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In einem Zitat von Dag Hammarskjöld 
heißt es: "Das größte menschliche 
Gebet bittet nicht um den Sieg, son-
dern um den Frieden". Dieser Gedan-
ke war einer der Anstösse mich mit dem 
Thema der Friedensfertigkeit der Men-
schen näher zu befassen.  
Die weltweit zunehmende Gewaltbereit-
schaft in der Gesellschaft ist in den Vor-
dergrund des Interesses unterschiedli-
cher Gruppen gerückt, darunter auch 
die Pädagogen.  
In Frieden zu leben ist eine uralte und 

tiefe Sehnsucht der Menschen, ebenso wie die Zugehörigkeit zu einer menschlichen 
Gemeinschaft. Schon in der Frühgeschichte lassen sich Hinweise für beides finden, wie 
man zum Beispiel aus manchen Höhlenmalereien schliessen kann. 
Wenn ich von Frieden spreche, so ist das für mich immer eine freiwillige Leistung, die 
die Sättigung der eigenen Bedürfnisse, sowie Reife und Gemütstiefe, welches beides 
nicht an den Intellekt gekoppelt ist, voraussetzt. In diesem Sinne kann Frieden, bzw. 
friedliches Verhalten als Fertigkeit verstanden werden, die vom Menschen erlernt wer-
den kann. 
Während meiner langjährigen Reittherapeutischen Tätigkeit habe ich durch Beobach-
tung festzustellen versucht, welche Bedingungen notwendig sind, um Einfluss auf das 
Entfalten der Friedensfähigkeit der Menschen zu nehmen. Mein Interesse dafür entstand 
auf dem Hintergrund, dass ich nicht nur Pädagogin bin, sondern auch Mutter und auch 
in dieser Rolle mit den ungünstigen gesellschaftlichen Bedingungen für Kinder heute 
konfrontiert bin. 
 

 
Raum für Freundschaften 
In Deutschland haben wir es häufig mit der Ausgrenzung von 
Randgruppen zu tun, als einem möglichen Auslöser von Gewalt. 
Anders-Sein wird leicht ausgesondert und bekämpft, bis hin zur 
Körperverletzung oder Tötung von Beteiligten.  
Im heilpädagogischen Arbeiten mit Pferden treten sehr vielfältige 
Klientel auf, die auch aus Randgruppen oder stark verachteten 
Personenkreisen kommen. Kennzeichnend für alle Beteiligten ist 
die geringe Kenntnis, die wir voneinander haben und das 
Ungeübtsein im Umgang mit unseren Aggressionen. 
Auch uns Reittherapeuten sind viele Gruppen unserer Klientel un-
bekannt, wovon besonders die Berufsanfänger betroffen sind. Un-
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tersuchungen zeigen, dass in der Regel Gewalt gegenüber fremden Personen leichter 
ausgeübt wird, als gegenüber Bekannten oder Freunden. Daraus ergibt sich im Sinne 
des Friedens, dass es darum geht, Raum für Kennenlernen und Freundschaften zu 
schaffen.  
Die vielfältigen Menschengruppen, die im heilpädagogischen Reiten betreut werden, 
geben uns die grosse Chance, reiche Erfahrung mit "Anders-Sein" zu machen, was die 
Gewaltbereitschaft aller Beteiligten senkt. Es kommt zu Fragen wie z. B. "Warum kann 
der denn nicht sprechen, er ist doch schon so gross?" 
Auch Reifungsprozesse werden angeregt, durch das Miterleben der Probleme der Be-
hinderten. So etwas regt dazu an, eine Gemütstiefe zu entwickeln. Als  Voraussetzung 
dafür erwiesen  sich gemischte Gruppenals günstig, in denen Freundschaften entstehen 
können und Erfahrungen miteinander gemacht werden können.  
 

 
Behinderung als Bereicherung 
Häufig erleben unsere Klienten ihren 
persönlichen Aufnahmegrund als Ab-
wertung ihrer Person. Nimmt man die 
Entwicklung der Friedensfertigkeit in 
den Blick, erweisen sich gerade die 
Krankheiten, Behinderungen oder 
Schwierigkeiten als grosse Bereiche-
rung für alle Teilnehmer. Dies stellt ei-
nen wichtigen Schritt in der Entwicklung 
der Betroffenen dar und wird therapeu-
tisch noch wenig genutzt.  
Damit diese Bereicherung auch eintre-
ten und genutzt werden kann, ist die 

Gestaltung des Klimas innerhalb des Hofes und der Stunde von entscheidender Bedeu-
tung. Ein Klima, das der Therapeut zielgerichtet schafft. 
Zum Beispiel regt die Auseinandersetzung mit schweren Lebenssituationen auch ohne 
eigene Betroffenheit zum Reifen an. Es werden Fragen aufgeworfen wie "Warum muss 
A ... in eine Sonderschule gehen / eine Werkstatt für Behinderte? Kann er/sie keinen 
Führerschein machen / nicht alleine leben ...?". Die eigenen gesunden Möglichkeiten 
können auf diese Weise einen anderen Stellenwert erhalten. Mit diesen Auseinander-
setzungen erhält das HPA mit Pferden eine gesellschaftliche Wirkung über die Behin-
dertenarbeit hinaus. Alle Teilnehmer, auch die, die nur zum Reiten oder zu den Pferden 
kommen, können sich weiter entwickeln. Nach meiner Beobachtung gehen Kinder be-
reits im Kindergartenalter diesen Fragen auf ihre Weise nach, allerdings begegnen uns 
auch Erwachsene, die davon erstmals bewegt werden.  
Die eigenen Werte werden automatisch überprüft, es wird deutlich, was eigentlich wich-
tig ist für das Erlangen eines Lebensglückes.  
Gibt man solchen Fragen, oder auch den verblüfften Blicken der Teilnehmer einen Platz, 
also darf z. B. über alles gesprochen werden, kann eine neue Realität wachsen - in ei-
nem offenen Miteinander.  
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Warum aber gerade der Rahmen "mit Pferden"? 
Dafür gibt es einige gute Gründe, unter anderem den, dass das Pferd das gemeinsame 
Interesse bildet, das der Gruppe ein Ziel bietet und dem Individuum den Anreiz dazuzu-
gehören und mitzumachen.  

Ein anderer liegt im Wesen dieser Tiere 
selbst. Im Pferd ist stammesgeschichtlich 
ein Interesse an anderen Arten verankert. 
Es lebte mit anderen Tiergattungen im glei-
chen Lebensraum, früher in grossen ge-
mischten Wildtierherden. Verhaltensbe-
obachtungen an wildlebenden Pferdeher-
den zeigten, dass ein gutes Sozialverhalten 
gegenüber Hirschen und Hasen vorhanden 
ist. Die Reaktionen der Pferde auf Warnlau-
te von Vögeln sind uns Geländereitern 
wohlbekannt, was ebenfalls eine Reaktion 
auf eine andere Art darstellt.  

Das Interesse des Pferdes an diesen anderen Lebewesen erwacht, wenn es satt und 
ausgeruht ist und daher Beschäftigung und Spiel wünscht. Dies macht es besonders 
geeignet zur Zusammenarbeit mit Menschen, da man seiner Natur nur zu folgen 
braucht. 
Selbst bei Offenstallhaltung sind die Flächen, die die Pferde zur Verfügung haben, klei-
ner, als bei wildlebenden Herden, wodurch Langeweile aufkommt. Je nach Region bie-
ten die Flächen zum Teil wenig Abwechslung. Verlaufen die Kontakte zwischen Klienten 
und Pferden für die Pferde artgemäss, werden sie bald zur willkommenen Abwechslung. 
Mensch und Pferd in Mitteleuropa blicken vermutlich auf eine gemeinsame Entwick-
lungsphase zurück, in der unsere Ahnen als Nomadenvölker integriert als vollwertige 
Mitglieder in diesen Herden lebten (vgl. Solinski). Dies begründet das beidseitige Inte-
resse, so dass man auch der Natur der Menschen folgen kann. 
Ein mir besonders wichtiger Beitrag des Pferdes für die Therapie ist der, dass das Pferd 
im Menschen eben "nur" einen Menschen sieht, ungeachtet dessen Herkunft, Religion 
oder Behinderung. So haben wir Menschen die Chance anhand dessen zu lernen, uns 
mit den Augen des Pferdes zu sehen. 
Menschliche Grundverhaltensmuster können wieder neu erlernt werden, da die Situation 
mit dem Pferd meist keine misslichen Vorerfahrungen enthält, wie es gegenüber Thera-
peuten oder Gruppenmitgliedern der Fall sein kann. Diese Grundlagen bieten eher ver-
einende Gemeinsamkeiten an, als immer wieder das Trennende und Fremde der Behin-
derung in den Vordergrund zu rücken. 
Die verbindenden, einfühlbaren Eigenheiten und Bedürfnisse aller Teilnehmer gewinnen 
an Bedeutung. Ein Arbeitsrahmen, der das Pferd in respektvoller Weise in den Mittel-
punkt stellt, kann diesen Beitrag nutzen. 
Beispielsweise möchten alle Beteiligten, sowohl Menschen als auch Pferde, gerne auf-
merksam begrüsst werden und entscheiden dürfen, ob und wie viel sie jetzt Kontakt 
aufnehmen wollen. Angemessenes und variables Begrüssungsverhalten wurde oft in der  
Kindheit nicht mehr erlernt. Gerade beim Begrüssen zeigt sich bereits viel Wertschät-
zung. Im Pferdebereich geht man vielerorts über die Begrüssung des Pferdes in seiner 
Sprache hinweg, Pferde werden versachlicht bis hin zum Benutzen und haben selten 
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Wahlmöglichkeit über Nähe oder Distanz. Schon das Erlernen eines angemessenen 
Begrüssungsablaufes kann beim Klienten Vieles wachrufen, was sich dann innerlich 
geraderückt. 
Auch die Klienten brauchen die Möglichkeit mitzuentscheiden und zu gestalten, wie viel 
Nähe sie wollen. Besonders Kinder leiden unter dem Verlust ihres Wertes für die Fami-
lie, da sie heute nicht mehr notwendig sind. Aus dem Respekt für die Pferde wagen sie 
oft die ihnen entgegengebrachte Achtung wahrzunehmen und anzunehmen. 
 
 

Positive Aggressionen 
Sofern Pferde in Gruppenhaltung leben 
und diese Gruppe nach Alter und Ge-
schlecht gemischt zusammengesetzt ist, 
hat sie auch Vorbildfunktion für einen 
positiven Umgang mit Aggression. Es 
geht ja nicht um die Unterdrückung des 
gewalttätigen Verhaltens, sondern um 
den Aufbau einer noch nicht genügend 
erlernten Fertigkeit, in der auch Aggres-
sion einen Platz hat.  
Pferde legen ihre Position in der Gruppe 

durch offene Machtkämpfe fest, beachten dabei jedoch Grenzen. Aggression hat dabei 
für sie den Aspekt von Lebenskraft. Druck ausüben und Nachgeben werden in grosser 
Bandbreite gezeigt. Indem die Klienten dies miterleben, kann es therapeutisch genutzt 
werden. Hiermit wird viel Lebendigkeit angesprochen. Arbeitet man mit längerdauernd, 
gleichbleibend zusammengesetzter Gruppe, wollen auch die Gruppenmitglieder ihren 
Platz kennen, im Bezug zum Therapeuten, dem Pferd und zu den anderen. 
Es fällt auf, dass die Klienten, die Gewalt erlebt haben, oft nicht in der Lage sind, diese 
Szenen ohne Hilfe von Dritten mit anzuschauen, da sie nur die Form der Eskalation 
kennen. In diesem Zusammenhang erfahrenere Gruppenmitglieder können wichtigen 
Beistand leisten.  
Auch Lebensthemen werden im Beobachten der Pferdegruppe offen, z.B. das Ausleben 
der überlegenen Position, für ältere Geschwister oder das Aufstreben der Jungen und 
das Nachlassen der Alten. 
Jedes neue Pferd findet im Laufe der Zeit (Monate, Jahre) seinen Platz in der Gruppe, 
was ohne Worte die Hoffnung der Menschen weckt, ebenfalls einen passenden Platz zu 
finden. Dies gipfelt darin, dass Klienten, sofern der Betrieb dies ermöglicht, im An-
schluss an die Therapie einen Dauerplatz als Helfer zu erobern versuchen, passend zu 
ihren besonderen Möglichkeiten.  
Eine meiner geistig behinderten Reiterinnen mit Folgen von schwerer Verwahrlosung in 
den ersten vier Lebensjahren konnte als Helferin, ihre im Kinderheim erlernte Sicherheit 
im Umgang mit Jüngeren, ohne weitere Anleitung als Pferdeführerin bei Gruppen mit 
kleinen Kindern nutzen. Ihre liebevoll konsequente Art war uns allen sehr angenehm. 
Für das Erlernen der Stallarbeiten benötigte sie hingegen viel Zeit, die wir ihr einräum-
ten. Auch der Bedarf nach Anleitung (z.B. Wechsel der Arbeitsgeräte passend zur Jah-
reszeit) blieb dauerhaft bestehen. 
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Umsetzung 
Das therapeutische Milieu meines Hofes berücksichtigt die oben dargestellten friedens-
fördernden Aspekte - Offenheit für ganz unterschiedliche Personengruppen, unter de-
nen auch Menschen sind, die nur einen pädagogisch konzipierten Reitunterricht haben 
wollen. Verschiedenheit ist in diesem Rahmen normal. 
Die Gruppe von fünf Kleinpferden lebt in Offenstallhaltung zusammen und ist in der An-
fangs- und Schlussphase jeder Einheit immer erfahrbar, da im Herdenbereich auf- und 
abgesattelt wird. Es handelt sich um drei Wallache und zwei Stuten, zwischen 7 und 25 
Jahren, phasenweise war das Aufwachsen eines Jungpferdes erlebbar, zu anderen Zei-
ten das langsame Siechtum eines alten Tieres, bis hin zum Tod. Auch Krankheiten ge-
hören dazu. So können gesellschaftliche Tabuthemen einbezogen werden und Defizite 
aller Reiter angesprochen werden. 
Es sind auch immer wieder Dauerplätze für Helfer frei, für all diejenigen, die gerne blei-
ben wollen.  
 
 

Bedürfnisse aller Beteiligten 
Von grosser Bedeutung für mich ist die Tatsache, dass 
es unbedingt gilt, auf die Sättigung der Bedürfnisse zu 
achten, damit Verhaltensweisen wie Rücksichtnahme 
und freiwilliger Verzicht aufgebaut werden können. Die-
se Fertigkeiten gehören in den wichtigen Teil der Ge-
mütspflege und sind Bestandteil der Ausbildung eines 
Gewissens und ethischer Einstellungen. 
Schon bei den Naturvölkern wurden Alte und Kranke in 
Zeiten des Überflusses, wenn also Kapazität da war, 
liebevoll versorgt und bei Wanderungen mitgetragen. In 
Notzeiten regierte hingegen das biologische Überleben. 
Mein besonderes Augenmerk, obwohl ich selbst zur 
Personengruppe der Behinderten gehöre, gilt den Be-
dürfnissen der gesunden Gruppenmitglieder. Die psy-
chische Tragkraft einer Person ist begrenzt und ver-
schieden. Gewaltminderndes Verhalten kann nur erlernt 
werden, wenn keine Überforderung besteht, sonst ist 
die Freiwilligkeit des Gebens nicht gewährleistet.  Es 

fällt den nichtbehinderten Menschen oft schwer, ihre eigenen Wünsche auszudrücken 
und zu vertreten, im Angesicht der Schwächeren, sich selbst also in den Mittelpunkt zu 
stellen.  
Das HPA/HPR findet in der Regel während der Freizeit statt und bietet vom äusseren 
Bild her auch die Ansicht einer Freizeitbeschäftigung. Gerade die Freizeit wird von den 
Menschen genutzt, um den persönlichen Neigungen Raum zu geben. Sie dient dem 
Ausdruck, der Pflege und Entwicklung der Persönlichkeit. So sollte der Rahmen im 
HPA/HPR dies berücksichtigen, indem besonders auf die Freude der Teilnehmer einge-
gangen wird.  
Beispielsweise war in einer Gruppe von drei Mädchen eines geistig behindert und lernte 
langsamer als ihre beiden Mitreiterinnen. Sie wurde daher während des gemeinsamen 
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Jahres in den Stunden geführt, hauptsächlich im Schritt. Die beiden anderen Mädchen 
lernten bald zu traben und wollten auch das Galoppieren erlernen. In dieser Gruppe 
liess sich das verwirklichen, sie konnten mit ihren beiden Pferden ein Stück bergauf al-
leine vorausgaloppieren, während ich mit dem geführten Pferd langsam folgte. So be-
hielten sie die Freude am Reiten bei, ohne sich durch das behinderte Mädchen zu sehr 
belastet zu fühlen.  
In einer anderen Gruppe (sechs Kinder mit vier Pferden, wöchentlich zwei Stunden) er-
wies sich im Laufe der Zeit die Integration eines Jungen mit Gehbehinderung als zu ho-
he Anforderung, da soviel Ungleichgewicht auftrat, dass die Befriedigung und Freude 
der leichter und nichtbehinderten Gruppenmitglieder verloren ging.  
Er brauchte grundsätzlich eines der Pferde für sich und insgesamt viel tätige Hilfe, so 
dass ein negativer Kreislauf entstand. Eine befriedigende Situation trat erst ein, als die 
Gruppe Raum zum Ausleben des gesunden Bewegungsbedürfnisses von weniger und 
nichtbehinderten Kindern erhielt und der behinderte Junge eine passende Massnahme. 
In diesem Fall handelte es sich um Einzelarbeit, so dass er die Betreuung erhalten 
konnte, derer er bedurfte. Die Wünsche, die er an die Gruppe gehabt hätte, konnten 
durch die Umschulung in eine Schule für Körperbehinderte erfüllt werden. Dort fand er 
Freunde, Vorbilder, denen er nacheifern konnte und wurde selbst zum Vorbild für ande-
re.  
Viele Menschen haben es in ihrer Kindheit nicht mehr gelernt, eigene Wünsche zu spü-
ren, diese dann zu vertreten, um sich anschliessend mit dem Glück zu erfüllen, das der 
Erfüllung eines Wunsches folgt, oder mit der Frustration fertig zu werden, die die Nicht-
erfüllung mit sich bringt. Diese Defizite treten bei Behinderten und Nichtbehinderten auf. 
Für alle ist es förderlich, die eigenen Wünsche wahrzunehmen und den Umgang damit 
altersgerecht zu erlernen. Konkurrenzverhalten, Neid und Missgunst werden ersetzt 
durch Mitgefühl und Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Gerät das Individuum zu stark 
unter Druck, zeigt es ansonsten zwar angepasstes, doch nicht verantwortliches Verhal-
ten.  
 
 
Fazit 
Im Hinblick einer gesellschaftlichen Wirkung des HPA/HPR im Bereich der Friedensfä-
higkeit ist ein Klima wirkungsvoll, das Verschiedenheit und damit auch Behinderung als 
Bereicherung für alle verdeutlicht, die Bedürfnisse aller ernst nimmt, das Pferd mit sei-
nen besonderen Möglichkeiten in den Mittelpunkt stellt und achtsam mit der Tragkraft 
auch der Gesunden umgeht. 
 
Mir erscheint dieser breite Wirkungsrahmen, der nicht nur die streng genommene heil-
pädagogische Arbeit enthält, sicher auch deshalb wichtig, weil ich selbst zu den Behin-
derten gehöre, einer der gefährdeten Randgruppen, doch: als Menschen sind wir einan-
der ebenbürtig, unabhängig von Behinderung oder Nichtbehinderung. 
 
 
 
Doris Rußig 
 
 


