haben Haltungsschwächen und schäden– etwa 2530 % haben Herz
KreislaufErkrankungen
– annähernd 30 % leiden unter Fettleibigkeit
Jedoch bilden Bewegung, etwas bewegen und bewegt werden eine Grundlage jeden
Lebens. Kinder brauchen Bewegung, um sich gesund körperlich entwickeln zu
können. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen Menschenbildes hat die Bewegung,
vor allem die gestörte Bewegung, einen kaum abzuschätzenden Einfluss auf die
Gesamtentwicklung eines Kindes.
„Wenn Kinder heranwachsen durchlaufen sie unterschiedliche Entwicklungsphasen,
die sowohl körperlicher als auch geistiger und seelischer Natur sind. Es entwickelt sich
immer der ganze Mensch und nicht nur Teile von ihm. Wird der Bewegungsraum des
Kindes in der Entwicklung eingeschränkt, so werden auch Seele und Geist in ihrer
Entfaltungsmöglichkeit reduziert.“
Die Freizeitgestaltung spielt im Zusammenhang mit der Wichtigkeit von Bewegung
für Kinder eine bedeutende Rolle. Sie kann nicht nur Bewegung fördern, sondern
diese auch mit Sozialem Lernen, mit Austausch, sinnvoller Beschäftigung,
Ausprobieren und Erleben verbinden.
Bewegung ist Kindern ein ureigenes Bedürfnis. Sie ist Quelle vielfältiger Erlebnisse
und Erfahrungen. Die sinnliche Wahrnehmung über Bewegung eröffnet Kindern den
Zugang zur Welt. Sie ist die Wurzel jeder Erfahrung, durch die sie die Welt verstehen
lernen. Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, bei dem Kinder mit allen Sinnen in die
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt eintreten. Denken und Intelligenz entwickeln
sich in der handelnden Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten und Objekten der
Umwelt. Bewegung ermöglicht die schrittweise Erweiterung kindlicher
Handlungsfähigkeit. Kinder setzen die Bewegungsaktivität ein, um zu einem Wissen
über die Beschaffenheit der Umwelt zu gelangen. Studien belegen, dass ein enger
Zusammenhang zwischen der Bewegungsentwicklung von Kindern, ihrer Intelligenz
und dem Grad ihrer Selbständigkeit existiert. Darüber hinaus wurde durch ein
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regelmäßig durchgeführtes Bewegungsangebot nicht nur die Zunahme der
motorischen Leistungen festgestellt, sondern auch ein besseres Abschneiden in einem
Intelligenztest nachgewiesen.
Auf dem Hintergrund des Zusammenhangs zwischen Bewegung und Lernen sehe ich
es als wichtig an, sowohl das Lernumfeld Schule / bzw. Kindergarten als auch die
Freizeitgestaltung mehr an der Natur in Verbindung mit Bewegung zu orientieren,
die Kindern Raum zum Ausprobieren, für Erfahrungen, eben Bewegung und
Kennenlernen der Umwelt bietet und damit verbunden Motivation zum Lernen
vergrößert. Denn wo Spaß und Freude, Bewegung und körperliche Tätigkeit/Aktion
ist, ist sicherlich auch Interesse da, etwas zu erfahren, zu lernen, weil man bspw.
seine Umwelt begreifen will.
Den Alltag eines Schulkindes neben dem schulischen Lernen noch durch aktive,
spannende, fördernde und ausgleichende Beschäftigungen zu füllen, hilft einerseits
nicht nur dem Bewegungsdrang von Kindern gerecht zu werden, sondern auch
Defizite auszugleichen, Stress und Langeweile zu beseitigen als auch bewegungsarme
Beschäftigungen zu ersetzen. Freizeitgestaltung soll jedoch nicht nur beschäftigen,
sondern fördern, fordern und zum Lernen, sich weiter entwickeln motivieren und
Anstöße dafür bieten. Es geht hierbei nicht vordergründig um das Reiten, das in
seiner Komplexität für Kinder noch nicht in seiner Ganzheit erfassbar und umsetzbar
ist. Es ist in diesem Alter viel wichtiger das Pferd als einen Freund zu sehen und mit
ihm Dinge zu erleben und zu lernen. So lernen Kinder bspw. Verantwortung zu
tragen, sich zu kümmern aber auch auf dem Pferderücken ihr Gleichgewicht und die
Balance zu schulen. Mit dem Pferd können spielerisch Fähigkeiten und Fertigkeiten
erlernt und verbessert werden. Ich gestalte die Stunden individuell mit Lern,
Erfahrungs und Bewegungsanreizen und möglichkeiten, die den Kindern nicht nur
Wissen rund ums Pferd vermitteln sondern auch ihre persönliche Entwicklung
fördern. Die Kinder lernen das Verhalten des Pferdes, seine Bedürfnisse und mit dem
Putzen seinen Körper kennen. Vom Führen des Pferdes über das geführte
SichTragenLassen, bei dem der entspannte, sich in die Bewegungen fühlende Sitz
das Ziel ist, entwickeln sie ihre Kommunikation mit dem Pferd zum Reiten. Dieser
Lernweg wird durch verschiedene Themen, die sich an den Jahreszeiten orientieren
und das Pferd, unsere Umwelt und Wahrnehmung betreffen, begleitet. In meiner
Arbeit ist mir wichtig, dass Kinder durch Bewegung in der Natur und mit dem Pferd
einen Ausgleich erhalten, in ihrem Lernweg Fehler machen dürfen und spielerisch
Kompetenzen erwerben und festigen können.

5. Inhalt und Möglichkeiten
Ich sehe den Umgang mit Pferden als eine besondere und facettenreiche Möglichkeit
Kinder zu erreichen (eher erreichen Pferde Kinder oft besser), sie zur Bewegung in der
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Natur zu ermuntern, lernen zu wollen (über die Bedürfnisse, Verhaltensweisen der
Pferde, wie sie gepflegt, gehalten werden, welche Regeln es im Umgang mit ihnen gibt
und im Zusammenhang damit, wie man miteinander umgehen sollte, weil Rücksicht
eine wichtige Grundregel ist, die jeder lernen muss, wenn er mit einem Pferd etwas
machen möchte), sich auszutauschen (Kommunikation), Beziehungen aufzubauen
(zum Pferd, zu anderen Kindern, Freundschaften aufbauen über ein gemeinsames
Interesse und sich auf andere einlassen) und auch Verantwortung zu übernehmen
(selbstverantwortliches Handeln wird gefördert durch Arbeiten im Stall, Vorbereiten
des Pferdes, Führen und später Reiten), anderen, sich gegenseitig zu helfen als auch
sich helfen zu lassen (beim Aufsteigen, bei Übungen, in Spielen etc.) als auch in der
eigenen Persönlichkeit zu wachsen (reiten und der Umgang mit dem Pferd
unterstützen die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen, fordern aber auch das Respektieren der Grenzen von anderen und
lässt eigene Grenzen erfahren und akzeptieren). Auch erhöht der Umgang mit Pferden,
im Besonderen das Reiten/Getragen werden (weil die Tiere eine natürliche
Anziehungskraft haben und sie als lebendige soziale Wesen zur Interaktion animieren)
die Konzentrationsdauer und Intensität, trainiert die Sensomotorik und sensorischen
Integration, schult intensiv die Sinnesfunktionen Gleichgewicht, Koordination, den
Muskeltonus und ein Gespür für sich selbst und den anderen. Ein Pferd ermöglicht
aber auch zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen.
Die pferdegestützte Sozialpädagogik verbindet Entspannungs, Konzentrations,
Gedächtnis, Kreativitäts, Reaktions, Koordinations, Geschicklichkeits sowie
Vormach und Nachmachübungen, die zu einer gesunden körperlichen, geistigen und
sozialen Entwicklung beitragen.
Zusammengefasst:
das Pferd dient
● der Befriedigung von Bedürfnissen nach sozialer Nähe und Körperkontakt,
● der Selbst und Fremdwahrnehmung und Selbststeuerung,
● dem Ingangsetzen sozialkognitiver Lernprozesse,
● der Erfahrung sozialen, kommunikativen und kooperativen Verhaltens,
● der Bewegungserfahrung / dem Bewegungsdialog und
● es spricht alle Sinne und deren Wahrnehmung an:

● Taktile Wahrnehmung: Durch das weiche, warme Fell wird der
Wunsch nach Berührung ausgelöst. Das ganze Pferd kann taktil
unterschiedlich erfahren werden (das lange, feste Haar der Mähne und
Schweif, die harten Hufe, die weichen Nüstern). Und beim Reiten und
Voltigieren können die Bewegungen des Pferdes wahrgenommen
werden.

6

● Akustische Wahrnemung: Die Bewegungen des Pferdes werden
ebenfalls im Takt und Rhythmus der einzelnen Gangarten
wahrgenommen. Ein Teil der PferdeKommunikation kann akustisch
wahrgenommen werden, z.B. kann allein das Schnauben vieles
ausrücken, von vorsichtig, zart bis hin zu Zorn oder auch Angst.
● Olfaktorische Wahrnehmung: Über den Geruchssinn kann das
Pferd und seine Umwelt erlebt werden.

● Visuelle Wahrnehmung: Wiederum kann das ganze Pferd
wahrgenommen werden. Das Kind kann Zeichen (Kommunikation
durch Körpersprache) deuten und so seine Eigenwahrnehmung
schulen.
● Gleichgewichtssinn: Er ist allein schon beim freien Sitzen auf dem Pferd
beständig gefordert. Die Koordination der dreidimensionalen, gleichmäßigen
Bewegungen des Pferdes mit dem eigenen Körper ist eine Übung, welche selbst in der
Physiotherapie nicht erbracht werden kann. Das Spiel mit dem Gleichgewicht, sonst
z.B. auch auf der Wippe des Spielplatzes zu beobachten, übt eine besondere
Faszination auf Kinder aus.
● Die Fähigkeit des Pferdes, den Menschen zu tragen, spricht eine
entwicklungspsychologische frühe Erfahrung des Kindes an. Sich vom Pferd tragen zu
lassen, ermöglicht auch, Verantwortung abzugeben, sich zu entspannen und sich fort
zu bewegen, was eine aktive Bewegungserfahrung ist. Ein Einfühlen und
Einschwingen in die Bewegung des Pferdes wird gefordert. Der hierzu nötige Wechsel
von An und Entspannung wird auch Bewegungsdialog genannt und kann in
unterschiedlicher Intensität erlebt werden.

Es unterstützt letztlich also die Förderung einer harmonischen,
individuellganzheitlichen Entwicklung des Kindes und die Entfaltung
seiner Persönlichkeit.

6. Ablauf
Einmal wöchentlich findet eine Einheit (60 Minuten) statt, in der Themen rund um
das Pferd angesprochen werden, das Pferd geputzt, versorgt wird, der Umgang mit
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dem Tier geübt und mit und auf dem Pferd das Kind in seinen Fähigkeiten, Stärken
und Schwächen gefördert wird. Mit Spielen, Erlebnissen, Herausforderungen und
Übungen gehe ich verschiedene auf das Kind ausgerichtete Themen an, die es in
seinem Wachstumsprozess und der Persönlichkeitsentwicklung begleiten und helfen.
Die Einheiten werden durch das ReitBegleitheft vervollständigt, das als Erinnerung,
Sammlung und Reflexion dient.
Das ReitBegleitheft nutze ich als Rückblick, was wir gemacht und erlebt haben,
damit das Kind wichtige Erfahrung benennen kann. Es werden regelmäßige Fotos als
Erinnerung und für Themenabschnitte als auch den Jahreszeiten entsprechend
eingeklebt und Arbeitsblätter (über das Pferd) zum Lernen, Rätseln und Malen
gesammelt.
Das Heft sollte immer in einem Beutel mitgebracht werden (am Besten zusammen mit
dem Reithelm, einer Wasserflasche und evtl. jahreszeitenabhängiger Kleidung wie
Regenjacke, Mütze und Handschuhe.

7. Kosten
Die Einheiten der „Sozialpädagogischen Entwicklungsförderung mit dem Pferd“
werden für den Monat im Voraus gezahlt. Fällt eine Einheit aufgrund von Krankheit
aus, kann sie innerhalb von zwei Wochen nachgeholt werden, ansonsten wird diese
bezahlte Einheit im Folgemonat angerechnet.
Eine Einheit sind 60 Minuten und kosten 35 Euro.
In diesen Kosten sind die regelmäßigen Elterngespräche (ca. alle 2 Monate) enthalten,
meine individuellen auf das Kind ausgerichteten Vor und Nachbereitungen, als auch
das ReitBegleitheft.

Für weitere Bedingungen zum Ablauf sprechen oder schreiben Sie mich an und lesen
Sie die AGB zu den Reitstunden.
Jayanthi Thaler
www.fühlendreiten.de
Remelkoppel 2, 17321 Rothenklempenow
039744 519880
kontakt@jayanthithaler.de
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