Sprachheilpädagogische Förderung am
Pferderücken
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Abstract
In meiner langjährigen Tätigkeit als Sprachheilpädagogin, habe ich
beobachtet, dass ein Sprach-, Stimm- beziehungsweise Stimmklangfehler
kein isolierter Prozess ist, sondern häufig komplexere Ursachen hat. In
vielen Fällen ist ein Sprachfehler kombiniert mit anderen
Teilleistungsschwächen wie beispielsweise eine RaumLagebeeinträchtigung. Aus diesem Grund ist es wichtig, die jeweilige
Ursache herauszufinden. Das Heilpädagogische Reiten und Voltigieren
bietet eine Reihe an Möglichkeiten, eine ursachenbezogene
Sprachbehandlung anzubieten. So arbeite ich unter anderem auch mit
Kindern, die an einer Autismusspektrumsstörung leiden. Über das Pferd
lässt sich der Kontakt zu diesen Kindern viel leichter herstellen, weil ein
Pferd nicht nur über einen großen Aufforderungscharakter verfügt,
sondern auch jedes Kind annimmt, wie es ist und nicht (be-)wertet.
Ein weiterer positiver Aspekt am Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren
ist, dass sich am Pferderücken ganz von selbst eine korrekte
Muskelspannung (Eutonus) einsetzt, Kinder mit einem zu starken
Muskeltonus (Spasmus) entspannen, während Kinder mit zu geringer
Körperspannung ihren Tonus verbessern können.
Bei redeflussgestörten Klienten kann ich mir die Atmung und den
Rhythmus des Pferdes zunutze machen.
Letztlich wird Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren nicht als Therapie
empfunden.
Einleitung
In meiner Arbeit als Sprachheilpädagogin an Volksschulen, Sonderschulen,
einer Schule für geistig behinderte Kinder und einem Sonderpädagogischen
Zentrum mit Kindern, die an einer Autismusspektumsstörung leiden, war
eines meiner Hauptanliegen, jedes Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit zu
erfassen. Dieser ganzheitliche Anspruch erfordert einerseits bereit beim
Abholen des Kindes zum Sprachheilkurs ein genaues Beobachten der
Aktionen des Kindes (Was erzählt es? Wie läuft das Kind? Wie steigt es
Stiegen?), andererseits versuche ich in Gesprächen mit den Eltern und dem
Klassenlehrer möglichst viel über das Kind zu erfahren. Dabei erwies sich,
dass viele dieser Kinder, die wegen eines Sprach- , Stimm- oder
Stimmklangfehlers zu mir in den Sprachheilkurs kommen sollten, in den
meisten Fällen nicht allein sprachliche Probleme hatten. Sie waren häufig
auch im Legastheniekurs, mussten in die Förderstunde oder waren
fallweise bei einer Psychagogin in Behandlung. Klagen der Eltern und
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Lehrer über Unaufmerksamkeit, Unkonzentriertheit und motorische
Ungeschicklichkeit bekam ich oft zu hören.
Diese Erfahrungen zeigten mir, dass eine Sprach-, Stimm-,
Stimmklangstörung häufig nur das Resultat tiefer liegender
Schwierigkeiten ist. Ich suchte daher Mittel und Wege einer Behandlung,
die das Problem an der Wurzel fassen und dem Kind darüber hinaus auch
Spaß machen sollten.
Im Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren habe ich eine solche
Therapieform gefunden, die Entwicklungsrückstände, soziale, psychische
und motorische Defizite individuell, ganzheitlich,
und fundiert zu fördern vermag.
Der Schwierigkeitsgrad dieser Arbeit besteht allerdings darin, dass zum
interdisziplinären Thema „Sprachtherapie am Pferderücken“ nur sehr
wenige wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen, worin
Therapieerfolge nur schwer eindeutig nachweisbar sind.
Dazu kommt, dass der Einsatz des Pferdes in der Sprachtherapie erst seit
verhältnismäßig kurzer Zeit zum Forschungsthema wurde.
Darüber
hinaus gibt es im deutschsprachigen Raum nur sehr wenig publizierte
Beiträge zum Thema „Heilpädagogisches Reiten und seine Auswirkungen
auf die Sprache“.
Des Weiteren kann die sprachheiltherapeutische Wirkung von Pferden
nicht kausal erklärt werden, da der Vergleich ohne den Einsatz des Pferdes
nicht durchführbar ist.
1. Was ist Sprache?
Die Sprache ist die höchste Form der Kommunikation und obliegt allein
dem Menschen.
„Die Sprache ist sozusagen die Nabelschnur, über die der einzelne
Mensch mit den Erfahrungen der Gattung verbunden ist. Sie wird zum
Mittel mit der Gesamtheit der sozialen Erfahrungen die Wirklichkeit der
menschlichen Gattung im Bewusstsein zu reproduzieren und sich in der
Sinngebung, wie praktischen Tätigkeiten auf diese zu beziehen. Die
Sprache fasst das Raum-Zeitgefüge der gesellschaftlichen Menschheit,
in einer für das Individuum prinzipiell aneigenbaren Form zusammen.“
(JANTZEN,W. Allgemeine Behindertenpädagogik Bd. 1)

2. Notwendige Voraussetzungen für das Entstehen von Sprache
Jean Ayres sagt:
„Das Kleinkind benutzt in seinen einzelnen Entwicklungsstufen jede
Aktivität, um „Bausteine“ zu entwickeln, die jeweils das Fundament für
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komplexere und reifere Entwicklungen bilden. Es ist ständig damit
beschäftigt, seine Tätigkeiten zu vervollkommnen, um damit höher
geordnete Funktionen zu entwickeln.“ (Ayres,J.A. Bausteine der
kindlichen Entwicklung.)
Die Hierarchisierung vorsprachlicher Prozesse nach Affolter
ergänzt nach Jean Ayres Bausteine der kindlichen Entwicklung:
Gesprochene Sprache

Nicht verbale figurative Leistung

Seriale Integration

Intermodale Wahrnehmung

Auditiv

Visuell

Taktil

Kinästhetisch

Vestibulär
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(Jean Ayres: Bausteine der kindlichen Entwicklung, Berlin, Heidelberg;
Springer Verlag 2013)
3. Sprach-, Stimm-, Stimmklangstörungen im Kindesalter
Im Kindesalter kann man von den fünf häufigsten Hauptgruppen sprechen:
Ist die Artikulation eines Kindes betroffen, so spricht man von einer D y s l a
l i e (Stammeln). Das Kind kann einen oder mehrere Laute nicht bilden oder
ersetzt diesen durch einen anderen Laut.
Bsp.: Kanne wird zu Tanne
Können Kinder Sätze nicht korrekt bilden und bestehen Fehler in der
Grammatik und Syntax, so nennt man das D y s g r a m m a t i s m u s.
Bsp.: Ich in das Wald laufe.
Von einer S p r a c h e n t w i c k l u n g s s t ö r u n g spricht man, wenn
Kinder in ihrer Sprachentwicklung nicht altersgemäß entwickelt sind. Sie
hinken also sowohl in ihrer Artikulation, als auch in ihrer Fähigkeit
grammatikalisch und syntaktisch korrekte Sätze zu bilden, nach.
Bsp. Das ich nicht tann.
Wenn Kinder nasal sprechen, so nennt man das R h i n o l a l i a (Näseln). Es
handelt sich hierbei um eine Stimmklangstörung, bei der zwischen drei
Gruppen unterschieden wird:
Rhinolalia aperta, clausa, mixta (offenes, geschlossenes, gemischtes Näseln).
Grundsätzlich gibt es in der deutschen Sprache drei Laute bei deren Bildung
die Luft durch die Nase entweicht. Das betrifft die Laute „M“, „N“, „NG“.
Passiert dies auch bei einem oder mehreren, weiteren Lauten, so nennt man
diese Störung Rhinolalia aperta (offenes Näseln).
Entweicht die Luft bei den Lauten „M“, „N“, „NG“ allerdings nicht durch die
Nase, weil dies aus organischen Gründen beispielsweise nicht möglich ist,
spricht man von einer Rhinolalia clausa (geschlossenes Näseln).
Liegt eine Mischform vor, so nennt man dies Rhinolalia mixta (gemischtes
Näseln).
Zur Gruppe der R e d e f l u ß s t ö r u n g e n gehören das Stottern und
Poltern. Im Gegensatz zur langläufigen Meinung machen diese nur einen
geringen Prozentsatz aus.
Beim Stottern wird entweder die Anfangssilbe wiederholt (Bi-bi-bitte) oder
der erste Laut kann nur gepresst gesprochen werden (B_______itte).
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Beim Poltern hingegen spricht das Kind sehr schnell, hastig und überstürzt.
Es verschluckt häufig die Endsilben bis die Sprache unverständlich wird.
4. Mögliche Ursachen einer Sprachbeeinträchtigung
Unter dem entwicklungsbedingten Aspekt kann Sprache als ein den fünf
Sinnen übergeordnetes Kommunikationssystem gesehen werden, das auf
einer guten sensorischen Integration der Grundsysteme (auditives,
vestibuläres, propriozeptives, taktiles, visuelles und soziales System)
basiert (nach J. Ayres). Gibt es nun Ausfälle beziehungsweise eine
mangelhafte Integration der in den ersten sieben Lebensjahren
stattfindenden sensorischen Entwicklung, so kann dies als eine mögliche
Ursache einer Störung auf dem Gebiet der Artikulation (Dyslalie), dem
Gebrauch allgemein gültiger grammatikalischer und syntaktischer Formen
(Dysgrammatismus) und der phonematischen Differenzierungsfähigkeit
gesehen werden.
Aus neurophysiologischer Sicht sind die in der linken Hemisphäre des
Großhirns angesiedelten Sprachzentren, sowie der am Sprachakt
beteiligten Hirnnerven, Grundlage für den Erwerb und Gebrauch von
Sprache.
„Vom motorischen Sprachzentrum (Broca’sche Region) aus wird das
expressive Sprachvermögen gesteuert, während das sensorische
Sprachzentrum(Wernicke’sche Region) wiederum eng mit assioziativen
Arealen verbunden , wesentlich für die Sprachrezeption ist.“ (Zit. nach
Neuhäuser, S.18)
Sind diese Areale nun durch eine angeborene (wie zum Beispiel eine
minimale cerebrale Parese) oder eine erworbene (infolge eines Unfalls oder
Schlaganfalls) Hirnerkrankung oder Hirnschädigung beeinträchtigt, so kann
es zu einer unmodulierten, schwer verständlichen, verlangsamten Sprache
und zu Wortfindungsstörungen kommen (Dysarthrie, Dysphasie, Aphasie).
Betrachtet man Sprache jedoch aus psychologischer Sicht, so könnte man
sie als Ausdruck der Persönlichkeit sehen, als Mittel, um uns der Umwelt
mitzuteilen und mit ihr zu kommunizieren.
Neben fehlerhafter Laut-, Satz-, Stimm-, und Stimmklangbildung (Näseln)
können auch Sprachstörungen, wie zum Beispiel der Mutismus
(Sprachverweigerung) oder das Stottern, Zeichen einer dahinterliegenden
Persönlichkeitsstörung sein.
„Wer keine Identität, kein Selbstbewusstsein hat, ist auch in seiner
deklarativen Funktion eingeschränkt. Mutismus und Stottern
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erscheinen als fehlende Kommunikationsmotorik oder als gestörter
Sprechrhythmus.“ (Zitat nach Homburg, Seite 66)
5. Über die Idee Pferde als therapeutisches Medium einzusetzen:
In der Geschichte der Medizin kann man immer wieder über die heilende
Wirkung des Reitens lesen. Der Umgang mit Pferden wurde als Medizin, die
Heilung für Körper und Seele versprach, verschrieben.
Van Swieten (1700-1772) der Leibarzt Maria Theresias, um ein Beispiel zu
nennen, empfahl das Reiten bei Gemütserkrankungen.
In den 60-er Jahren dieses Jahrhunderts begann man Reiten als
therapeutische Maßnahme, ursprünglich im medizinischen Bereich,
einzusetzen. 1970 wurde in Deutschland das Kuratorium für
Therapeutisches Reiten gegründet.
6. Zusammenhang von Sprache und Bewegung und dem Einsatz
des heilpädagogischen Reitens und Voltigierens bei der Arbeit
mit sprachbeeinträchtigten Kindern
Abgesehen von dem hohen Aufforderungscharakter und den vielen
sprachlichen Inhalten, die das heilpädagogische Reiten und Voltigieren für
die Sprachheilarbeit bieten, können
a. durch die bereits erwähnte für die Sprache notwendige Reizung und
Reizverarbeitung,
b. ferner durch die rhythmische Bewegung des Pferdes und körperliche
Aktivität des Kindes, sowie
c. durch positive psychische Erlebnisse, die das Kind erfährt,
enorme sprachliche Fortschritte erzielt werden.
Zu a. möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt anhand eines Fallbeispiels
näher Stellung nehmen.
Zu b.
„Die deutliche Forderung, sprachentwicklungsgestörte Kinder
motorisch zu fördern, basiert auf der Beobachtung der vielfältigen,
motorischen Beeinträchtigungen dieser Kinder.“ (Zit. nach Eckert,
S.103)
So betreute ich zwei Jahre lang einen jetzt achtjährigen Buben mit einer
minimalen, cerebralen Parese logopädisch. Als Vorschulklassenkind konnte
er nicht einmal Stiegen steigen, ohne sich dabei anzuhalten. Er sprach
unartikuliert, leise, langsam, inspiratorisch und wiederholte fallweise die
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erste Silbe eines Wortes (Bi-bi-bitte). Es war mir klar, dass Übungen der
Mund- und Zungenmotorik , sowie Blasübungen dem Kind sehr schwer
fielen und dass erst die Grobmotorik und der verminderte Muskeltonus in
Schwung gebracht werden müssten, ehe ich die Feinmotorik und damit
auch die Sprechweise des Kindes verbessern könnte. So konnte ich die
Eltern überzeugen, eine hippotherapeutische Betreuung mit
heilpädagogischer Zielsetzung zu versuchen.
J. ist seit einem halben Jahr in Behandlung und seither nicht nur
selbstbewusster, sondern artikuliert auch viel verständlicher. Da ich das
Pferd führe, während J. reitet, kann ich auch fallweise auf den richtigen
Lippenschluss achten. Die inspiratorische Sprechweise und das klonische
Stottern sind gänzlich vergangen. Ich führe das auf den Umstand zurück,
dass am Pferderücken sofort die reflektorische Zwerchfellatmung, zum
Unterschied der pathologischen Hochatmung, einsetzt.
In der Behandlung von Stottern und Poltern (=Schnelles, überstürztes
Sprechen, das bis zur Unverständlichkeit führt) liegt es Nahe, dass die
rhythmische Bewegung des Pferdes dem Kind in der Therapie
zugutekommt.
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Zu c.
„Bei unseren Falschsprechern haben wir es öfters mit seelischen
Fehlleistungen zu tun, zum Beispiel Minderwertigkeitsgefühlen, Mangel
an Selbstverantwortung, mit Ängstlichkeit, Scheu, Schüchternheit, oder
mit Kompensationsstreben, übersteigertem Ehrgeiz, angeberischem
Großtun u.a.“ (Zit. nach Weinert, S.40)
Aufgrund der Theorie, dass Sprachfehler Ausdruck dessen sind, was dem
Kind fehlt, bietet das Agieren mit dem Pferd, am Pferd und um das Pferd
und der Voltigiergruppe zahlreiche Möglichkeiten emotionaler und sozialer
Äußerung. Dem Therapeuten hingegen verschafft es einen Zugang zur
Persönlichkeit des Kindes und bietet ihm eine Möglichkeit, sich über die
Stärken an die Schwächen des Kindes heranzutasten.
Es ermöglicht den Aufbau eines positiven Selbstbildes hinsichtlich
Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung etc.
Fallbeschreibung:
9

Seit Jänner dieses Jahres betreue ich ein neunjähriges,
bewegungshypotones, etwas untersetztes Mädchen. A. hat aufgrund ihrer
Behinderung eine geringe körperliche und geistige Antriebskraft, eine
verkürzte Aufmerksamkeitsspanne und wenig Ausdauer. Sie kommt einmal
wöchentlich zum Heilpädagogischen Reiten.
Anamnese:
A. ist infolge eines Sauerstoffmangels bei der Geburt geistig behindert und
besuchte im Schuljahr die erste Klasse einer allgemeinen Sonderschule. A.
ist das Kind sehr lieber, einfühlsamer Eltern und scheint sich mit ihrem, um
ein Jahr älteren Bruder im Kreise ihrer Großfamilie (Groß- und
Urgroßeltern) sehr geborgen zu fühlen. Da A.’s Mutter sehr engagiert ist,
kamen A. eine Reihe von Frühförderungen (Heilgymnastik ab dem 3
Lebensmonat, sowie Bobath Therapie bis zum dritten Lebensjahr) zugute.
Trotzdem begann A. erst mit dem 4.Lebensjahr frei zu laufen. A. besuchte
ab diesem Alter den Sonderkindergarten und wird seither auch logopädisch
betreut.
Sprachstatus:
Alalia prolongata (=Sprachentwicklungsverzögerung) als Leitsymptom
eines Dyslogischen Dysgrammatismus(=Dysgrammatismus aufgrund einer
geistigen Behinderung und einer multiplen Dysalie(=Stammeln mehrerer
Laute)
Amnestische Dysphasie (=Störung der Wortfindung)
Dysgrammatismus Stufe 3 (nach Liebmann)
A. spricht zwar in einfachen Mehrwortsätzen, die Syntax (=Wortstellung im
Satz) wird häufig verwechselt und die Flexionen verschoben. A. spricht gar
nicht bzw. nicht gerne nach. Weitere Symptome des Dysgrammatismus, wie
Schwächen in der Semantik (= Wortbedeutung), im Abstrahieren auf
sprachlicher Ebene, sowie stereotype Erzählungen immer wiederkehrender
Themen (z.B. Urlaub) kennzeichnen A.’s Sprache. A. verfügt hingegen über
einen großen passiven Wortschatz. (Sie kennt beispielsweise alle Teile des
Bestecks). Ihr Sprachverständnis ist eindeutig besser als ihre aktive
Ausdrucksweise.
Multiple Interdentalität:
Bei den Lauten „N“, „D“, „T“, „L“, „S“, „Z“, „X“ erscheint die Zungenspitze
zwischen den vorderen Zahnreihen, was durch A.’s Prognathie zusätzlich
verstärkt wird.
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Paraschetismus:
Der Laut „SCH“ wird durch ein interdentales „S“ ersetzt.
Fehlen sämtlicher Konsonantenverbindungen
A.’s Wortfindungsstörung äußert sich in der Umschreibung sämtlicher
Dinge, die sie umgeben, besonders aber jener nach denen sie gefragt wird.
(So wird beispielsweise eine Banane mit den Worten: „Abschälen,
runterziehen, gut schmecken“ umschrieben.
Auswirkungen des Heilpädagogischen Reitens auf A.’s Sprache:
Beim Heilpädagogischen Reiten kann ich die für die Sprache vordergründig
verantwortlichen auditiven und vestibulären Reize mit solchen aus
anderen Sinnesmodalitäten verknüpfen, da die Arbeit mit dem Pferd auch
eine Fülle taktiler, propriozeptiver, sowie visueller Reize bietet.
Daher möchte ich meine sprachheilpädagogische Zielsetzung an das
Förderkonzept I. Olbrichs anlehnen.
Nachdem ich A. mit dem Pferd vertraut gemacht habe (Begrüßen,
Abklopfen, Streicheln....) und A. ihre Ängste vor dem Pferd und dem Reiten
abgebaut und zunehmend Vertrauen zu unserem Therapiepferd Desiree
gefasst hat, konnte ich zu weiteren Sinnesfunktionsübungen übergehen.
„Der eigene Körper ist ein erstes Erlebnis-und Lernfeld. Der eigentliche
Baustein für die Ich-Entwicklung und für die individuelle
Sprachentwicklung ist somit die Körpererfahrung.“ (Zit. nach Höhne,
s.175)
Im Bereich des Körperschemas konnte A. ihren Körper in verschiedenen
Haltungen spüren. Der sensomotorische Vollzug war gegeben, indem A. erst
neben dem Pferd stand, dann mit meiner Hilfe auf das Pferd stieg, im Schritt
anritt, hielt, wieder anritt und vom Pferd durch Unebenheiten des Bodens
hin und wieder geschaukelt wurde.
Sprachlich wurden diese Tätigkeiten von mir begleitet. A. verbalisierte aber
auch ihre eigenen Gefühle (Ui, das wackelt). Sowie mögliche Gefühle von
anderen (Pferdeführer, Mutter, Therapeut, Pferd).
Im Bereich der taktilen Wahrnehmung ließ ich A. ihre Körperteile (wie die
Nase, die Ohren, ...) be- und ertasten, sowie anschließend die Körperteile
des Pferdes (Hals, Kruppe, ...)
Sprachlich wurden erst die einzelnen Körperteile von mir, dann von A.
benannt. In der Folge baute ich die Begriffe „Vor“ und „Hinter“ in die
Therapie ein und versuchte, dass A. sie beim Hinzeigen der Ohren und der
Kruppe des Pferdes verwendet.
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Im Bereich der Visuomotorik bietet das Heilpädagogische Reiten und
Voltigieren eine Fülle von Möglichkeiten. So können etwa Gegenstände,
Tiere und Menschen mit den Augen verfolgt werden. Ich ließ mir von A. die
Wolken, die Blumen, den Bagger, den Traktor, ...zeigen. Die sprachliche
Einbettung erfolgte in Frage-Antwort –Schemata.
Auf die Frage: „Wo sind die Wolken, der Traktor?“, antworte A.: „Da oben,
dort drüben...“. In weitere Übungssequenzen forderte ich A. auf, einen
Gegenstand, in unserem Fall einen Ball, den ich ihr entgegenhielt, mit
beiden Händen anzunehmen und ihn an ihrem Körper vorbei, ihrer Mutter,
die rechts vom Pferd mitging, zu überreichen. Bei dieser Übung legte ich
den Ball einmal vor A., dann hinter A., um ihr die Vorwörter „vor und
hinter“ noch einmal ins Gedächtnis zu rufen.
Diese Übung ermöglicht nicht nur den spielerischen Umgang mit dem Ball,
sondern sensorisch gesehen, den Übergang von grob- zu feinmotorischen
Handlungen, sowie die Verbesserung der Auge- Hand-Koordination. Für die
visuelle Diskrimination erklärte ich A., die bisher die Farbe „grün“ nur mit
den Lichtern der Ampel assoziierte, dass auch die Bäume grün sind.
Die auditive Wahrnehmung versuchte ich durch Erraten und Bestimmen
der Schallquelle (Traktor, Bagger, ...) zu schulen.
Die Reizung des vestibulären Systems ist bei jeder Übungssequenz gegeben
und wurde beim Loslassen der Hände und dem Ballspiel verstärkt.
Durch die Aktualität, die sich beim Heilpädagogischen Reiten und
Voltigieren ständig ergibt, konnten A.’s stereotype Erzählungen zugunsten
eines aktuellen Themas unterbrochen werden.
A. fand sehr bald viel Gefallen am Reiten, saß bereits nach einigen
Übungseinheiten sehr aufrecht und selbstsicher am Pferd, sodass es mir nur
noch in manchen Gefahrenmomenten notwendig erschien, A. zu sichern.
Darüber hinaus versuchte ich A.’s Orientierungsfähigkeit insofern zu
schulen, als dass ich sie den Weg beim Ausreiten und zurück zum Stall
selbst bestimmen ließ.
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Fallbeispiel:
Ich lerne J. kennen, als sie fünf Jahre alt war. Ein zartes, sehr schlankes,
blitzgescheites Mädchen. Sie wurde mir vor der Volksschuldirektorin nach
dem Schuleinschreibungstest geschickt. Zum damaligen Zeitpunkt war J.
bereits 30 Einheiten à 45 Minuten bei einer Logopädin in Behandlung. Sie
konnte den Laut „l“ nicht korrekt aussprechen und verwendete stattdessen
einen „j“-ähnlichen Laut. Weiters bildete sie die Laute „s“, „z“, „x“
interdental (die Zungenspitze erscheint dabei zwischen den vorderen
Zahnreihen). Darüber hinaus was eine orofaciale Dysfunktion sichtbar (bei
jedem Schlucken drückt die Zunge gegen die Innenseite der vorderen
Zahnreihen).
Ihr sehr besorgter Vater, dessen Eltern und Freunde, rieten ihm zu einer
Untersuchung auf einer Hals-, Nasen-, Ohrenklinik. Ich erkundigte mich
nach einem Hörtest, der laut Vater bei J. völlig in Ordnung war.
Als J. das erste Mal zum Reiten kam, fragte ich J., ob sie Geschwister hat. Sie
bejahte die Frage und erzählte mir von einer älteren Schwester. Natürlich
wollte ich deren Namen wissen. Nachdem ich keine Antwort bekam, fragte
ich erneut. Sehr bald schon war mir klar, dass dieser mit einem „L“
beginnen beziehungsweise ein „l“ beinhalten könnte. J. Schwester hieß
tatsächlich Lara, wie ich vermutete. Nach nur acht Einheiten
Heilpädagogischen Reitens mit sprachheilpädagogischer Zielsetzung
konnte J. das „L“ bilden und musste nicht mehr alle „L“-Wörter
umschreiben, was in vielen Fällen sehr mühsam und bei dem Namen ihrer
Schwester gar nicht möglich war.
9. Das Pferd als Co-Therapeut bei autistischen Kindern
Die Sprache autistischer Kinder und Jugendlicher ist ebenso unterschiedlich
wie ihre Persönlichkeiten und Verhaltensmuster.
Nicht ohne Grund spricht man daher vom Autismus Spektrum.
Als ich vor geraumer Zeit vier Jahre lang die Gelegenheit hatte, an einem
Sonderpädagogischen Zentrum mit dem Schwerpunkt Autismus
sprachheilpädagogisch zu arbeiten, merkte ich rasch, dass ich
herkömmliche Therapieformen in der Arbeit mit autistischen Kindern und
Jugendlichen über Bord werfen konnte.
Die Begrenztheit des Therapiezimmers und das Desinteresse oder vielmehr
der Stress, den ich bei einem autistischen Kind auslöste, indem ich mit ihm
in einen Dialog treten wollte, ließen mich nach unkonventionelleren
Lösungen suchen. So bot ich das Heilpädagogische Reiten und Voltigieren
für dieses Sonderpädagogische Zentrum in meiner Freizeit an und fand
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zudem einen Sponsor, der die Kosten für diese , finanziell doch etwas
aufwendigere Therapieform, übernahm.
Aufgrund fehlender Spiegelneuronen werden Autisten, wie bereits erwähnt,
in Stress versetzt, sobald man das Wort an sie richtet.
Im Reitstall hingegen verfüge ich über einen lebendigen Co-Therapeuten,
der einen hohen Aufforderungscharakter besitzt, nicht (be-)wertet, jedes
Kind annimmt, wie es ist und zudem ein weiches und warmes Fell hat.
Dem autistischen Kind steht offen, ob es mit dem Pferd, sowie mit dem
Therapeuten in einen nonverbalen oder verbalen Dialog treten möchte. Das
Bedürfnis mehr über das wunderbare Tier, das das Kind trägt, zu erfahren
ist erfahrungsgemäß so groß, dass ich vielen Fällen mit dem autistischen
Kind in ein sinnvolles Gespräch tauchen konnte.
Eingelernte, abstrakte Übungssätze aus dem Therapiezimmer konnten in
den meisten Fällen ohnehin nicht transferiert werden und das Üben dieser
ergaben keinen Sinn.
Geht es aber beispielsweise darum, ob das Kind dem Pferd eine Karotte
füttern darf, ist das für das autistische Kind schon eher eine Hürde, die man
wagen könnte.
So konnte ich mittels dieser Therapieform mit autistischen Kindern
vielfältige, schöne Erlebnisse und erstaunliche Therapieerfolge erzielen.
Fallbeispiel eines Jungen, der an einer Autismusspekturmstörung leidet:
N., mein bisher spannendstes Kind, das ich in meiner mittlerweile 30jährigen Tätigkeit als Sprachheilpädagogin und Voltigiertherapeutin
begleiten durfte. N. ist der Sohn gehörloser Eltern aus einer sehr
abgelegenen Gegend im Burgenland. Obwohl N. nicht gehörlos, leider aber
an einer Autismusspektumsstörung leidet, kam er, ohne auch ein
lautsprachliches Wort sagen zu können in den Kindergarten. Zu Hause lief
verständlicherweise weder das Radio noch der Fernseher. N. wurde,
aufgrund der örtlichen Distanz zu seinem Elternhaus, intern eingeschult. Er
kam mit einer kleinen Gruppe beinahe wöchentlich zum therapeutischen
Reiten. Die Kommunikation mit N. war erstaunlicherweise kein Problem, da
er mit Mimik und Gestik seine Bedürfnisse ganz klar kundtun konnte. Beim
Reiten war ihm die Geschwindigkeit des Pferdes ein sehr großes Anliegen.
Er signalisierte mit seiner aufgestellten Hand in Richtung der Pferdeohren
das gewünschte Tempo. Auch mein Auto übte auf ihn eine große
Faszination aus.
Da die Durchführung eines Testverfahrens zur Abklärung von N.’s
Intelligenz aufgrund der bereits beschriebenen Tatsachen kaum möglich
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war, war es für die Direktorin und die Lehrer des Bundesinstituts für
Gehörlosenbildung schwierig, ihn in die richtige Schulstufe einzuschulen.
Erst als die ersten Buchstaben, in seinem Fall A, I und E durchgenommen
wurden und N. ganz selbstständig den Namen des Klassenhundes Mia
schrieb, war klar, dass er die für die Sprache notwendigen Voraussetzung
erkannte. Ein weiteres Aha-Erlebnis war die N. Entdeckung, dass die
Gebärdensprache mit „unserer“ Lautsprache, zu tun hat. Seine Pädagogen
sind sehr damit beschäftigt, ihm in Kombination der Gebärdensprache,
Lautsprache beizubringen. Dazwischen äußert er sich viel und offenbar mit
großer Freude mittels unverständlicher Aneinanderreihung von Vokalen
und Konsonanten. Besonders wichtig und von großem Interesse sind die
vielen Sinneseindrücke und –erlebnisse, die er beim Reiten und in der
freien Natur fast gierig sucht. So liebt er beispielsweise am Weg zur Koppel
in die tiefsten Pfützen zu steigen.
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Schlussgedanke
Wenn Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren auch „nur“ als Teil der
Sprachtherapie gesehen werden kann, so ermöglicht es
sprachheilpädagogisches Handeln, das durch die Begrenztheit eines
Therapiezimmers oft nicht oder nur verlangsamt möglich ist.
Für mich ist Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren eine Therapieform,
die meinen Ansprüchen einer
-sehr motivierenden
-alle Sinne erfassenden
-entwicklungs-, bewegungs-, und handlungsorientierten,
-dem emotionalen und sozialen Bereich des Kindes integrierenden
- und schließlich kommunikationsfördernden
Sprachtherapie in hohem Maße gerecht wird.
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