
Integrative Voltigier-
und Reitpädagogik

Du bist liebenswert

Es steckt so viel in mir. 
Noch vermag ich es nicht zu zeigen.
Ich nehme es ja selbst kaum wahr.

Doch Schritt für Schritt darf ich mich 
entfalten. Wie eine Blüte die langsam 
ihre Blätter öffnet.

Das Tier hilft mir dabei, weil es mich 
nicht bewertet.Weil es mich annimmt 
und sein lässt.Es gibt mir zu verstehen:
„Du bist liebenswert so wie Du bist“
    
     M.WB

in der Trauerbegleitung
in der Arbeit mit behinderten

und chronisch kranken Kindern
in der Begegnung mit dem Pferd
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   Selbstständigkeit fördern            sich im Tier widerspiegeln                   Zusammenhänge verstehen

Erlebnispädagogik
Erlebnispädagogik stellt als Teilgebiet der Päda-
gogik das Lernen durch Erleben in 
den Vordergrund. Ziel von erlebnis- 
pädagogischen Spielen ist es, das Kind in seinen 
emotionalen, sozialen, kognitiven 
und praktischen Fähigkeiten zu stärken.

• Die Kinder werden in ihrer Selbständigkeit    
 unterstützt

• Die Frustrationstoleranz wird erhöht

• Kreativität wird genauso gefördert wie         
   Improvisationsvermögen

• gegenseitige Wertschätzung und   
   Hilfestellung sind erforderlich

• das soziale Verhalten in der Gruppe       
   wird gestärkt

Tiergestützte Pädagogik
Mit mehr als nur einer Tierart zu 
arbeiten, bereichert die pädago-
gische Arbeit enorm. Die Kinder  
werden durch die verschiedenen 
Tierarten in unterschiedliche 
Situationen gebracht.

Tiere kommunizieren auf ganz 
unterschiedliche Weisen. So sind 
die Kinder gefordert in Interak-
tion zu treten.

• Das Tier wertet nicht
• Es ist geduldig und erzieht zur        
   Geduld

• Es bietet die Möglichkeit für   
 Körperkontakt und Zärtlichkeit 

• Es übernimmt eine Vermittler-           
   funktion und  hilft bei der  
 Kontaktaufnahme

• Es regt die Phantasie an

• Es weist den Menschen in seine     
   Grenzen

• Es stärkt das Selbstwertgefühl

• Es kommuniziert und versteht  
   ohne Worte

Integrative Voltigier- und Reitpädagogik®
will Kinder nicht therapieren, sondern 
positiv verändern, sie in ihrer Selbstständigkeit för-
dern, ihnen Selbstvertrauen schenken und 
Sport, Spiel und Spaß miteinander verknüpfen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen der  
spielerische Umgang mit dem Pferd, sowie das  
Miteinander von Kindern mit und ohne  
Behinderung.

„Hilf mir es selbst zu tun“ 
   Maria Montessori
• Füttern und Putzen

• Bodenarbeit

• Spiele und Übungen mit den Tieren

• Spaziergänge mit Lamas & Ziegen

• Körperarbeit am Pferderücken im    

 Rahmen der sensorischen Integration
• Zur Ruhe kommen mit unseren Kaninchen
• Einzel- und Gruppenbetreuung


