










Arbeit notwendiges Vehikel konnten wir sie dem Schulträger damals aber nicht so einsich-
tig darstellen, dass er sie für eine sinnvolle Investition an unserer Schule gehalten hätte.
Wir versuchten uns also selbst zu helfen: zum einen durch Ehrlichkeit in der Wiedergabe
von erlebten Problemsituationen und deren Lösungsversuchen und zum anderen durch
die Bereitschaft, eigenes Verhalten offen zu reflektieren. Dabei stellte sich auf die Dauer
völlig unerwartet bei jedem einzelnen Kollegen seiner Individualität entsprechend ein vor-
zeitiges Stoppvermögen des eigenen Fehlverhaltens ein, sodass immer flüssiger partner-
schaftsfeindliche Aktionen zeitig genug von den einzelnen Kollegen/innen in positive Akti-
vitäten umstrukturiert wurden. Wir bemerkten, wie dieser Prozess in häufig ähnlich
wiederkehrenden Situationen mehr und mehr an Automatisation gewann.

Obwohl jeder aus dem Kollegium die Partnerschaft nach den gleichen erarbeiteten Prin-
zipien im Unterricht zu realisieren versuchte, war die Effektivität dennoch – bezogen auf
die einzelnen Klassen – sehr unterschiedlich. Als Schulleiter habe ich mich oft gefragt, wo
die Ursache dafür zu suchen ist. Nach jahrelangem „Stöbern“ konnte analysiert werden:

Je mehr die Partnerschaft von Sachlichkeit durchdrungen ist, desto schneller und
beständiger vollzieht der Schüler eine Wende zu einem Verhalten, das für seine eigene
Persönlichkeitsentwicklung von Nutzen und für das soziale Umfeld zunehmend ange-
nehmer wird.

Es wurde deutlich, dass eine zu stark Lehrer- d.h. personorientierte Partnerschaft bei ver-
unsicherten Schülern den Weg zur gewünschten Selbstsicherheit und eigengesteuerten
Verantwortungsbereitschaft sehr nachteilig beeinflusste. Es verwandelte sich z.B. das
wohltuende Empfinden beim Zusehen eines harmonisch verlaufenden Unterrichts in den
beiden ersten Grundschulklassen, in denen die einzelnen Kinder der Lehrperson sehr zu
Gefallen waren, friedlich miteinander umgingen und willig all dem nachkamen, was von
ihnen verlangt wurde, später oft in ein Entsetzen: Die Klassen, die anfangs sich so gefäl-
lig führen ließen und immer darum bemüht waren, die warme Zuwendung der Lehrper-
son nicht zu verspielen, verwandelte sich zumeist mit Beginn des dritten Schuljahres
immer mehr zu einer Schar verunsicherter Kinder. Mit der sich zu dieser Zeit einstellen-
den Vorpubertät, wo Selbstfindung und Abgrenzung zum anderen stark im Aufbruch
begriffen sind, zerbrach die anfänglich so bestechende Harmonie im Unterrichtsverlauf.
Die stark personorientiert geführte Klasse brachte aufgrund der Vernachlässigung des Ein-
übens einer sozial tragbaren Eigenverantwortung viele unangenehme Auseinandersetzun-
gen der Kinder untereinander und mit der Lehrperson. Vorher nicht gekanntes Verweige-
rungsverhalten mit sehr störendem, offen opponierendem Gebaren bei
Leistungsanforderungen glitt immer häufiger in nicht enden wollende Machtkämpfe mit
der Lehrperson. Letzteres war auch in höheren Klassen immer dann zu beobachten, wenn
sie zu sehr personorientiert partnerschaftlich geführt wurden.

Den Grund für einen personorientierten Unterricht analysierten wir mehrfach als Folge
einer starken Bindung oder gar Klammerung der Kinder an die betreffende Lehrperson.
Weil dieses Sich-Anbinden an die Führungsperson oft als partnerschaftsfreundlich emp-
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Je jünger der Mensch „sachorientierte Partnerschaft“ mit verlässlichen Vorbildern trai-
niert, umso sicherer füllt er später seinen Platz in der Gesellschaft verantwortungsvoll
aus.

3.1 Sachorientierte Partnerschaft

3.1.1 Einführung 

Bei der Gründung der Schule für Erziehungshilfe in Münster im Jahre 1971 waren sich alle
Verantwortlichen einig, dass der demokratische Erziehungsstil für die Arbeit mit verhal-
tensauffälligen Kindern der geeignetste sei. Er würde auf die Dauer am geschicktesten die
Kinder anleiten, Selbstverantwortung für ihr Verhalten und Handeln zu übernehmen. Bei
den Überlegungen zur konkreten Anwendung in der Schule rückte das Wort „Partner-
schaft“ in den Vordergrund. Einhellige Zustimmung fand auch die Meinung, dass echte
Partnerschaft innerhalb des Kollegiums dieser Schule gelebt werden müsse, damit sie als
Modell von der Schülerschaft übernommen werden könne. (Damals besaßen solche
Modelle noch Seltenheitswert in unserer relativ jungen Demokratie.) 
Dass der Unterricht auch partnerschaftlich ausgerichtet sein müsse, war selbstverständlich
und stand bei den Vorüberlegungen zur Schulgründung deswegen auch nicht weiter zur
Diskussion. Die Praxis förderte aber später, wenn der Unterricht bezüglich der Realisation
von Partnerschaft in Teamsitzungen reflektiert wurde, sehr unterschiedliche Anschauun-
gen der einzelnen Kollegen zutage. Die einzelnen Ansichten waren oft so voneinander
verschieden, dass sie nur schwer auf einen Nenner gebracht werden konnten.
So war es z.B. für den einzelnen Lehrer sehr frustrierend, wenn seine vermeintlich partner-
schaftlich gesetzten Aktionen im Umgang mit den Kindern im Nachhinein vom Kollegen-
team objektiv als „Partnerschaftskiller“ herausgearbeitet wurden. Es war daher eine sehr
stabile Versagenstoleranz hinsichtlich gelebter Partnerschaft vonnöten, um im Bemühen
um ein partnerschaftsfreundliches Verhalten in der Schule nicht nachzulassen oder völlig
aufzugeben. 

Einzig das Bewusstwerden, dass jede/r Kollege/in ausnahmslos mit einer Überforderung
bei dem Umsetzen des demokratischen Unterrichtsstils hart zu kämpfen hatte, ermutigte
den Einzelnen, im Bemühen um echte Partnerschaft nicht nachzulassen. Ein jeder musste
lernen, mit seinen partnerschaftsfeindlichen Aktionen sachlich umzugehen, sie im Team
transparent werden zu lassen, um sie dann als fehlgerichtet erkennen zu können. Eine
Supervision während des Unterrichts hätte hier effektiv helfen können. Als ein für unsere
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funden wurde, begannen die Lehrpersonen – häufig unbewusst – sie weiterhin von den
ihnen Anvertrauten einzufordern. Die Kinder solcher Klassen orientierten also ihre Ent-
scheidungen immer mehr an der ihnen vorstehenden Person statt an der Sache. Sie
bezahlten diesen Vorgang mit schwindender Eigensteuerung.

Fazit:
So angenehm die Personorientierung für den Führenden in der Partnerschaft auch ist, so ver-
heerend wirkt sie sich auf die vom Partner zu leistende eigengesteuerte, an der Sache orientier-
te Verantwortung in der Partnerschaft aus.

Ich komme im nächsten Kapitel noch darauf zu sprechen. Vorab sei aber doch schon ver-
merkt:

Je jünger, einfältiger oder behinderter ein Kind ist, desto mehr Personorientierung muss
zugelassen werden, damit Beziehungen wachsen können und Vertrauen möglich wird.
Trotzdem muss auch in enger Bindung das Heranreifen einer immer mehr eigengesteu-
erten, sich an der Sache orientierenden Persönlichkeit im Partner angestrebt werden. 

Aufgrund der geschilderten Vorgänge, Ereignisse und Erkenntnisse präzisiere ich den
demokratischen Erziehungsstil seitdem gerne mit „sachorientierter Partnerschaft“. Dieser
Begriff bringt m.E.  treffender den in der Praxis als sehr effektiv erfahrenen Kommunika-
tionsstil zum Ausdruck, als der Begriff „demokratischer Erziehungsstil“. 

Ziel der folgenden Ausführungen ist, im partnerschaftlichen Miteinander-Umgehen die
Wirkung des Missbrauchs einer Personorientierung bewusst zu machen, weil er sich sehr
negativ auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Partners auswirken kann. Vielleicht ist es
möglich, dieses in der Erziehung leider noch gängige Phänomen des Einforderns der
Personorientierung auf die Dauer mehr und mehr abzubauen. 
Für das heilpädagogische Voltigieren/Reiten soll zunächst festgehalten werden, dass dem
Therapeutenverhalten eine wesentliche Bedeutung für die effektive Arbeit zukommt. Je
sachorientierter der Reitpädagoge interveniert, desto realitätsnaher gelingt ihm die stets
notwendige Empathie und umso zielgerichteter kann er mit Hilfe des Pferdes Impulse für
die Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Teilnehmers setzen. Das ist im HPV/R die
Kernaussage schlechthin.
„Sachorientierte Partnerschaft“ bildet deswegen in diesem Buch durchgehend direkt oder
indirekt die Grundlage für Kommunikation insbesondere für die Suche nach Problemlö-
sungen, wenn das Pferd als Helfer dabei herangezogen wird. 
Im Übrigen sei erwähnt, dass sachorientierte Partnerschaft auch in allen anderen Lebens-
bereichen die friedlichste Art von Interaktion unter Menschen umschreibt.

Der Versuch einer Begriffsfüllung soll zunächst die dem genannten Erziehungsstil eigene
Problemlösungsstrategie in der menschlichen Kommunikation theoretisch greifbar und
günstigenfalls praktisch nachvollziehbar machen. Außerdem verschafft die Begriffsanaly-
se dem Leser die Möglichkeit, komplexe Kommunikationsprozesse in Bezug auf echte
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Partnerschaft so zu analysieren, dass diese in der Darstellung punktgenau beschreibbar
werden.

Um den Leseprozess zu vereinfachen, wird in meinen Ausführungen immer dann auf die Nach-
silbe „innen“ verzichtet, wenn weibliche und männliche Personen zu gleichen Teilen angespro-
chen werden. 

3.1.2 Begriffsklärung

Partnerschaft
Eine Partnerschaft besteht, wenn zwei oder mehrere Personen etwas Gemeinsames in
gegenseitiger Wertschätzung unternehmen. Jeder, der mit seiner Zustimmung (verbal
oder nonverbal) an dem Unternehmen beteiligt ist, bestimmt die Partnerschaft mit und
ist für den Verlauf der Aktion mit verantwortlich. Partnerschaft schließt bezüglich des
gemeinsamen Vorhabens jede Art von Geringschätzung, Kälte, Abneigung, Diskriminie-
rung, Hinterhältigkeit und Überheblichkeit einem Partner gegenüber aus.

Sachorientierung
Alle Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen und abgesproche-
nen Vorhaben (Ziel) getroffen werden, müssen an der Sache orientiert sein. Das setzt eine
gewissenhafte Sachanalyse voraus. Die dem Sachziel nächstliegende Meinung kommt
unabhängig davon, wer von den Partnern sie gefunden hat, zum Zuge. Sachorientierung
verhindert personorientierte Entscheidungen. Das sind Entscheidungen, die ein Partner
aus Bequemlichkeit oder aufgrund privater Abhängigkeiten unreflektiert von anderen an
der Partnerschaft beteiligten Personen übernimmt.
Personorientierte Partnerschaft ermöglicht ein Abwälzen der geforderten Eigenverantwor-
tung und öffnet damit unter Umständen das Tor zu grenzenlos destruktiver Kritik, die
auch vor den Ohren Partnerschaftsfremder nicht einhält.

Sachorientierte Partnerschaft
In einer sachorientierten Partnerschaft diskutieren alle Partner die Ziele ihrer Zusammen-
arbeit und deren Ergebnisse angesichts der sich laufend verändernden Gegebenheiten kri-
tisch, vertrauensvoll offen und möglichst nahe an der Sache orientiert miteinander. Nur
so wird sich der einzelne Partner nach entsprechender Abstimmung für eine verantwor-
tungsvolle Erledigung der ihm zufallenden Aufgabe in die Pflicht nehmen.
Wird eine übernommene Aufgabe nicht auftragsgemäß oder gar nicht ausgeführt, kann
die Partnerschaft schnell zerbrechen; zumindest stört solches Verhalten deren Harmonie. 
Veränderte Gegebenheiten können natürlich ein pflichtbewusstes Aussetzen oder Verän-
dern der Aufgabenerfüllung erforderlich machen. Dieses muss jedoch den anderen Part-
nern gegenüber begründet werden können.
Jede Partnerschaft ist ein soziales Gefüge, dessen Struktur die Partner jeweils unter sich
regeln. Auf der Grundlage dieser Struktur wird die Aufgabenverteilung sachorientiert, d.h.
auch talentorientiert, an einzelne Mitglieder der Partnerschaft vorgenommen. Erfahrun-
gen, Engagement und Verfügbarkeit des Einzelnen sollen dabei berücksichtigt werden.



Der Dialog mit dem Pferd 
Die Schüler können immer besser auf die Pferdebewegung eingehen, die Hilfen sind fei-
ner und gezielter verfügbar, die Übereinstimmung von Reiter und Pferd ist deutlich sicht-
bar. Die Schüler sind in der Lage, unterschiedliche Pferdetypen zu reiten; sie stellen sich
auf die Pferde individuell ein und können Art und Intensität der Einwirkung adäquat ein-
setzen. Gleichwohl wird aber auch deutlich, dass dem Schüler ein Pferd oder Pferdetyp
besonders liegt oder auch größere Schwierigkeiten bereitet. Vorlieben werden nicht län-
ger primär auf Grund von Anmutungscharakter bzw. Sympathie definiert, sondern entwi-
ckeln sich abhängig von konkreten Eigenschaften und dem Verhalten des Pferdes und den
eigenen Möglichkeiten, zielgerichtet darauf einwirken zu können. Ein Schüler ist vielleicht
gar nicht in der Lage, ein bestimmtes Pferd über einen längeren Zeitraum im Galopp zu
halten, was einem anderen mühelos gelingt, diesem wiederum ist das gehfreudige Pferd,
das in einem erhöhten Grundtempo seine Runden zieht, unheimlich.

Nach der Phase des Ausprobierens und Vergleichens wählen nahezu alle Schüler ein neues
Lieblingspferd. Mit dem nun gefundenen Pferd wird der Dialog zwischen Reiter und Pferd
noch reibungsloser. Die Feinabstimmung gelingt präziser und der Reiter kann die Reaktio-
nen seines Pferdes immer besser vorausfühlen. Er spürt eine Bewegungsveränderung früh-
zeitig und kann, ohne lange überlegen zu müssen, auf Grund der im Bewegungsgedächt-
nis gespeicherten Erfahrung automatisch die entsprechende Einwirkung realisieren. Der
Schüler wird zunehmend ein Dialogpartner, der die Antwort des Pferdes abwartet, bevor
er erneut einwirkt. Der gelungene Dialog macht aufwändige, oft rüde Kraft fordernde Ein-
wirkungen zur Beeinflussung des Pferdes überflüssig. Es kommt zu Sequenzen, wo in völ-
liger Übereinstimmung Reiter und Pferd zu einer Einheit verschmelzen, Takt und Losge-
lassenheit sowie eine natürliche Anlehnung erreicht werden. Das Gefühl, mit dem Pferd
eins zu werden, ist für jeden Reiter ein großartiges Erlebnis und hat einen hohen Erfah-
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gegenseitigem Nehmen und Geben gekennzeichnet. Die unterschiedlichen Standpunkte
und Wahrnehmungen werden positiv für kreative Problemlösungen genutzt. Die Gruppe
hat Spaß daran, entwickelt ein großes kreatives Potenzial für neue Aufgaben und Anfor-
derungen. Äußert jemand eine Idee, wird sie durch viele Beiträge weiter gesponnen und
schließlich umsetzungsfähig ausgearbeitet.

Der Pädagoge als Berater

Der Pädagoge hat die Aufgabe, die Gruppe bei der Planung und Organisation ihrer
Absichten zu unterstützen, sie bei der Vorgehensweise zu beraten und bei Prozessen der
Entscheidungsfindung moderierend zur Seite zu stehen und stetig seinen Einfluss auf den
Gruppenprozess zu reduzieren.
Auf diesem Weg gibt er der Gruppe die Möglichkeit, sich zu erproben und den Einzelnen
den Raum, ihre Persönlichkeiten zu entwickeln. Der Pädagoge wird von den Schülern
zunehmend als ihresgleichen betrachtet und muss, bei aller Freude über diese Entwick-
lung, die notwendige professionelle Distanz wahren. Es ist jetzt möglich und geboten, die
Schüler in erweitertem Umfang über die Unterrichtsvorhaben und Ziele zu informieren,
Schritte und Stundenfolgen zu erläutern und begreiflich zu machen. Sie werden so zum
Mitdenken angeregt, bekommen mehr Einblick in Abläufe und Zusammenhänge und
damit eine bessere Grundlage für selbstständiges Tun.
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gemeinsamen Bewegungsaufgaben. Übergänge erarbeiten ist eine gute Vorbereitung für
den Galopp. Über Bewegungsvariationen werden zunächst die wichtigsten Faktoren für
einen Übergang herausgearbeitet. Da auf einen tiefen Balancesitz noch nicht zurückge-
griffen werden kann, ist nur ein kurzes Aussitzen mit einem aufgerichteten Oberkörper in
einer natürlichen Grundspannung für die Schüler möglich. Dies darf nur in kurzen Repri-
sen trainiert und erweitert werden, damit das gefühlvolle Eingehen in die Pferdebewe-
gung nicht durch ein verkrampftes Klemmen auf dem Pferd verloren geht. Ein Überschla-
gen der Bügel ist nicht von Nutzen, da es die Schüler verunsichert und es ebenfalls zum
verkrampften Sitz führt. 
Haben die Schüler gelernt, über kurze Reprisen auszusitzen, wird an dem Zusammenspiel
der annehmenden Zügelhilfen und den treibenden Hilfen der Übergang erarbeitet.
Zunächst erhält der Schüler Gelegenheit, die Übergänge an beliebiger Stelle auszuprobie-
ren, danach wird er aufgefordert, einen Punkt zu benennen, an dem er den Übergang
vom Trab zum Schritt reiten will, und zum Schluss kann der Reitpädagoge einen Punkt
angeben.
Die gefühlvolle Einwirkung und das Zusammenspiel der Hilfen sollen positiver bewertet
werden, als ein auf den Punkt gerittener, aber mechanisch ausgelöster Übergang.

Die Entspannungsphase darf sowohl im Hinblick auf die Losgelassenheit der Pferde wie
die Regeneration der Reiter nicht vernachlässigt werden. Eine kurze Trabarbeit mit häufi-
gem Handwechsel im Gruppenverband sorgt für ausgeglichene und entspannte Pferde.
Für die nach der Arbeitsphase nicht selten an ihre Leistungsgrenze angekommenen Rei-
ter sollten noch einige Runden im Schritt am hingegebenen Zügel geritten werden. Diese
Zeit ist gut geeignet, die Stunde noch einmal mit den Schülern zu reflektieren, Ereignisse
zu kommentieren und Leistungen hervorzuheben. Ein schöner Abschluss ist auch das
gemeinsame Wälzenlassen der Pferde.

Bewegungsbilder
Bewegungsbilder zielen in dieser Phase auf eine bessere Wahrnehmung der Pferdebewe-
gung und eine Verfeinerung der Hilfengebung. Es bieten sich beispielsweise folgende an: 
Die Schüler werden aufgefordert, mit geschlossenen Augen die Pferdebewegung im
Schritt zu erspüren. Dazu bietet der Reitpädagoge Formulierungen in Form von Fragen
an. Was macht das Pferd mit euch in der Bewegung? Geht ihr vor und zurück, hoch oder
runter, dreht ihr euch, gleichmäßig, unregelmäßig? Er kann auch nach Bildern fragen,
oder nach anderen Bewegungsmöglichkeiten. Fühlt es sich wie Schaukeln, Radfahren
oder Bootfahren an? Schüler, die sich verbal wenig ausdrücken können, werden aufgefor-
dert, mit ihren Händen die Bewegung nachzuahmen. Es ist beeindruckend, wie mit der
Sicherheit, nichts Falsches sagen zu können und nicht ausgelacht zu werden, eine Vielfalt
an Bildern und Eindrücken von den Schülern angegeben werden.
Ein weitere Möglichkeit bietet für die Schüler die Vorstellung, wie in ihr Becken eine Scha-
le oder Schüssel eingesetzt wird. Dazu muss der Pädagoge zunächst die genaue Lage und
den Ort beschreiben. Danach werden die Schüler aufgefordert, die Augen zu schließen
und sich das vorzustellen. Durch Fragen werden die Schüler angeregt, sich Form, Farbe
und Material für ihre Schale auszudenken. Dann werden sie nun angehalten, eine kleine
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rungswert. Fehler in und Abweichungen von der Bewegungsausführung kann der Schü-
ler zum Teil selber erkennen und korrigieren. Er ist weniger auf Hinweise des Reitpädago-
gen angewiesen, sondern kann seine Situation selber meistern und ist zu Transferleistun-
gen in der Lage. Er hat nun den Kopf frei für die Bewältigung des Durcheinanderreitens,
wie er z.B. sich den Raum organisiert und den anderen Reitern ausweicht.
Der Galopp ist in dieser Phase das Hauptthema der Reitstunden und stellt den Schwer-
punkt in der Unterrichtsgestaltung dar. Punktgenaues Angaloppieren und Durchparieren
und den Galopp über einen längeren Zeitraum erhalten werden verfeinert; das Galoppie-
ren auf gebogenen Linien wird geübt. Anspruchsvolle Übungen, wie mehrfaches Durch-
parieren und erneutes Angaloppieren, geben Aufschluss über die Qualität der Überein-
stimmung zwischen Reiter und Pferd.

4.4.4.3 Anmerkungen zur praktischen Gestaltung
Das Putzen und Satteln der Pferde geschieht in der Regel selbstständig, gleichwohl bleibt
die Anwesenheit des Pädagogen erforderlich. Auch in dieser Phase gibt es noch Situatio-
nen, die von den Schülern nicht rechtzeitig gesehen oder eingeschätzt werden können,
wie z. B. zu nah angebundene Pferde. Das Putzen selbst geht relativ leicht von der Hand.
Die Zeit wird gerne zum gegenseitigen Austausch genutzt, sowohl zwischen einzelnen
Schülern als auch mit dem Pädagogen.
Die Gruppierung der Gruppe beim Putzen der Pferde gibt viele Informationen über den
Prozess der Gruppe, die Befindlichkeit der Schüler oder die Position in der Gruppe. Die
Putzphase kann extrem lange dauern, obwohl die Schüler auf Grund ihrer Technik und
Erfahrung schneller sein müssten, weil sie sich in dem Zielkonflikt zwischen dem Bedürf-
nis nach Geselligkeit und sportlichem Tun befinden.
In der Lösungsphase im Schritt am hingegebenen Zügel wiederholt sich dieses Dilemma:
Der gesellige Part wird eingefordert, indem miteinander schwatzend in der Gruppe oder
paarweise geritten wird. Die Lösungsphase variiert zwischen der Arbeit im Hintereinander-
reiten und dem selbstständigen Lösen der Pferde auf beiden Händen.
Das Hintereinanderreiten im Schritt fördert eine bessere Wahrnehmung der Pferdebewe-
gung und die Verfeinerung der treibenden Hilfen. Folgende Übung intensiviert den
beschrieben Prozess:
Mit geschlossenen Augen sollen die Schüler erspüren, wann der innere Hinterfuß vom
Boden abfußt und dies dem Ausbilder mitteilen. Ist der Schüler nicht in der Lage, den
Zeitpunkt richtig zu benennen, übernimmt dies der Pädagoge ohne wertenden Kommen-
tar und teilt dem Schüler mit, wann das Pferd abfußt, um es von ihm nach einiger Zeit,
die individuell verschieden lang ist und auch mehrere Stunden dauern kann, dann über-
nehmen zu lassen. Mit der Zeit wird er ein Gespür für die Bewegung entwickeln. Dann
kann auch beliebig nach dem rechten oder linken Hinterfuß gefragt werden.

Da die Galopparbeit den Schwerpunkt einer Stunde ausmacht, müssen die Pferde schnell
physisch und psychisch vorbereitet werden, damit sie für diese Aufgabe optimal aufge-
wärmt und gelassen zur Verfügung stehen. Eine variantenreiche Gestaltung der Lösungs-
phase erweitert das Erfahrungsspektrum der Schüler und ist Grundlage für die selbststän-
dige Durchführung der Aufgabe. Zeiten zum Ausprobieren sollten sich abwechseln mit
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Dortmunder Inventar motorischer Basiskompetenzen mit dem Pferd (DImP): 
Modell einer Förderdiagnostik im heilpädagogischen Voltigieren HENRIKE STRUCKB.6B.6
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„Versteinern“
Förderbereiche: 
(S) (A) (Gl) Reaktion 

Sozialform: 
- ganze Gruppe hinter dem Pferd
- evtl. ein Kind auf dem Pferd

● Die Kinder laufen hinter dem Pferd und bleiben
z.B. stehen, wenn das Pferd stehen bleibt. Das
Kind auf dem Pferd kontrolliert, ob sich niemand
mehr bewegt.

! Gegebenenfalls auf das Einhalten des Sicherheits-
abstandes zum Pferd hinweisen

■ Variationen: stehen bleiben auf Zuruf des Reiters
oder bei einem vorher festgelegten Zeichen des
Reiters (z.B. Arm heben)

„Ball weitergeben“
Förderbereiche: 
(S)

Sozialform: 
- Die Gruppe steht um den Zirkel verteilt
- evtl. ein Kind auf dem Pferd

● Die Gruppe steht gleichmäßig um den Zirkel ver-
teilt und versucht den Ball im Tempo des Pferdes
weiterzugeben.

! Je weniger Kinder, desto schwieriger. Bei wenigen
Kindern nur im Schritt oder Trab einplanen.

■ Variationen: der Ball kann geworfen oder lau-
fend übergeben werden (auch mit Platzwechsel)
Variation zur Auge-Hand Koordination: Der Reiter
nimmt den Ball von Kind zu Kind mit, bei jedem
Kind oder bei vom Reiter ausgesuchten Kindern
wird der Ball kurz hin und her geworfen

6.4 Bewegungsvariationen zur Erarbeitung von Förderplänen

Die folgenden Übungsvorschläge bieten jeweils nur ein „Grundgerüst“, eine Ideensamm-
lung, die aus den in der Praxis gebräuchlichsten Bewegungsvariationen entstanden ist
und die je nach Zielgruppe mit einfachen Veränderungen modifiziert werden können.

Vorschläge zu Laufübungen finden sich im Kapitel B.3.2.2 von Antonius Kröger. Die fol-
genden Bewegungsvariationen beschränken sich also auf Übungen, bei denen sich ein
oder zwei Kinder bereits auf dem Pferd befinden.
Die Buchstaben vor den Bewegungsvariationen geben jeweils Schwerpunkte der motori-
schen Förderbereiche an:

Dazu werden besondere Förderbereiche wie Auge-Hand-Koordination, Raumorientierung,
Körperschema etc. kurz benannt. Zu allen Übungen gibt es besondere Anmerkungen zu 
● Übungsbeschreibungen 
! Sicherheitshinweisen und

„Ballreihe“
Förderbereiche: 
(S) (A) (vW)

Sozialform: 
- ganze Gruppe
- evtl. ein Kind auf dem Pferd

● Die ganze Gruppe läuft in einer Reihe hinter dem
Pferd, der Ball wird von hinten nach vorn, innen
oder außen bis zum Reiter weitergereicht, der
dann absteigt und den nächsten auf das Pferd
lässt.

! Das Pferd sollte gut an den Ball und laufende Kin-
der gewöhnt sein, evtl. Softball verwenden.

■ Variationen: Ball im Slalom nach vorne bringen,
durch die Beine weitergeben etc.

„Indianer“
Förderbereiche: 
(vW) (A) (K)

Sozialform: 
- ganze Gruppe
- evtl. ein Kind auf dem Pferd

● Die ganze Gruppe läuft in einer Reihe hinter dem
Pferd in verschiedenen Gangarten und versucht,
in den Hufabdrücken des Pferdes zu laufen.

(A) = Ausdauer
(S) = Schnelligkeit
(G) = Gelenkigkeit
(GL) = Gleichgewicht

(K) = Kraft
(vW) = visuelle Wahrnehmung 
(tW) = taktile Wahrnehmung 

„Du bist dran“
Förderbereiche: 
(G)

Sozialform: 
- Die Gruppe steht um den Zirkel verteilt
- evtl. ein Kind auf dem Pferd

● Wenn das Pferd an ihnen vorbeikommt, sollen die
Kinder Aufgaben erfüllen (drüberschauen, drun-
terschauen, sich einmal drehen, Hampelmann).

! Diese Organisationsform nur bei gut bekannten
Gruppen wählen, da man immer einige Kinder
hinter sich hat und nicht alle gleichzeitig beobach-
ten kann.

■ Variationen: Übungen vom Reiter ansagen lassen
- die Kinder im Kreis machen nacheinander eine

Übung vor


