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Pferde und Psychologie - Forschungserkenntnisse zur positiven Wirkung
von Pferden auf Menschen
Prof. Dr. phil. Kathrin Schütz
Gründe für den Einsatz von Pferden
in Interventionen
Tiere können in verschiedener Hinsicht
positive Wirkungen auf Menschen haben, da die Interaktion mit ihnen stresssenkend, emotional öffnend und auch
handlungsmotivierend wirken kann.
Weiterhin kann mit ihrer Unterstützung
ein leichtes sowie nachhaltiges Lernen
gefördert werden (Greiffenhagen &
Buck-Werner, 2011). In diesem Zusammenhang gibt es auch diverse Forschungserkenntnisse, die sich auf den
Einsatz von Pferden im therapeutischen
Kontext beziehen. In der Psychotherapie
und im Therapeutischen Reiten werden
Pferde seit einigen Jahrzehnten eingesetzt. Weitere positive Effekte zeigen
sich in einer höheren Selbstachtung und
gesteigerten Kontrolle, weshalb Tiere
auch im Coaching immer mehr
Anwendung finden (Greiffenhagen &
Buck-Werner, 2011; MacDonald, 2004;
Otterstedt, 2001).
Pferde werden in verschiedenen Interventionen eingesetzt, da sie im aktuellen
Moment agieren, wenn sie mit einem
Menschen in Kontakt kommen. Dabei so wird vermutet - agieren Pferde offen
und ehrlich. Sie sind weiterhin nicht dazu
in Lage zu lügen (Dorrance & Desmond,
1999; Gehrke, 2009). Als Beutetiere müssen sie zudem immer auf feine, nonverbale Signale und vor allem auf die
Körpersprache ihres Gegenübers achten.
Sie sind daher sehr gut in nonverbaler
Kommunikation und im Lesen der Körpersprache (Gehrke, 2009). Als Interaktionspartner lohnt sich der Einsatz von
00

Pferden, da sie Emotionalität vermitteln
und unbewusst emotionale Zustände
widerspiegeln können (Krüger; 2018).
Obwohl Pferde bereits seit mehreren
Jahrzehnten im heilpädagogischen sowie
therapeutischen Kontext sowie auch im
Coaching immer mehr eingesetzt werden (Gomolla, 2014; Schütz, 2018;
2019), liegen im Bereich des pferdegestützten Coachings und dessen Wirkung
auf Klienten jedoch bislang nur wenige
Studien vor (Schütz, 2018; 2019).
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Der Einsatz von Pferden
in der Psychotherapie und im Coaching
Die Anwesenheit von Tieren kann soziale
Interaktionen von Menschen aller Altersstufen fördern, wobei der zugrundeliegende Effekt als sozialer KatalysatorEffekt bezeichnet wird (McNicholas &
Collis, 2000). Tiere bewegen Menschen
dazu, sich emotional zu öffnen und eine
Vertrauensbasis zu anderen Mitmenschen aufzubauen, was sich positiv auf
die Beziehung zwischen Coach und Klient
auswirken kann (Greiffenhagen & BuckWerner, 2011). Hier spricht man auch
von der Eisbrecherfunktion. Sie kann je
nach Situation zwischen Therapeut und
Klient insofern helfen, als dass beispielsweise bei Kontaktstörungen zunächst
Kontakt bzw. eine Beziehung zum Pferd
aufgenommen und aufgebaut wird und
darüber der Kontakt zum Therapeuten
hergestellt wird (Opgen-Rhein, 2018).
Besonders Pferde eignen sich hierbei als
Coaching-Partner, da sie durch Training
und Sozialisierung sowie einer vermehrten Interaktion mit dem Menschen in
der Lage sind, menschliche Signale feinfühlig zu lesen (Krüger et al., 2011). Pferde können mit Personen interagieren,
was sich auch darin zeigt, dass sie in der
Lage sind, menschliche Mimik, Gestik
und Tonlage zu interpretieren (Nakamura et al., 2018). Außerdem reagieren sie
auf sowohl Ent- als auch Anspannung
ihres menschlichen Gegenübers und spiegeln dessen, zum Teil auch unbewusste,
Haltung (Gomolla et al., 2011). Diese
Form des Feedbacks kann beim Klienten
Lernprozesse anregen, die über Wochen

