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Pferderücken statt
Klassenzimmer
Hippotherapie und heilpädagogisches Voltigieren Was passiert, wenn
eine Schülergruppe mit körperlichem und sozial-emotionalem Förder
bedarf einen Reiterhof besucht? Die Kinder lernen, und zwar eine ganze
Menge – nicht nur auf dem Pferd, sondern auch bei den kleinen Arbeiten
und Erlebnissen drumherum. Während diejenigen mit dem größten
Förderbedarf zur physiotherapeutischen Einzelbetreuung gehen,
nehmen die anderen am heilpädagogischen Voltigieren teil. Der Spaß
an der Sache wirkt auf vielen Ebenen wie ein Lernverstärker.
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„Julius, wink mal! Komm, wink doch
mal!“ Sekundenlang passiert nichts.
Lotta, die große schwarze Stute, trägt den
zehnjährigen Jungen locker durch die Halle.
Pferd und Reiter wirken wie eins. Schließlich
dreht Julius doch Kopf und Oberkörper, hebt
die Hand und winkt seiner Therapeutin zu –
strahlend, stolz, gelassen.
Momente wie dieser sind selten und kostbar für den schlaksigen Jungen mit
der Brille, denn
er ist Autist.
Situationen,
in denen er
mit anderen
interagieren
muss, bereiten

ihm oft Schwierigkeiten. In der Regelschule
kam er, trotz guter Intelligenz, nicht zurecht.
Seit der dritten Klasse besucht er daher eine
Förderschule. Heute geht es ihm besser, denn
er hat vom geschützteren Rahmen und den
besonderen Angeboten der Schule profitiert,
wozu auch das therapeutische Reiten gehört.

Langsam nähert er sich der Stute und begrüßt sie mit einem leichten Streichen über
den Hals. „Das hätte er sich am Anfang nie getraut, so alleine“, sagt Gertrud Elsner, die die
Szene aus einiger Entfernung beobachtet. Die
erfahrene Physiotherapeutin mit den blonden
Haaren und der klaren, verbindlichen Art
kommt bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten
Unterricht auf dem Pferderücken → Julius
mit Patienten hierher. Das Begrüßen des Pferkommt regelmäßig mit einigen Mitschülern
des gehört schon zur Therapie: „Vieles passiert
hierher auf den Reiterhof nach Westhoven, am
hier scheinbar so nebenbei, hat mit Reiten nur
Rand eines Industriegebiets in der Nähe von
am Rande zu tun, aber alles ist wichtig.“
Köln. Sobald man das
Nach ausgiebigem
weiße Eingangstor
Tätscheln, Streicheln und
durchschritten hat, wird
Wahrnehmen des Tiers
Reiten erinnert uns an
es plötzlich überraschend
geht es ans Aufsitzen.
grün: Rosenstöcke blüGertrud Elsner baut mit
das kindliche Gefühl
hen, Obstbäume stehen
ihren Händen einen Tritt,
des Getragenwerdens.
auf einer kleinen, aber
und Julius klettert selbstsaftigen Wiese, die Pferständig auf Lottas Rüde bewegen sich friedlich
cken. Geschafft! Zufrieauf einer umzäunten Koppel. Direkt daneben
den richtet er sich auf. Dann darf er selbst das
steht der Stall mit der großen Reithalle.
Kommando geben: „Lotta, los!“ Das Pferd
Einmal pro Woche, immer um halb elf,
setzt sich gemächlich in Bewegung. „Das ist
fährt der weiße Schulbus aufs Gelände. Soein tolles Erlebnis für jedes Kind – für sprachbald sich die Schiebetür öffnet, stürmen
behinderte, aber auch für alle anderen –, zu
sieben Kinder voller Freude los. Sie kenmerken: Die Kommunikation funktioniert. Das
nen die Wege und Abläufe auf dem ReiPferd macht wirklich, was ich sage“, erklärt
terhof, denn sie sind heute schon zum
Gertrud Elsner. Hinzu komme das archaische
achten Mal da. Auch Julius läuft
Gefühl des Getragenwerdens, das jeder aus
gleich zu Lotta, die schon in der Reitseiner eigenen Kindheit kenne: „Früher wurhalle wartet, am Langzügel gehalten
den wir alle getragen und hatten großes Vervon der Pferdepflegerin Rebeca
trauen in uns selbst und in den, der getraNaumzik.
gen hat. Das Reiten verbindet uns mit
dieser alten, unterbewussten Erfahrung.“

Das Pferd ist der Therapeut → Die Hippotherapie ist eine höchst aufwendige
Therapieform. Damit sie gelingt, ist
ein gut eingespieltes Team nö-
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tig. Die Hauptrolle spielt dabei ein speziell traiund die Arme seitlich anheben, sich umdrehen,
niertes, ruhiges und duldsames Pferd. Zusätzlich
die Beine lang ausstrecken. Die Übungen verlanbraucht man einen geschulten Helfer wie Rebegen Bewegungsplanung, Gleichgewicht und
ca Naumzik, die das Pferd während der Therapie
Mut. Halt geben ihm zwei feste Griffe, die vorne
von hinten führt. Abhängig von der Konstitution
an Lottas Rumpf festgegurtet sind. Zwischen
des Patienten kann noch eine weitere Hilfsperden Übungen fordert die Therapeutin immer
son nötig sein, die neben dem Pferd herläuft
wieder seine Selbstwahrnehmung: „Bist du noch
und den Patienten sichert. Der Therapeut selbst
in der Mitte, Julius? Sicher? Setz dich doch mal
ist eher schmückendes Beiwerk, findet Elsner:
etwas anders hin. Zusammen bei drei rutschen
„Das Pferd ist der Therapeut. Ich schaue nur mit
wir etwas nach links. Wie fühlt sich das jetzt an?“
meinem therapeutischen Auge und sage, was
gemacht wird. Ausgeführt wird es dann von ReiHippotherapie als Teil des Schulkonzepts
ter und Pferd, unterstützt durch die Führung.“
→ Auch Vertrauen lernen ist ein wichtiges TheJulius genießt es sichtlich, hoch über den
rapieziel, sowohl in ein anderes Lebewesen,
Köpfen zu schweben. Während der ersten Miaber vor allem in sich selbst und das, was man
nuten auf dem Pferd wirkt er noch etwas steif.
kann. Das heutige Vertrauens- und KonzentratiDann aber verliert sich seine Anspannung, sein
onsspiel geht so: Julius schließt die Augen, wähRücken wird weich, die dreidimensionale
rend Lotta kreuz und quer durch die Halle läuft.
Schaukelbewegung des Pferds überträgt sich
Bevor er die Augen wieder öffnet, muss er raten,
harmonisch auf sein Bean welcher Stelle er sich
cken. „Es tut auch körgerade befindet. Meistens
perlich Gesunden gut,
klappt es nicht, aber er
dass das Becken beim
lässt sich nicht entmutigen
In der Hippotherapie
Reiten freier wird“, erund versucht es weiter.
ist das Pferd der
klärt Gertrud Elsner. Bei
Ob ihm die EinzelfördeTherapeut.
blockierter innerer Halrung auf dem Pferd auch
tung, zum Beispiel bei
außerhalb des Reiterhofs
Angst oder Stress, wird
hilft? Vielleicht kann man
auch die Wirbelsäule fest. Und das Erste, was
sich der Frage mit einer Beobachtung nähern:
man auf dem Pferd lernt, ist: lockerlassen.
Bis vor kurzem hatte Julius in der Schule nur eiEigentlich ist Julius kein klassischer Fall für
nen einzigen Pullover an. Seit zwei Wochen
die Hippotherapie. Körperlich hat er keine Defitraut er sich, auch andere Sachen zu tragen.
zite, seine Körperbeherrschung ist gut. In seiWelchen Anteil die Hippotherapie daran trägt,
ner Einzelförderung geht es daher vor allem um
kann man nicht sagen – aber das Konzept der
emotionales und soziales Lernen, um KonzentSchule, zu dem eben auch die Hippotherapie
ration und Zentrierung. „Julius ist nervös, im
gehört, scheint Früchte zu tragen. Die Lehrerin
Bus hierher plappert er oft in einem fort. Hier
Birte Tuschen, die bei den Ausflügen zum Reiauf dem Pferd wird er ruhig, nimmt sich selbst
terhof immer dabei ist, sieht es so: „Auf dem
wahr, findet seine innere Mitte“, erzählt Elsner.
Reiterhof wird manches, was sonst schwierig
Nach dem Einreiten bekommt Julius kleine
ist, auf einmal leicht.“ Sie erinnert sich an einen
Aufgaben: sich auf dem Pferderücken hinknien
Schüler mit einer spastischen Parese am Arm:

„Immer wieder musste ich ihn in der Schule
dazu anhalten, den Arm so gut es geht einzusetzen. Hier bei den Pferden, zum Beispiel beim
Auskratzen der Hufe, hat er das ganz selbstverständlich gemacht.“
Die sieben Plätze der schulischen Reitgruppe sind sehr begehrt. Gertrud Elsner hat als
Angestellte der Förderschule das letzte Wort
darüber, wer aufgenommen wird. Das Geld
dafür kommt vor allem vom Förderverein der
Schule, aber ohne Eigenleistung der Eltern
geht es nicht. Denn die Kassen zahlen nichts,
sie sehen den Nutzen der Therapie auf dem
Pferd nicht als erwiesen an. „Ich selbst sehe die
Fortschritte der Kinder aber sehr wohl“, sagt
Gertrud Elsner bestimmt. In der Regel darf ein
Kind etwa sechs Monate in der Reitgruppe bleiben. Manche, wie Julius, auch länger. Bei ihm
ist das Ziel, dass er, sobald er dazu in der Lage
ist, von der Einzelförderung zum anspruchsvolleren Voltigieren in der Gruppe wechselt.

Voltigieren für die fitteren Schüler → Vier
seiner Mitschüler, die motorisch fit und emotional sicherer sind, verbringen ihre Zeit auf
dem Hof mit dessen Leiterin Anja Reinhardt.
Die große, schlanke Frau mit den langen, rotblonden Locken ist Diplom-Sportlehrerin, hat
verschiedene Trainerlizenzen und heilpädagogische Fortbildungen im Reiten und Voltigieren gemacht. Auch sie arbeitet schon lange
hier, seit der Gründung des Hofs vor 28 Jahren.
Alexander, Leon, Niklas und Emma sind
zwischen zehn und zwölf Jahren alt. Ihre Diagnosen reichen von A wie Autismus und ADHS
bis Z wie Zustand nach schwerer Krebserkrankung. Teilweise haben sie auch Ängste und
Entwicklungsverzögerungen. Gleich nach ihrer
Ankunft sind die vier in die Stallgasse gelaufen,
wo ihr Voltigierpferd Rodin, ein kräftiger hellbrauner Wallach, bereitsteht.
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Ein Grundprinzip der pädagogischen FördeNeues auszuprobieren. Emma lehnt sich weit
rung auf dem Reiterhof ist, dass niemand zum
nach vorn und legt die Füße hinten auf Rodins
Konsumieren herkommt. Alle helfen, soweit
Rücken ab – beachtlich, denn sie hat lange Moirgend möglich, mit bei den kleinen Arbeiten
nate nur zugeschaut, ohne sich überhaupt aufs
rund ums Reiten. Gemeinsam mit Anja ReinPferd zu wagen. Leon kniet sich seitlich hin und
hardt holen die Kinder Zaumzeug und Decke
hebt die Arme an, Alexander reitet rückwärts.
aus der Sattelkammer, jeder schnappt sich eine
Bürste. Auch Rodin wird erst einmal liebevoll
Keine Stunde ist wie die andere → Anregungetätschelt. Gemeinsam bringen die Kinder
gen geben sich die Kinder auch gegenseitig,
dann Rodins Fell mit ihren Bürsten zum Glänmithilfe kleiner bedruckter Kärtchen, auf dezen, jeder kratzt einen Huf aus, auch beim Aufnen Körperhaltungen skizziert sind. Grün für
zäumen legen sie mit Hand an. Das ist gar nicht
leicht, blau für mittel, rot für schwer. So könso leicht: Emma kämpft eine Weile mit den
nen sie sich untereinander Aufgaben stellen,
kleinen Riemchen und
ganz ohne Worte. Leon,
Schnallen des Halfters,
der nur schwer Kontakt
bis es richtig sitzt. Feinzu anderen Kindern bemotorik, aber vor allem
kommt und dem auch
Die fitteren Schüler
Geduld ist hier gefragt.
dürfen a
 uf einem ande- das Sprechen schwerfällt,
Nachdem sie es geschafft
sucht konzentriert eine
ren Pferd voltigieren.
hat, darf sie vorausgehen
Karte aus und zeigt sie
und Rodin am Zügel in
Alexander. Der dreht sich
die Halle führen. Alexanauf Rodins Rücken um
der und Niklas schließen die schwere Tür.
und hebt die gestreckten Beine an. Ein ErfolgsDann endlich soll es ans Voltigieren gehen.
erlebnis für beide: Leon erfährt, dass seine BotNur, wer fängt an? Jeder will unbedingt der ersschaft ankommt, Alexander ist stolz, dass er
te sein. Anja Reinhardt versucht es mit einem
die Übung beherrscht.
freundlichen Trick: „Wer möchte denn der vierÜber eine Stunde lang konzentrieren sich
te sein?“ Keine Antwort. „Na gut, wie finden wir
alle auf sich selbst, die Übungen, das Pferd, den
hier eine Lösung?“, fragt sie geduldig. Die KinTrainingspartner. Langweilig wird es nie, denn
der diskutieren hitzig, Leon schaut zu Boden,
keine Voltigierstunde ist wie die andere. ManchAlexander klinkt sich aus, kein Ergebnis. Schließmal sind die Kinder schlapp, ein andermal sind
lich verordnet die Trainerin: „Dann müssen wir
sie ganz aufgedreht. Vielleicht, weil es vorher
eben auszählen.“ Niklas ist der Letzte, darf dafür
einen Streit gab. Zu Beginn der Stunde erspürt
aber als Erster auf das hölzerne Trainingspferd,
oder erfragt Anja Reinhardt daher immer die
das wenige Meter entfernt steht. Ein paar MinuStimmung und lenkt die Wahrnehmung darauf:
ten lang schmollt er und beschwert sich laut,
„Wenn ein Kind merkt, ich bin ja müde, dann
aber dann fängt er an zu üben.
fällt ihm vielleicht auch ein warum, oder es hat
Ein Kind nach dem anderen steigt nun hoch
eine Idee, was es dagegen tun kann.“ Wer weiß,
aufs Pferd. Die Zeit auf Rodins Rücken füllt jeder
wie er sich fühlt, und den Grund kennt, kann
weitgehend selbstbestimmt aus. Anja Reinhardt
leichter Verantwortung für sich übernehmen.
gibt von der Mitte aus Ideen und ermutigt,
So wie Niklas, der oft ganz zappelig ist: Auf dem

Pferd spürt er seine Müdigkeit, und dann legt er
Kopf und Oberkörper einfach auf Rodin ab. Für
eine Weile genießt er nur den schaukelnden
Rhythmus des Pferdeschritts.
Am Ende der Reitzeit treffen sich die Voltigierkinder und die Kinder aus der Einzeltherapie wieder in der Stallgasse, wo sie gemeinsam
mit Gertrud Elsner und Anja Reinhardt die Pferde abzäumen. Noch einmal säubern sie die
Hufe von Rodin und Lotta, noch einmal striegeln sie das Fell der Tiere, streicheln sie und
bedanken sich bei ihnen. Für Lotta und Rodin
kommt erst jetzt der Höhepunkt: Jedes Kind
darf „seinem“ Pferd ein mitgebrachtes Leckerli
anreichen. Möhren gibt es, für die Pferde eine
seltene Delikatesse.
Auf den zur Apraxie neigenden Julius wartet noch ein letzter Lern-Happen. Als er sich
vergeblich müht, die Möhren aus seinem Beutel herauszukramen, gibt Gertrud Elsner ihm
einen Tipp: „Leg doch mal die Möhren, die du
schon rausgeholt hast, ab. Dann hast du zwei
Hände frei zum Suchen.“ Das klappt. Julius hält
die Möhren, eine nach der anderen, Lotta hin,
deren weiche Lippen rasch danach schnappen.
Krachend mahlen ihre Kiefer noch, als die Voltigiergruppe schon zurück zum Bus geht.
„Tschüss Lotta, bis nächste Woche!“, sagt Julius
leise und geht hinterher. 
Lisa Raß
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Lisa Raß ist Physiotherapeutin und Journalistin.
Mit Reiten hatte sie noch
nie etwas zu tun, verliebte
sich bei ihren Recherchen
aber sofort in die freundlichen Therapiepferde.

