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»Ich bin im 
Gleichgewicht«
Heilpädagogisches Reiten auf der 
Jugendfarm Elsental 

Schule und Jugendfarm 

Seit rund 35 Jahren kommen die 3. Klassen 
des Förderbereichs der Michael-Bauer-Schu-
le in Stuttgart-Vaihingen einmal die Woche 
auf die Jugendfarm Elsental. Fest verankert 
im Stundenplan ergänzt der Farmtag den 
Lehrplan dieser Klassenstufe. Die Arbeit mit 
den Pferden steht im Vordergrund. In der Aus-
einandersetzung mit Gelände und Tier kön-
nen die Kinder Erfahrungen machen, wie sie 
heutzutage für die allermeisten Kinder nicht 
mehr möglich sind. Alle Sinne werden an-
gesprochen, die Kinder kommen durch die 
verschiedensten Tätigkeiten in ein sinnvolles 
Tun, erweitern übend ihre praktischen und so-
zialen Fähigkeiten. 
Schon das Gelände ist eine Herausforderung 
– ein steiler Zugang durch den Wald in das 
schmale Elsental. Bei entsprechendem Wetter 
sind die Pfade rutschig, nur hin und wieder er-
leichtern Stufen das Begehen. Der Hang lädt 
zum Klettern und Schlittern ein, im hindurch-
fließenden Bach spielen die Kinder im Som-
mer oder beobachten das Wasser unter dem 
Eis, wie in diesem langen kalten Winter. Ein 
wärmendes Feuer darf gemacht werden, und 
das Stockbrot schmeckt uns köstlich. 
Gänse, Hunde und Katzen laufen frei auf der 
Farm herum und kommen neugierig auf den 
Menschen zu. Geht das Kind zu stürmisch auf 
das Tier los, wird es entsprechend reagieren. 
Zeigt das Kind kein Interesse, wird das Tier 
sich gelangweilt abwenden. Tiere spiegeln 
unmittelbar das Verhalten der Menschen. 
»Komm, Lammi, Lammi, komm!«, mit die-
sem Ruf und einem Eimer voller trocken Brot 
werden die Schafe zur nahe gelegenen Weide 

am Hang gebracht 
– eine ganz schön 
stürmische Ange-
legenheit. Ein Spa-
ziergang mit einer 
Ziege oder einem 
Esel am Strick ist 
schon eine ganz be-
sondere Erfahrung. 
Unser Hauptanlie-
gen allerdings ist 
die Arbeit mit den 
Pferden. Sabine 
Leibfried, Reitpä-
dagogin und Mit-
arbeiterin der Ju-
gendfarm Elsental: 
»Im Umgang mit den Pferden im Heilpäda-
gogischen Reiten erleben die Kinder unsere 
Achtung vor der Würde der Tiere. Sie dürfen 
es selbst auch lernen, den Tieren mit Würde 
und Respekt zu begegnen. Sie lernen Schritt 
für Schritt, wie man sich dem Pferd gegen-
über angemessen verhält, wie man den Stall 
mistet, Schubkarren fährt, das Pferd begrüßt, 
striegelt und auf ihm reitet.« So kommen die 
Kinder über das Nachahmen zum Mittun. 

Die Leibessinne und das 
Heilpädagogische Reiten 

Mit der Geburt beginnt die physische Außen-
welt auf das Kind zu wirken, seine Sinne öff-
nen sich. Von der Entwicklung der Sinne hängt 
es ab, zu welcher Art von Leiberfahrung und 
Selbsterleben das Kind angeregt wird. Zu er-
leben, wer man eigentlich ist, beruht auf einer 
zwölffachen Sinneserfahrung. Insbesondere 
in der frühen Kindheit gewinnt die Pflege der 
Sinne an Bedeutung: das Kind lernt nicht nur, 
die Sinnesorgane mehr oder weniger gut zu 
gebrauchen, sondern der ganze Organismus 
reagiert auf die Sinneseindrücke. Der Körper 
erhält also stimulierende Anregung über die 
Sinne, Selbsterfahrung und Selbstbewusstsein 
bilden sich auf Grund der frühkindlichen Sin-
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neserlebnisse und stützen sich auf die Körper-
funktionen. 
Durch die so genannten vier unteren Sinne 
(auch Leibes- oder Basalsinne genannt) 
»taucht der Mensch in seine eigene Leiblich-
keit unter und empfindet sich als ein Wesen 
der Außenwelt.«1 Von der Außenwelt beein-
flusst oder durchdrungen wird die eigene 
Leiblichkeit zu einem Teil der Außenwelt. 
»Das geschieht durch das Empfinden von Ma-
terie (Tastsinn), das Aufnehmen von Nahrung 
und Atmung (Lebenssinn), das Mitschwingen 
des Körpers mit äußeren Bewegungen (Be-
wegungssinn), das Erleben der Raumeskräfte 
(Gleichgewichtssinn)«.2 
Dabei muss ein schwach ausgebildeter Sinn 
nicht zwangsläufig seine Ursache in einer 
ungenügenden Erziehung haben; eine Sinnes-
schwäche kann auch angeboren sein. Hinzu 
kommt, dass es in der Regel durch unsere 
heutigen Lebensbedingungen jedem Kind an 
entscheidenden Sinneserfahrungen mangelt. 
Kinder, deren Tastsinnerleben gestört ist, sind 
dünnhäutig, grenzenlos, wenig zupackend bei 
manuellen Tätigkeiten, sie haben Angst sich 
schmutzig zu machen, sie sind überempfind-
lich und entwickeln sehr schnell ein Ekelge-
fühl. Im Umgang mit dem Tier gilt es nun, 
diese Überempfindlichkeiten zu überwinden: 
Der Stall muss gemistet und das Tier gestrie-
gelt werden. Der Mist ist »schmutzig« – es 
»stinkt«. Ein am Vorbild des Erwachsenen 
erlebtes warmherziges Interesse am Tier, ein 
sanftes sich Annähern und Berühren der wei-
chen Nüstern, ein Lauschen auf die »Sprache« 
des Pferdes sind Hilfen bei Tastsinn-gestörten 
Kindern. 
Kinder, deren Lebenssinn gestört ist, unter-
nehmen alles, um sich nicht selbst spüren zu 
müssen. Sie sind nervös, unkonzentriert und 
zappelig, jede Unpässlichkeit verursacht echt 
erlittenen Ärger und Verzweiflung. Einem sol-
chen Kind kann ein Pferd mit einer Ausstrah-
lung von ruhiger Gelassenheit und Sicherheit 
eine große Hilfe sein. Auf einem warmen und 
weichen, leicht schaukelnden Pferderücken 

liegend kann das Kind zur Ruhe kommen, ein 
Gefühl der Daseinssicherheit kann entstehen. 
Kinder, deren Bewegungssinn gestört ist, emp-
finden kaum Bewegungsfreude oder das Ge-
fühl elementarer Freiheit; sie empfinden sich 
als Außenseiter und wirken hilflos, sie kom-
men bei Spielen nicht mit, sind eher traurig 
und grüblerisch. Hilfen für diese Kinder sind 
sinnvolle Tätigkeiten unter der einfühlsamen 
Führung von Erwachsenen. Dies kann z.B. 
das gemeinsame Misten des Pferdeauslaufes 
sein. Einfache Bewegungsabläufe mit Schau-
fel und Mistgabel sind für jeden leistbar. Das 
Führen und Balancieren des Schubkarrens ist 
schon eine größere Herausforderung!
Kinder mit einem gestörten Gleichgewichts-
sinn zeigen dies entweder durch Bewegungs-
angst oder aber durch Bewegungswut. Zwang-
haft verschaffen sie sich Gleichgewichtsreize 
durch Laufen, Drehen, Kopfwackeln, wildes 
Schaukeln usw. Hilfe für diese Kinder kann 
sein, auf dem Pferd kniend oder stehend das 
Gleichgewicht zu finden, dabei stützt der Be-
cken-Beinbereich, die Arme werden frei. – Es 
stellt sich die seelische Empfindung ein: »Ich 
fühle mich im Gleichgewicht.«

Ein Vormittag auf der Farm 

Heute ist Jugendfarmtag! 15 Schüleraugen-
paare strahlen! Nach einem etwas verkürzten 
Hauptunterricht wird im Klassenzimmer noch 
kräftig gevespert. Dann ziehen wir unsere 
Stiefel an, Mütze, Handschuhe und Regen-
zeug dürfen auch nicht fehlen. Nach einem 
kurzen Fußmarsch kommen wir auf der Farm 
an. Auf dem Auslauf stehen die Pferde. Selbst-
verständlich darf man jetzt nicht mehr laut 
sein, die Tiere mögen das nicht und werden 
ungeduldig. Dafür begrüßen uns die Gänse 
laut schnatternd, die beiden Hunde begleiten 
uns schwanzwedelnd zum Versammlungsort. 
Dort wartet auch schon Sabine Leibfried mit 
ihrer Helferschar auf uns. Wir beginnen im 
Kreis, singen ein Morgenlied. Bevor immer 
zwei Kinder ihrem Betreuer zugeteilt werden, 
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verteilt Frau Leibfried die Aufgaben: 
Zuerst wird der Auslauf gemistet, 
dann die Pferde versorgt, zwei Ab-
teilungen werden gebildet, die eine 
Gruppe geht ins Gelände, die ande-
re arbeitet in der Bahn. Alles klar? 
Längst sind wir alte Hasen und ver-
stehen die Anweisungen. Mit Schau-
fel, Rechen und Schubkarren geht 
es zum Auslauf hinunter, schnell 
sind die Schubkarren voll und wer-
den mit Kraft und Geschick über ein  
schmales Brett auf den Misthaufen 
gekarrt. Dann holen die Kinder das Putzzeug 
für die Pferde und nähern sich gemeinsam 
mit dem Betreuer ihrem Pferd. Steht es ruhig, 
schüttelt es seine Mähne oder stampft es un-
ruhig mit den Hufen? Wir gehen in die Hocke 
und warten, bis sich das Pferd uns zuwendet, 
bis es neugierig näher kommt. Jetzt können 
wir es begrüßen. Ein bisschen verstehen wir 
nämlich schon die Pferdesprache, und trauen 
uns ganz an das Tier heran. Mit dem Striegel 
putzen wir das Pferd: »Eine Hand, die ruht, 
die andere putzt gut«! Ganz mutige Kinder 
können schon die Hufe auskratzen. Es ist be-
eindruckend, wenn nach einem kurzen »Gib 
Huf!« das Pferd tatsächlich das Bein hebt. 
Aus dem Sattelhäuschen werden Decken und 
Gurt geholt, und dann sind die Pferde auch 
schon bereit zum Reiten. 
Die Kinder stehen neben ihrem Pferd, eines 
nach dem anderen wird hinaufgehoben, mit 
ihrem Oberkörper legen sich die Kinder auf 
den Pferdehals und umfangen ihn mit beiden 
Armen, entspannt bis in die Zehenspitzen. 
Nach diesem Begrüßungsritual macht sich die 
Ausreitgruppe (jedes Pferd wird von einem 
Betreuer geführt) auf den Weg ins Gelände: 
durch den Wald, über Stock und Stein, hinauf 
und hinunter, im Schritt, im Trab. Was könnte 
es Schöneres geben! 

Die andere Gruppe arbeitet in der Bahn, auch 
hier wird jedes Pferd geführt: Der rechte Arm 
geht nach hinten und begrüßt das Pferd an 
der Kruppe, der linke Arm streckt sich nach 
vorne und begrüßt das Pferd an der Schulter. 
Jetzt geht die Sonne auf (die Arme bilden ein 
O über dem Kopf), wir heben den Kopf und 
schauen hinauf zur Sonne, langsam geht die 
Sonne unter (die Arme ausbreiten). Nach ei-
ner kurzen Verschnaufpause beginnt ein neuer 
Tag. Zur Belohnung gibt es eine Runde Trab. 
Die Zeit ist um, die Ausreitgruppe kommt zu-
rück, wir verabschieden uns von den Pferden 
und erzählen uns gegenseitig von unseren Er-
lebnissen. Nächste Woche wird gewechselt. 
Weitere Informationen zur Jugendfarm: www.
Elsental.de  Ingeborg Rysavy
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Jetzt heißt es aufgepasst! Im Trab sind 
alle gefordert – flott geht's voran – das 
macht einfach Spass.


