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Förderung sozialer
Kompetenz in der
Reittherapie
- Ziele der reittherapeutischen und reitpädagogischen Förderung

Empathie, Kompromissfähigkeit, Kooperation, Selbstwirksamkeit, Toleranz, Wertschätzung, Kommunikation,
Kritikfähigkeit - dies sind einige Aspekte sozialer Kompetenz. Der Erwerb dieser Kompetenzen ist ein lebenslanger Prozess und umfasst viele Lebensbereiche. Um Defizite in der sozialen Entwicklung auszugleichen, ist eine
gezielte Förderung auch in der Reittherapie möglich. Im
Rahmen meiner Abschlussarbeit habe ich mich mit der
Frage beschäftigt, inwiefern soziale Kompetenzen mit Hilfe der Reittherapie erworben bzw. gefördert werden können und welche Teilbereiche von sozialer Kompetenz sich
besonders für die Arbeit in der pferdegestützten Therapie
eignen. Dabei finden die Bereiche Kommunikation, Kongruenz und Empathie besondere Beachtung.
Soziale Kompetenz gilt als ausgewogene Balance
aus Altruismus (Empathie, Kompromissbereitschaft und
Rücksichtnahme im Denken, Handeln und Fühlen gegenüber anderen) und Egoismus (Selbsterhaltung, Selbstverwirklichung, Positionierung). Es handelt sich dabei um
erlernbare Prozesse, die der Steuerung von Verhaltensimpulsen dienen. Diese Prozesse können in der Reittherapie erlernt und auf den zwischenmenschlichen Kontakt
übertragen werden.
Einflussmöglichkeiten in der Reittherapie
Die Kommunikation mit Pferden ist unverfälscht, unmittelbar und authentisch, sodass der Klient diese Form der
nonverbalen Kommunikation dem Pferd gegenüber bewusst erleben kann. So kann er sich selbst als authentisch und kongruent wahrnehmen, wenn das Pferd sein
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Verhalten widerspiegelt. Der Klient kann so die Kongruenz zwischen seinem Verhalten bzw. (körper-)sprachlichem Ausdruck und seinen Gedanken/Gefühlen bzw.
seiner Intention erlernen. Dies bildet die Grundlage, um
seinem Gegenüber Wertschätzung und Empathie entgegenbringen zu können. Hieraus ergibt sich automatisch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, Wünschen, Fähigkeiten und Bedürfnissen, die in den
drei Schritten des Bewusstwerdens, Akzeptierens und
Auslebens verläuft. Eine Sensibilisierung im EmpathieEmpfinden kann durch das Bedürfnis erlernt werden,
eine Beziehung zu dem Pferd aufbauen zu wollen und so
Absichten, Bedürfnisse und Gefühle des Pferdes durch
Beobachtung zu erkennen und angemessen darauf reagieren zu können. Daraus ergibt sich auch eine Möglichkeit zur Verbesserung der Körperbeherrschung, um
dem Pferd durch angemessene Bewegung, kontrollierte
Körperspannung und ein ausgewogenes Nähe-/Distanzverhalten gerecht zu werden. Eine weitere Funktion, die
die Tiere im sozialen Kontext übernehmen können, ist
die des "Eisbrechers", auch als sozialer Katalysator beschrieben. Also die erhöhte Bereitschaft zur Kontaktaufnahme, wenn ein Tier anwesend ist. Das Tier fungiert als
geteiltes Interesse und bietet somit eine Gemeinsamkeit
und daraus schließend auch ein Thema für die Aufnahme
eines Gespräches.
Weitere Effekte, welche die Reittherapie auf soziale Kompetenzen haben kann, sind z.B. das Erlernen und Einhalten von Verhaltensregeln, Verantwortungsbewusstsein,
Fürsorglichkeit und Pflichtbewusstsein, sowie Rücksichtnahme, der Abbau sozialer Ängste, Stabilisierung und
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eine sozial angemessene Selbstbehauptung. Die Pferde
unterstützen die Lernprozesse und helfen, soziales Verhalten einzuüben, welches im Anschluss auf zwischenmenschliche, soziale Kontakte übertragen werden kann.
Hinzu kommt, dass durch die Nähe zu Pferden verdrängte soziale Bedürfnisse nach Nähe, Akzeptanz und Sympathie reaktiviert, erkannt und befriedigt werden können.
Der Klient
Peter ist 56 Jahre alt, Garten- und Landschaftsbauer und
körperlich fit und sehr sportlich. Er hat die Diagnosen Depressionen und Alkoholismus. Peter lebt seit vielen Jahren trocken, wohnt mit seiner Lebensgefährtin in einer
gemeinsamen Wohnung und ist bezüglich der Depressionen medikamentös eingestellt. Er liebt Tiere, vor allem
Hunde und kennt den Umgang mit Pferden aus seiner
Kindheit vom benachbarten Bauernhof in seiner polnischen Heimatstadt. Er ist freundlich und höflich im Umgang, eher ruhig und passiv. Gesprächstherapien empfindet er als unangenehm, da er nicht gerne über seine
Probleme sprechen möchte. Er hat Probleme mit der Abgrenzung von seiner Arbeit nach Feierabend, nimmt Ärger oft mit nach Hause und findet in seiner Freizeit kaum
Ausgleich. Er hat wenig soziale Kontakte, ist antriebslos,
schläft sehr viel und ist oft intolerant gegenüber seinen
Arbeitskollegen. Er ist wenig kompromissbereit und es
kommt in der Partnerschaft oft zu Missverständnissen,
da er wenig Verständnis für die Bedürfnisse anderer hat.
Peter arbeitet mit Theo, einem 7-jährigen Clydesdalewallach und arbeitet nur vom Boden aus. Er kommt einmal
pro Woche für 50 Minuten zur Therapie.

Um an der Steigerung der Empathie und Selbstwirksamkeit zu arbeiten, beginnen wir mit dem Erkennen
und Verstehen von zunächst eindeutigen Signalen wie
Schweif schlagen oder Schnauben und gehen im Verlauf zu immer feineren Signalen über. Zu Beginn hat Peter keinerlei Gespür für Stimmung und Empfindung des
Pferdes. Nach einigen Monaten kann Peter bereits Änderungen in Theos Körperhaltung und -spannung erkennen
und bewerten, sein Gefühl für den Ausdruck des Pferdes hat sich massiv verbessert. Er erkennt und benennt
zunehmend eigenständig Theos Verhalten und fragt bei
ihm unbekannten Verhaltensweisen nach, bzw. äußert er
Vermutungen, was sie bedeuten können. Durch Übungen zum Führen bzw. die Arbeit im Parcours erkennt Peter den Zusammenhang zwischen seinem Handeln bzw.
seinem Spannungszustand und der Reaktion des Pferdes. In der freien Arbeit im Round Pen lernt er, wie er
durch Position und Körperhaltung Einfluss auf das Pferd
nehmen kann und erfährt dadurch Selbstwirksamkeit.
Im direkten Zusammenhang mit dem Thema Empathie
arbeiten wir an Peters Kraftwahrnehmung/Sensibilität.
Er ist anfangs unbeabsichtigt sehr grob und unsanft im
Kontakt mit dem Pferd, empfindet es selbst allerdings
nicht so. Durch die Beobachtungen der Reaktionen des
Pferdes entwickelt er ein zunehmend besseres Gefühl für
die Sensibilität des Tieres. Besonders überrascht hat ihn,
dass Theo die Fliegen auf seinem Fell wahrnimmt. Peter
lernt, positive von negativen Reaktionen zu unterscheiden und dem Pferd bewusst etwas Gutes zu tun. Hier
haben wir viel über Körperarbeit und TTouch gearbeitet.
Im Verlauf der Therapie berichtet Peter von vielen Situ-
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ationen mit seiner Lebensgefährtin, die ihn an die Arbeit
mit Theo erinnern, sodass wir eine direkte Übertragung
des Gelernten in seinen Alltag vornehmen können. Zur
Verbesserung der Toleranz wähle ich das Koppen, ein
Verhalten des Pferdes. Theo koppt im Paddock in der Herde, was Peter vor der Arbeit mit ihm häufiger beobachtet
und angibt, dass es ihn sehr nerven würde. Wir reflektieren
diese Empfindungen regelmäßig, wenn Peter das Koppen
beobachtet und erzielen somit Stück für Stück eine Akzeptanz dieser Verhaltensauffälligkeit. Daraus ergibt sich
im Verlauf bei Peter eine höhere Akzeptanz der Unveränderbarkeit mancher Dinge, was sich auf andere kleine
Probleme im Alltag übertragen lässt, z.B. auf die anderen
Weltanschauungen seiner Arbeitskollegen, die nicht immer
seinen eigenen entsprechen. Auch andere Verhaltensweisen, die nicht Peters Wunschvorstellungen entsprechen,
greife ich gerne auf und thematisiere sie hinsichtlich der
Toleranz. Hier dient die Motivation des Beziehungsaufbaus
zum Pferd als Anreiz zu tolerantem Verhalten. Die Arbeit
an der Frustrationstoleranz gestalte ich häufig mit Hilfe
eines Parcours. Dieser ist zunächst so einfach aufgebaut,
dass sich beim Überwinden der Hindernisse viele kleine
Erfolgserlebnisse einstellen. Durch stückweises Steigern
des Schwierigkeitsgrades wird Peter langsam an Aufgaben herangeführt, die er nicht mehr im ersten Versuch
oder ohne größere Mühe bewältigen kann, wie z.B. das
Halten über einer Stange. Durch das Beziehungsbedürfnis
und die Motivation, die durch das Pferd unterstützt wird,
lernt Peter, mit Misserfolg adäquat umzugehen, sodass
gemeinsam in der Beziehungstriade ein Lösungsweg erarbeitet werden kann (hier helfen z.B. Konzentrationspausen vor den Hindernissen sehr). Die Frustrationsschwelle
kann sukzessive angehoben werden. Durch das Einüben
der Selbstreflexion bei Misserfolg und einer besseren Beurteilung von Stressfaktoren gelingt auch die Abgrenzung
von externen Stressfaktoren zunehmend besser.
Zusätzliche positive Effekte, die ich seit den ersten Monaten beobachten kann, sind unter anderem, dass Peter die
regelmäßigen Termine immer sehr pünktlich einhält und
sein Antrieb zur gemeinsamen Arbeit mit dem Pferd deutlich ansteigt. Er berichtet, dass ihm die frische Luft und
die Bewegung gut tun würden und er weniger schlafe. Zudem gehe er vor den Stunden oft noch auf den Markt, um
Möhren als Dankeschön für das Pferd einzukaufen – er
berichtet generell von einem gesteigerten Antrieb, seine
Freizeit sinnvoll zu nutzen.
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Fazit
Während der ersten Monate der Therapie wurden bei
Peter bereits einige positive Effekte der Reittherapie auf
die soziale Kompetenz erkennbar. Er konnte Empathie
zum Pferd entwickeln und durch intensive Beobachtungen lernen, dass das Pferd auf ihn reagiert und durch
Körpersprache mit ihm kommuniziert. Er konnte lernen,
sich in das Pferd einzufühlen und seine Bedürfnisse und
Emotionen wahrzunehmen. Ebenso konnte er erfahren,
wie seine An- sowie Entspannung sich auf sein Umfeld
überträgt, auch wenn er dazu nicht aktiv etwas beiträgt.
Sein Umgang mit dem Pferd wurde zunehmend sanfter
und ruhiger, wertschätzender und vorsichtiger. Durch gezielte Übungen zur Abgrenzung und zum Erkennen und
Darstellen des eigenen Standpunktes in Kombination mit
dem gelasseneren Umgang mit Frustsituationen konnte
erreicht werden, dass Peter sich von dem Stress auf der
Arbeit besser abgrenzen kann und sich dieser nicht mehr
so massiv auf seinen Feierabend überträgt.
Er kommt nach wie vor regelmäßig und mit großer Begeisterung. In einem Reflexionsgespräch berichtet auch
die Lebensgefährtin, dass sich allmählich positive Veränderungen im Alltag einstellen.

