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Referat: Heilpädagogisches Voltigieren mit autistischen Menschen 

 

Als begeisterte Reiterin erkannte ich schon früh das, was ich später in Büchern und 

Fachzeitschriften wiederfand: Nicht nur das Sitzen auf dem Pferderücken sondern auch schon das 

bloße Zusammensein mit dem Lebewesen Pferd ist wohltuend und bereichernd. 

Nach meinem Psychologiestudium stellte sich die Ausbildung zum Heilpädagogischen Voltigieren 

(HPV) beim Österreichischen Kuratorium für Therapeutisches Reiten für mich als eine ideale 

Verbindung von Hobby und Beruf dar. Im Rahmen meines Studiums kam ich über ein Praktikum 

bei der Österreichischen Autistenhilfe erstmals in Kontakt mit autistischen Menschen; fasziniert von 

der Besonderheit dieser Menschen blieb ich auch nach Beendigung meines Praktikums dabei, und 

hatte so Gelegenheit autistische Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie deren Angehörigen 

und speziellen Probleme kennen zu lernen. Am auffälligsten erschien mir schon damals die 

schwere Kontaktstörung des autistischen Menschen, das scheinbare Unvermögen mit seiner 

Umwelt auf übliche Art und Weise in Kontakt zu treten. Besonders hilfreich, zu einem 

differenzierten Verständnis dieser tief greifenden Entwicklungsstörung zu gelangen, empfand ich 

die Aussagen von Hartmut Janetzke (Leiter des Hamburger Autismus-Instituts), der mit Begriffen 

wie „unfreiwillige Ich-Bezogenheit“ und „scheinbare Dickfelligkeit als Folge übergroßer Sensibilität“ 

einiges von den Schwierigkeiten des autistischen Menschen, in unserer Welt zu bestehen, erahnen 

lässt; auch das von ihm dargestellte „Multikausalitätsmodell“ zur Ätiologie des Autismus, wonach 

mehrerer verschiedene Ursachen in Kombination den Autismus auslösen, ist für mich gut 

nachvollziehbar und erklärt meiner Meinung nach die teilweise sehr unterschiedlichen Anamnesen 

autistischer Kinder. Beeindruckt haben mich auch die Ansichten von Georg Feuser, welcher 

selbstverletzende Verhaltensweisen und Stereotypien autistischer Menschen als 

lebensnotwendigen Kompensationsstrategien und Mittel zur Selbststabilisierung in einer 

überfordernden Umwelt sieht. 

Eine Verbindung meines Interesses für Autismus und meiner Tätigkeit als Voltigiertherapeutin, war 

die Wirkungen von HPV auf autistische Menschen zu untersuchen. Ausgehend von der schweren 

Kontaktstörung bei Autismus lag es nahe zu vermuten, dass das HPV hier eine sehr förderliche 

Wirkung haben könnte. Erfahrungsberichte (z. B. Kreienborg, 1986; Englisch, 1992) sowie 

Hinweise aus Fachliteratur (z. B. Heipertz-Hengst, 1987; Janetzke, 1993) ließen Veränderungen 

des „autistischen Verhaltens“ erwarten. Insbesondere wurde von einem Abbau der Stereotypien, 

vermehrter Motivation zur Kommunikation und einer Förderung der Wahrnehmung, sowie 

Schulung der Motorik berichtet. 

Aufgrund der beschriebenen Veränderungen entwickelte sich bei mir der Wunsch, diese Effekte an 

der speziellen Gruppe autistisch behinderter Menschen empirisch zu untersuchen und auch -- was 

bislang ausgeblieben war -- wissenschaftlich zu fundieren. Gemeinsam mit meiner Kollegin, Mag. 

Karin Lehner verwirklichte ich dieses Vorhaben in Rahmen des Doktoratstudiums für Psychologie 

an der Universität Wien; dieses Referat beruht über weite Strecken auf unserer unveröffentlichten 

Dissertation, welche 2002 fertiggestellt wurde. Wir haben uns in dieser Arbeit bemüht, 



 2 

verschiedenste Informationen zum Thema Autismus zu sammeln und dabei besonderen Wert auf 

die unterschiedlichen Ansätze sowohl in der Ätiologie als auch in der Therapie gelegt. Auch die 

empirische Studie ist von der Planung bis zur Auswertung Gegenstand unserer Dissertation.  

 

Ausgehend von der Hauptfragestellung: “Ist HPV eine geeignete Maßnahme zur Förderung 

autistisch behinderter Kinder und Jugendlicher?“ wollten wir jene Bereiche untersuchen, die beim 

HPV gefördert werden (z. B. Seyfried, 1984) aber ebenso in Bezug auf Autismus relevant sind: 

Wahrnehmung -- Motorik -- Emotional-Sozialer Bereich -- Sprache. Aus bereits erprobten 

Dokumentationsmaterialien publizierender Autoren (z.B. Gerrigue, 1985; Dzikowski, 1988) wurden 

letztlich 30 Variablengruppen mit insgesamt 171 Ausprägungen zusammengetragen, welche zum 

Teil ergänzt und modifiziert wurden. Beispiele für Variablengruppen sind: Mimik, Grundstimmung, 

Heteroaggressivität, Grob- und Feinmotorik; Beispiele für Ausprägungen: Starr, verschiedentlich, 

übertrieben bei der Mimik oder aufgeregt, ausgeglichen, gleichgültig bei der Grundstimmung. Mit 

diesen Variablen entwickelten wir sowohl einen Bogen zur Verhaltensbeobachtung als auch einen 

Elternfragebogen; beide Untersuchungsinstrumente, ließen ausschließlich „ja“ und „nein“- 

Antworten zu und ermöglichten so einfache Kodierungen. 

Die Rekrutierung von autistisch behinderter Menschen war trotz Unterstützung der in Wien 

ansässigen Österreichischen Autistenhilfe und möglichst niedrig gehaltenen Kosten (wir 

Voltigiertherapeutinnen arbeiteten unentgeltlich) äußerst mühevoll und langwierig. Aus zahlreichen 

schriftlichen und mündlichen Kontakten ergab sich schließlich eine anfallende Stichprobe von 20 

autistisch behinderten Kindern und Jugendlichen. 

Kernstück der Untersuchung bildete ein Projekt, bei dem über einen Zeitraum von ca. 3 - 5 Monate 

jedes der teilnehmenden Kinder bis zu 3 HPV-Einheiten wöchentlich absolvierte, so dass 

insgesamt 20 Untersuchungseinheiten pro Kind entstanden. Die Zahl 20 sowohl bei den autistisch 

behinderten Menschen als auch bei den Untersuchungseinheiten wählten wir um eine zuverlässige 

statistische Auswertung zu gewährleisten. 

Vor Beginn und nach Ende des Projektes wurden den Eltern der Kinder/Jugendlichen der bereits 

erwähnte Fragebogen vorgelegt, in dem auch noch biografische Daten, zusätzliche Therapien und 

besondere Verhaltensweisen, sowie Art und Häufigkeit der Stereotypien erhoben wurden.  

Da sich die direkte Beobachtung und Kodierung während der HPV-Einheiten aufgrund der vielen 

Variablen äußerst mühevoll gestaltete, wurden alle Voltigiereinheiten von Helfern auf Video 

aufgenommen, und im Zuge der Auswertung mit dem erwähnten Beobachtungsbogen kodiert; 

ebenso erfasst wurde auch die Gesamtzeit, die Zeit im Bild (als Maß für das Interesse am Pferd), 

Art und Häufigkeit der Stereotypien sowie die Art der Voltigiereinheit (Gruppe, Einzel). Insgesamt 

kamen wird durch diese Versuchsanordnung auf 400 Einheiten HPV, was zu 120 Stunden 

Videoaufzeichnungen führte. Diese Videoaufzeichnungen ermöglichten eine lückenlose 

Aufzeichnung und beliebige Reproduzierbarkeit der Inhalte der Voltigiereinheiten. 
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Der Altersdurchschnitt der untersuchten Gruppe betrug 14,14 Jahre (von 3,08 bis 24,22 Jahren); 

die Geschlechtsverteilung lag bei 12 Burschen und 8 Mädchen, und entspricht mit 3:2 trendmäßig 

den Zahlen aus der neueren Literatur. 

Alle untersuchten Kinder und Jugendlichen sind im Laufe ihres Lebens als „autistisch“ (KANNER 

und ASPERGER-Typus) diagnostiziert worden; die jüngste Diagnose lag ein Jahr, die älteste 21 

Jahre zurück. Die Diagnose „Autismus“ wurde durchschnittlich im Alter von 5,39 Jahren von 

namhaften Experten gestellt. 

60% der vorliegenden Stichprobe hatten nur Autismus, die restlichen 40% wiesen zusätzlich noch 

eine geistige und/oder optische Behinderung bzw. Kombinationsformen mit Epilepsie auf. 

Der Großteil hatte keine Vorerfahrung im HPV, einige hatten es zumindest schon einmal probiert.  

Während 30% der untersuchten Personen zum Zeitpunkt der Erhebung keine zusätzlichen 

Therapien in Anspruch nahmen; wurden die übrigen Personen zusätzlich zum HPV mit 

körperbezogenen, sprachlichen, musischen Therapien oder Psychotherapien behandelt. 

Aufgrund der Tatsache, dass 70% zum Zeitpunkt der Untersuchung neben dem HPV auch eine 

oder mehrere andere therapeutische Behandlungen in Anspruch nahmen, konnten 

Wechselwirkungen auftreten. Da die Zusammenstellung der Stichprobe sehr langwierig und 

aufwendig war, hätte ein Verzicht auf diese Kinder und Jugendlichen zu einer erheblichen 

zahlenmäßigen Verminderung geführt, was wiederum methodische Probleme bei der Auswertung 

nach sich gezogen hätte. Aus diesen Gründen haben wir auch jene Personen mit Zusatztherapien 

miteinbezogen. Für die Interpretation allfälliger Veränderung zog dies natürlich die Konsequenz 

nach sich, dass Effekte nie auf das HPV alleine sondern immer auf die Kombination mit anderen 

therapeutischen Maßnahmen zurückzuführen sind; mit Ausnahme jener Veränderungen, die in 

einem unmittelbaren Bezug zum Pferd (z.B.: Kontaktaufnahme zum Pferd) und zum Voltigieren 

(z.B.: Stellungsanpassung) stehen. 

Die durchschnittliche Dauer der heilpädagogischen Voltigiereinheiten betrug 34,78 Minuten, wobei 

die kürzeste Einheit (Einzel) nur 7 Minuten, die längste (Vierergruppe) 67 Minuten betrug.  

Aufgrund des Neuheitswertes des Pferdes verhielten sich einige der Kinder und Jugendlichen zu 

Beginn sehr zögerlich und wollten nicht aufsteigen. Um ihnen die individuell unterschiedliche Zeit 

zu lassen, bis sie genug Vertrauen entwickelt haben, um sich dem Pferd anzunähern und dennoch 

einen Kontakt zum Pferd zu ermöglichen, wurden diese Personen anders miteinbezogen: So 

konnten sie sich am Putzen und Aufgurten des Pferdes beteiligen oder wurden aufgefordert, sich 

am Griff festzuhalten und mit dem Pferd mitzugehen, wenn nötig auch mit Handhaltung oder 

Unterstützung einer weiteren Person. 

Bis zur 10. der insgesamt 20 Einheiten gab es jeweils mindestens eine Person welche nur 

mitgegangen ist ohne im Anschluss daran auf das Pferd zu steigen. Auch nach der 10. Einheit war 

das Mitgehen immer wieder ein gutes Ritual um den Kontakt zum Pferd anzubahnen und sich auf 

das HPV einzustimmen. 

 

Das Aufsteigen und manchmal auch das Absteigen wurde durch den Einsatz einer festen 

Holztreppe sehr erleichtert. Die Treppe diente einerseits dazu, den Kindern und Jugendlichen mehr 
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Selbstständigkeit zu ermöglichen, andererseits war sie auch eine gute Alternative zum Anfassen 

beim Hinaufhelfen. Von einigen autistischen Menschen wurde der Körperkontakt beim 

Hinaufheben – zumindest anfänglich – als unangenehm erlebt und daher vermieden; durch den 

Einsatz der Treppe war es kaum mehr nötig die Kinder oder Jugendlichen zu berühren. 

Für einige der autistischen Kinder war die bevorzugte Position das Liegen am Pferd. Ein 

autistischer Bub ist bis zur 18. Einheit ausschließlich am Pferd gelegen. Erst in den letzten beiden 

Einheiten hat er sich für eine kurze Zeit auch aufgerichtet. 

Bei einem Großteil der Voltigiereinheiten wurden zusätzliche Materialien, wie Bälle in 

verschiedenen Größen, Tücher, Reifen, Schaumgummiwürfel, Rasseln und Schellen eingesetzt. 

Dieses Material war gerade zu Beginn sehr hilfreich, weil die Kinder und Jugendlichen manchmal 

mehr Interesse dafür zeigten, als für das Pferd selbst. So konnte z.B. durch das Einhängen eines 

Reifens in eine Schlaufe am Gurt ein autistisches Kind leichter zum Mitgehen motiviert werden. 

 

Für die deskriptive Auswertung wurde eine Auszählung der „Ja“ und „Nein“-Antworten über alle 20 

untersuchten Personen pro HPV-Einheit vorgenommen. Zur anschließenden Signifikanzprüfung 

stellten wir die Verteilung der gegebenen Antworten der ersten sieben Einheiten den letzten sieben 

Einheiten in einer Kreuztabelle gegenüber. Ebenso wurden die „Ja“ und „Nein“-Antworten des 

Elternfragebogens vor und nach dem Projekt überprüft. Als statistisches Verfahren wählten wir den 

CHI-Quadrat-Test bei einem Signifikanzniveau von 5%. 

Bei 87% der untersuchten Variablengruppen konnten signifikante Veränderungen in die 

erwartete Richtung festgestellt werden!!! 

 

Die wichtigsten ERGEBNISSE DES BEOBACHTUNGSBOGENS möchte ich im Folgenden kurz 

erwähnen: 

-- Mimik: Die Mimik der autistischen Kinder und Jugendlichen wurde gegen Ende des Projekts 

signifikant häufiger als ausdrucksvoll und signifikant seltener als starr und übertrieben beurteilt. 

-- Sprache: Es war eine signifikante Zunahme an Vokallauten und einfachen Worten, sowie eine 

tendenzielle Zunahme der Wortsätze und der Gestik zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu wurden 

normal strukturierte Sätze signifikant seltener und die Sprache häufiger als stereotyp erlebt.  

-- Körperwahrnehmung: Hier war gegen Projektende signifikant seltener eine 

Richtungsempfindlichkeit und keine Reaktion bei Gleichgewichtsänderungen feststellbar; 

ausgleichen und Gewicht verlagern nahmen signifikant zu. 

-- Zeit im Bild: Dazu wurde jene Zeit, die das Kind bzw. der Jugendliche im Bild war, erfasst und 

sodann in Beziehung zur Gesamtdauer der Einheit gesetzt. Unter der Prämisse, dass ein „sich 

annähern“ ein Indikator für Interesse ist, stellte der so erhaltene Wert war ein Maß für das dem 

HPV entgegengebrachte Interesse dar. Mittels U-Test wurde die Unterschiede zwischen 

Projektbeginn und dem Ende gemessen. Es zeigte sich, dass am Ende des Projektes die Zeit im 

Bild signifikant höher war als zu Beginn. 
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-- Stereotypien: Die Auswertung brachte hier anfänglich uneinheitliche Ergebnisse; erst durch ein 

Zusammenfassen in quantitative Kategorien „nie“, „weniger als 50% der Zeit“ und „mehr als 50% 

der Zeit“ traten Signifikanzen auf: Bei den motorisch sachbezogenen Stereotypien waren nach wie 

vor keine signifikante Veränderungen feststellbar; bei den motorisch körperbezogenen und 

sprachlichen Stereotypien zeigten sich signifikante Verschiebungen in die Richtung der Kategorie 

„weniger als 50% der Zeit“. Dafür fielen die Häufigkeiten in der Kategorie „mehr als 50% der Zeit“; 

die Kategorie „nie“ verzeichnete einen Anstieg. 

Weitere signifikante Ergebnisse im Vorher-Nachher-Vergleich des Beobachtungsbogens im Sinne 

der angenommenen Hypothese ergaben sich bei der Heteroaggressivität, Grobmotorik, 

Feinmotorik, Bewegungskoordination beim Reiten, Kommunikation mit dem Pferd, 

Verhältnis zum Longenführer/Pferd, Bevorzugte Sinnesmodalität; Grundstimmung, Reaktion 

auf Körperkontakt; die Kategorien Annäherung ans Pferd, Aufsteigen und Absteigen lieferten 

viele signifikante Ergebnisse, welche alle in Richtung vermehrte Selbstständigkeit wiesen. 

Keine signifikanten Unterschiede ergaben sich bei den Variablengruppen Benehmen in der 

Gruppe, Arbeitsverhalten, Bewegungsimitation und Körperhaltung. 

 

Der VORHER-NACHHER-VERGLEICH DES ELTERNFRAGEBOGENS brachte folgende wichtige 

Ergebnisse: 

-- Benehmen in der Gruppe: Die Eltern gaben an, dass nach dem Projekt ihre Kinder signifikant 

häufiger ein Zweierverhältnis vorzogen als davor, während hingegen ihre Kinder nach dem Projekt 

seltener als zuvor gut integrierbar wirkten. 

-- Grundstimmung: Die autistischen Kinder und Jugendlichen wurden nach den absolvierten 20 

HPV-Einheiten von ihren Eltern signifikant häufiger als aufgeregt wahrgenommen als zuvor. 

-- Kooperation bei Anweisungen: Es zeigte sich, dass die Kinder und Jugendlichen signifikant 

häufiger regelmäßig auf Aufforderungen ihrer Eltern reagierten, dafür aber häufiger langsam bzw. 

verzögert. 

-- Arbeitsverhalten: Hier stellten die Eltern nach dem Projekt tendenziell häufiger ein bemühtes 

Verhalten fest als vorher. 

-- Grobmotorik: Die Grobmotorik der autistischen Kinder und Jugendlichen wurden nach den 

absolvierten 20 HPV-Einheiten von ihren Eltern tendenziell seltener als heftig wahrgenommen als 

zuvor. 

-- Körperwahrnehmung: Hier stellten die Eltern fest, dass sich die Kinder und Jugendlichen nach 

dem Projekt signifikant häufiger anhielten oder abstützten als davor. 

-- Wahrnehmung: Die Kinder und Jugendlichen bevorzugten nach den 20 HPV-Einheiten 

tendenziell häufiger den olfaktorischen Sinn als vorher. 

-- Das Verhältnis zu Pferden beurteilten die Eltern nach dem Projekt signifikant häufiger mit gut 

oder sehr gut als zuvor. 

Keine signifikanten Unterschiede ließen sich in den Variablengruppen Mimik, Körperkontakt, 

Aggressivität, Sprache, Feinmotorik, Stereotypien und Körperhaltung feststellen. 
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ZUSAMMENFASSENDE INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 

Bezieht man die Ergebnisse auf die schon eingangs erwähnten. Bereiche Wahrnehmung -- Motorik 

-- Emotional-Sozialer Bereich -- Sprache, kann die Hauptfragestelltung, ob HPV eine geeignete 

Maßnahme zur Förderung autistisch behinderter Kindern und Jugendlicher sei, mit einem klaren 

„ja!“ beantwortet werden. Im folgenden möchte ich die beschriebenen Ergebnisse in Bezug auf die 

vorher erwähnten Bereiche zusammenfassend interpretieren: 

Wahrnehmung:. Das Pferd wurde am Ende des Projektes deutlich öfter olfaktorisch 

wahrgenommen als zu Beginn, was sich tendenziell auch im Elternfragebogen wieder findet. Den 

Tastsinn setzten die Kinder von Anfang an beim Pferd ein, am Projektende berührten sie das Pferd 

aber deutlich öfter als zu Beginn. 

Motorik: Obwohl viele autistische Kinder kaum zu körperlicher Aktivität zu motivieren sind, waren 

sie dazu bereit, sich gemeinsam mit dem Pferd zu bewegen (Mitgehen und Mitlaufen). Auf dem 

Pferd wurden insbesondere das Gleichgewicht, die Bewegungskoordination, die Grob- und die 

Feinmotorik trainiert, was zu positiven Veränderungen führte. Die Verbesserungen in der 

Grobmotorik und der Körperwahrnehmung konnten auch im Elternfragebogen bestätigt werden. 

Demnach kann für diese Bereiche von einem Transfer in den Alltag gesprochen werden. 

Interaktion: In manchen Fällen gelang der Kontaktaufbau nur sehr langsam, und es dauert mehrere 

Einheiten bis die autistische Person bereit war, das Pferd zu berühren oder aufzusteigen. Oft 

waren Materialien (z.B. Tücher) oder die Ausrüstung des Pferdes (z.B. Zaumzeug) für die Kinder 

interessanter als das Tier selbst. Dennoch zeigte sich, dass im Laufe des Projektes die Beziehung 

zum Pferd immer besser wurde (z.B. spontanes Berühren). Der Kontakt (auch Körperkontakt) zu 

anderen Personen wurde eher toleriert, die Kinder wurden offener und kontaktbereiter, und zeigten 

deutlich weniger Fremdaggression. 

Auch das vermehrte Interesse am Pferd gegen Projektende – erhoben durch die Variable „Zeit im 

Bild“ – ist ein Hinweis für eine verbesserte Interaktion sowohl mit dem Pferd als auch mit der 

Voltigiertherapeutin. 

Im Elternfragebogen konnten diese Ergebnisse zwar nicht bestätigt werden, jedoch fand sich hier 

eine Bevorzugung der Zweiersituation; möglicherweise ausgelöst durch den intensiven Kontakt mit 

der Voltigiertherapeutin währen des Projektes. Im Gegensatz dazu könnte die Angabe der Eltern, 

die Kinder seien nach dem Projekt weniger gut integrierbar, ein Indiz dafür sein, dass zu wenige 

Gruppeneinheiten stattgefunden haben. 

Stimmung: Gegen Projektende zeigten die autistischen Kinder deutlich öfter eine angemessene 

Grundstimmung, ängstliches und gleichgültiges Verhalten wurde seltener. Im Elternfragebogen war 

ein aufgeregtes Verhalten häufiger feststellbar als zu Beginn. Viele der Kinder wurden aktiver, 

nahmen mehr an ihrer Umwelt teil und machten neue Erfahrungen, was mitunter zu mehr Wachheit 

und Aufregung führen konnte. 
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Stereotypien: Grundsätzlich stellten wir während des Projektes fest, dass einige der autistischen 

Personen durch den intensiven Kontakt mit dem Pferd – zumindest für kurze Zeit - auf ihre 

Stereotypien verzichten konnten. Die statistische Auswertung bestätigte, dass jene Kinder, die 

besonders häufig Stereotypien produzierten auf dem Pferd ruhiger wurden und weniger 

Stereotypien zeigten. Jedoch zeigte sich auch, dass das Auftreten mancher Stereotypien (z.B. 

Wackeln mit dem Oberkörper) auf dem Pferd wahrscheinlicher wurde. Möglicherweise hat diese 

neue Situation bei einigen der autistischen Kinder und Jugendlichen Stressreaktionen ausgelöst, 

welche im Sinne einer Selbstregulierung mit Stereotypien bewältigt wurden. Im Elternfragebogen 

schlugen sich diese Ergebnisse nicht nieder.  

Kommunikation: Im Umgang mit dem Pferd wurden die Kinder dazu motiviert, sich vermehrt auf 

Sprache einzulassen (z.B. dem Pferd Kommandos geben). Besonders im Trab war eine 

Sprachanbahnung gut möglich, weil der Rhythmus das Kind dazu angeregt hat zu lautieren. 

Wortsätze, einfache Worte und Vokallaute haben zugenommen, während normal strukturierte 

Sätze abgenommen haben. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Kommunikation mit dem 

Pferd auch nicht in ganzen Sätzen abläuft und sich die Kinder darauf eingestellt haben. 

Auch mimische und gestische Formen der Kommunikation wurden häufiger. Zudem führte 

artgerechtes Reagieren des Pferdes in vielen Situationen zu einer Unterbrechung unpassender 

Kommunikationsformen. Die Kinder zeigten .einen deutlichen Anstieg adäquater Kommunikation, 

insbesondere mit dem Pferd aber auch mit menschlichen Partnern. Dieses Ergebnis schlug sich 

nicht im Elternfragebogen nieder. 

Arbeitsverhalten: Obwohl wir während des Projektes den Eindruck hatten, dass die autistischen 

Kinder und Jugendlichen vermehrt zum Mittun motiviert waren, fanden sich diese Ergebnisse nicht 

im Beobachtungsbogen. Jedoch war dieser Eindruck als Tendenz im Elternfragebogen messbar. 

 

Abschließend kann gesagt werden, dass unsere sehr aufwendige und langwierige 

Versuchsplanung und -durchführung positive Ergebnisse im Sinne der angenommenen 

Hypothesen erbrachte. Einzige Einschränkung ist die Tatsache, dass andere Therapien nicht 

ausgeschlossen wurden, was zur Folge hat, dass berichtete Veränderungen nicht allein auf das 

HPV zurückgeführt werden können. 

Wie die positiven Effekte letztlich entstehen, ist für den autistischen Menschen ohne Bedeutung. 

Das Pferd bietet Freude und Motivation zum Beziehungsaufbau und wirkt somit an der 

Weichenstellung für die zukünftige Entwicklung des autistischen Menschen maßgeblich mit. 
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