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Waehrend  HPV durch Integration der verschiedenen wirksamen Faktoren als ganzheitliches Konzept in 

einen (noch) laufenden Entwicklungsprozess eingreift,  muessen wir beim psychotherapeutischen 

Voltigieren damit rechnen, es mit bereits weitgehend abgeschlossenen,  teilweise gestoerten Entwicklungs-

prozessen zu tun zu haben,  auf die der Betroffene mit einer Reihe von  Abwehr- und Copingmechanismen 

reagiert hat. Sie erschweren im therapeutischen Prozess den Zugang,  weil diese bewaehrten 

“Ueberlebensstrategien” aufzugeben, oder zeitweilig davon abzuweichen, sehr bedrohlich fuer den Klienten 

werden kann.  Wir muessen uns daher in viel staerkerem Masse als beim HPV auf individuelle, biografisch 

determinierte Abwehr-Reaktionen einstellen. Darueberhinaus muessen wir nach Moeglichkeitren suchen 

Uebertragung, Gegenuebertragung und Projektionen innerhalb des Prozesses mit dem Pferd kontrollierbar 

zu halten. Das verlangt  ein entsprechendes theoretisches Konzept, Repertoire an Interventions-

moeglichkeiten vom Therapeuten sowie eine genaue Definition der Rolle und Funktion des Pferdes im 

Rahmen des therapeutischen Prozesses.  Darum erschien es auch  in dieser angepassten Voltigesituation 

sinnvoll, die wirksamen Faktoren klar zu strukturieren und bewust in systematisch  definierten Situationen 

innerhalb des Therapieprozesses einzusetzen. Als theoretische Basis bot sich Pesso-Psychotherapie mit 

seinem entwicklungsorientierten Ansatz, den Konzepten vom Strukturieren der den Klienten 

ueberwaeltigenden Impulse, das Arbeiten innerhalb deutlicher, gut definierter zielgerichteter Uebungen in 

einer sicheren , in diesem Fall Dreiecksituation, in der das Pferd in Interaktion mit dem Klienten diesem 

hilft bei sich selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Unter Leitung des Therapeuten werden ungeloeste 

emotionele Konflikte aus der Vergangenheit anhand augenblicklicher koerperlicher und emotioneller 

Reaktionen aufgespuert, im historischen Zusammenhang definiert, strukturiert  und auf symbolisch-

erfahrungsgerichtete Weise im “Hier und Heute” durchgearbeitet. Waehrend im Rahmen der Pesso-

Therapie individuell in der Gruppe gearbeitet wird, wobei die anderen Gruppenmitglieder als 

Akkomodatoren fungieren, uebernimmt hier das Pferd zeitweilig die Rolle des spaeter angestrebten 

menschlichen Partners, ersetzt ihn nicht, sondern leitet zu ihm hin, indem es waehrend der Therapie 

unterschiedliche Funktionen erfuellt und in verschiedene Rollen schluepft. Dieses Konzept ermoeglicht eine 

grosse Bandbreite der Anwendung bei verschiedensten Indikationen von schwerer chronischer Psychiatrie 

bis zu Selbsterfahrungsgruppen fuer Reiter die mehr ueber sich selbst und Ihr Verhaeltnis zum Pferd wissen 

wollen.  So entstand  ein psychodynamisch orientiertes Modell weitgehend  basierend auf (1) 

koerperorientierter Psychotherapie  (PBSP Pesso-Boyden Psycho-motor Therapy) nach Pesso . (Pesso 1972; 

Pesso 1986; Pesso and J. 1991), sowie  (2) Kroeger’s auf nondirektiever Basis entstandenes heilpaeda-

gogisches Voltigieren. (Kroeger 1977; Kroeger 1982; Kroeger 1990; Kroeger 1996) Um diese Form des 

psychotherapeutischen Reitens  gut  begreiflich und praktizierbar zu machen wurde sie in ein  Modell  
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verpackt, das den  therapeutischen Prozess in 5 Phasen verteilt,  wobei pro Phase die  einzelnen wirksamen 

Faktoren  wie:  Funktion  des Pferdes, Therapeuten und die Art der therapeutischen Interventionen sowie die 

“Uebungen” mit denen gearbeitet wird  klar festlegt sind.  Der therapeutische Prozess kann  insgesamt 

durchlaufen werden, der Therapeut kann sich aber auch bewust fuer die isolierte Anwendung einer oder 

mehrere Phasen  als Ergaenzung  zu einer anderen Therapieform  oder zur Einleitung oder  Ueberbrueckung 

(stagnierender) laufender Therapien entscheiden.  

Die Rolle des Pferdes: Der Kontakt mit dem Pferd mit all seinen psychosozialen Konsequenzen , so wie 

wir ihn aus mehreren anderen therapeutischen Ansaetzen kennen,  spielt in diesem Modell natuerlich eine 

nicht zu vernachlaessigende Rolle, wurde jedoch bewust in eine durch den Therapeuten standardisierte 

Therapiesituation gegossen wodurch die Interaktion Klient - Pferd gut kontrollierbar und sicher bleibt. (Ein 

Pferd alleine freilaufend im Picadero, am Halfter und Tau, am Putzplatz und an der Longe). Man wuenscht 

sich ein gerne mitarbeitendes Pferd, das durch den Therapeuten mit Respekt behandelt wird. Seine Mitarbeit 

wird nicht bedingungslos und stillschweigend erwartet. Es wird belohnt, man entschuldigt sich bei ihm, und 

man probiert zu verstehen, warum es das eine oder andere Mal nicht so reagiert, wie wir das von ihm 

erwarten wuerden. Das PMTV-Pferd ist freundlich und findet den Kontakt mit dem Menschen fein, ohne 

aufdringlich zu werden. Es ist geschult im Kontakt mit Klienten unter Standardbedingungen und hat eine 

gute Grundausbildung an der Longe gehabt, geht mit entspanntem Ruecken mit Energie vorwaerts und 

taktmaessig im Gleichgewicht. Es toleriert Unsicherheiten des Klienten aber reagiert auf Brutalitaet oder 

Impulsivitaet und gibt deutlich zu verstehen was es als angenehm, was als unangenehm empfindet. Um 

seinen “Job” auch verarbeiten zu koennen hat es regelmaessig Entspannung im Herdenverband auf der 

Weide noetig  und wird es im weiteren Reit- und Therapiebetrieb vorsichtig oder gar nicht eingesetzt. Die 

HippoCampus-Therapiepferde werden bewusst nach den Richtlinien von “symbiotischer Pferdehaltung” 

behandelt (Boon-Thiel 1995b).  

Die Rolle des PMTV-Therapeuten: Er ist ausgebildeter Psychotherapeut (klientenzentrierte Richtungen 

mit Erfahrung in koerperorientierten Techniken) und hat  unterbaute hippologische Grundkenntnisse in 

Theorie und Praxis und aktive Erfahrung im Reiten und Arbeiten mit Pferden.  Er kann gut als Modell fuer 

die Zusammenarbeit mit dem Pferd dienen und kann ein Therapie/Voltigepferd ausbilden und in Kondition 

halten.Dies bedeutet in Thermen des DKTHR eine Ausbildung im heilpaedagogischen Voltigieren. Er ist 

bereit sein eigenes Verhaeltnis zum Pferd  zu ueberdenken und immer wieder zu kontrollieren. Eine 

intensive Bindung mit dem Therapiepferd ueber die Therapiestunden hinaus ist sicher notwendig. Dazu 

kommt die Ausbildung in PMVT (Boon-Thiel 1996a; Boon-Thiel 1996b) .   

Ansatz fuer den therapeutischen Prozess bei PMTV: Als Eingang fuer die therapeutische Intervention 

dient der Koerper mit allen in ihm zum Ausdruck kommenden Empfindungen und gespeicherten 

Informationen. Bei psychisch kranken Menschen ist haeufig die Wahrnehmung  des eigenen Koerpers und 

seiner Aktionen und Reaktionen stark beeintraechtigt. Bewegungsmodalitaeten und -moeglichkeiten werden 

nicht bewust wahrgenommen und eingesetzt. Der Entscheidungsspielraum ist eingeschraenkt und  die 
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Bewustheit eigener Moeglichkeiten und Grenzen ist  getruebt oder stark verzeichnet.  Bewustmachen  des 

eigenen Koerpers und seiner Moeglichkeiten fuehrt zu einer besseren Wertschaetzung des Selbst und 

ermoeglicht es dem Klienten haeufig wieder sich auch fuer andere zu oeffnen. Ueber ein “Sich-

Bewustwerden” der eigenen Koerpersignalen und den “Geschichten” die sie einem erzaehlen und ein 

Experimentieren mit  diesen “Koerpergeschichten” wird es dem Klienten auch wieder moeglich  andere (in 

dieser Situatien erst das Pferd) wahr zu nehmen und sich darauf einzustellen, sich selbst auf einen Dialog 

einzulassen.  Dieser kann auch leichter akzeptiert werden, da er  anfangs rein koerperlicher Natur ist (so wie 

auch in unserer fruehen Entwicklung zwischen Mutter und Kind) und erst langsam uebergeht in  die analoge 

Kommunikation,  bei der der Therapeut unterstuetzt, um sich schliesslich in Richtung Verbalisieren, “einen 

Namen geben an Unbekanntes” und “Begreifen was geschieht” zu bewegen. Im Idealfall endet er bei 

bewusstem, willkuerlichen Steuern und Handeln auf Basis des vorher Erarbeiteten (genauso wie sich das in 

der gut verlaufenden Entwicklungsgeschichte eines Menschen auch abspielen sollte). Da wir es in der 

therapeutischen Situation mit den Auswirkungen nicht “ideal” verlaufener Entwicklungen zu tun haben,  

werden wir Defizite entdecken, die ihre Spuren hinterlassen haben und sich erst in Koerperempfindungen 

innerhalb bestimmter Situationen offenbaren. Daraus laesst sich die historische Gewachsenheit aus einem 

fruehen “Defizit” ableiten und wenn moeglich wird in der therapeutischen Situation mit dem Pferd danach 

gestrebt die Befriedigung nicht erfuellter kindlicher Beduerfnisse im “Hier und Jetzt” symbolisch mit dem 

Pferd zu erleben (etwa Getragenwerden durch eine Vater- oder Mutterfigur) und dieses Erlebnis in die 

heutige Lebenssituation mitzunehmen. Dieser Prozess vom ersten Entdecken von Koerpersignalen bis zur 

therapeutischen Nutzung und Verarbeitung spielt sich  innerhalb  einzelner, definierter Phasen des PMTV-

Modells ab.Das Konzept: Der Klient lernt seinen Koerper in einer neuen Situation, mit und auf dem 

bewegenden Pferd kennen, wobei das Verlieren und Wiederfinden von Gleichgewicht eine entscheidende 

Rolle spielt.  Er lernt die Bewegungsmodalitaeten (1)reflexgebunden, (2)habituell, (3)emotionell und 

(4)planmaessig bewegen zu unterscheiden (Perquin 1995; Pesso 1972) und  so mehr 

Handlungsmoeglichkeiten und damit auch Alternativen fuer nicht gewuenschtes, belastendes Verhalten 

kennen.  Das passiert  mit Hilfe des Pferdes unter Anleitung des Therapeuten in einem sicheren Umfeld. Der 

Klient lernt die niemals aufgedrungene Hilfe der beiden zu akzeptieren. Ueber das  ein “Sich 

Bewustmachen”  von Koerpergefuehlen in verschiedenen Situationen  (die durch Uebungen auf dem Pferd  

als “Trigger” hervorgerufen werden)  kann ein Zugang gefunden werden zu angenehm und unangenehm 

besetzten (Koerper) - Information, die  im  problemorientierten Therapiegespraech oft nicht (gleich) 

zugaenglich sind. Die (aehnlich wie kognitive Informationen gespreicherten) Koerperinformationen stehen 

in deutlichem Zusammenhang mit der  persoenlichen Entwicklungsgeschichte eines Klienten, und damit 

auch seinem Erleben der und  seiner Interaktionen mit der Umwelt im Lichte dieser Geschichte.  

Unangenehm besetzte Situationen koennen in der symbolischen Aufarbeitung im “Hier und Jetzt” auf dem 

Pferd  erweitert werden durch angenehme Eindruecke, die  dann die unangenehmen Informationen anfuellen 

und selbst neutralisieren koennen. Ein Klient, der etwa nie durch seine Mutter genuegend Stuetze und  
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Hilfestellung erfahren hat, kann in der symbolischen Bearbeitung dieses Defizits durch ein “vom Pferd 

Getragenwerden” eine neue Erfahrung machen,  die schliesslich als Gegengewicht  zu den fruehkindlchen 

Defiziten zu stehen kommt. Damit koennen seine zukuenftigen  Erwartungen z.B. an weibliche Partner 

veraendern werden. So kann etwa die Erfahrung von “es gibt viele Nuancen zwischen auf dem Pferd bleiben 

und herunterfallen” helfen ueber Koerpererfahrungen das klassische “Schwarz-Weiss-Erleben von 

Borderline-patienten zu relativieren. Das Pferd wird hierbei bewust symbolisch in der Rolle des “idealen, 

tragenden Partners” eingesetzt, wobei alle Sinneseindruecke bewust in diesem Kontext aufgenommen  und 

gespeichert werden. Nachher wird das Pferd aber wieder als solches “entrollt” und seiner Symbolfunktion 

enthoben.Konform zu den aus Pesso-Uebungsgruppen bekannten Uebungen wird der Klient mit seinem 

Koerper und seiner speziellen Art mit ihm umzugehen bekannt gemacht. Anstelle von Akkomodator-

Uebungen, fuer  die der menschliche Partner noetig waere treten Uebungen, die durch die speziellen 

Eigenschaften des Pferdes bestimmt werden (analoge Kommunikation, dreidimensionale Bewegung, etc). 

Es geht dabei um Bewegungs-, Wahrnehmungs-, und Erlebnisuebungen aus den Bereichen: (1) Kontakt, 

(2) Takt, (3) Gleichgewicht und (4) Interaktion. Die Uebungen spielen sich ab mit dem Pferd an Halfter 

und Tau im Picadero und auf dem Putzplatz,  dem Pferd freilaufend im Picadero sowie dem Pferd an 

der Longe in der klassischen Voltigierausruestung am liebsten ohne Decke oder Pad. Der therapeutische 

Prozess definiert sich als  schrittweiser zyklischer Prozess, der resultiert aus dem (1) Zusammenspiel von  

Therapeut - Klient - Pferd,  den auf die (2) individuelle Problematik  des Klienten und das (3) 

momentane Niveau der Therapie abgestimmte (4) Uebungen und (5) Intervention des Therapeuten, 

sowie die (6)  Reaktion des Klienten hierauf: 

Diese Phasen definieren sich durch ihre Zielsetzung innerhalb des Prozesses, die phasenspezifische 

Funktion des Pferdes,  Art der Uebungen und Interventionen mit denen gearbeitet wird und dem 

therapeutischen Niveau (Tiefgang) auf dem man sich mit dem Klienten bewegt 

Phase 1: Die Einleitungsfase:Sie kann als Aufwaermfase verstanden werden, wobei  das Pferd den  

motivierenden Faktor darstellt, sich  auf die neue Situation einzulassen. Spricht der Klient nicht auf das 

Pferd als Motivator an, ist besser von dieser  Therapieform Abstand zu nehmen. Der Klient hat vor Beginn 

der Therapie ein Intakegespraech gehabt, schon einmal den Therapiestall besucht, eine Fuehrung vom 

Therapeuten bekommen, und weiss, in groben Zuegen, was ihn beim “therapeutischen Reiten” erwartet. Das 

Therapiepferd hat er dabei auf der Weide kennengelernt. Moeglichkeiten und Grenzen sind anfaenglich 

noch nicht definiert, entwickeln sich aber auf natuerliche Art durch den Kontakt mit  dem Tier in einer  gut 

strukturierten ueberschaubaren und sicheren Situation, die durch den Therapeuten kontrolliert wird.  Sie 

umfasst das Kennenlernen des Pferdes mit dem Therapeuten zusammen, mit dem das Pferd von der Weide 

(nicht aus dem Stall!) geholt wird,  auf dem Putzplatz waehrend des Versorgens vor und nach dem 

eigentlichen Ueben und Voltigieren sowie bei der Arbeit mit dem Therapeuten an der Longe. Er lernt das 

sehr lebendige und kraftvolle Wesen in seiner direkten Kommunikationsform kennen, und  erfaehrt wie der 

Therapeut respektvoll  mit seinem Partner umgeht. Er wird immer gerade mit soviel “Natur” und “Kraft” 
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konfrontiert, wie er im Moment verkraften kann. Er darf selbst  seinen Abstand zum Pferd bestimmen, und 

seine Wuensche und Grenzen angeben was Koerperkontakt betrifft.  Es wird  ein Routine aufgebaut, der 

spaeter am Beginn  und am Ende jeder Therapiestunde steht, und so den Uebergang von  und zur 

Normalsituation erleichtert.  In dieser Phase wird der Grundstein gelegt fuer die, waehrend der spaeteren 

Therapiefasen  benoetigte “possibility-sphere”. Eine Bezeichnung aus der Pesso-Therapie die etwas 

bedeutet wie die Schaffung einer Basis von Moeglichkeiten die der Klient zusammen mit dem Therapeuten 

entdeckt,  aus denen er waehlen kann,  um sie dann zu benutzen und damit zu experimentieren. Er lernt 

seine Wuensche und Grenzen auszuloten und an den Therapeuten weiterzugeben. Wenn ihm das gelingt ist 

er spaeter derjenige, der die Intensitaet, den Tiefgang und das Tempo des weiteren Prozesses bestimmt. In 

dies Phase fallen auch die ersten  vor allem entdeckenden Uebungen mit dem Pferd an Halfter und Tau, 

freilaufend im Picadero und  auf dem stillstehenden Pferd. In der Art und Weise wie er an das Entdecken 

des Pferdes, seines Koerpers, seiner Kommunikationsformen und Bewegungen herangeht erfaehrt er nich 

alleine mehr ueber seinen tierischen Partner, wodurch ihm dieser vertraut wird, er  lernt auch viel ueber 

seine eigen Neugier und den Umgang damit, die Art wie er Kontakt legen moechte, was er erwartet und wie 

er mit Erwartungen und auch  enttaeuschten Erwartungen umgeht.Phase 2: Die Uebungsphase: Nun 

beginnt das “eigentliche  therapeutische Voltigieren” mit Uebungen u.a. aus dem heilpaedagigischen 

Voltigieren. (Boon-Thiel 1996b) Der Klient lernt die Bewegungen des Pferdes und seine eigenen 

koerperlichen Moeglichkeiten im Zusammenspiel mit dem Pferd besser kennen. Dies beginnt mit dem im 

selbst gewaehlten Abstand neben dem Pferd hergehen, sich an seinen Takt anpassen, ueber das Besteigen 

und Getragenwerden, Wahrnehmen des Bewegtwerdens und Kontakt zum Pferdekoerpers, bewust Bewegen 

auf dem sich bewegenden Pferd wobei Gleichgewicht, eigene Koerperhaltung und Impulse speziell 

Aufmerksamkeit verdienen. Er wird zunehmend geschickter und mutiger, und es gelingt immer mehr, je 

mehr er sich an das bewegende lebendige Wesen und die Hilfestellung des Therapeuten anzuvertrauen 

imstande ist. Er lernt sehr schnell Alternativen zu seinem bisherigen Bewegungs- Wahrnehmungs- und 

Kommunikationsrepertoire kennen. Die Interventionen des Therapeuten sind hier vor allem auf 

Unterstuetzung  des Klienten ausgerichtet bei seinen Versuchen durch einige Uebungen  mit und auf dem 

Pferd neue Eindruecke auf dem Bewegungs- und Wahrnemunssektor zuzulassen und in sich aufzunehmen. 

Das Pferd erfuellt in dieser Phase die Rolle des Helfers, der Kontaktperson, des Aktivators (Animateurs) der 

alle diese Eindruecke ermoeglicht  und bereitwillig dabei hilft  damit zu experimentieren. Es ist der 

vertraute und zu vertrauende Faktor, der mitarbeitet, aber der auch direkt reagiert, wenn er nicht adaequat 

behandelt wird.Phase 3: Die Erlebnis und Empfindungsphase: In dieser Phase wird der Klient ueber das 

Experimentieren hinaus auf seine Wahrnehmungen und sein Erleben waehrend der Uebungen auf dem Pferd 

gewiesen. Er lernt zu beobachten, was sich seinem Koerper abspielt,  was er mit seinen Sinnen wahrnimmt 

und was das bei ihm  an Eindruecken zuwegebringt.  Hier geht es darum  angenehme und weniger 

angenehme Empfindungen und Impulse zuzulassen,  zu akzeptieren und zu lernen damit umzugenen.  Die in 

diesem Rahmen eingesetzten Uebungen sind neben den “klassischen HPV-Uebungen” Varianten der 
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Koerperuebungen aus der Pesso-Therapie (Boon-Thiel 1996b; Perquin 1995; Perquin and Pesso 1994; 

Perquin and Pesso 1995; Pesso 1972; Pesso and Crandell 1990 ) sowie Entwicklungen aus Variationen von 

durch Uebungen nach Sally Swift (Swift 1985) und  Kluewer nachempfundene Uebungen. (Boon-Thiel 

1996a; Boon-Thiel 1996b Kluewer 1989; Kluewer 1990;) Der Therapeut stimuliert den Klienten auch schon 

um das, was er wahrnimmt zu benennen und zu beschreiben, soweit ihm das mit seinen verbal-kognitiven 

Mitteln moeglich ist. Das Pferd aktualisiert all diese Empfindungen, laesst sie entstehen und kritiklos und 

wertfrei stehen. Phase 4: Die Verarbeitungsphase: Sie richtet sich auf eine Verarbeitung der, in frueheren 

Phasen schon teilweise sichtbar gewordener persoenliche Moeglichkeiten, Grenzen, Beduerfnisse und 

Emotionen. Bewustmachen und Benennen von Konflikten, Wuenschen, die sich im Koerpergeschehen und 

Emotionsbereich manifestieren. Negative Reaktionsschemata beim Entdecken von starken Emotionen  wie 

Aerger, Wut, Zorn und Agression werden in dieser Situation umgesetzt in positive Handlunsalternativen 

(z.b. Agression in kontrollierte leistungsorientierte Bewegung) ohne die Emotionen selbst zu verwerfen. Sie 

duerfen bestehen bleiben, denn sie sind ein Teil von uns, nur ihre Auswirkungen werden bewust veraendert. 

Das Pferd hilft in seiner natuerlichen Reaktion beim Unterscheiden zwischen agressivem und angepasstem 

Reagieren auf “als negativ beurteilte” Emotionen. In dieser Phase kommt es auch zum symbolischen 

Erleben der Befriedigung nicht erfuellter kindlicher “Basis”-Beduerfnisse (nach Pesso: Nahrung, Platz, 

Stuetze, Schutz und Begrenzung im woertlichen und uebertragenen Sinn) mit dem Pferd im “Hier und Jetzt” 

. Vom Bewustwerden und Strukturieren des im Entwicklungsgeschehen erlebten Defizits und der daraus 

entstandenen Konflikte ausgehend wird bewust im Hier und Jetzt mit dem Pferd zusammen eine Alternative 

kreiert, die erleben laesst wie es “gewesen waere wenn….” Hierbei kann das Pferd als Symbolfigur, 

Projektions- und Uebergangsobjekt eingesetzt werden. Das bewuste multisensuele Erleben und “Einprinten” 

der erlebten Alternative zum “historischen Defizit” loest den Heilungseffekt aus, weil es ermoeglicht unter 

dem Eindruck des Erlebten neue Eindruecke mit einer anderen Sichtweise wahrzunehmen und einzuordnen. 

Vor allem bewahrt es davor das Vermisste immer wieder bei Personen zu suchen, die es nicht geben 

koennen, und so in den Teufelkreis der Wiederholung der Geschichte mit unvermeidlichen Frustration und 

Aengsten und daran gekoppelten Mechanismen zu geraten wie auch “self-fulfilling prophecy”. 

 Phase 5: Uebergangsphase: Sie kennzeichnet den Transfer von dem in der spezifischen PMTV-Situation 

mit dem Pferd Erlebten  zum Umsetzen dieser Erfahrungen in das taegliche  Leben. Hier ist  im Falle der 

Zusammenarbeit von PMTV-Therapeuten mit einem Behandelkoordinator  eine gute Abstimung 

unumgaenglich. Der PMTV-Therpeut beginnt in der Pferdesituation eine Bruecke zu schlagen, ueber die der 

Klient selbst, mit dem erworbenen Ruestzeug aus PMTV gehen muss. Am anderen Ufer erwartet ihn das 

normale Leben oder der  Therapeut oder die Gruppe. In dieser Phase verabschiedet sich der Klient bewust 

vom Pferd als Projektionsschirm. Es wird “entrollt” und wieder  das Pferd, der Uebungspartner, mit dem 

alles begonnen hat. Wichtig erscheint vor allem, dass dem Klienten klargemacht wird, dass das Pferd 

zeitweilig die Bruecke zur Interaktion mit sich selbst und den  Anderen zu schlagen geholfen hat, dass aber 
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das eigene Selbst schliesslich doch in der Kommunikation und  Interaktion mit anderen menschlichen 

Partnern gefunden und entwickelt werden kann. 

Saskia berichtet von Ihrer Therapie 

Saskia war in ihrer Karriere bei einer grossen Niederlaendischen Bank festgelaufen, obwohl sie ueber gute 

Testergebnisse und einen guten Start vefuegte. Sie wurde von ihrer Karrierebegleitering zu einem 10 

Therapieeinheiten umfasenden Therapietrajekt PMTV ueberwiesen in de Hoffnung, dass sie dadurch wieder 

“in Bewegung kommen” koennte. Saskia hat am Ende ihre Therapie fuer ihre Karrierebegleiterin 

beschrieben, daraus will ich einige Erlebnisse wiedergeben, um  die  Vorgangsweise und Wirkung von 

PMTV aus der Sicht des Klienten zu ilustrieren: 

Saskia schreibt: ………  Ziel war, Besser zu mir selber finden, damit ich mich leichter im Leben 

entscheiden kann und nicht mehr festsitze. Ich konnte in meinem Beruf meine Blockade nicht mehr 

ueberwinden und musste da etwas tun.  Ich habe die Equitherapie angeboten bekommen und wusste nicht so 

recht, was das werden solte. Aber ich habe Pferde schon immer gerne gehabt, und wenn es schon nichts 

anderes werden wuerde, dann wuerde ich zumindest Pferde besser kennenlernen. ……Equitherapie ist eine 

bewegungsorientierte Therapie…...Das Pferd spield dabei eine zentrale Rolle. Durch den Kontakt mit dem 

Pferd wird man sich bewuster von seinem eigenen Koerper und ob man im Gleichgewicht ist, oder nicht, 

und damit seinem eigenen Gefuehl. Der Therapeut begleitet einen und uebersetzet und kommuniziert mit 

dem Pferd. Man sitzet ohne Sattel auf dem Pferd aber kann sich an Handgriffen eines Gurtes festhalten 

wenn es noetig wrid……..  

Die Erste Stunde: Ich lerne die Therapeutin kennen. Sie kennt mich schon ein bischen, denn ich hatte ihr 

erst meine Lebensgeschichte geschickt, damit sie wusste mit wem sie es zu tun bekommt. Auch habe ich das 

Therapiepony, Tigger, kennengelernt. Die Pferde stehen zusammen draussen auf der Weide und leben so 

miteinander, dass sie noch den natuerlichen sozialen Geist nicht verlieren.  Mit einem Ponuy davon wird 

gearbeitet, das ist dann mein Therapiepony – Tigger. …..Ich habe es schade gefunden, dass ich das Pferd 

nur so kurz gesehen hatte und noch nichts mit ihn tun durfte. Ich war aber schon sehr gespannt auf die 

naechste Stunde. 

Die zweite Stunde: Diemal gingen wir sofort zum Pferd. Er wird aus der Weide geholt und zum Putzplatz 

mitgenomen., wo es geputzt wird. Das ist auch sehr noetig, weil es ist ziemlch schmutzig ist, da er im 

Schlamm gerollt hat. Waehrend des Putzens gewoehnen wir uns aneinander und begint man sich nicht mehr 

so fremd zu fuehlen. Die Therapeutin beginnt hin und wider Fragen zu stellen. Die Therapie hat 

begonnen……Wir gehen mit dem Pferd zusammen zum Viereck. Ich darf das Pferd fuehren, und es lauft an 

meiner Hand mit. Die Therapeutin schlaegt mir vor zu versuhen in seinem Takt mitzulaufen. Das geht ganz 

von selbst.  Der Kontakt ist da! Tigger merkt dass ich mit ihm mitgehe…… 

Erst muss ich mich aufwaermen, meine Muskeln loesen, ein bischen mit Tigger zusamen laufen und 

sprinten. Dann laufe ich mit Tigger im selben Takt mit an der Longe. Ich muss selbst suchen welchen 

Abstand ich fein finde, ob ich es besser finde innen oder aussen mitzulaufen. Ich muss auch mein inneres 
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Gefuehl hoeren – was fuehlt sich am besten an?  Dann schlaegft mir die|Therapeutin vor zu 

experimentieren. Was will ich ausprobieren, wo mitlaufen, eine Hand auf den Hals des Pferdes legen. Ich 

darf tun, was mein Impuls mir raet…. Dann darf ich endlich auf das Pferd. Er laeuft sehr rytmisch und ich 

lerne mein Gleichgewicht zu suchen und zu finden. Ich fueghle wie warm sich das Pferd anfuehlt. ..Es ist 

angenehm…. Resultat: – aber noch finde ich es sehr vage und muss erst mal abwarten, was es mir bringt! 

Die dritte Stunde: Diesmal beginnen wir  wiederTigger zu putzen….. wie ist es mir seit der letzten Woche 

ergangen. – ich habe mich hin und wieder gefragt, was ich jetzt gerne tun wuerde, und was mein Koerper 

mir raten wuerde zu tun. Immer ging das natuerlich nicht, aber wenn, danna machte das Spass……Dann ins 

Viereck, aufwaermen und mit dem Pferd mitlaufen, sich auf ihn einstellen. Ich merke, dass mein Gefuehl 

mir diesmal etwas anderes sugeriert. Nun gefaellt es mir viel besser um aussen mit Tigger mitzulaufen und 

mehr Tempo zu machen…..Dann wieder aufs Pferd. Ich durfte selbst entscheiden was ich tun wollte, welche 

Haltung, welche Uebung, welche Bewegungen… . Waehrend ich nach meinem Gefuehl hoerte besprachen 

wir, was mir Probleme macht in meiner Arbeit…. Ich durfte dann traben und das gab mir ein herrliches 

freies Gefuehl. Ich fand es schoen, zu erkennen wann ich schon und wann ich nicht im Gleihgewicht war. 

Fallen konnte ich docht nicht mit dem Festhaltegurt. Auch Tigger merkte, wann ich gut mit war und wann 

nicht. Das konnte ich deutlich merken. Resultaat: Sehr schoen, angenehm und entspannend, aber was muss 

ich damit? 

Die vierte Stunde:In dieser Stunde besprachen wir eine Situation, mit der ich ein Problem hatte. Die 

Therapeutin bat mich, zu hoeren,  was ich in meinem Koerper fuehlen konnte. Der Koerperteil, um den es 

ging – mein Bauch den musste ich dann mit dem Pferd Zusammenbringen., und die Waerme des Pferdes 

darauf fuehlen. Ich lag auf Tigger. Die Therapeutin belgeitete mich dabei in eine Situation aus meiner 

Vergangenheit, in de ich mich benauso gefuehlt hatte.Ich fuehlte mich wieder als dass kleine Maedchen von 

damals, das nicht stolz war auf das was sie selber tat, sondern nur zu anderen aufschaute die es besser 

konnten. De Therapeutin frug mich welche fiktive Person damals da gewesen sein hatte solle, um mich zu 

stuetzen und die Leere von mir zu nehmen, die ich fuehlte. Ich haette gerne einen grossen Bruder gehabt. 

…Das Pferd nimmt dann die Rolle ein, klar und deutlich, weil man sitzt drauf und es laeuft und haelt einen 

und unterstuetzt einen auch wirklich. Die Therapeutin sagt dann, was ich gerne gehoert haette: “Wenn ich 

damals da gewesen waere, dann waere ich stolz auf Dich gewesen, dann haette ich Dir gesagt, dass ich Stolz 

auf dich bin.”… Das fuehlte sich unheimlich angenehm an, und ich bat sie es mehrmals zu sagen, waehrend 

Tigger mich unerschuetterlich ganz weich trug, und ich merkte, dass er bei mir war….. Am Ende der Stunde 

darf ich aussuchen wie ich mich von Tigger verabschieden moechte. Jedesmal bin ich ueberrascht wie klar 

mein Koerper mir angiebt,was ich tun moechte. Resultat: Ich fand es noch  immer ein bischen undeutlich, 

konnte mich noch nicht so voellig fallen einlassen, aber ich beginne immer mehr Vorstellung zu bekommen, 

was die Therapie tun kann und wohin sie fuehren kann. 

Die fuenfte Stunde:Waehrend des Putzens besprachen wir die vorherige Woche. Ich hatte das Gefuehl, dass 

ich weniger Zustimmung von anderen noetig hatte, ich hatte mich staerker gefuehlt. Ich hatte mehr Kraft in 
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mir gefuehlt…. Waehrend der Therapie spielten wir wieder eine Situation aus meiner Vergangengheit 

durch. Resultat: nun merkte ich klar, dass mir das etwas gab, es hilft mir und lasst mich mich selbst besser 

fuehlen. Aber wie soll ich das nach meiner Arbeitssituation uebersetzen? Ich moechte gerne wissen ewas 

ich will mit meiner Karriere. Kann ich das auf dem Pferd lernen? 

Die sechste Stunde:…Ich erzaehlte ueber meine Arbeit und dass ich nicht immer viel Befriedigung 

gefunden hatte. Dass ich nicht stolz auf mich gewesen war und immer von anderen wie etwa meinem Chef 

hoeren wollte, dass er zufrieden war mit mir. Eigentlich suche ich auch im Privatleben meine Befriedigung 

bei einem anderen, z.b. meinem Partner oder meinen Freunden. Ich begann zu erkennen, dass das Glueck 

und Lebenslust, und der Kick im Leben nicht bei jemandem anderen gefunden werden kannn. Man kann 

vom Chef nicht erwarten dass er einem pausenlos lobt, vom Partner nicht, dass er einem immer wieder 

erzaehlt wie wichtig man fuer ihn ist. Echte Lebensulst oder Lebensenergie krigt man nur dadurch dass man 

etwas selbst tut, dass etwas ganz von einem selbst ist. ..Ich probierte auf dem Pferd gut nach meinen eigenen 

Impulsen zu hoeren…. Ich kniete auf ihm, waehrend Tigger sich weiter an der Longe bewegte. Aber das 

war noch nicht genug, das war noch nicht ter ultieme Kick. Was das sein sollte musste ich selbst fuer mich 

herausfinden.  Dann auf meinen Knoecheln hocken, das Adrenalin begann zu stroemen. Ich stand auf und 

stand – mein Gleichgewicht suchend, und dann schnell wieder sitzen. Whouw – ich war ganz nahe dran! 

Resultat: Ich muss etwas finden von mir selbst, das mir die Befriedigung giebt, die ich moechte, nicht in 

meinem Beruf und auch nicht in meiner Bezoehung. Ich beschloss nach der Therapie Reiten zu lernen und 

habe mich auch gleich in einem Stall eingeschrieben. 

Die siebente Stunde:…Ich habe es verstanden: Der Grund,. warum ich diese Therapie tun musste – sich 

entscheiden, vor allem auf beruflichem Gebiet. Dadurch dass ich gelernt habe nach meinem Koerper und 

meinen Impulsen zu hoeren, und die Haltrung einzunehmeen und die Bewegungen zu machen, die mein 

Gefuehl mir eingibt kann ich herausfinden was ich moechte. Sitze ich dann imer noch nicht richtig, dann 

kann ich etwas anderes ausprobieren, bis es einfach stimmt. Du weisst dan ganz genau, dass Du es richtig 

gemacht hast und brauchst niemand anderen mehr dazu. Dein Koerper sagt es Dir ganz von selbst. Das 

Pferd merkt es auch, wenn Du im Gleichgewicht bist und bewegt sich ganz gleichmaessig und in Ballance 

dann passt es einfach auch zwischen uns genau. So funktioniert es im Leben auch: Auf Dein Gefuehl hoeren 

und darauf vertrauen und dann handeln. Wenn Du dich noch nicht richtig entschieden hast, macht das auch 

noch nichts aus, probier etwaas anderes. Wenn es stimmt, dann weisst Du das von selbst. 

Resultat : Yes ! Damit kann ich etwas anfangen. In derselben Woche habe ich mein Karriereprofil 

ausfuellen koennen, dass vorher wochenlang auf meinem Schreibtisch gelegen hat. 

Doie achte Stunde: Das war eine besonders schoene Stunde. Meine Therapeutin findet, dass ich zuviel 

spreche, wodurch ich daran gehindert werde zu meinem Gefuehl vorzudringen. Sie moechte mir durch eine 

andere Strategie dabei helfen., Ich bekomme mehr Uebungen bei denen ich vor allem in mich hineinhoeren 

muss. Was fuehlt sich gut an, was nicht. In diese Stunde habe ich auch meinen ultimen Kick bekommen!! 

Ich habe eine Runde auf dem Pferd gestanden!!!Erst stand ich noch vorsichtig und etwas unsicher und habe 
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mich noch eben niedergesetzt, Aber das war noch nicht genug fuer mich. Ich wollte mehr. Wieder hinauf, 

wieder aufstehen, und das Pferd lief ganz regelmaessig weiter. Ich standaufrecht auf dem Pferd und streckte 

meine Arme so weit nach oben wie ich konnte. Ich atmete tief mit der Brust nach vorne – da stand ich ich – 

aus eigener Kraft. Ich – Super!!!Resultat: Schau schau – ich kann bis zum Aeussersten gehen, 

Perfektionismus nachstreben. Ich brauche nicht mit Halben zufreiden zu sein!! 

Die neunte Stunde: Diese Stunde war anders als die anderen. Wir liefen zusammen durch den Wald. Ich 

machte meine Augen zu und vertraute ganz auf das Pferd. Ich musste raten wo wir waren. Dadurch konnte 

ich ganz genau fuehlen wohin wir gingen…. Einmal stiess ich mich an einem Zweig. Dumm – ich merkte, 

dass ich mein Vertrauen wieder finden musste. ..Dann durfte ich selbst lenken ohne dass die Therapeutin 

mitlief. Ich hatte es unter Kontroille. Ich lenkte absichtlich in die andere Richtung, von der Therpautin weg. 

Es funktionierte – das gab ein unheimlich feines Gefuehl! Wir trabten ein Stueck und ich machte meine 

Augen zu. Zum Abschluss haben wir noch einige Runden im Viereck galoppiert. Als ich von Trigger 

Abschied nahm passierte etwas ganz besonderes: Normal darf Tigger nach der Therapie rollen. Diesmal lief 

er nicht weg von uns, sondern blieb zwischen mir und der Therapeutin stehen, als ob er genau wusste, dass 

wir gerade zusammen etwas ganz besonderes erlebt hatten. Es war wunderschoen dass er das auch 

wusste!Resultat: Trau Dich dir selbst zu vertrauen. 

Die zehnte Stunde:Diesmal haben wir das Pony von seinem Winterpelz befreit mit der Schermaschine. Was 

fuer ein Fell!! Das war auch ein bischen symbolisch. Die Therapie hat mir auch eine Art Befreiung geboten. 

Sie hat mich dichter zu mir selbst gebracht. Diese Abschlussstunde war herrlich. Einfach geniessen. Es war 

schoenes sonniges Wetter wir waren zusammen eins mit der Natur. Es war eine wunderschoene Abrundung 

der Therapie. Nachher haben wir noch in der Sonne allses nachbesprochen und abgeschlossen waehrend 

Tigger neben uns im Garten graste. 

Resultat: Ich habe erst niet begriffen, was das alles sollte und habe gedacht, dass ich  

das Pferd kennenlernen wuerde, tatsaechlich bin ich viel naeher zu mir selbst gekommen. Danke Tigger. 
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