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Case Studies and International Reports 
 
FAPP is a group of qualified psychotherapists, who inte-
grate horses into their psychotherapeutic practice. Their 
backgrounds cover a variety of treatment orientations 
but they share the common interest in the topics and 
research in Equine Facilitated Psychotherapy. 
The group, founded in 2001, strives to collect informa-
tion spanning the broad spectrum of possibilities  
offered by the horse in the work of psychotherapy. 
The goal is to describe and reflect the procedures and 
outcomes and ultimately promote the development of 
Equine Facilitated Psychotherapy. 
 
11 different authors from Germany, Finland, the  
Netherlands and the United States of America present 
their work in this book and hope to contribute to a 
qualified exchange and lively discussion.  
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Die FAPP (Fachgruppe Arbeit mit dem Pferd in der  
Psychotherapie) ist ein Zusammenschluss qualifizierter 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ver-
schiedener Richtungen, die die Arbeit mit dem Pferd in 
die Psychotherapie integrieren. Gegründet 2001 hat 
sich die Gruppe zum Ziel gesetzt, die Vielfalt der prak- 
tischen Arbeit mit dem Pferd in der Psychotherapie zu 
sammeln, zu beschreiben, zu reflektieren und weiterzu-
entwickeln. 
 
In diesem Buch stellen 11 Autorinnen und Autoren 
Auszüge ihrer Arbeit vor und hoffen, so zu einem fach- 
lichen Austausch und lebendiger Diskussion beitragen 
zu können. 
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